
Verzehrempfehlung 

Jeweils morgens und abends 2 Kapseln mit 
ausreichend Flüssigkeit zu den Mahlzeiten. 

AMD BilDi® mit 120 Kapseln 
PZN 10307515 

Altersbedingte Makula
degeneration (AMD) 

Die altersbedingte Makuladegeneration 
tritt meist nach dem 60. Lebensjahr auf, 
wobei etwa 10 % der über 70- jährigen und 
etwa 20 % der über 80jährigen betroffen 

sind. Frauen erkranken häufiger als Män-
ner. Die altersbedingte Makuladegenera-
tion verursacht keine Schmerzen, bedeutet 
aber eine starke Einschränkung der Le-
bensqualität. Sie ist die häufigste Ursache 
für den Verlust der zentralen Sehschärfe 
und für die Altersblindheit in den west-
lichen Industrieländern. 

Was ist die Makula? 

Im hinteren Bereich des Auges liegt die 
Netzhaut. Im Zentrum der Netzhaut, ober-
halb des Sehnervs, befindet sich die Ma-
kula, auch „Gelber Fleck” genannt. Sie ist 
jener Bereich mit der größten Dichte von 
Sehzellen und der Bereich des Auges, mit 
dem wir scharf sehen. Während von der 
ganzen übrigen Netzhaut vor allem nur 
Hell-Dunkel-Kontraste und Umrisse wahr-
genommen werden, ist die Makula für 
wichtige Sehleistungen verantwortlich, 
wie z. B. Lesen, Erkennen von Gesichtern 
und feinen Strukturen sowie Unterschei-
den von Farben. Die Makula wird in unse-
rem Organismus am besten durchblutet. In 
ihren Zellen findet intensivster Stoffwech-
sel statt, dessen Abbauprodukte kontinu-
ierlich entsorgt werden müssen. 

Der Energie und Sauerstoffbedarf der Ma-
kula ist sehr hoch. Aufgrund der intensiven 
Lichteinwirkung und der äußerst guten 
Sauerstoffversorgung sind die Sehzellen 
der Makula einer sehr hohen Belastung 
durch Freie Radikale ausgesetzt. Dies 
bedingt eine hohe Anforderung an die 

Schutzmechanismen der Makulazellen und 
vor allem deren Mitochondrien. 

Die altersbedingte Makuladegeneration 
kann durch verschiedene Faktoren ausge-
löst werden: 

•  Probleme beim Entsorgen der Stoffwech-
selabbauprodukte, die dann in der Pig-
mentschicht der Netzhaut eingelagert
werden 

•  vermehrte Bildung von Freien Radikalen,
z. B. durch oxidativen und nitrosativen
Stress, Rauchen, Schneeblindheit und
starke Sonneneinstrahlung (vor allem
UV-Strahlen) 

•  Schädigung der Mitochondrien in den
 Makulazellen 

•  ein bioenergetisches Defizit in den  Seh 
zellen der Makula 

•  Durchblutungs- und Nervenfunktions- 
störungen der Netzhaut

•  keine ausreichende Versorgung mit Anti-
oxidanzien 

Durch energiereiches Licht, u. a. aus UV- 
Strah len (z. B. Schneeblindheit), kann an
der Makula chemisch ein „Vorhang“ (Kom-
plex IV der Atmungskette) entstehen, der
die Sehschärfe (Visus) stark beeinträchtigt.

Nährwerttabelle
Nährwerte pro 100 g in 4 Kapseln

Brennwert 58 kcal /  
248 kJ

1,32 kcal /  
5,62 kJ

Proteine < 0,10 g < 0,10 g
Kohlenhy-
drate 10,00 g 0,23 g

Fett 2,90 g < 0,10 g
Taurin 22,05 g 500 mg
Ubiquinol Q10 6,62 g 125 mg
Liponsäure 4,41 g 100 mg
Niacinamid 2,21 g 50 mg
Zink 1,76 g 40 mg
Lutein 0,88 g 20 mg
Mangan 0,44 g 10 mg
Kupfer 0,09 g 2 mg
Zeaxanthin 0,04 g 880 μg
Selen 0,004 g 100 μg

AMD BilDi ®

Gebrauchsanweisung 

Zum Diätmanagement von altersbedingter  
Makuladegeneration (AMD) (trockene Form). 

