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GESUNDHEIT

 Gefährliche Ablagerungen unter der Netzhaut!  
Die Düsseldorferin drohte zu erblinden. Bis eine schmerzfreie 

Behandlung das Problem löste

„Ein Laser hat meine    
Augen gerettet“  

Michaela Heller (51) hat eine Makuladegeneration

E in Auge mit der Hand 
abdecken und mit dem 
anderen auf das quad-

ratische Gitternetz 
gucken. Erscheint der 
schwarze Punkt in der 
Mitte verschwom-
men? Oder sind die 
Linien wellenartig ver-
zerrt? Ein Blick auf das 

sogenannte „Amsler- 
Gitter“ kann erste 
 Hinweise auf eine 
altersbedingte Makula-
degeneration (AMD) 
geben. „Gerade bei  
dieser Netzhauter-

krankung spielt die  
Früherkennung eine 
wesentliche Rolle“, 
erklärt Dr. Hakan  
Kaymak. „Im Anfangs-
stadium kann sich die 
Netzhaut nämlich noch 
regenerieren.“ 
Ein gutes Beispiel hier-
für ist Michaela Heller. 
Bei einer Routineunter-
suchung ihrer Augen 
stellt der Düsseldorfer 
Experte plötzlich  
tropfenförmige Stoff-
wechselschlacken unter 
der Netzhaut fest: soge-
nannte Drusen, die bei 
früher und mittlerer 
AMD auftreten. „Und je 
größer und zahlreicher 
diese Ablagerungen 
sind, desto schlechter 
werden die Sehzellen 
mit Nährstoffen und 
Sauerstoff versorgt“, 
ergänzt der Augenarzt. 
Unbehandelt führt die 
Unterversorgung der 
Sehzellen dann häufig 
dazu, dass die trockene 
Form der AMD in die 
aggressive feuchte über-
geht und das Risiko der 
Erblindung steigt. 

Neue Zellen sollen 
die Drusen abbauen 

Dagegen hilft die ambu-
lante Laser-Regenerati-
onstherapie. Während 
der Behandlung sitzt die 
kaufmännische Ange-
stellte Dr. Kaymak ent-
spannt gegenüber und 
guckt durch ein speziel-
les Kontaktglas, das mit 
dem Nanolaser verbun-
den ist. Der Arzt wiede-
rum schaut in das Auge 
durch ein spezielles 

Mikroskop, das ebenfalls 
an den Laser angeschlos-
sen ist. Über ein Fußpe-
dal bedient der Experte 
nun den Nanosekun-
denlaser, gibt 20 Sekun-
den lang einen Laser-
schuss nach dem 
anderen auf bestimmte 
Punkte der Netzhaut ab. 
Die Folge: In einer der 
zehn Netzhautschichten 
erzeugen die roten 
Lichtpulse winzige Gas-
bläschen, die die natürli-
che Regeneration anre-
gen. Neue Zellen werden 
gebildet, die den Abbau 
der Drusen in der Netz-
hautmitte anregen. Im 
Gegensatz zu anderen 
Laserbehandlungen  
entsteht bei diesem Ver-
fahren keine Hitze. 

Die Behandlung  
dauert zehn Minuten

„Krankheitszeichen der 
trockenen Makuladege-
neration können auf 
diese Weise besonders 
schonend entfernt wer-
den“, so der Augenchir-
urg. Inklusive örtlicher 
Betäubung durch leichte 
Augentropfen dauert die 
Behandlung gerade mal 
zehn Minuten. Ein paar 
Tage später lässt die 
51-Jährige auch ihr ande-
res Auge behandeln. Die 
Kosten – ab 1000 Euro 
pro Auge – übernehmen 
die Krankenkassen in 
der Regel nicht. „Natür-
lich ist das viel Geld“, 
sagt die Düsseldorferin. 
„Wenn ich dadurch aber 
mein Augenlicht retten 
kann, bezahle ich das 
gern.“ PASCALE PATHÉ

Problem: trockene 
Makuladegeneration 
(AMD)
Lösung: Laser- 
Regenerationstherapie 

Die Erkrankung ist gestoppt, die Patientin sieht  
frohen Mutes in die Zukunft

Bei einer Routine-Untersuchung stellte der Arzt Stoffwech-
selschlacken – sogenannte Drusen – unter der Netzhaut fest

Dr. Hakan  
Kaymak
Augenarzt aus 
Düsseldorf
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Mit Extrakten aus der  
Natur Gewicht kontrollieren

Sorgt für ein angenehmes Sättigungs- 
gefühl – bei sehr großem Appetit 

Ihr Wunsch-    
Gewichtsmanager

Abnehmen, wie Sie es möchten:  
mit den neuen, auf Ihr 

Essverhalten abgestimmten   
Yokebe-Abnehmprodukten.

Aktive KontrolleAktive Kontrolle

NEU
in Ihrer 

APOTHEKE

Reduziert Aufnahme von Kohlen- 
hydraten, z. B. aus Brot oder Nudeln
Direkteinnahme, mit Kirschgeschmack

Bindet Nahrungsfette aus fettreichen 
Lebensmitteln, z. B. Wurst oder Käse
Direkteinnahme, mit Beerengeschmack

Sorgt für ein angenehmes Sättigung

Reduziert Aufnahme von Kohlen-
hydraten, z.B. aus Brot oder Nudeln

Bindet Nahrungsfette aus fettreichen 
Lebensmitteln, z.B. Wurst oder Käse
Direkteinnahme, mit Beerengeschmack
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BEI MÜDIGKEIT UND 
ERSCHÖPFUNG DURCH 
VITAMIN B12-MANGEL

* 1.000 μg pro Dragee 1 Eussen et al. Oral cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12 defi ciency: a dose fi nding 
trial. Arch Intern Med (2005);165:1167-1172, ab Dosierungen > 600 μg. 

B12 Ankermann® Dragees. Wirkstoff: Cyanocobalamin. Anwendungsgebiete: Vitamin B12-Mangel, der sich in 
Reifungsstörungen der roten Blutzellen (Störungen der Hämatopoese, wie hyperchrome makrozytäre Megaloblasten-
anämie, perniziöse Anämie und andere makrozytäre Anämien) u./od. neurologischen Störungen, wie funikulärer 
Spinalerkrankung (Rückenmarksschädigung) äußern kann. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Ein Vitamin B12-Mangel kann nur durch 
hochdosierte Präparate effektiv ausgeglichen 
werden.1 Setzen Sie daher auf B12 Ankermann® !

 Zuverlässig wirksam: einziges hochdosiertes* 
Arzneimittel in Dragee-Form

 Einfache Einnahme: nur 1 Dragee täglich

 Hoch verträglich: auch zur Langzeiteinnahme
geeignet

B12 Ankermann ®

www.b12ankermann.de


