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Schutz vor Erblindung
Die gefährlichste Form der Altersbedingten Makuladegeneration ist therapierbar, die häufigere Form aber noch nicht
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Vor wenigen Wochen präsentier
te die Firma Novartis einen neuen
Wirkstoff, der die Augenkrankheit
Altersbedingte Makuladegenera
tion (AMD) aufhalten soll. Das
neue Medikament, Brolucizumab,
erzielte in gross angelegten Stu
dien gleich gute oder bessere Ef
fekte als herkömmliche Präparate,
und das, obwohl es bei vielen Pa
tienten statt monatlich nur noch
alle drei Monate ins Auge gespritzt
werden muss.
Die AMD ist die häufigste Ur
sache für eine fast vollständige Er
blindung von älteren Patienten in
der Schweiz und anderen Indust
rienationen. Der Beginn der
Krankheit ist schleichend. Zu
nächst lagern sich Abfallprodukte
aus dem Stoffwechsel als kleine
gelbe Flecken unter der Netzhaut
ab, sogenannte Drusen. In diesem
Frühstadium gibt es noch keine
Symptome. «Der Augenarzt kann
je nach Schweregrad abschätzen,
wie hoch das Risiko für die Patien
ten ist, eine Spätform der Krank
heit zu bekommen», sagt Sebas
tian Wolf, Leiter der Universitäts
klinik für Augenheilkunde am
Inselspital in Bern.

Ein Rückschlag für die
am häufigsten Betroffenen

Zellen zur Lichtwahrnehmung
sterben unwiederbringlich ab

Die Spätform ist gefürchtet, weil
in dem Stadium Fotorezeptoren
absterben, also Stäbchen und Zäpf
chen, die Lichtsignale an die Ner
ven weiterleiten und so das Sehen
ermöglichen. Die Makula ist ein
kleines Gebiet in der Mitte der
Netzhaut, wo sich besonders vie
le Fotorezeptoren befinden. Ge
hen sie dort unwiederbringlich ver
loren, haben die Betroffenen Aus
fälle in der Mitte ihres Sehfeldes.
Sie können nur noch unscharf se
hen bis hin zu schwarzen Flecken.
In etwa 10 bis 20 Prozent der
Fälle entwickelt sich im Spät
stadium der Augenkrankheit eine
sogenannte feuchte AMD, im
Fachjargon neovaskuläre AMD.
Dabei versucht der Körper, den
Untergang der Fotorezeptoren zu
verhindern, indem er kleine Blut
gefässe bildet. Das gelingt jedoch
nicht, im Gegenteil: Die undichten
Gefässe leiten Flüssigkeit in die
Makula, was zu gefährlichen
Schwellungen führen kann. Das
Sehvermögen verschlechtert sich
rasch.
Wer auf einmal keine geraden
Linien mehr erkennen kann oder
schwarze Flecken im Sehfeld wahr
nimmt, sollte daher sofort einen
Augenarzt aufsuchen. Denn für

den muss, sei ein «enormer Effekt
für die Krankenversorgung der Ge
samtbevölkerung» zu erwarten.
Novartis plant, in diesem Jahr die
Zulassungsanträge für Brolucizu
mab in den USA und in der EU
einzuleiten.
Während die schwerwiegende,
aber seltene «feuchte» AMD also
bereits gut behandelbar ist, suchen
die Experten weiter nach einer
Therapie für die sehr viel häufiger
Betroffenen, bei denen im Spätsta
dium der trockenen AMD langsam
fortschreitend die Fotorezeptoren
zugrunde gehen. Da degenerierte
Areale auf der Netzhaut wie eine
Landkarte aussehen können, spre
chen die Experten von der «geo
grafischen Atrophie».

Altersbedingte Makuladegeneration ist die häufigste Ursache für fast kompletten Sehverlust älterer Menschen

dieses schnell fortschreitende Sta
dium der AMD gibt es Therapien.
«Es war eine Revolution, als 2006
das Medikament Lucentis mit dem
Wirkstoff Ranibizumab auf den
Markt kam», sagt Wolf. Der Wirk
stoff hemmt einen Wachstumsfak
tor (Vascular Endothelial Growth
Factor, VEGF) und verhindert so,
dass sich die unerwünschten Blut
gefässe bilden. Verschiedene Stu
dien zeigten, dass sich, wenn das
Medikament langandauernd an

gewendet wird, die Zahl der Er
blindungen zum Beispiel in Däne
mark oder Australien drastisch re
duzierte – um 50 bis 70 Prozent.
Ein Konkurrenzpräparat der
Firma Bayer verhindert ebenfalls,
dass sich die unerwünschten Blut
gefässe bilden – und es sollte laut
dem Hersteller weniger oft ins
Auge gespritzt werden müssen. In
der Praxis schnitt Aflibercept (Ey
lea) aber kaum besser ab als Lu
centis. Der neue Wirkstoff von No

vartis, Brolucizumab, agiert nach
dem gleichen Prinzip und hemmt
ebenfalls den Wachstumsfaktor, ist
allerdings ein kleineres Molekül –
und zeigte sich wirksamer als Ey
lea, obwohl es nur alle drei Mona
te gespritzt wurde.
Mit dem NovartisProdukt wur
de zwar kein neuer Wirkmecha
nismus entwickelt, sagt Hendrik
Scholl, Leiter der Augenklinik des
Unispitals Basel. Da das Medika
ment aber seltener verabreicht wer

