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Mikrostrom-lmpulse
gegen Glaukom und
andere Sehverluste

Mit Lichtfrequenzen
das Sehen optimieren

Kurativer und ästhetischer
Einsatz im Augenbereich
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Sinne einer ,,Systembetrachtung" im Kontext anderer Organsysteme gewürdigt und

Wer ein Sehproblem hat, geht zum Augenarzt.

Sofern es sich um ein Problem mit dem optischen Apparat handelt, also der Cornea, der
Linse oder dem Glaskörper, sind ,,optische
Lösungen" gefragt, z. B. eine Brille odel ein

entsprechend evidenzbasiert behandelt
werden müssen [5]. Besondere Bedeutung

kommt hier dem zentralen Nervensystem
(Gehirn), dem kardiovaskulären- und dem

operativer Eingriff zum Ersatz der Linsen.
Aber nach Sehverlusten durch Erkrankungen
des visuellen Nervensystems, also der Netz'
haut, des Sehnervs oder des Gehirns, gilt das
traditionelle Dogma ,,blind bleibt blind". Man

glaubt, Schäden seien irreversibel

ohne

Chance auf Erholung. Dies betrifft viele Erkrankungen wie Grünen Star (Glaukom), 0ptikusneuropathie, diabetische Retinopathie,
Makuladegeneration oder Hirnschädigung
nach Trauma bzw. Schlaganfall.

Die Forschung zum Thema ,,Neuroplastizität des Gehirns" gibt aber Anlass zu einer
optimistischeren Perspektive. Auch wenn
eine komplette Normalisierung der Sehfähigkeit nicht möglich ist, können trotzdem
z. T. erhebliche Verbesserungen der Sehleistung mit neuartigen Behandlungsverfahren erzielt werden, und zwar selbst dann,
wenn der Schaden chronisch ist. Der Erho-

lungsfähigkeit lie$ das Prinzip der ,,Reaktivierung" von hypometabolischen Zellen zugrunde, die durch Sehtraining oder Mikrostrombehandlung wieder aktiviert werden
können t211. So ist erklärbar, warum sich in
vormals vermeintlich,,blinden" Bereichen

ln der ,,Savir-Therapie" bringen kleine Mikrostrom-lmpulse das Gehirn wieder dazu, die noch
vorhandenen optischen Reize besser zu verarbeiten. Mit dieser Wechselstrombehandlung kann
das Sehvermögen von Patienten, die beispielswerse an Grünem Star leiden und teilerblindet sind,
d e utl ic h gestei gert we rd e n.

endokrinen System zu. Diese sind eng miteinanderverflochten und bilden in wechselseitiger Abhängigkeit eine Triade ,,AugenGehirn-Blutversorgung" ($', Abb. 1) t4l.
Wenn aber übermäßiger Stress (in Verbindung mit geringer Stressresilienz) und/oder
somatische Belastungen (Krankheit, genetische Faktoren) vorliegen, so kann dies eine

abwärtsspiralige,,Teufelskreis-Kaskade"
auslösen, was Auswirkungen auf die psychologischen, somatischen und pathologischen Ebenen hat (N- Abb. 2) [1].

des Gesichtsfeldes das Sehen wieder entwickeln kann.
Wir stehen noch am Anfang eines Paradigmenwechsels und die Erfolge sind bisher
immer noch variabel. Wir können noch nicht
voraussagen, ob und wie gut sich Patienten
durch die Behandlung erholen können. Bekannt sind aber schon mehrere Faktoren
,,jenseits der Augen", die entscheidend sind

und holistisch adressiert werden müssen.
Unsere Forschung und klinische Erfahrung

zeigen, dass klassische ,,Augenleiden" im

Folgende Systeme sind hier von Bedeutung:

.
.

Das Gehirn

istzuständigfür die Nachverar-

beitung visueller lmpulse von der (geschädigten) Retina. Es ist eine Art ,,Verstärker", der das bewusste Sehen erst ermöglicht und optimiert, wofür neuronale
Netzwerke ordnungsgemäß synchronisiert sein müssen l2l. Da nach Schädigungen der Retina oder des Sehnervs die
Hirn-Netzwerke gestört sind, ist also das
Gehirn ein Teil des Problems. Gleichzeitig
ist es aber auch Teil der Lösung, denn
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yoga noch fehlt, planen wir jetzt dazu eine
klinische Prüfung.