AMD BilDi® enthält Taurin, stabilisiertes 
Ubiquinol Q10, alpha-Liponsäure, Zink,  
Niacinamid, Lutein, Mangan, Kupfer, Zeaxan-
thin sowie Selen und ist ein Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke, das 
nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet 
ist (ergänzende bilanzierte Diät). 

AMD BilDi® ist ein Lebensmittel zum 
Diätmanage ment bei trockener, altersbe-
dingter Makula degeneration. Die Kom-
bination der mitotropen Substanzen ist 
geeignet, ein Bioenergetisches Defizit in 
den Mitochondrien der Netzhautzellen 
ausgleichen zu können und sie so besser 
vor Freien Radikalen zu schützen. 

Zutaten: Taurin, Lutein, pfl anzliche Kap-
sel aus Hydroxy propylmethylcellulo se, 
Maltodex trin, Zink-Bis-Glycinat-Chelat, 
Füll stoff mi kro kristalline Cellulose, Ubi qui
nol (Q10), alpha-Liponsäure, Mangan-Bis-
Glyci nat-Chelat, Niacinamid (Vita min B3), 
Natri um selenit, Kupfer-Bis-Glycinat- Chelat, 
Zea xan thin, Trennmittel Magnesiumsalze 
von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid.



der Nährstoffe frei werdende Elektronen 
auf diese Verbindung. 

Lutein und Zeaxanthin sind wichtige cha-
rakteristische Bestandteile der Makula. Sie 
weisen dort die höchste Konzentration in 
unserem Organismus auf. Als einzige Ca-
rotinoide kommen sie in der Netzhaut und 
der Augenlinse vor. In ihrer Funktion als 
Lichtfilter und Antioxidanzien schützen sie 
das Auge vor kurzwelliger optischer Strah-
lung und Freien Radikalen. 

Mangan erfüllt als aktiver Bestandteil 
vieler Enzyme zahlreiche Aufgaben in un-
serem Organismus. Es ist insbesondere Be-
standteil der mitochondrialen Superox id-
Dismutase (Mangan-SOD), einem Enzym, 
das sich vorwiegend in den Mitochondrien 
befindet und diese vor Freien Radikalen 
schützt. 

Selen gilt ebenfalls als essentieller Be-
standteil antioxidativer Enzyme, wie bei-
spielsweise die Glutathionperoxidase 
(GPx). Dieses Enzym kommt vor allem in 
den roten Blutkörperchen, der Leber und 
im Auge in hoher Konzentration vor und 
schützt sie vor Angriffen der Sauerstoff
radikale. Selen trägt dazu bei, die Zellen 
vor oxidativem Stress zu schützen.

Wasserlöslichkeit aufweist. Außerdem 
zeichnet es sich durch seine sehr gute Ki-
netik und Bioverfügbarkeit aus. 

Alpha-Liponsäure spielt im Energiestoff-
wechsel in den Mitochondrien eine zentra-
le Rolle. So transportiert sie beispielsweise 
Kohlenhydrate in diesen Kreislauf (Citrat-
zyklus). Dies führt zu einer Verbesserung 
der Kohlenhydratverwertung und damit zu 
einer Steigerung der Energieproduktion in 
den Mitochondrien. Die alpha-Liponsäure 
ist außerdem ein starkes Antioxidans. Sie 
kann verbrauchte Antioxidanzien wie Q10, 
Vitamin C, Vitamin E und Glutathion rege-
nerieren. 

