
Was sind die bekannten Risikofaktoren bei AMD?
• Rauchen • Starkes Sonnenlicht
• Alter • Familiäre Disposition
• Helle, blaue Augen • Bluthochdruck
• Unausgewogene Ernährung  • Weibliches Geschlecht

und Übergewicht • Erhöhte Homocysteinwerte

Wie kann man vorbeugen?  
In den USA wurde mittels grossangelegter Langzeitstudien am 
Auge (AREDS 1&2) mit mehreren tausend Patienten die positive 
Wirkung von Mineralien wie Zink und Kupfer, der Vitamine C und 
E sowie Lutein und Zeaxanthin nachgewiesen. Die Wirkung der 
B-Vitamine (B1, B2, B6, B12) und Vitamin D wurde ebenfalls in 
grossen Studien gezeigt. Neuen Erkenntnissen zufolge führt
Ocufolin™, in Ergänzung mit einer ausgewogenen Ernährung, der 
Netzhaut genau die Substanzen zu, welche im Stoffwechsel in die 
sogenannten oxidativen Prozesse eingreifen und Stoffwechsel-
produkte wie erhöhte Homocysteinspiegel positiv beeinflussen. 
Zink und Riboflavin tragen zur Erhaltung normaler Sehkraft bei.

Zusammensetzung von Ocufolin™
Inhaltsstoff Pro Kapsel
Calcium L-Methylfolat (Metafolin®) 600 µg
Zink (Zinkacetat) 12.5 mg
Kupfer (Kupfergluconat) 0.3 mg
Vitamin C (Calcium-L-ascorbat) 40 mg
Vitamin E (D-α-Tocopherol) 3 mg
Lutein 10 mg
Zeaxanthin 2 mg
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 0.55 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 4.2 mg
Vitamin B6 (Pyridoxal-5’-phosphat) 2.1 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 9 μg
Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat) 3 mg
Vitamin D3 (Cholecalciferol) 20 µg 
Selenium (L-Selenomethionin) 20 µg
N-Acetyl-L-cystein 100 mg

Ocufolin™ ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches von  
amerikanischen Augenärzten entwickelt wurde und das in den  
USA seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt wird. 
Neben den in den ARED Augen-Studien untersuchten Inhalts- 
stoffen, enthält Ocufolin™ zur Zeit als einziges Augenvitamin 
L-Methylfolat Calcium. Diese aktive, bioverfügbare Form der 
Folsäure, welche dazu beiträgt, gefährlich erhöhte Homocystein- 
spiegel zu senken.
Diese neuartige Komponente führt der Netzhaut aktives Folat zu, 
um genetisch- oder ernährungsbedingt verursachte Mangel- 
zustände zu verringern oder zu beheben. Mit Ocufolin™ können 
somit gezielt jene Nährstoffe zugeführt werden, die bei Augenleiden 
wie der AMD und der DR, trotz gesunder Ernährung, unzureichend 
vorhanden sind.

Einnahmeempfehlung
Wenn von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, 1 Kapsel täglich  
zum Essen, am besten morgens. Ocufolin™ ist ein Nahrungs- 
ergänzungsmittel. Um Mangelerscheinungen und somit dem 
möglichen Fortschreiten des Augenleidens wirksam zu begegnen 
wird eine fortlaufende Einnahme empfohlen. Die Einnahmedauer 
ist unbegrenzt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt, für Diabetiker geeignet.
Schwangerschaft und Stillzeit: Es liegen keine Erfahrungswerte vor.
Darreichungsform: Packung zu 90 Kapseln, geblistert, in der 
Schweiz hergestellt

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten
Schweiz:  www.retina.ch  
Deutschland: www.pro-retina.de
Österreich:  www.augen.at (Patienten-Info/Augenerkran- 

kungen/Altersbedingte Makuladegeneration)

Oder kontaktieren Sie uns unter:
Aprofol AG
Brülisauerstrasse 18 · 9050 Appenzell · Switzerland
T +41 71 787 06 06 · info@aprofol.com 
www.aprofol.com · www.ocufolin.shop

Erhaltung der Sehkraft
Informationsbroschüre

Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) und 
Diabetische Retinopathie (DR) 
Regelmässige Untersuchungen beim Augenarzt ermöglichen eine  
frühzeitige Diagnose und Therapie.

Ocufolin™

prevent

Ocufolin™

prevent



Was ist eine Diabetische Retinopathie (DR) 
und wie erkennt man sie?  
Die DR ist eine durch die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 
hervorgerufene Erkrankung des Auges und ist gekennzeichnet 
durch Schädigung der Gefässwand (nicht-proliferative Retino- 
pathie) und die Neubildung von krankhaften Blutgefässen in 
der Netzhaut und im Glaskörper (proliferative Retinopathie). 
Diese Gefässe haben schwache Wände, sodass es zu Blutungen 
kommen kann. Blutungen in den Glaskörper führen zu einer 
plötzlichen und drastischen Verschlechterung des Sehens und 
können im Verlauf der Erkrankung bis zur Erblindung führen.

Das Risiko für die Entwicklung dieser Netzhauterkrankung ist
bei Diabetikern sehr hoch. Nach zwanzigjährigem Bestehen  
eines Diabetes mellitus beträgt es ungefähr 90 %.

Wenn der Punkt des schärfsten Sehens (Makula) in der Netzhaut-
mitte geschädigt wird, spricht man von einer diabetischen 
Makulopathie. Diese führt in der Folge zum fortschreitenden 
Verlust der zentralen Sehschärfe und somit häufig auch zum 
Verlust des Lesevermögens sowie zum Verlust der Fähigkeit Auto 
zu fahren. Eine mangelnde Blutversorgung kann die Makula 
bereits im frühen Krankheitsverlauf schädigten. Die Makulopa-
thie ist der häufigste Grund für eine starke Sehverschlechterung 
und sie kann in jedem Stadium der DR-Erkrankung auftreten.

