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D e a r  r e a D e r ,

„nie wieder Brille“ – dieser Wunsch wird zunehmend 
Wirklichkeit. Inzwischen sind es in Deutschland wohl mehr 
als 125 000 Patienten jährlich, die sich einem Eingriff in der 
refraktiven Chirurgie unterziehen. Populär gesprochen: Sie 
lassen sich die Augen lasern. Die operative Korrektur von 
Fehlsichtigkeit bringt selbst Menschen, die dauerhaft auf 
Brille oder Kontaktlinsen angewiesen zu sein schienen, ein 
Stück Lebensqualität zurück. So ermöglicht ein hoch-
modernes High-Tech-Gerät wie der Femtosekundenlaser 
nun auch Patienten mit starker Kurzsichtigkeit und extrem 
dünner Hornhaut den Verzicht auf eine Sehhilfe.
Die Augenchirurgen des Qualitätsbündnisses PREMIUM 
KLINIKEN & PRAXEN, in dem sich auch Fachärzte der 
Fachrichtungen Plastisch-Ästhetische Chirurgie, Ästheti-
sche Zahnmedizin und Moderne Orthopädie zusammen-
geschlossen haben, zählen zu den wenigen Spezialisten in 
Deutschland, die solche revolutionären Methoden erfolg-
reich anwenden. Sie sind führend in der Behandlung von 
Sehschwäche und Augenerkrankungen. Dies zeigt sich auch 
in der Implantation der neuesten Generation von Kontakt-
linsen und Multifokallinsen, in innovativen Laserverfahren 
ohne Flap (Hornhautdeckel) oder in modernsten Diagnostik-
methoden wie der optischen Kohärenztomographie (OCT), 
die mit extremer Genauigkeit schon geringste Anzeichen 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weiterer Risiko-
Erkrankungen aufspürt.
Dieser Patientenführer informiert nicht nur über Augen-
erkrankungen und die besten Behandlungsmethoden. Er 
bietet Ihnen auch einen Überblick über alle PREMIUM-
Augenärzte und ihr Leistungsspektrum. So finden Sie den 
PREMIUM-Spezialisten in Ihrer Nähe.

“Glasses? Never again!” This is a wish that is increas-
ingly becoming reality. Every year, more than 125,000 
patients in Germany now undergo refractive surgery – 
or have their eyes lasered, as it’s more commonly 
known. Surgical correction of failing eyesight restores 
some degree of quality of life even to those who may 
appear to have been permanently dependent on glasses 
or contact lenses. A modern, high-tech device such  
as the femtosecond laser means that patients with 
extreme near-sightedness and very thin cornea can 
cast aside their visual aids.
The eye surgeons of PREMIUM CLINICS & 
PRACTICES, a quality network that also includes 
specialists in aesthetic plastic surgery, cosmetic 
dentistry and advanced orthopaedics, are among the 
few specialists in Germany successfully using such 
revolutionary methods. They lead the way in treating 
visual impairments and eye diseases. This is also 
reflected in the implantation of the latest generation 
of contact lenses and multifocal lenses, innovative 
laser procedures without flap (corneal flap), or 
cutting-edge diagnostic methods such as optical 
coherence tomography (OCT) which can detect even 
the slightest sign of cardiovascular disease and other 
risk conditions with utmost precision.
This patient guide provides not only information 
about eye diseases and the best treatment options. 
It also includes profiles of our selected PREMIUM 
ophthalmologists and their services, enabling you 
to locate a PREMIUM specialist in your area.
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Das Auge: Kleines Organ mit enormer Leistungskraft

Schaut man sich die Fähigkeiten des Auges im Detail an, 
wimmelt es nur so von Superlativen: 125 Millionen lichtempfind- 
liche Nervenzellen sorgen dafür, dass unser Auge bis zu 500 Grau- 
stufen und 10 Millionen Farbschattierungen unterscheiden kann. 
Pro Sekunde liefert es 10 Millionen optische Informationen – 
weitaus mehr also, als wir jemals bewusst wahrnehmen könnten. 
Unser Gehirn verarbeitet diese Informationen blitzschnell und 
sortiert sie in wichtig und unwichtig. Nur so können wir das 
Gesehene realistisch einordnen: Ist das nur ein Schatten oder 
tatsächlich ein echter Mensch? Schauen wir auf eine Panorama-
landschaft oder lediglich auf ein fotorealistisches Bild? Befindet 
sich ein Objekt in weiter Ferne oder ist es nur klein? Je exakter 
die Informationen sind, die aus dem Auge in das Gehirn weiter- 
geleitet werden, umso brillanter nehmen wir unsere Umwelt 
wahr. Sind die Signale durch eine Fehlsichtigkeit oder eine 
Augenerkrankung wie den grauen Star gestört, gelingt es dem 
Gehirn zunächst meisterhaft, diese Lücken zu schließen. 

The eye is our gateway to the world. Good vision provides us with 
security and orientation. Every second, the eye supplies the brain with  
ten million pieces of information from our surroundings, making it our 
most important sensory organ. Not only from a biological viewpoint  
is the eye a phenomenon. It is also the mirror of the soul: fear and joy, 
surprise and anger – our emotions are revealed with just one look in the 
eyes. Which is why our eyes deserve our utmost care – and treatment at 
the hands of a specialist.

In simple terms, the eye functions in a similar way to a camera: 
the lens captures incoming light and creates a sharp picture of 
the perceived images on the retina, where light-sensitive nerve 
cells are densely packed. They transform the information from 
the eye into electrical signals, directing them through the  
optic nerve to the visual centre of the brain, which is situated  
at the back of the head. The picture we consciously perceive is 
produced here, as a result of the complex interaction of the  
nerve cells.  

Das Auge ist unser Tor zur Welt. Gut zu sehen, gibt uns Sicherheit und 
Orientierung. Pro Sekunde liefert das Auge zehn Millionen Informatio-
nen aus der Umwelt an unser Gehirn. Damit ist es unser wichtigstes 
Sinnesorgan. Doch nicht nur aus biologischer Sicht ist das Auge eine 
Sensation. Es ist auch der Spiegel der Seele: Angst und Freude, Über- 
raschung und Wut – der Blick in die Augen unseres Gegenübers gibt seine 
Gefühle preis. So verdienen es unsere Augen, dass wir uns gut um sie 
kümmern – und ihre Behandlung in die Hände von Spezialisten legen.

Einfach beschrieben, funktioniert unser Auge ähnlich wie eine 
Kamera: Die Linse bündelt das einfallende Licht und sorgt auf 
unserer Netzhaut für ein scharfes Bild der wahrgenommenen 
Eindrücke. Hier drängen sich lichtempfindliche Nervenzellen 
dicht an dicht. Sie wandeln die Informationen aus dem Auge in 
elektrische Signale um und schicken diese über den Sehnerv ins 
Gehirn zum Sehzentrum, das in unserem Hinterkopf liegt. Hier 
entsteht durch das komplexe Zusammenspiel unserer Nerven- 
zellen das, was wir bewusst als Bild wahrnehmen.  

 DAs AuGe IsT uNseR TOR zuR WeLT THe eye ARe THe GATeWAy TO THe WORLD   DAs AuGe IsT uNseR TOR zuR WeLT THe eye ARe THe GATeWAy TO THe WORLD  

The eye: a small organ with immense power

A close look at the eye reveals how it is simply brimming with 
superlatives: 125 million light-sensitive nerve cells help the eye to 
differentiate between 500 shades of grey and ten million colour 
nuances. Every second, the retina emits ten million pieces of 
optical information – far more than we could ever consciously 
perceive. The brain processes this information in a flash, grading 
it as important and unimportant. Only in such a way can what we 
see be realistically organised: Is it just a shadow, or is it actually a 
real person? Are we looking at a panoramic landscape or in fact a 
photorealistic picture? Is an object far away or is it merely small?
The more precise the information that is transmitted from the 
eye to the brain, the clearer we see the world around us. If the 
signals are disturbed due to defective vision or an eye disease, 
such as a cataract, the brain is expert enough in the first instance 
to fill the gaps. Only if the deficits are already relatively severe do 
we even take note of any loss of vision. A flawed signal pattern 
can be converted by the brain into nothing more than a vague 
picture: the field of vision narrows, what we see becomes blurred, 
and light can suddenly be quite disconcerting. 