Genotype

Abb. 2: Teufelskrels yon Sfress, Dysfunktionen von Gehirn und Blutkreislauf, und Sehverlust. Sowohl die
Persönlichkeit (Stressresilienz) als auch genetische Faktoren tragen zu dem Sehverlust bei. Negative
Prognosen beschleunigen die Progression der Erkrankung, da sie zusätzlichen Stress erzeugen.

Therapie von Gesichtsfeld-Defekt

Hmtspnmulumgsvqr fmhrem

Akuter und dauerhafter Stress sind bekannte Risikofaktoren bei der Entstehung von
Sehverlusten. Besonders der Grüne Star
wird zu einem erheblichen Anteil durch
Stress erzeugt, denn er erhöht den Augeninnendruck und führt zur Freisetzung von
Stresshormonen. Stresshormone im Blut

(Cortisol, Adrenalin, Endothelien) beeinträchtigen die Zellen der Blutgefäßwand, die
sogenannten Endothelzellen, was zur ,,vaskulären Dysregulation" oder auch zu einem
Gefäßspasmus führen kann. Betroffen sind

oft Menschen, die Stress in sich hineinfressen, da sie immer,,gut" sein wollen und ihre
eigenen Bedürfnisse vernachlässigen oder
weil sie unter langanhaltendem Dauerstress
stehen. Es ist eine psychosomatische Folge
der mangelnden Stressresilienz bzw. der
Stressverarbeitung.

Nach her

Vorher

Menschen mit folgenden Merkmalen sind
hier besonders dem Risiko eines Sehverlustes ausgesetzt: Sie sind eher sportlich und
schlank, ambitioniert, Tendenz zum Perfektionismus mit hohen Eruvartungen an Andere und an sich selbst, Neigung, sich gerne
viel Sorgen zu machen, mit Ein- oder Durch-

schlafschwierigkeiten, sie reagieren besonders sensibel auf Arzneimittel, haben oft kalte Hände oder Füße und frieren leicht, und
sie können ein ausgeprägtes Riechvermögen oder Ohrgeräusche (Tlnnitus) haben.

Abb. 3: Perimetrie-Ergebnis (Gesichtsfeld) von einer Glaukom-Patientin vor und nach der ganzheitlichen

Diese Zeichen und Symptome sind Teil des
unlängst beschriebenen,,Flammer Syndroms" 122,23J. Es betrifft zu70 % Frauen.

SAVIR-Therapie.

Deshalb ist es wichtig, Entspannungstrai-

ein schwacher Strom in Mikroampere-Stärke für ca. 30-50 Minuten verabreicht. Der

Augmllymgm

Strom pulsiert in einer bestimmten Frequenz und zwing die Nervenzellen in der

Körpers systematisch angespannt und gedehnt werden, so trainiert das Augenyoga

Stressniveau deutlich zu senken. Entspannungstechniken wie Achtsamkeits- oder
Atem-Meditation, Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation etc., sind extrem

Retina dazu, Nervenimpulse in dieser Frequenz zu feuern. Diese synchronen Nerven-

die Augenmuskeln. Es hält diese Muskeln
kräftig und beweglich und fördert die perfekte Synchronisation beider Augen. Und
es hilft, das Gewebe um den Augapfel herum zu entspannen. Die klinische Erfahrung

VFI = 19%
MD =

VFI = 63%

-23,4 dB

MD =

-12,2 dB

ning regelmäßig anzuwenden, um

impulse Richtung Gehirn führen aufgrund
der kardiovaskulären Kopplung zur verbesserten Durchblutung, was nicht nur diesen

So wie beim Yoga die Muskeln des gesamten

das

wichtig, um den toxischen Wirkungen der
bl utgefäßschäd gend en Stresshormone entgegenzuwirken und Sorgen, Angst und Verspannung zu verringern. Hierauf haben
i

schon andere hingewiesen t15-201.