«Vor zwei Jahren musste ich den Führerschein  
wegen meiner AMD beinahe abgeben.  

Ich fahre immer noch, denn ich nehme Ocufolin™»
Prof. em. Hans Dutler, ETH Zürich

Diabetische Retinopathie (DR)

Was ist eine Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) 
und wie erkennt man sie?
Die AMD ist eine Hauptursache für schwere Sehbehinderungen  
und kann bereits ab dem 50. Lebensjahr auftreten. Sie ist eine 
Erkrankung des Auges, bei der es zu einer Schädigung am Punkt 
des schärfsten Sehens (Makula) kommt. Betroffene erkennen AMD 
daran, dass in der Mitte des Gesichtsfeldes ein verschwommener 
Fleck auftaucht und gerade Linien plötzlich krumm  erscheinen

Es gibt zwei Formen der AMD

1. Die trockene AMD 
Die häufigere Form ist die trockene AMD, unter welcher 85 % der 
Patienten leiden. Es entstehen kleine Ablagerungen unter der 
Netzhaut, sogenannte Drusen, welche vom Augenarzt durch die 
erweiterte Pupille am Augenhintergrund diagnostiziert werden. 
Die Krankheit verläuft anfangs vom Patienten leider meist 
unbemerkt. Sie entwickelt sich aber schleichend weiter und kann 
nach Jahren zu einem Funktionsverlust der Sehzellen führen, 
was dann von Betroffenen als zunehmende Sehverschlechterung 
wahrgenommen wird.

Medikamente zur Behandlung der trockenen AMD gibt es  
derzeit nicht. Ärzte empfehlen zur Vorbeugung eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung und eventuell die Versorgung mit 
bestimmten Nährstoffen und Vitaminen als Ergänzung dazu.

2. Die feuchte AMD
Bei dieser selteneren Form der Makuladegeneration wachsen 
krankhafte Blutgefässe mit undichten Wänden in die Netzhaut ein. 
Es treten Flüssigkeit und Blut aus, was zu einer meist raschen 
Sehverschlechterung führt. Patienten nehmen ihr Umfeld, wie zum 
Beispiel Gesichter, verschwommen und verzerrt wahr. Gerade Linien 
wirken verbogen, Zahlen und Buchstaben wie fremde Zeichen. 
Häufig fehlen beim Lesen auch einzelne Buchstaben oder Worte.

Die feuchte AMD wird mit modernen Medikamenten behandelt.  
Es sind dies Injektionen, welche vom Augenarzt in mehrwöchigen 
Abständen direkt in den Glaskörper des betroffenen Auges appliziert 
werden. Sie halten den schnellen Krankheitsverlauf auf und führen 
meist zu einer Verbesserung der reduzierten Sehkraft.

Die trockene AMD Form verläuft langsam und ist 
mit zunehmenden Sehbeschwerden verbunden. 

Diese kann in eine feuchte Form übergehen, 
welche dann bis zur Erblindung führen kann.

Da die AMD keinerlei Schmerzen verursacht,  
wird sie oft zu spät erkannt. Deswegen sollten  

Sie sich spätestens ab dem 50. Lebensjahr  
regelmässig vom Augenarzt untersuchen und  

beraten lassen.
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stoffen, enthält Ocufolin™ zur Zeit als einziges Augenvitamin 
L-Methylfolat Calcium. Diese aktive, bioverfügbare Form der 
Folsäure, welche dazu beiträgt, gefährlich erhöhte Homocystein- 
spiegel zu senken.
Diese neuartige Komponente führt der Netzhaut aktives Folat zu, 
um genetisch- oder ernährungsbedingt verursachte Mangel- 
zustände zu verringern oder zu beheben. Mit Ocufolin™ können 
somit gezielt jene Nährstoffe zugeführt werden, die bei Augenleiden 
wie der AMD und der DR, trotz gesunder Ernährung, unzureichend 
vorhanden sind.

Einnahmeempfehlung
Wenn von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, 1 Kapsel täglich  
zum Essen, am besten morgens. Ocufolin™ ist ein Nahrungs- 
ergänzungsmittel. Um Mangelerscheinungen und somit dem 
möglichen Fortschreiten des Augenleidens wirksam zu begegnen 
wird eine fortlaufende Einnahme empfohlen. Die Einnahmedauer 
ist unbegrenzt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt, für Diabetiker geeignet.
Schwangerschaft und Stillzeit: Es liegen keine Erfahrungswerte vor.
Darreichungsform: Packung zu 90 Kapseln, geblistert, in der 
Schweiz hergestellt

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten
Schweiz:  www.retina.ch  
Deutschland:  www.pro-retina.de
Österreich:  www.augen.at (Patienten-Info/Augenerkran- 
 kungen/Altersbedingte Makuladegeneration)  

Oder kontaktieren Sie uns unter:
Aprofol AG 
Brülisauerstrasse 18 · 9050 Appenzell · Switzerland
T +41 71 787 06 06 · info@aprofol.com 
www.aprofol.com · www.ocufolin.shop

Erhaltung der Sehkraft
Informationsbroschüre

Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) und 
Diabetische Retinopathie (DR) 
Regelmässige Untersuchungen beim Augenarzt ermöglichen eine  
frühzeitige Diagnose und Therapie.

Ocufolin™

prevent

Ocufolin™

prevent
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