Erst wenn die Einbußen bereits relativ stark sind, nehmen  
wir die Sehstörungen überhaupt wahr. Aus dem fehlerhaften 
Signalmuster kann unser Gehirn nur noch ein vages Bild pro-
duzieren: Je exakter die Informationen sind, die aus dem Auge 
in das Gehirn weitergeleitet werden, umso brillanter nehmen 
wir unsere Umwelt wahr. Sind die Signale durch eine Fehl-
sichtigkeit oder eine Augenerkrankung wie den grauen Star 
gestört, gelingt es dem Gehirn zunächst meisterhaft, diese 
Lücken zu schließen. Erst wenn die Einbußen bereits relativ 
stark sind, nehmen wir die Sehstörungen überhaupt wahr –  
und sind irritiert. Denn aus dem fehlerhaften Signalmuster  
kann unser Gehirn nur noch ein vages Bild produzieren: Unser 
Blickfeld wird kleiner, das Gesehene verschwimmt, Licht  
blendet plötzlich irritierend. Schwierigkeiten mit dem Sehen 
verunsichern uns zutiefst. 
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Ophthalmologists have existed since the Middle Agess

If we have difficulty seeing, we can become deeply unsettled.  
The significance of good vision is also reflected in many sayings: 
to cherish something “as the apple of your eye”, to have “eagle 
eyes” or a “blind spot”. It is hardly any wonder therefore that, 
even such a long time ago, doctors would attempt to alleviate 
particularly serious eye conditions. Five hundred years before 
Christ, in fact, doctors would remove opaque lenses from the 
eyes of people with cataracts. It was a life-threatening procedure, 
however, meaning that most of those affected simply lived with 
their poor eyesight once they reached a certain age. 

The same applied to many other eye diseases. It was not until 
1905, for instance, that the first corneal transplantation took 
place: When day labourer, Alois Glogar, got slaked lime in his 
eyes, the outer layers of the eyes, namely the corneas, were 
damaged – an injury which hitherto had been untreatable. The 
Viennese eye surgeon, Eduard Zirm, grafted the corneas from  
a fatally injured boy onto Glogar’s eyes. The transplantation was  
a success and Glogar’s eyesight was saved, lasting him for the  
rest of his life. The surgical technique developed by Dr Zirm is 
today the foundation for treating damaged corneas. 
Ophthalmological medicine remains a trailblazer today when it 
comes to using new technologies: it is the first medical discipline 
to have put the technical discovery of the laser into action. In 
1983, the American eye surgeon, Stephen Trokel, was the first to 
use an excimer laser to abrade the cornea of a patient’s eye and, 
in doing so, correct his poor vision. The laser has since marched 
triumphantly through the world of eye surgery. 

Bereits im Mittelalter gab es Augenärzte

Schwierigkeiten mit dem Sehen verunsichern uns zutiefst. 
Wie bedeutsam das gute Sehen ist, spiegelt sich auch in den 
vielen Sprichworten wider: Man hütet einen Schatz „wie seinen 
Augapfel“, man hat einen „Adlerblick“ oder auch einen „blin- 
den Fleck“. Kein Wunder, dass Ärzte bereits früh versuchten, 
besonders gravierende Augenerkrankungen zu lindern. Schon 
500 v. Chr. entfernten Ärzte Menschen mit grauem Star die 
getrübte Linse. 
Der Eingriff war jedoch lebensbedrohlich, sodass die meisten 
Leidenden schlicht ab einem gewissen Alter mit schlechter 
Sicht lebten. Ähnliches galt für viele andere Augenerkran-
kungen. Erst 1905 gelang beispielsweise die erste Hornhaut-
transplantation. Der Tagelöhner Alois Glogar hatte Ätzkalk 
in die Augen bekommen. Seine Hornhaut, die äußerste 
Schicht des Auges, war verletzt – ein bis dahin unheilbarer 
Unfall. Der Wiener Augenarzt Eduard Zirm transplantierte 
Glogar die Hornhaut eines verunglückten Jungen. Die Transplan-
tation gelang, Glogars Augenlicht war bis an sein Lebensende 
gerettet. Die von Zirm entwickelte Operationsmethode ist bis 
heute Basis für die Heilung von Hornhautschäden. 
Bis heute ist die Augenheilkunde Vorreiter bei der Verwendung 
neuer Technologien: So fand auch die technische Erfindung des 
Lasers ihren ersten medizinischen Einsatz in der Augenheilkun-
de. Im Jahr 1983 schliff der amerikanische Augenchirurg Stephen 
Trokel erstmals mit einem Excimerlaser die Hornhaut eines 
Patienten ab und korrigierte so dessen Fehlsichtigkeit. Seitdem 
hat der Laser in der Augenchirurgie seinen Siegeszug angetreten.
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Augenärzte heute: Spezialisten mit Pioniergeist

In den hoch spezialisierten Augenkliniken setzen Augenärzte 
beispielsweise den Femtosekundenlaser ein, der besonders 
schonend, mit extrem kleinen Schnitten und schier berührungs-
los arbeitet. Der Femtolaser ist die wohl bekannteste Laserinno-
vation im Bereich der Augenchirurgie in den letzten Jahren.  
Eine weitere Neuerung ist das ReLEx-smile-Verfahren, das die 
Gefahr eines trockenen Auges verringern soll. Dabei wird ein 
linsenförmiges Gewebescheibchen über einen winzigen Ein-
schnitt  herausgezogen – und zwar ohne die Hornhaut aufzu- 
klappen. Die Hornhautoberfläche bleibt also bis auf den 
winzigen Einschnitt unverletzt.
Auch darüber hinaus haben sich die Neuerungen in diesem 
kleinen Fachgebiet in den vergangenen Jahren überschlagen. 
Kontinuierlich bringen Hersteller neue Geräte auf dem Markt, 
die auf ganz spezielle Einsatzgebiete zugeschnitten sind. In den 
meisten Fällen entwickeln die Ingenieure und Medizintechniker 
sie zusammen mit erfahrenen Ophthalmochirurgen, die Tag  
für Tag am Auge der Patienten operieren. Zahlreiche Augen- 
chirurgen werden so selbst zu Forschern und Entwicklern. Sie 
werten ihre OP-Daten akribisch aus, publizieren ihre wissen-
schaftlichen Erkenntnisse auf Fachkongressen und stehen in 
engem Kontakt zu den Herstellern, um Diagnostikgeräte und 
Therapieapparate, um Kunstlinsen und Behandlungsmethoden 
kontinuierlich zu verbessern. 

So ist so mancher Augenarzt Pionier und Spezialist in einem. 
Auch die in diesem Buch versammelten Augenchirurgen sind 
etwas Besonderes: Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Meister 
ihres Faches sind. Sie arbeiten mit den modernsten Geräten und 
den neuesten Technologien. Sie beherrschen Diagnostik und 
Therapie gleichermaßen und führen ihre Praxen und Kliniken 
mit medizinischem Personal, das bestens ausgebildet ist. Und sie 
verfügen über eine stark ausgeprägte menschliche Seite. Denn 
das Vertrauen des Patienten ist die Basis für ihren Erfolg. Sie 
verstehen sich darauf, den Menschen ein mögliches Unwohlsein 
zu nehmen, das bei dem Gedanken an einen Eingriff am Auge 
entsteht. 

Beratung und Diagnose nehmen deshalb in diesen Kliniken  
sehr viel mehr Zeit ein als die Behandlung selbst, die normaler-
weise nur wenige Minuten dauert. Durch sorgfältige Wahl des 
Augenzentrums und des Arztes können Sie die Risiken eines 
solchen Eingriffs minimieren. So haben mehrere Studien gezeigt, 
dass Ärzte, die mindestens 200 Eingriffe durchgeführt haben, 
eine deutlich niedrigere Komplikationsrate vorweisen als die- 
jenigen, die noch unerfahren sind. Vertrauen Sie sich deshalb  
nur den Besten ihres Faches an.

