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Das Altersspektrum der menschlichen Bevölke-
rung verschiebt sich in Richtung der Älteren, von 
denen ein größerer Prozentsatz unter körperli-

chem Verfall leidet. Mitochondrien beeinflussen das Al-
terungstempo, da die Energie, die sie in Form von Ade-
nosintriphosphat (ATP) für die Zellfunktion bereitstellen, 
mit zunehmendem Alter abnimmt. Die mitochondriale 
Dichte ist bei Photorezeptoren am größten, insbesonde-
re bei Zapfen, die einen hohen Energiebedarf haben und 
das Farbsehen vermitteln. Daher altert die Netzhaut 
schneller als andere Organe, mit einer ATP-Reduktion 
von 70% über das Leben und einem signifikanten Rück-
gang der Photorezeptorfunktion. Mitochondrien haben 
spezifische Lichtabsorptionseigenschaften, die ihre Lei-
stung beeinflussen. Längere Wellenlängen von 650 bis > 
1.000 nm verbessern die mitochondriale Komplexaktivi-
tät, das Membranpotential und die ATP-Produktion. Hier 
verwenden wir 670-nm-Licht, um die Photorezeptorlei-
stung zu verbessern und messen dies psychophysisch 
bei Menschen im Alter von 28-72 Jahren. Die Lei-
stung von Stäbchen und Zapfen ging ab etwa 40 
Jahren deutlich zurück. 670-nm-Licht hatte bei 
jüngeren Individuen keinen Einfluss, aber bei 
Personen um die 40 Jahre und älter wurden si-
gnifikante Verbesserungen der Farbkontrastempfind-
lichkeit für die blaue Visuelle Achse (Tritan) erzielt, von 
der bekannt ist, dass sie mitochondriale Verwundbar-
keit zeigt. Die rote Sichtachse (Protan) verbesserte sich, 
aber nicht signifikant. Auch die Stäbchen-Schwellen-
werte verbesserten sich in der Altersgruppe >40 Jahre 
signifikant. Die Verwendung spezifischer Wellenlängen 
zur Verbesserung der mitochondrialen Leistung wird für 
die Handhabung des Alterungsprozesses in diesem me-
tabolisch anspruchsvollen Gewebe von Bedeutung sein.

Das Altern des Menschen ist ein großes gesell-
schaftliches Problem, und die Netzhaut altert schnel-
ler als andere Organe, was zum Teil auf ihre hohe Stoff-
wechselrate zurückzuführen ist. Hier sterben 30% der 
zentralen Stäbchen ab, und die Zapfen haben im Alter 
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Mitochondrien und ATP

... sind zwei 
Schlüsselbegriffe, wenn es um die Wir-
kung der Rotlichtthera- pie geht. Die 
Mitochondrien werden auch als  „Kraft-
werke unserer Zellen“ bezeichnet. Ihre 
Aufgaben sind so speziell und bedeutsam, 
dass sie vom Rest der Zelle durch eine doppelte Membran 
abgeschottet werden und sogar eine eigene „mitochondri-
elle“ DNA besitzen.

Hauptaufgabe der Mitochondrien ist es, Stoffwechsel-
produkte in einen hochkonzentrierten Energieträger zu 
komprimieren, eine Art „Super-Sprit“ namens Adenosintri-
phosphat (ATP). Was immer eine Zelle zu tun hat - chemi-
sche Arbeit (Proteinsynthese, osmotischer Stofftransport) 
oder mechanische Arbeit (Muskelkontraktion) zu leisten - 
immer wird dabei der Energieträger ATP verbrannt.

Die Rotlichttherpie greift in diese Vorgänge ein, indem 
sie die Mitochondrien der Stäbchen und Zapfen der Netz-
haut anregt, mehr ATP zu produzieren, wodurch die Stäb-
chen und Zapfen leistungsfähiger werden, d. h. die Sehkraft 
verbessert sich..
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Die Netzhaut des Auges

Einfallendes Licht tritt durch die Linse ins Auge ein (1) und trifft am Au-
genhintergrund auf die Netzhaut (Retina, 2). Dort befinden sich zwei Arten 
lichtempfindlicher Zellen, sogenannte Stäbchen („Rods“) und Zapfen („Co-
nes“), die durch einfallende Lichtteilchen (Photonen) aktiviert werden. Die 
Zapfen sind relativ gering lichtempfindlich und daher für helles Tageslicht 
geeignet. Nur sie können Farbinformationen empfangen. Die stark licht-
empfindlichen Stäbchen sind für das Sehen bei Nacht zuständig. Tageslicht 
ist für sie zu hell, weswegen sie bei Tag deaktiviert werden. Sie können nur 
Hell-Dunkel-Kontraste unterscheiden, weshalb wir bei Nacht nur Schwarz-
weiß sehen können.
Stäbchen und Zapfen leiten empfangene Lichtinformationen an die Neuro-
nen im Augapfel weiter (3), von wo sie zum Sehnerv (4) gelangen, der sie 
zum Sehzentrum des Gehirns weiterleitet (5). (Bild: Arizona State University)