Zink und Kupfer befinden sich zu einem 
hohen Anteil in der Netzhaut. Beide Sub-
stanzen spielen eine bedeutende Rolle im 
Stoffwechsel zahlreicher Enzyme in den 
Zellen der Netzhaut. Sie sind vor allem ein 
wesentlicher Bestandteil der Super oxid-
Dismutase (SOD), eines anti oxidativen 
Enzyms, das Freie Radikale abfängt und so 
die Zellen und Zellmembranen der Netz-
haut schützt. Zink trägt zu der Erhaltung 
der normalen Sehkraft und Kupfer zu einer 
normalen Funktion des Nervensystems 
(u.a. des Sehnervs) bei.

Niacinamid (Vitamin B3) kommt, wie Q10, 
in allen Zellen unseres Organismus vor. 
Auch Niacinamid ist eine Schlüsselsub-
stanz bei der Energiegewinnung in den 
Mitochondrien und arbeitet mit Q10 wie 
ein Uhrwerk zusammen. Es überträgt am 
Komplex I der Atmungskette beim Abbau 

Wichtiger Hinweis 

AMD BilDi® ist eine ergänzende bilanzierte 
Diät zum Diätmanagement bei altersbe-
dingter Makuladegeneration. Aufgrund der 
vielfältigen Einflüsse von Q10 auf physio lo
gische Prozesse, kann es in seltenen Fällen 
zu Wechselwirkungen mit Arzneimitteln 
kom men. Nur unter ärztlicher Aufsicht ver-
wenden. Infolge der besonderen diäteti-
schen Erfordernisse bei AMD sind die Höchst-
mengen der Anlage 6 für Niacinamid, Zink, 
Kupfer, Selen und Mangan überschritten.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kin-
dern lagern. Kühl, trocken und vor Licht ge-
schützt aufbewahren.

Frei von Milcheiweiß, Milchzucker, Gluten, 
Soja, Hefe, Gelatine, Aroma-, Farb- und 
Konservierungsstoffen.

Haben Sie noch Fragen?

Weitere Informationen zu unseren Pro-
dukten erhalten Sie unter der Rufnummer: 
0 61 72 / 67 63 30 oder im Internet unter:  
www.mse-pharma.de.

mse Pharmazeutika GmbH 
Dr. Franz H. Enzmann  
Nehringstraße 15  
D-61352 Bad Homburg v.d.H.

www.mse-pharma.de
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Taurin kommt in hoher Konzentration in 
der Netzhaut des Auges vor. Es ist ein sehr 
effektives Antioxidans und kann das Gewe-
be vor oxidativen Schäden durch Freie Ra-
dikale schützen. Darüber hinaus ist Taurin 
an der Stabilisierung der Zellmembran und 
der Regulierung des osmotischen Drucks 
(Konzentrationsausgleich an der Zellmem-
bran) beteiligt. Ein zusätzlicher Verzehr 
von Taurin kann zu einer Verbesserung des 
Schutzes vor Freien Radikalen des Auges 
sowie des Transportes von Nährstoffen in 
die Zellen der Makula führen. 

Ubiquinol Q10 kommt in allen Zellen un-
seres Organismus vor. Es ist eine Schlüs-
selsubstanz für die Energiegewinnung in 
den Mitochondrien und für den gesamten 
Organismus lebenswichtig. Q10 ist das ein-
zige vom Körper selbst gebildete lipophile 
(fettlösliche) Antioxidans und wesentlich 
am Schutz der Zellen vor Freien Radi-
kalen beteiligt. Vor allem schützt es die 
Mitochondrien selbst, die bei der Energie-
gewinnung Freie Radikale bilden. Darüber 
hinaus hat es weitere wichtige Funktionen: 
Es hält die Zellmembranen fluide und funk-
tionsfähig und ist am Stoff und Informati-
onsaustausch zwischen den Zellen betei-
ligt. Q10 liegt sowohl in reduzierter Form 
als Ubiquinol sowie in oxidierter Form als 
Ubiquinon vor, wobei das Ubiquinol die 
aktive Form darstellt.

Wir verwenden in AMD BilDi® stabilisiertes 
Ubiquinol Q10 von Kaneka, das durch sein 
spezielles Coating vor Sauerstoffoxida
tion geschützt ist und dennoch eine gute  