Augenchirurgen heute: sanft und sicher

Ganz vorne in der Augenchirurgie steht nach wie vor die 
Behandlung des grauen Stars. Jährlich führen Ärzte in Deutsch-
land etwa 700 000 Operationen durch. Der Eingriff hat eine 
60-jährige Geschichte und zählt zu den sichersten Operationen 
am menschlichen Körper überhaupt. Ultraschall oder Laser 
zerstören die getrübte Linse; anschließend werden die Trümmer 
abgesaugt und durch eine künstliche Linse ersetzt. Immer 
häufiger korrigieren Augenchirurgen eine vorhandene Fehlsich-
tigkeit gleich mit, indem sie dem Patienten eine Linse mit den 
passenden optischen Eigenschaften einsetzen. Die Auswahl an 
Linsen wächst ständig, und die gute Beratung durch den 
Spezialisten ist wichtiger Teil einer erfolgreichen Behandlung. 
Nach einer individuell angepassten Kataraktoperation, bei der 
auch die Kunstlinse individuell optimal ausgewählt wurde, 
empfinden viele Patienten die Qualität des klaren Sehens wie ein 
kleines Wunder. 
Durch die guten und sicheren Operationsmethoden mit dem 
Laser gewinnt die Korrektur von Fehlsichtigkeit auch bei 
Menschen ohne Augenerkrankungen an Bedeutung: Immer mehr 
Leute nutzen die Möglichkeiten der modernen Laserchirurgie, 
um ihre Brille loszuwerden. Etwa 125 000 refraktive Eingriffe 
führen spezialisierte Augenärzte derzeit in Deutschland pro Jahr 

durch, Tendenz steigend. Außer dem Laser verwenden die 
Mediziner auch Kunstlinsen, um Kurz-, Weit- oder Stab- 
sichtigkeit zu korrigieren und den Menschen ein scharfes  
Sehen ohne Brille oder Kontaktlinsen zu ermöglichen.  
Die Kunstlinsen pflanzen sie entweder zusätzlich zur körper- 
eigenen Linse ein oder ersetzen diese komplett. Bei der  
refraktiven Chirurgie genauso wie bei der Behandlung von 
Hornhaut, Makula und Glaskörper kommen heute Laser  
zum Einsatz und ermöglichen eine risikoarme und hoch- 
effiziente Behandlung. 

Eye surgery today: gentle and safe 

The treatment of cataracts is still at the very forefront of 
ophthalmological medicine. Every year, about 700,000 cataract 
operations are performed by doctors in Germany. The procedure 
has been in use for 60 years and is one of the safest undertaken  
in the human body. Ultrasound or a laser is used to destroy the 
cloudy lens; the debris is then removed and replaced by an 
artificial lens. It is becoming more and more common for eye 
surgeons to correct any loss of vision at the same time, by 
implanting a lens that has the corresponding optical properties. 
The choice of lenses available today is constantly expanding,  
and sound advice from a specialist is essential to the success of 
treatment. Following customised cataract surgery, during which 
an artificial lens most suited to the situation in question has  
been selected, the resulting quality of vision is to most patients 
akin to a small miracle. 
Owing to safe and superior laser techniques, the correction of 
visual defects has also grown in importance for individuals who 
do not have an eye disease: more and more people are taking 
advantage of the opportunity offered by modern laser surgery, 
namely to liberate themselves from their glasses. Approximately 
125,000 refractive eye operations are performed by eye specialists 
in Germany every year – a growing trend. In addition to laser 
techniques, surgeons also use artificial lenses to correct near and 
far sightedness as well as astigmatism, and to achieve clear vision 
without the need for glasses or contact lenses. The artificial 
lenses are implanted either as a supplement to the body’s own 
lens, or as a complete replacement. Lasers are used today in 
refractive surgery as well as on the cornea, macula and vitreous 
body, enabling highly efficient, low-risk treatment. 
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Ophthalmologists today: specialists with  
a pioneering spirit

At highly specialised eye clinics, ophthalmologists use femto- 
second lasers, for example, which are particularly gentle due  
to the extremely small incisions and minimal contact involved. 
The femtosecond laser is by far the most widely known 
innovation in laser technology to benefit ophthalmological 
medicine in recent years. Another new development is the 
ReLex smile technique, which is designed to minimise the risk 
of dry eye. A lens-shaped disc of tissue is removed through a 
tiny incision without having to fold open the cornea. The 
surface of the cornea therefore remains intact except for the 
tiny incision.

This small discipline has also seen a surge in other novel 
developments in recent years. Manufacturers are constantly 
bringing new, highly specialised devices onto the market. In 
most cases, they are developed by medical technicians and 
engineers in collaboration with experienced eye surgeons who 
operate on patients on a daily basis. Consequently, many eye 
surgeons also become researchers and developers in their own 
right. They painstakingly analyse their surgical data, publish 
scientific findings at specialist congresses, and liaise closely 
with manufacturers, so as to continuously improve diagnostic 
and therapeutic equipment as well as enhance the quality of 
intraocular lenses and treatment methods. 

Hence, many an ophthalmologist is both pioneer and specialist 
rolled into one. The eye surgeons whose profiles also appear in 
this publication are truly exceptional: they are masters of their 
craft. They work with the latest technologies and cutting-edge 
tools, they are experts in both diagnostics and therapy, and they 
run their clinics and practices with teams of highly qualified 
medical staff. They also have a very human touch. The trust of 
their patients is the stepping stone to their success. They 
understand how to make their patients feel at ease when the 
thought of eye surgery is causing them anxiety. 

A lot more time is dedicated at their clinics to the 
consultation and diagnostic process than to the treatment 
itself, which as a rule lasts only a few minutes. By carefully 
selecting an eye centre and ophthalmologist, you can 
minimise the risks of such a procedure. Several studies have 
demonstrated that specialists who have performed at least 
200 procedures have much lower complication rates than 
those with little experience. Place your trust, therefore, 
only in the best in the business.
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H O R N H A u T T R A N s P L A N TAT I O N  –  
K e R AT O P L A s T I K 
C O R N e A L  T R A N s P L A N TAT I O N  – 
K e R AT O P L A s T y

Allgemein
Die Hornhaut ist der glasklare, von Tränenflüssigkeit be- 
netzte vordere Teil des Auges. Erkrankungen der Hornhaut 
führen häufig zu einem Verlust der Transparenz, sodass die 
Betroffenen auf dem ansonsten gesunden Auge nur noch sehr 
schlecht sehen. Die Hornhaut ist das am stärksten brechende 
Medium im optischen System des menschlichen Auges.  
Jede noch so kleine Veränderung der Hornhaut kann deshalb 
dramatische Folgen haben. 
Narben nach Entzündungen oder Verletzungen sowie fort- 
schreitende Erkrankungen wie ein Keratokonus, der zur Aus- 
dünnung und kegelförmigen Verformung der Hornhaut des 
Auges führt, können Augenärzte neben degenerativen Er- 
krankungen der Hornhaut oft nur noch durch eine Trans- 
plantation von gesundem menschlichen Gewebe behandeln.

General information
The cornea is the crystal clear, front surface of the eye which 
is coated with tear fluid. Disorders of the cornea often lead 
to a loss of transparency, meaning that those affected can only 
see very poorly with their otherwise healthy eye. The cornea 
is the part of the optical system of the human eye that offers 
the strongest degree of refraction. The smallest of changes in 
the cornea can therefore have dramatic consequences. 
Scars left behind by inflammation or injuries, as well as 
degenerative diseases such as keratoconus, which causes the 
cornea to thin and bulge, often can only be treated, along 
with degenerative diseases of the cornea, by transplanting 
healthy, human tissue.
Corneal transplantation requires the eye surgeon to replace 
the patient’s diseased corneal tissue with healthy tissue from 
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Bei einer Transplantation der Hornhaut ersetzt der Augenarzt 
das erkrankte Hornhautgewebe des Patienten durch gesundes 
Gewebe eines verstorbenen Organspenders. Sogenannte 
Hornhautbanken vermitteln geeignete Transplantate. 