Zellen hilft, sondern auch denen in der
Nachbarschaft befindlichen,,stummen"

zeigt, dass sich Augenyoga positiv auf Kurz-

Fsyehm{ngische Betreuung

sichtigkeit, Weitsichtigkeit und Augenbe-

Zellen. Eine weitere Veränderung durch die
Wechselstrom-Therapie ist die synaptische
Plastizität (,,what fires together, wires together"), messbar anhand der Normalisierung
der Hirnwellen-Muster (im alpha-Frequenzband) und der Reorganisation neuronaler
Kommunikations-Netzwerke [ 1 I ].

wegungsprobleme auswirken kann. Wir haben unlängst beobachtet, dass vor allem
Mikrosakkaden, kleinste Augenbewegungen, die für hochauflösendes Sehen kritisch sind t7l, bei Glaukom-Patienten gestörtsind und nehmen an, dassAugenyoga
diesen Schaden wieder normalisieren

Seheinschränkungen führen bei fast allen
Betroffenen zu tiefgreifenden Veränderungen im privaten und beruflichen Umfeld.
Daher istes wichtig, über den Umgang mit
der Erkrankung, die Lebensperspektive als
Mensch mit Sehbehinderung sowie die Rolle der Angehörigen und deren Belastungen

6

zu sprechen t19,201. Da mentaler Stress zur
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Die klassischen Behandlungsmöglichkeiten
von Augenerkrankungen wie Augentropfen

und OPs sollten in einer Rehabilitationsphadurch ein ganzheitliches Angebot ergänzt

se

werden. Ziel ist die Aktivierung des Restsehens und Erholung bzw. Wiederherstellung
der Sehleistung. Dadurch können Sehleistungssteigerungen von bis zu 60 % entstehen. Nach unseren Erfahrungen erleben
84 % der Patienten subjektive Sehverbesserungen durch eine holistische Therapie. Die
perimetrischen Ergebnisse des Gesichtsfeldes einer Glaukom-Patientin (M Abb. 3) zeigen, wie sich die Sehleistung durch eine
ganzheitliche Therapie verbessern kann.
Diese Effekte sind in klinischen Prüfungen
Die klinische Erfahrung zeigt, dass sich Augenyoga positiv auf Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit
un

d Au ge n bewegu ngs pro

b Ie m

e

a u swi

rke n ka n n.

vitOrga n-Thera pie

Aus alledem folgt: Mit einer individuellange-

passten (personalisierten) und ganzheitlichen Behandlung von Augenerkrankungen
kann nicht nur die Progression des Sehver-

Entstehung und Progression der Sehbehin-

lusts gebremst oder verhindert, sondern das
Sehen sogar verbessert werden. Es gibt ein
bisher nicht erkanntes Potenzial der ErhoIung der Sehleistung, und die negative Prognose,,blind bleibt blind" ist irrefuhrend und

derung beiträgt, ist auch die Reduktion von
Angst und Sorgen, die Bedeutung der Akzeplanz der Erkrankung und das Erlangen
einer gelassenen Lebenseinstellung durch
eine kurze Sitzung kognitiver Psychotherapie in Einzelfällen angezeigt t191. Ziel ist
hier, dem Patienten zu helfen, eine neue Lebensperspektive über kognitive Umstruktu-

Homöopathische
Regeneration
der Zellfunktionen
mit der Biomolekularen

nachgewiesen worden [9, 1 1].

Müller- Fotolia

@ Cora

Gelenkbeschwerden?

die damit ausgelösten Sorgen und Angste
vergrößern nur das Problem. Die Zukunft ist
optimistisch, denn da ist mehr Licht am Ende des Tunnels.

rierung aufzuzeigen.
§ehtruimlmg {üir

Bernhard A. Sabel
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1

Das Gefühl, aktiv etwas gegen d ie Erkran ku ng

Andrea Antal

I

selbst tun zu können, ist wichtig für die Patienten. Der Patient merkt so, dass er selbst d ie
Situation und nicht die Situation ihn kontrolliert. Außerdem fördert es die Aktivierung von
Nervenzellen durch deren regelmäßige Nutzung mittels Training (,,use it or lose it"). Daher sind je nach Art der Sehbehinderung ne-