Die Augenärzte hatten grosse
Hoffnungen in einen Wirkstoff ge
setzt mit dem Namen Lampalizu
mab. Das von Roche entwickelte
Präparat war in zwei Studien an
insgesamt 1800 Patienten getestet
worden, darunter auch AMDPa
tienten aus Bern und Basel. «Leider
zeigte das Medikament in den Stu
dien keine Wirkung», sagt ein ent
täuschter Sebastian Wolf. «In den
nächsten drei bis fünf Jahren wird
es wohl keine Therapie geben.»
Noch ist zu wenig bekannt, wie
die «geografische Atrophie» ent
steht. Mediziner vermuten seit
längerem, dass das Komplement
system, also die angeborene Im
munantwort, beteiligt ist. Vor al
lem der Komplementfaktor D ist
bei vielen Patienten ungewöhnlich
aktiv. Diesen sollte das gescheiter
te RochePräparat blockieren.
Hendrik Scholl ist trotz des
Rückschlags zuversichtlich. Der
zeit wird gerade weltweit enorm
in die Augenheilkunde investiert
– auch in der Schweiz. Scholl ist
der wissenschaftliche Direktor des
neu gegründeten Forschungsinsti
tuts für Augenheilkunde in Basel,
des IOB (Institute of Molecular
and Clinical Ophthalmology Ba
sel), das von der Universität und
dem Unispital Basel sowie Novar
tis zusammen gegründet wurde.
Ein Projekt am IOB ist die Er
forschung einer seltenen Erbkrank
heit, der sogenannten stargardt
schen Makuladegeneration. Diese
erbliche Form der Makuladegene
ration sei einfacher zu untersu
chen, sagt Scholl. Die Hoffnung
dabei: Gelingt es, für die erbliche
Form Wirkstoffe zu finden, kön
nen diese auch für die Altersbe
dingte Makuladegeneration einge
setzt werden.
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Schmerzen
in der Brust
Gestern beim Feiern ist mir
beim Lachen ein ziehender
Schmerz in die Brust gefahren.
Heute Mittag war der Schmerz
wieder da, und zwar schlimmer.
Was kann die Ursache sein,
und was sollte ich am besten
machen?
Herr S.W., 33 Jahre
Es gibt sehr viele mögliche
Ursachen für Brustschmerzen:
eher harmlose Schmerzen, die
von der Brustwand ausgehen,
zum Beispiel im Rahmen von Ver
spannungen, aber auch ernsthaf

te oder gar bedrohliche wie der
Vorbote eines Herzinfarktes oder
eine Lungenembolie. Auch Verän
derungen in der Wirbelsäule
können eine Ursache sein. Leider
gibt es kein bestimmtes Symp
tom oder klinisches Zeichen, mit
dem man harmlose Brustschmer
zen sicher von ernsthafteren
Erkrankungen abgrenzen kann.
Oftmals ist es zwar so, dass
Schmerzen, die genau zu lokali
sieren sind, wo man also mit dem
Finger auf die schmerzende Stel
le zeigen kann, von der Brust
wand ausgehen und nicht vom
Herzen. Auch sprechen atem
abhängige Schmerzen eher
gegen das Herz als Ursache.
Diese können aber bei einer

Lungenembolie so vorkommen.
Ausstrahlende Schmerzen wiede
rum müssen nicht unbedingt vom
Herzen kommen, sondern könn
ten auch im Rahmen von musku
lären Verspannungen auftreten.
Stress kann ganz allgemein eben
falls viele körperliche Symptome
hervorrufen. Auch Angststö
rungen sind weitverbreitet und
können körperliche Beschwerden
auslösen. Auch eine solche Stö
rung kann Beschwerden wie die
von Ihnen erklären.
Da wir aber eben nicht angeben
können, ob es harmlos ist oder
nicht, raten wir grundsätzlich allen
Fragestellern mit Brustschmerzen
zu einem Arztbesuch. Denn eine
ernsthafte und behandlungs

bedürftige Erkrankung muss
ausgeschlossen werden.

Rennvelo ohne jegliche
Beschwerden.
Frau N.Sch., 46 Jahre

Brennende
Brustschmerzen

Ihre Beschwerden sind gut ver
einbar mit einem Säurerückfluss
vom Magen in die Speiseröhre. In
diesem Fall sollten Sie den Säure
blocker regelmässig einnehmen
und nicht nur bei Beschwerden.
Finden sich keine Anhaltspunkte
für einen Säurerückfluss oder
eine Magenerkrankung, sollte
nach weiteren Ursachen gesucht
werden. Zum Beispiel käme eine
HerzGefässAbklärung infrage,
obwohl eine Ursache in diesem
Bereich eher unwahrscheinlich ist,
wenn Sie bei Anstrengung keine
Beschwerden haben.

Ich leide seit einigen Wochen
unter immer wiederkehrenden
Brustschmerzen in der linken
Brust. Eher brennend als
stechend oder stumpf. Ich
wache manchmal nachts wegen
akuter Schmerzen auf,
bekomme manchmal auch eine
belegte Stimme und einen
Hustenreiz. Dann nehme ich
einen Säureblocker, der mir
auch hilft. Ich fahre regelmässig
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