Techniken
Grundsätzlich lassen sich zwei Formen der Transplantation 
unterscheiden: die klassische perforierende (durchgreifende) 
Keratoplastik (Transplantation aller Hornhautschichten) 
und die lamelläre Keratoplastik (Transplantation ausgewähl-
ter Schichten). Lamelläre Techniken sind im Vergleich zu 
perforierenden Techniken schonender. Zusätzlich können 
kostbare gesunde Hornhautschichten des Empfängers 
erhalten bleiben. Allerdings sind diese Techniken nicht 
immer machbar oder sinnvoll.

Klassische perforierende Keratoplastik (pKP)
Die bewährteste und am häufigsten durchgeführte Form der 
Hornhauttransplantation ist die klassische perforierende 
Keratoplastik. Dabei ersetzt der Augenarzt den zentralen 
Teil der kranken Empfängerhornhaut durch ein Transplantat 
und vernäht es. Die verwendeten Fäden sind dünner als ein 
menschliches Haar und zählen zu den feinsten, die man in 
der Medizin verwendet. Die Fäden werden bis zu einem Jahr 
belassen und erst dann schrittweise entfernt.

Lamelläre Keratoplastiken
Diese Techniken erleben aktuell aufgrund technischer 
Innovationen und neuer operativer Techniken eine Renais-
sance. Fachleute unterscheiden die vordere (anteriore) 
lamelläre von der hinteren (posterioren) lamellären Trans-
plantation. 

Tiefe anteriore lamelläre Keratoplastik (DALK)
Diese Technik kommt nur infrage, wenn die beiden inneren 
Hornhautschichten, die Descemet-Membran und das kost- 
bare Hornhautendothel, gesund sind. Augenärzte nutzen 
die DALK-Technik häufig bei einem Keratokonus oder bei 
Narben der vorderen Hornhautschichten. Hier sind nur die 
vorderen zwei Drittel der Hornhaut von Veränderungen 
betroffen, sodass der Chirurg das Auge nicht komplett er- 
öffnen muss. Das Risiko während des Eingriffs, die Hei-
lungsdauer sowie das Risiko einer Abstoßungsreaktion sind 
geringer als bei der pKP. Der Femtosekundenlaser kann bei 
der DALK ergänzend eingesetzt werden.

a deceased organ donor. “Cornea banks” coordinate the 
process of finding suitable transplants. 

Techniques
There are basically two types of transplant procedure: 
classic perforating (penetrating) keratoplasty (replacing all 
the corneal layers), and lamellar keratoplasty (replacing 
selected layers). The lamellar technique is less harmful than 
the perforating method, and also leaves the recipient with 
the valuable, healthy corneal layers in place. Such techniques 
are not always feasible or practical, however.

Classic perforating keratoplasty (PKP)
Classic perforating keratoplasty is the most common tried 
and tested procedure in corneal transplantation. The eye 
surgeon replaces the central portion of the recipient’s 
diseased cornea with a graft, which is held in place by stitches. 
The suture thread is thinner than a human hair and is one 
of the finest used in medical science. The stitches are left in 
place for up to a year and are then gradually removed.

Lamellar keratoplasty
This procedure is currently experiencing a renaissance 
thanks to technological innovations and novel surgical 
techniques. Experts distinguish between anterior (front) 
lamellar and posterior (back) lamellar transplantation. 

Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK)
This technique is only possible if both inner corneal layers – 
the descemet membrane and the valuable corneal endo- 
thelium – are healthy. Eye surgeons often use DALK to 
treat keratoconus, or scars on the anterior layers of the 
cornea. Only the front two thirds of the cornea are 
affected in such cases, meaning that the surgeon will have 
to open the eye completely. The risks during surgery, the 
recovery time, and the risk of transplant rejection are 
lower than with PKP. A femtosecond laser can also be 
used in the DALK procedure.

Posterior lamellar keratoplasty (DMEK)
Along with DALK, this method is one of the most challeng- 
ing, yet least harmful procedures in transplant surgery. The 
transplant consists of the two innermost layers: the desce-
met membrane and the corneal endothelium. Eye surgeons 
use this technique mainly for treating diseases of the corneal 
endothelium. Unlike PKP and DALK, it does not require 

Posteriore lamelläre Keratoplastik (DMEK)
Die Technik zählt neben der DALK zu den anspruchsvolls-
ten, aber auch schonendsten Verfahren in der Transplanta-
tionschirurgie. Das Transplantat besteht aus den zwei 
innersten Schichten, der Descemet-Membran und dem 
Endothel der Hornhaut. Augenchirurgen nutzen das Ver- 
fahren vor allem bei Erkrankungen des Hornhautendothels. 
Die Technik kommt im Gegensatz zu pKP und DALK ohne 
Nähte aus. Dem Chirurgen genügt eine Luftblase, um das 
Transplant in Position zu bringen. Falls die Transplantation 
nicht gelingt, kann eine DMEK wiederholt werden. Auch 
die Option der pKP besteht weiterhin.  

Vor der Operation
Vor dem Eingriff muss der Operateur zunächst feststellen, 
welche Anteile der Hornhaut von Veränderungen betroffen 
sind und welches Verfahren sich am besten für diesen 
Patienten eignet. Die Entscheidung für eine Hornhauttrans-
plantation sollte wohlüberlegt sein, da sie eine intensive und 
lange Anbindung an den Augenarzt bedeutet. Das Ziel der 
Transplantation ist es, die optische Klarheit der Hornhaut 
zu verbessern. Ist das geschafft, müssen die Sehkraft 
limitierende Brechungsfehler mittels intraokularen Linsen, 
Kontaktlinsen oder Brillen behandelt werden.

Ablauf der Operation
Die Operation erfolgt ambulant unter lokaler Anästhesie 
und Sedierung (Dämmerschlaf) und dauert 90 bis 120 
Minuten. 

Klassische perforierende Keratoplastik
Mit dem Skalpell oder mittels eines Femtosekundenlasers 
präpariert der Augenarzt ein etwa 8 Millimeter durchmes-
sendes Hornhautscheibchen aus dem Spendergewebe. 
Anschließend entfernt er ein ähnlich großes Scheibchen am 
Empfängerauge. Danach vernäht er das verbliebene Gewebe 
des Empfängers mit dem Spendergewebe. 

Lamelläre Keratoplastiken 
Tiefe anteriore lamelläre Keratoplastik (DALK)
Bei dieser Technik setzt der Augenchirurg mit dem Skalpell  
oder mit dem Femtosekundenlaser einen vertikalen, nicht 
durchgreifenden runden Schnitt (Durchmesser ca. 8 mm), 
sodass die gesunden inneren Schichten der Hornhaut des 
Empfängers erhalten bleiben. Mithilfe einer Luftinjektion 
in das untere Drittel der Hornhaut trennt er die gesunden 

stitches. The surgeon simply uses an air bubble to hold the 
graft in place. If transplantation is unsuccessful, the DMEK 
procedure can be repeated. PKP still remains an option.

Prior to surgery
Before the operation, the surgeon must first determine which 
portions of the cornea have changed and which procedure is 
best for the patient. The decision to perform a corneal trans- 
plantation should be taken with care, since it requires a long 
and intensive period of treatment in the hands of the eye 
specialist. The aim of transplantation is to improve the optical 
clarity of the cornea. If successful, the refractive errors limit- 
ing the eyesight must be treated with intraocular lenses, 
contact lenses, or glasses.

The surgical procedure
The procedure is performed on an outpatient basis under 
local anaesthetic and sedation (half-sleep), and lasts one and 
a half to two hours. 

