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Alterndes visuelles System im
Kontext neurodegenerativer
Erkrankungen

„Das Auge, welches man auch das Fens-
ter der Seele nennt“ (Leonardo da Vinci
[1452–1519])

Eine alterndeGesellschaft, bedingt durch
einen demografischen Wandel, führt zu
epidemiologischen, sozioökonomischen
und auch medizinischen Herausforde-
rungen. Aus medizinischer Sicht ist die
Zunahme von altersbedingten Erkran-
kungen von zunehmender Bedeutung.

IndenletztenJahrenwurdenmorpho-
logische und molekularbiologische Kri-
teriendesphysiologischenAlternsdes vi-
suellen Systems intensiv erforscht. Wäh-
rend des Alterungsprozesses kommt es
zu einer multifaktoriell bedingten Ab-
nahme der visuellen Leistungsfähigkeit.
Neben morphologischen Alterungsvor-
gängender präretinalen optischen Struk-
turen, wie Linse, Hornhaut und Glaskör-
per, werden Veränderungen innerhalb
derRetina, in der aufsteigenden Sehbahn
und auch im visuellen Kortex diskutiert.
Von Bedeutung ist eine Auseinanderset-
zung mit dem Alterungsprozess des ge-
samten „SystemAuge“, der einzelnen Be-
standteile einschließlich der aufsteigen-
der Sehbahn und des visuellen Kortex.
Durch den systemhaftenAufbau des Au-
ges können sich Veränderungen einzel-
ner Bestandteile auch auf Funktion und
Morphologie des Organs insgesamt aus-
wirken. Darüber hinaus ist eine Identifi-
zierung von molekularen Alterungsvor-
gängen von großer Bedeutung, ummög-
liche prädiktive Faktoren für den Über-
gang vom physiologischen Altern in die

pathologische Asthenie zu erkennen und
ggf. behandeln zu können.

In der Augenheilkunde stellen insbe-
sondere das Glaukom und die altersab-
hängige Makuladegeneration einen be-
deutenden Anteil der visusbeeinträchti-
genden Entitäten der neurodegenerati-
ven Erkrankungen dar. Diesen beiden
Erkrankungen ist gemeinsam, dass die
Prävalenz für das Auftreten mit steigen-
demLebensalter zunimmt.DieUrsachen
der altersabhängigen Makuladegenerati-
on sind bei isolierter Betrachtung des
Auges überwiegend im vitreoretinalen
Kompartiment zu identifizieren.Demge-
genüber sind beim Auftreten des Glau-
komsauchprimärealtersbedingteVerän-
derungen wie des Trabekelmaschenwer-
kes und der Lamina cribrosa ursächlich.

In den neurowissenschaftlichen Fach-
gebieten werden neurodegenerative Er-
krankungen wie Morbus Alzheimer als
bedeutende Erkrankungen mit dem Ri-
sikofaktor Alter bewertet. Es wird davon
ausgegangen, dass ca. 50% der über 85-
Jährigen an demenziellen Erkrankungen
wie Morbus Alzheimer leiden.

Die hohe Inzidenz und Prävalenz
dieser neurodegenerativen Erkrankun-
gen führt zur großen Bedeutung dieser
Krankheitsbilder sowohl in den Neuro-
wissenschaftenalsauchinderAugenheil-
kunde. Es ergeben sich Hinweise, dass
analogeMechanismenbeizerebralenund
okulären neurodegenerativen Prozessen
zu der Entstehung dieser Krankheiten
beitragen können. Daher lässt sich ver-
muten, dass eine Auseinandersetzung

mit klinischen, morphologischen und
auch molekularbiologischen Vorgän-
gen dieser Erkrankungen im Kontext
des physiologischen Alterns zu einem
besseren Verständnis neurodegenera-
tiver Vorgänge beitragen kann. Erste
klinische Erfahrungen und sich rasant
entwickelnde Möglichkeiten in der oph-
thalmologischen Bildgebung lassen ver-
muten, dass okuläre Screeningverfahren
bzw. die Identifikation von Biomarkern
zur Diagnostik neurodegenerativer zere-
braler Erkrankungen zukünftig möglich
sein könnten.

Eine weitere intensive Auseinander-
setzung mit dem alternden Auge und
assoziierter Erkrankungen ist erforder-
lich, um zukünftig den Übergang von
physiologischen Prozessen in krankhafte
Zustände frühzeitiger zu detektieren und
ggf. kausaleTherapieoptionen zu ermög-
lichen. Es ist wünschenswert, dass durch
interdisziplinäreundkomparativeAnsät-
ze mit neurowissenschaftlichen Fachge-
bieten analoge Mechanismen detektiert
sowie neue diagnostische und therapeu-
tische Optionen abgeleitet werden kön-
nen.

Halten wir es wie Leonardo da
Vinci und betrachten wir auch zukünftig
mögliche Verbindungen zwischen Auge
und Seele. Die Beiträge zu diesem Leit-
thema sollen einen solchen Blick über
den Tellerrand „des alternden Auges“
in das neurowissenschaftliche Fachge-
biet zum zentralen Nervensystem hin
ermöglichen – wohlwissend, dass diese
Zeilen nur einen kleinen Bruchteil des
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aktuellen Standes der Wissenschaft ab-
bilden können. Es gibt viel zu tun! Wir
wünschen dem Leser bei der Erkundung
dieses Zwischenstandes viel Vergnügen!
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