von 70 Jahren eine verminderte Funktion. Das Alte-
rungstempo wird teilweise durch den Zellstoffwechsel 
gesteuert, der von seinen Mitochondrien reguliert wird, 
die Adenosintriphosphat (ATP) für die Brennstoffzellen-
funktion produzieren. Wenn Mitochondrien abnehmen, 
sind auch das Membranpotential und die ATP-Synthese 
reduziert. Wenn dies geschieht, können Mitochondrien 
die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies erhö-
hen, die systemische Entzündungen verstärken und 
den Zelltod auslösen können.

Die mitochondriale Dichte ist bei Photorezeptoren am 
größten, und ihr Rückgang kann mit einer Verringerung 
der Netzhautfunktion und dem Auftreten altersbeding-
ter Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Die 
gealterte mitochondriale Performanz kann jedoch op-
tisch verbessert werden, da Mitochondrien längere Wel-
lenlängen absorbieren, einschließlich solcher, die über 
die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung 
hinausgehen. Dies wird oft als Photobiomo-
dulation bezeichnet. Lichtinduzierte Verbes-
serungen der mitochondrialen Funktion sind 
mit einer Erhöhung des mitochondrialen 
Membranpotentials und der ATP-Produktion 
verbunden. Darüber hinaus kann langwelli-
ges Licht die Funktion der Netzhaut und des 
allgemeinen Zentralnervensystems verbes-
sern, die aufgrund des Alters oder mitochon-
drialer Insulte abgenommen hat. Es wurde 
auch gezeigt, dass die Photobiomodulation 
der Alterung der murinen Netzhautfunktion1 
entgegenwirken kann. 

Hier verwenden wir längere Wellenlängen, 
um festzustellen, ob diese Behandlung die 
altersbedingte Netzhautfunktion des Men-
schen verbessern kann. Insbesondere testen 
wir die Hypothese, dass relativ kurze tägli-
che Expositionen gegenüber 670 nm für zwei 
Wochen die Netzhautfunktion bei Personen 
über etwa 40 Jahren signifikant verbessern 
können, insbesondere in den Zapfen, die die 
tritanische Sichtachse vermitteln, die wir als 
blau sehen.

Methode
Vierundzwanzig gesunde Teilnehmer beider-
lei Geschlechts wurden mit Genehmigung des 
University College London beteiligt. Sie reich-
ten von 28 bis 72 Jahren. Der Cutoff-Punkt 
zwischen jüngeren und älteren Gruppen lag 
bei >38 Jahren, wobei das Alter die einzige 
signifikante Variable war. Verschiedene Teil-
nehmer wurden herangezogen, um Stäbchen-
schwellen und Farbkontrastempfindlichkeit 
(CCS) zu messen, die zu unterschiedlichen 
Zeiten durchgeführt wurden. Es gab zwölf Individuen in 
jeder Gruppe. In der CCS-Gruppe gab es sechs jüngere 
(fünf weibliche und einen männlichen) und sechs ältere 
(vier weibliche und zwei männliche) Teilnehmer, und in 

der skotopischen Schwellengruppe (Nachtsehen) gab es 
sechs jüngere (vier Frauen und zwei Männer) und sechs 
ältere (vier Frauen und zwei Männer) Teilnehmer. 

Die 670-nm-Lichtgeräte basierten auf einfachen 
kommerziellen DC-Taschenlampen mit zehn 670-nm-
LEDs, die hinter einem Lichtschlitz montiert waren. Die 
Energien an der Hornhaut betrugen ca. 40 mW/cm2, die 
sich oft in zartgrünen Nachbildern für ca. 5-10 Sekun-
den zeigten. Die Teilnehmer wurden gebeten, das Licht 
zu nutzen, um ihr dominantes Auge jeden Morgen für 
drei Minuten zu beleuchten und dies täglich für zwei 
Wochen zu wiederholen. Diese Metriken wurden aus-
gewählt, weil sie in den Bereich fielen, der in einer gro-
ßen Anzahl von Tierversuchen verwendet wurde. Die 
670-nm-Beleuchtung war weitgehend auf die zentrale 
Netzhaut beschränkt, die die Spitzen in der Stäbchen- 
und Zapfendichte umfasste.

Zapfenfunktion
Die Farbkontrastempfindlichkeit wurde durch Messung 
der Farbkontrastschwellen über die Protanachse (rote 
Sichtachse) und Tritanachse (blaue Sichtachse) mit ei-

Farbspektrum des sichtbaren Lichts (Bild: Adobe Stock Media)

1 Unter einem murinen Modell versteht man transgenetische 
Untersuchungen an Mäusen in der Humanmedizin.
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