Classic perforating keratoplasty
Using a scalpel or femtosecond laser, the eye surgeon prepares 
a corneal disc of about 8 millimetres in diameter from the 
donor tissue. A disc of a similar size is then removed from 
the recipient’s eye and replaced with the donor tissue, which 
is stitched onto the remaining recipient tissue.  

Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK)
In this technique, the eye surgeon uses a scalpel or femto- 
second laser to make a vertical, non-penetrating, round 
incision (of approx. 8 mm in diameter), preserving the 
recipient’s healthy, inner corneal layers. The healthy and 
diseased layers can be separated by injecting air into the 
lower third of the cornea. The surgeon prepares the donor 
tissue in a similar way so that the graft can be stitched to 
the recipient tissue. 

Posterior lamellar keratoplasty (DMEK)
In DMEK, the eye surgeon carefully strips the descemet 
endothelial complex, which will act as the graft, from the 
donated cornea. The graft, which is just 30 micrometres 
thick and extremely fragile, is implanted in the recipient’s 
eye using a contactless method of fluid exchange. The 
surgeon will have removed the diseased, inner layers of the 
recipient’s cornea beforehand. Using an air bubble, he 
transfers the graft onto the recipient tissue. 
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und kranken Schichten voneinander. Das Spendergewebe 
präpariert der Arzt ganz ähnlich, um das eingefügte Trans-
plantat dann mit dem Empfängergewebe zu vernähen. 

Posteriore lamelläre Keratoplastik (DMEK)
Für die DMEK streift der Augenchirurg zunächst den zu 
transplantierenden Descemet-Endothel-Komplex vorsichtig 
von der Spenderhornhaut ab. Das Transplantat hat eine 
Dicke von lediglich 30 µm, ist extrem fragil und wird vom 
Arzt berührungslos mittels Flüssigkeitsaustausch in das 
Auge des Empfängers eingesetzt. Zuvor hat der Operateur 
noch die erkrankten inneren Hornhautschichten am 
Empfängerauge entfernt. Mittels einer Luftblase legt er das 
Transplantat an das Empfängergewebe an. 

Risiken
Wie bei allen Operationen am Auge steht das Risiko einer 
Infektion im Vordergrund. Bei Transplantationen besteht 
zusätzlich das Risiko eines Transplantatversagens oder einer 
Abstoßung des fremden Gewebes. Allerdings zählt die 
Hornhauttransplantation zu den erfolgreichsten Gewebe-
transplantationen in der Medizin, denn das Hornhaut- 
gewebe steht nicht direkt mit der Blutversorgung und somit 
dem Immunsystem in Kontakt. Eine starke medikamentöse 
Hemmung des Immunsystems ist meist nicht notwendig.

Nach der Operation
Nach der Operation legt der Augenchirurg einen sterilen 
Verband an, den er schon am nächsten Tag bei der postope-
rativen Kontrolle entfernt. Die ersten Tage und Wochen 
nach der Operation kann das Auge häufiger tränen und 
gerötet sein. Häufig besteht eine starke Blendempfindlich-
keit sowie ein Fremdkörpergefühl. Das Entfernen der Fäden 
wird der Augenarzt je nach Technik frühestens nach sechs 
Monaten erwägen; meist macht er das allerdings erst nach 
einem Jahr. Nach Abheilung und Nahtentfernung wird der 
Arzt sich im nächsten Schritt gemeinsam mit dem Patienten 
um eine verbesserte Brechkraft und damit Sehschärfe 
kümmern.

K ATA R A K T  –  
B e H A N D L u N G  D e s  G R A u e N  s TA R s 
C ATA R A C T s  A N D  T H e I R  T R e AT M e N T

Allgemein
Der graue Star ist keine Erkrankung im eigentlichen Sinne, 
sondern vielmehr die Folge der natürlichen Alterung der 
menschlichen Linse. Diese trübt nach und nach ein, so- 
dass die ansonsten glasklare Linse weißgrau aussieht. Die 
Eintrübung führt über die Zeit zu einer verminderten 
Lichtdurchlässigkeit. Die Patienten sehen dadurch im All- 
tag schlechter, beispielsweise beim Autofahren und Lesen. 
Selbst eine neue Brille kann diesen Zustand nicht ver-
bessern. Eine Operation kann sinnvoll sein, wenn sich die 
Patienten infolge der reduzierten Sehleistung zunehmend 
eingeschränkt fühlen. 

Vor der Operation
Zunächst wird das Auge genau untersucht und vermessen, 
um ein optimales OP-Ergebnis zu erzielen. In Abhängigkeit 
von den dabei erhobenen Befunden wählt der Augenarzt 
gemeinsam mit dem Patienten eine passende künstliche Lin-
se aus, welche die getrübte Linse ersetzen soll. Heutzutage 
sind hierbei ganz individuelle Lösungen möglich, beispiels-
weise Linsen, die auch komplexere Sehfehler korrigieren 
können und häufig sogar eine Brille überflüssig machen.

Intraokulare Linsen (IOL)
Die Wahl des passenden Linsenmodells ist essenziell für ein 
perfektes Ergebnis. Es gibt drei verschiedene Linsentypen: 
monofokale, torische und multifokale Linsen. Alle modernen 
Premiumlinsen haben einen integrierten UV-Schutz, der 
schädliches UV-Licht zu 100 Prozent absorbiert.

Monofokale Linsen
Diese Linse gewährt, genau wie die menschliche Linse im 
Alter, nur einen Brennpunkt. Sie dient der Korrektur von 
Kurz- oder Weitsichtigkeit. Klassischerweise wird die 
Kunstlinse so gewählt, dass der Brennpunkt in der Ferne liegt. 
Dadurch benötigen die Patienten für die Nähe eine Lese- 
brille. Liegen komplexere Sehfehler wie eine starke Horn-
hautverkrümmung (Astigmatismus) vor, reichen diese Linsen 
nicht aus, um den Sehfehler komplett zu korrigieren.

General information
A cataract is not a disease in the true sense of the word, but 
rather the consequence of natural ageing in the lens of the 
human eye. It becomes increasingly cloudy, causing the other-
wise crystal clear lens to turn pale grey. Over time, the opacity 
reduces the amount of light that can pass through the eye. As 
a result, patients generally have difficulty seeing properly when 
driving and reading, for instance. Even a new pair of glasses 
may not necessarily improve this situation. Surgery may be 
appropriate if the patient feels more and more inhibited due 
to the visual limitations.  

Prior to surgery
Firstly, the eye is examined and measured precisely in order to 
achieve an optimal surgical outcome. Depending on the findings, 
the ophthalmologist will agree with the patient on a suitable 
artificial lens to replace the opaque lens. Nowadays, customised 
solutions are available which can also correct more complex 
visual errors and often even eliminate the need for glasses.

Intraocular lenses (IOL)
For an optimal outcome, it is essential to choose the most 
suitable lens. There are three different types of lenses: mono-
focal, toric, and multifocal lenses. Every modern premium 
lens has integrated UV protection that absorbs 100% of all 
harmful UV light.

Monofocal lenses
Like the human lens in old age, these lenses offer only one 
focal point. They are used to correct either short-sightedness 
or far-sightedness. An artifical lens is typically selected so that 
the focal point is in the distance. Users therefore need reading 
glasses. If the visual errors are more complex, eg severe corneal 
irregularities (astigmatism), these lenses will not rectify the 
situation entirely.

Risks
As with any surgical procedure, the eye is mainly at risk 
from infection. Transplant operations also bear the risk  
of graft failure or rejection of the foreign tissue. Corneal 
trans-plantation is one of the most successful transplant 
procedures known to medical science, however. This can  
be explained by the fact that corneal tissue does not come 
into direct contact with the blood supply or, in turn, the 
immune system. Strong medication to suppress the 
immune system is not usually necessary.