Kornelia Sabel

2

t lnstitut für Medizinische Psychologie,
0tto-v.-Guericke Universität Magdeburg
2

SAVIR-Center, Magdeburg

Kontakt: Prof. Dr. Bernhard Sabel,
imp@med.ovgu.de

ben Computerprogrammen für Sehtraining
112,131 einfache in den Alltag integrierbare

Übungsprogramme hilfreich, z. B. das,,Piraten-Training" (Abdeckung des besseren Au-

ges mit einer Augenklappe) und exzentrisches Aufmerksamkeitstraining, ein Sehtraining,
man
Hause beim
Fernsehschauen üben kann [14].

das

zu

Bernhard A. Sabel
ffirm;{hrumg ut"l*t Spmrt

lndividuelle Ernährungstipps, der Umgang

mit Genussmitteln sowie die

Empfehlung

spezieller Nahrungsergänzungsmittel zur
Durchblutungssteigerung und Erhöhung
der Blutgefäßflexibilität sind neben Sportempfehlungen zur Kräftigung des HerzKreislauf-Systems sinnvoll und runden das
holistische Konzept ab.
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Die 'Kooperation Deutscher Heitpraktikerverbände e. V. (KDH) befürchtet,
dass eine Vielzahl naturheilkundlicher
Arzneimittel in absehbarer Zeit den
naturheilkundlichen Behandlern und
Patienten nicht mehr zur Verfügung
stehen wird. Mit der 10. Novelle ]um

Arzneimittelgesetz seien durch den
Gesetzgeber Anderungen zur Zulas-

sung naturheilkundlicher Arzneimittel
in Kraft gesetzt worden, die weit über
die durch die Europäischen Richtlinien
geforderten Voraussetzungen hi nausgehen. Nach Schätzungen von Fachleuten sei zu befürchten, dass 7O"/o aller
naturheilkundlichen Kombinationspräparate die geforderten Kriterien nicht
erfüllen' könnten, die nach schulmedrzinischen Gesichtspunkten aufgestellt
worden seien. Damit stehen viele seit
Jahrzehnten in der Therapie verwendete ArZheimittel auch für die Patienten

$rx ffim#m&xr

nicht mehr zu Verfügung.Nach Umfragen möchten jedoch mehr als 78% der
Bevölkerung naturheilkundlich behandelt werden. Dafür wird aber der bestehende Arzneimittelschatz benötigt.
Sehr viel Geld investieren deutsche
Bürger aus eigener Tasche, um sich mit
naturheilkundlichen Mitteln effektiv zu
behandeln. Damit entlasten sie das Sys-

tem der gesetzlichen Krankenversicherungen enorm. Damit seien die mit der
10. Novelle zum Arzneimittelgesetz ein-

getretenen Verschärfungen der Zulassung ein Angriff auf die Naturheilkunde.
Die Kooperation Deutscher Heilpraktikerverbände ruft in einem Schreiben alle
Betroffenen zur Solidarität auf, um die
bewährte Naturheilkunde zu retten. Um
der Forderung nach Erhalt des Natur-

die Öffentlichkeitzu treten, sie zu informieren und zu mobilisieren.

Anmerkung der Redaktion: Die 10.
Novelle sah vor, sogenannte Altarz-

neimittel einer Nachzulassung nach
neuen Regelungen (2. B. Vorlagepflicht
für Unterlagen zur Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit von Arzneimitteln)
zu unterziehen. Das betraf naturgemäß
zahlreiche traditionelle Heilmittel, Phytotherapeutika und Homöopathika, und
davon besonders die Kombinationsmittel. Viele Hersteller konnten mit ihren
Produkten den neuen Regelungen nicht
genügen bzw. sich das Nachzulassungs-

verfahren nieht leisten. Daher stehen

einige Mittel aus der Erfahrungsheilkunde heute nicht mehr zur Verfügung.

heilkundlichen Arzneischatzes Nach-
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druck zu verleihen, sei es notwendig, an
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