After surgery
On completion of surgery, the eye surgeon will apply a 
sterile dressing that can be removed the following day at 
the postoperative check-up. In the initial days and weeks 
after surgery, the eye may water more frequently and be 
reddened. An acute sensitivity to glare and a foreign body 
sensation are common reactions. Depending on the chosen 
technique, the eye surgeon will not remove the sutures 
until at least 6, but more often 12 months following 
surgery. Once the stitches have been removed and recovery 
is complete, the eye specialist will then concentrate on 
improving the optical refractivity and visual acuity of the 
patient’s eyes.

Augenchirurg bei Katarakteingriff
An eye surgeon working on a cataract
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Torische Linsen
Diese Linsen korrigieren neben Kurz- oder Weitsichtigkeit 
zusätzlich auch eine Hornhautverkrümmung (Astigmatis-
mus). Sie werden individuell für jeden Patienten hergestellt 
und entsprechend der individuellen Hornhautverkrümmung 
implantiert.
Eine neue Dimension eröffnet dabei der LED-Hornhaut-
topograph Cassini, der eine Hornhautverkrümmung in bisher 
unerreichter Präzision vermisst. Seine Ergebnisse werden 
direkt in den Lensar® Laser eingespeist, der mittels integrier-
ter Iriserkennung die echte Achse der Hornhautverkrüm-
mung erkennt und markiert. So kann der Operateur die Linse 
sehr viel exakter ausrichten als mit der herkömmlichen 
manuellen Markierung.  

Multifokale Linsen
Diese Linsen bieten im Gegensatz zu monofokalen Linsen 
die Möglichkeit, nach der Operation auf eine Brille verzich-
ten zu können. Augenärzte verwenden dabei trifokale bzw. 
bifokale Linsen, die mehrere Brennpunkte haben und so das 
Sehen in unterschiedlichen Distanzen ermöglichen: Objekte 
in der Nähe (Zeitung), in der mittleren Distanz (Computer, 
Tacho) und in der Ferne (Theater, Oper). 

Alternativ bieten Konzepte wie der Überblendvisus nach dem 
Düsseldorfer Schema ähnliche Vorteile bei weniger Halo und 
Glare.

Ablauf der Operation
Die Operation erfolgt ambulant unter lokaler Anästhesie, 
häufig auch mit einer leichten Sedierung (Dämmerschlaf). 
Der Eingriff dauert 10 bis 20 Minuten. Müssen beide Augen 
behandelt werden, wird das zweite Auge nach wenigen 
Tagen oder deutlich später operiert. Die Kataraktoperation 
ist sowohl manuell als auch mit dem Femtosekundenlaser 

Toric lenses
These lenses not only correct short and far-sightedness, but 
also compensate for irregularities in the cornea (astigmatism). 
They are produced individually for each patient and are 
implanted to suit the specific corneal irregularity.
Colour LED corneal topography from Cassini opens up a 
whole new dimension, achieving hitherto unparalleled 
precision in corneal curvature measurement. The results 
are fed directly into the Lensar® Laser, which detects and 
marks out the actual axis of the corneal curvature with the 
aid of integrated iris registration. The surgeon can there-
fore position the lens much more accurately than with 
conventional, manual marking methods.

Multifocal lenses
Unlike monofocal lenses, multifocal lenses mean that glasses 
are no longer needed after surgery. Ophthalmologists use 
trifocal or bifocal lenses that have several focal points and 
thus offer very flexible vision in terms of distance: near 
(reading the paper), middle (computer, speedometer), and 
far (theatre, opera). 
Alternatively, treatments such as blended vision in line with 
the Düsseldorf concept offer similar benefits with fewer 
halo and glare effects.

The surgical procedure
The operation entails an outpatient procedure under local 
anaesthetic, often also with mild sedation (half-sleep). The 
procedure lasts 10 to 20 minutes. If both eyes need to be 
treated, surgery to the second eye will usually be scheduled 
a few days later or more. The cataract operation can be 
performed manually or with the aid of a femtosecond laser. 
According to the latest scientific findings, the laser is not only 
more accurate, but also safer and gentler than the human 
hand. The laser can even correct corneal irregularities with 
utmost precision. In laser corneal surgery, the laser creates a 
tiny incision of about 2 millimetres at the edge of the cornea 
bordering the lens, and also fragments the opaque, natural 
lens in the eye. The eye surgeon then removes the lens from 
the capsular bag (the support mechanism for the lens). The 
capsular bag is also used to support the new, artificial lens.

Monofokale Linse 
mit Injektor (für 
die Implantation) 
Monofocal lens 
with injector 
(for implantation)

Monofokal torische Linse  Monofocal, toric lens

Multifokale Linse  
Multifocal lens

Trübung der menschlichen Linse – Katarakt 
Lens opacity in the human eye – cataract

möglich. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
ist der Laser präziser, sicherer und schonender als die 
menschliche Hand. Der Laser korrigiert sogar eine Horn-
hautverkrümmung mit höchster Genauigkeit. Bei der 
Laser-Star-OP schneidet der Laser einen etwa 2 Millimeter 
feinen Schnitt am Rande der Hornhaut zur Linse und 
zerkleinert auch die trübe, natürliche Linse des Auges. 
Anschließend entfernt der Augenchirurg die Linse aus dem 
Kapselsack (Halteapparat der menschlichen Linse). Der 
Kapselsack dient auch der neuen Kunstlinse als Aufhängung.  
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Risiken
Star-Operationen zählen zu den häufigsten und sichersten 
Operationen weltweit. Komplikationen wie Infektionen 
im Auge treten sehr selten auf und können gut behandelt 
werden. Allerdings kann manchmal die Brechkraft der 
implantierten Kunstlinse nicht einhundertprozentig 
stimmen. Deshalb müssen die Patienten im Vorfeld des 
Eingriffs darüber aufgeklärt werden, dass auch eine moderne 
Kunstlinse nicht die Fähigkeiten einer jugendlichen, 
menschlichen Linse hat.

Nach der Operation
Nach der Operation legt der Augenarzt einen sterilen Ver- 
band an, den er schon am nächsten Tag bei der postopera- 
tiven Kontrolle entfernt. Die ersten Tage und Wochen nach 
der Operation kann das Auge häufiger tränen und gerötet 
sein. Sehleistung und Brechkraft des Auges können in den 
ersten vier bis sechs Wochen noch schwanken, sollten sich 
jedoch stetig verbessern. Eine eventuell notwendige Brille 
wird deshalb frühestens nach sechs Wochen angepasst.  
Die Patienten können bereits nach wenigen Tagen bis einer 
Woche an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Für eine schnelle 
Heilung sollten sie in den ersten sechs Wochen auf Sport, 
Schwimmen und sonstige körperliche Anstrengungen ver- 
zichten sowie Reiben oder Druck auf das operierte Auge 
vermeiden.

Risks
Cataract surgery is one of the most common, and safest 
procedures worldwide. Complications such as infections in 
the eye are very rare and are easy to treat. However, the 
implanted, artificial lens may not always offer 100% refracti-
vity. Prior to surgery, patients must therefore be made aware 
of the fact that a modern, artificial lens cannot offer all the 
capabilities of a young, human lens.

After surgery
On completion of the procedure, the eye surgeon will apply a 
sterile dressing that can be removed the following day at the 
postoperative check-up. In the initial days and weeks after 
surgery, the eye may water more frequently and be reddened. 
The visual function and refractivity of the eye may fluctuate 
during the first four to six weeks, but should continually 
improve. Hence, if glasses are needed, they will be adjusted after 
six weeks at the earliest. The patient can return to work just a 
few days to a week after surgery. To ensure a speedy recovery, 
it is important to avoid sports, swimming and other physical 
activities, and the eye should neither be rubbed nor subjected 
to pressure.

Femtosekundenlaser für 
die Premium-Katarakt-OP

Femtosecond laser for 
premium cataract surgery

Eine genaue Vermessung 
verbessert die OP-Ergebnisse
Precise measurements 
enhance the surgical outcome
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R e f R A K T I V e  C H I R u R G I e  –  
B e H A N D L u N G  V O N  f e H L s I C H T I G K e I T e N
R e f R A C T I V e  s u R G e R y  –  C O R R e C T I O N  O f 
I M PA I R e D  V I s I O N

Laserbehandlungen (LASIK, PRK etc.)
Mittlerweile existieren zahlreiche Akronyme für die unter-
schiedlichen Laserbehandlungen. Grundsätzlich funktionie-
ren jedoch alle nach dem gleichen Prinzip: Die geringfügige 
Veränderung der Krümmung des stärksten brechenden 
Mediums, der menschlichen Hornhaut, verändert effektiv 
das gesamte optische System. 
Die weltweit am häufigsten durchgeführte LASIK-Technik 
besteht aus zwei Schritten. Zuerst präpariert der Ophthal-
mochirurg eine oberflächliche, hauchdünne (ca. 120 µm) 
Hornhautlamelle, die einen Durchmesser von etwa 9 mm hat. 
Dafür nutzt er ein Mikrokeratom, ein äußerst kleines Schnei- 
dewerkzeug für Augenlaserbehandlungen, oder den Femto- 
sekundenlaser. Im Anschluss behandelt er das freigelegte 
tiefere Hornhautgewebe mit einem Excimerlaser, basierend 
auf den Daten der Voruntersuchungen. Dabei verdampft er 
Gewebe und verändert so die Krümmung der Hornhaut. 
Anschließend legt er die zuvor präparierte Hornhautlamelle 
auf die Wundfläche zurück. Das körpereigene Gewebe ge- 

General information
Refractive surgery encompasses an array of different 
treatment methods. They all have one common goal: that 
afterwards, patients no longer need to wear glasses or 
contact lenses. Impaired vision should not be thought of as 
a disease, but rather as the consequence of an individual 
detour from the roadmap of the optical system, or “eye”. 
Refractive errors are the result. To correct these errors, the 
eye surgeon relies on the fact that the refraction of the light 
in the cornea and lens, at 45 and 22 dioptres, respectively, 
is very strong and that the smallest of adjustments to this 
refractivity can have a huge impact on the entire optical 
system.

Prior to surgery
From the ophthalmologist’s perspective, treatments within 
the field of refractive surgery are operations on a healthy 
eye that are not absolutely essential. A thorough diagnostic 
examination of the entire eye is therefore important with 
respect to preparation and consultation. Based on the 
findings, the specialist and patient will agree on a suitable 
solution for correcting the visual impairment. Two different 
treatment concepts can be offered today.

Treatment concepts
The most widely known method for correcting impaired 
vision is laser treatment of the cornea. The eye surgeon 
uses this technique to adjust the curvature and thus the 
refractivity of the cornea, by ablating the corneal tissue and, 
in turn, correcting the existing refractive error (short or 
far-sightedness and/or astigmatism). Alternatively, the visual 
impairment can be corrected with a special lens implanted 
as an add-on to the human lens.  

Laser treatments (LASIK, PRK e tc.)
Countless acronyms are now used to describe the wide 
variety of available laser treatments. All, however, work on 
the same principle: a minor adjustment to the curvature 
of the most refractive medium, namely the human cornea, 
effectively changes the entire optical system. 
LASIK, the most commonly used procedure worldwide, 
entails two steps. Firstly, the ophthalmosurgeon prepares a 
corneal flap on the surface which is very thin (approx. 120 µm) 
and has a diameter of about 9 mm. This is done with a 
microkeratome, a tiny knife designed for laser eye treatments, 
or a femtosecond laser. The deeper, exposed tissue of the 
cornea is then treated with an excimer laser, depending on 
the findings of the preliminary examinations. Tissue is 
evaporated in the process, and the curvature of the cornea 
altered as a result. The corneal flap prepared at the beginn-
ing is then replaced over the wound. The endogenous tissue 
guarantees rapid wound healing with minimal pain and fast 
restoration of the eyesight.

Allgemein
Die refraktive Chirurgie vereint ganz unterschiedliche 
Behandlungsmethoden. Sie haben alle das gemeinsame Ziel, 
dass Patienten danach ihre Sehhilfen wie Brille oder 
Kontaktlinsen nicht mehr benötigen. Fehlsichtigkeiten sind 
dabei nicht als Erkrankung zu verstehen. Sie sind vielmehr 
die Folge einer individuellen Abweichung im Bauplan des 
optischen Systems „Auge“. Daraus resultieren Brechungs-
fehler. Um sie zu beheben, nutzt der Augenchirurg die 
Tatsache, dass die Brechung des Lichts bei Hornhaut und 
Linse mit 45 und 22 Dioptrien sehr stark ist und schon 
feinste Veränderungen dieser Brechkräfte einen großen 
Effekt auf das gesamte optische System haben.

Vor der Operation
Behandlungen im Rahmen der refraktiven Chirurgie sind 
aus Sicht des Augenarztes keine zwingend notwendige 
Operation am gesunden Auge. Eine ausführliche Diagnos-
tik des gesamten Auges ist daher wichtige Grundlage für 
Vorbereitung und Beratung. Ausgehend von den dabei 
erhobenen Befunden wählen Arzt und Patient gemeinsam 
eine passende Methode, um die Fehlsichtigkeit zu beheben. 
Hierfür bieten sich heutzutage zwei unterschiedliche 
Behandlungskonzepte an.

Behandlungskonzepte
Die wohl bekannteste Methode zur Korrektur einer 
Fehlsichtigkeit ist eine Laserbehandlung der Hornhaut. 
Hierbei moduliert der Augenchirurg die Krümmung und 
damit die Brechkraft der Hornhaut, indem er Hornhautge-
webe abträgt und so den bislang bestehenden Brechungs-
fehler (Kurz- bzw. Weitsichtigkeit und/oder Astigmatismus) 
behebt. Alternativ dazu kann er eine spezielle Linse 
zusätzlich zur menschlichen Linse implantieren und damit 
die Fehlsichtigkeit korrigieren. 

Licht Light Licht Light

1 2

Licht Light

1:  Normale Sicht; Abbildung entsteht auf der Netzhaut
1:  Normal vision; light focused on the retina
2:  Kurzsichtigkeit; Abbildung entsteht vor der Netzhaut
2:  Short-sighted; light focuses in front of retina
3:  Korrektur der Kurzsichtigkeit mittels Sehhilfe;
 Abbildung entsteht wieder auf der Netzhaut
3:  Correction of short-sightedness; light focuses again in 
 front of retina

3
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währleistet eine schnelle Wundheilung mit geringen Schmer-
zen und schneller Wiederherstellung der Sicht.

ReLEx® smile – minimalinvasives Lasern
Bei dieser innovativen Lasermethode wird mit einem einzigen 
Femtosekundenlaser, dem VisuMax® (Zeiss), ein Hornhaut-
scheibchen (Lentikel) im Inneren der Hornhaut präpariert, um 
die Sehkorrektur durchzuführen. Durch einen 2–3 mm kleinen 
Schnitt wird es anschließend entfernt. Ein Hornhautdeckel 
(Flap) ist nicht notwendig. Weil die Hornhaut nahezu intakt 
bleibt, ist ReLEx® smile ideal bei Kontaktlinsenunverträglich-
keit und bei trockenen Augen. Bereits am selben Abend ist das 
Duschen erlaubt, am Tag nach dem Eingriff sogar Sport.

ICL® – die implantierbare Kontaktlinse
Als Alternative zur Laserbehandlung hat sich seit den 1990er 
Jahren mehr und mehr die Verwendung von Linsen etabliert. 
Das Prinzip ist das gleiche wie bei einer Kontaktlinse, nur 
dass der Augenarzt die Linse permanent ins Auge implan- 
tiert – ohne die körpereigene Linse vorher zu entfernen. Die 
Voruntersuchungen ähneln denen der Planung einer Laser- 
behandlung. Der Augenchirurg implantiert die faltbare 
Extralinse über einen knapp 2 mm breiten Zugang am Rande 
der Hornhaut ins Auge. Sie kommt hinter der Regenbogen-
haut und vor der menschlichen Linse zum Liegen. 

Risiken
Bei beiden Konzepten besteht das Risiko einer Infektion 
der Wundfläche (Laserbehandlung) bzw. einer intraokularen 
Infektion (Linsenimplantation). In seltenen Fällen kann auch 
nach der Behandlung noch ein minimaler Sehfehler bestehen, 
den der Augenspezialist jedoch meist in einem zweiten 
Behandlungsschritt beheben kann.

Nach der Operation
In den ersten Tage nach einer Laserbehandlung kann der 
Patient leichte Schmerzen und Einschränkungen in Form  
von Fremdkörpergefühl, Blendempfindlichkeit und noch 
unscharfem Sehen verspüren. Gleiches gilt für die Implantation 
einer intraokularen Linse. Ein maßgeblicher Unterschied der 
beiden Verfahren besteht darin, dass die Laserbehandlung  
am selben Tag auf beiden Augen durchgeführt wird, die 
Implantation der Linsen jedoch an unterschiedlichen Tagen 
erfolgt. Dazwischen sollte etwa einer Woche Erholungszeit 
liegen. Die Patienten können nach beiden Verfahren ihren 
Alltag rasch wieder meistern. Ballsport, Schwimmen etc. 
sollten sie bis zu zwei Monate nach der Operation jedoch 
vermeiden.

General information
Doctors have known about glaucoma for more than 150 years. 
It is caused by an increase in pressure inside the eye which 
damages the optic nerve along with its highly sensitive nerve 
fibres that transmit the impulses of the photoreceptors to the 
brain (visual cortex). Consequently, the field of vision gradually 
narrows until the person affected goes blind. Glaucoma is still 

Allgemein
Ärzte kennen den grünen Star, von Fachleuten auch Glau- 
kom genannt, seit etwa 150 Jahren. Hierbei schädigt ein 
erhöhter Augeninnendruck den Sehnerven mit seinen 
hochsensiblen Nervenfasern, welche die Impulse der Foto- 
rezeptoren in das Gehirn (Sehrinde) weiterleiten. Dadurch 
engt sich nach und nach das Gesichtsfeld ein, bis die Be- 
troffenen ganz erblinden. Bis heute gilt der grüne Star als 
zweithäufigste Ursache für den totalen Sehverlust. Anfangs 
bemerken die Betroffenen diese Gesichtsfeldeinbußen 
nicht, weil die Lücken vom Gehirn kompensiert werden 
und der Nervenfaserverlust völlig schmerzlos ist. 
Der Augeninnendruck wird über das Kammerwasser regu- 
liert und zusätzlich vom Blutdruck und dem allgemeinen 
Gefäßzustand beeinflusst. 
In neun von zehn Fällen – vornehmlich im höheren Lebens-
alter – tritt ein sogenanntes Offenwinkelglaukom auf, bei 
dem die Abflussbehinderung direkt im Abflussbereich des 
Augenwinkels liegt. Eine weitere, häufige Form des grünen 
Stars ist das sogenannte Engwinkelglaukom. Vor allem 
weitsichtige Menschen sind davon betroffen. Bei ihnen ist 
der Kammerwinkel aufgrund des kürzeren Auges (Weitsich-
tigkeit) zu eng, sodass das Kammerwasser nur ungenügend 
abfließt. Diese Menschen sind auch Risikopatienten für 
einen Glaukomanfall. Dabei ist der Kammerwinkel plötz- 
lich komplett verlegt und der Augeninnendruck steigt 
schlagartig an. Betroffene klagen über starke Schmerzen, 
schlechteres Sehen, Übelkeit und Erbrechen. Bei diesem 
medizinischen Notfall muss der Augenarzt sofort handeln, 
da sonst der Sehnerv irreparabel geschädigt wird.

Wie das Kammerwasser reguliert wird
Das Kammerwasser wird kontinuierlich vom sogenannten 
Ziliarkörper produziert. Diese ringförmige Struktur liegt 
hinter der Iris (Regenbogenhaut) und ist von außen nicht 
sichtbar. Das glasklare Kammerwasser wird ständig ausge-
tauscht und fließt vom Auge Richtung Kammerwinkel ab. 
Hier passiert das Kammerwasser zuerst das Trabekelwerk, 
ein engmaschiges Maschenwerk, das als eine Art Filter zu 

G L A u K O M  – 
B e H A N D L u N G  D e s  G R ü N e N  s TA R s 
G L A u C O M A  A N D  I T s  T R e AT M e N T

ReLEx® smile – minimally invasive lasers
This innovative laser method uses a single femtosecond laser, 
called the VisuMax® (Zeiss), to prepare a thin corneal slice 
(known as a lenticule) inside the cornea and thus facilitate 
correction of the eyesight. It is then removed through a small 
incision measuring 2–3 mm. A corneal lid (flap) is not necessary. 
Given that the cornea is left virtually intact, ReLEx® smile 
is ideal in cases of contact lens intolerance and dry eyes.  
A shower can be taken on the evening of surgery and sporting 
activities can be resumed the following day. 

ICL® – the implantable contact lens
Since the 1990s, the use of lenses has become increasingly 
established as an alternative to laser treatment. The 
principle is the same as for contact lenses, except that the 
eye specialist implants the lens permanently in the eye – 
without removing the individual’s own lens first. The 
preliminary examinations are similar to those that take 
place in preparation for laser treatment. The eye surgeon 
inserts the foldable, extra lens through a hole at the edge 
of the cornea that is just under 2 mm wide. It is positioned 
behind the iris and in front of the human lens.  

Risks
With both concepts, there is a risk of infection in the 
wound surface (laser treatment) and intraocular infection 
(lens implantation). In rare cases, a minimal visual error 
may still persist after treatment, in which case the eye 
specialist can perform a second procedure to correct it.

After surgery
During the first few days after laser treatment, the patient 
may experience a small amount of pain and discomfort 
such as a foreign body sensation, sensitivity to glare, and 
blurred vision. The same applies after implantation of an 
intraocular lens. A major difference between the two 
procedures is the fact that laser treatment can be performed 
on both eyes on the same day, whereas lenses need to be 
implanted on different days. A recovery period of about a 
week should be left between the two procedures. Patients 
can soon resume their everyday activities after either 
procedure. Ball sports, swimming, etc., should be avoided 
for up to two months following surgery, however.

Zirkulation des Kammerwassers  Circulation of the aqueous humour

Der Kammerwinkel im Detail: das Trabekelwerk mit Schlemm’schem Kanal 
Close-up of the iridocorneal angle: the trabecular meshwork with Schlemm’s canal



3 53 4

Treatment options
The ophthalmologist first attempts to reduce the pressure 
in the eye with eye drops. If this works, the patient will 
then undergo regular, thorough check-ups, involving 
measurements of the intraocular pressure, range of vision 
and nerve fibre layer. In addition, the patient will most 
likely have to rely on the permanent use of eye drops. 
Currently there is no cure for glaucoma. If the medication 
is unsuccessful, several surgical options are available. They 
either improve the drainage or reduce the production of 
aqueous humour. The procedures are performed with a 
laser or scalpel.

Laser treatments 
YAG iridotomy – glaucoma prophylaxis (for narrow-angle 
glaucoma)
Outpatient procedure, local anaesthetic in the form of eye drops, 
with the patient sitting at a microscope
Far-sighted patients have a higher risk of glaucoma. The 
ophthalmologist can estimate this risk by performing a 
microscopic examination to study the anatomy of the 
eye. Depending on the findings, a special laser treatment 
which can prevent glaucoma may be recommended. 
A small hole is made in the iris with a laser to enable the 
aqueous humour to circulate freely again. 

the second leading cause of complete blindness today. Those 
affected do not initially notice this reduction in their range of 
vision because the brain compensates for the gaps, and the 
loss of nerve fibres is completely painless. 
The intraocular pressure is regulated by the aqueous humour, 
as well as being influenced by the blood pressure and general 
condition of the blood vessels. 
In nine out of ten cases – mostly at an older age – open-angle 
glaucoma occurs, in which the drainage angle of the eye 
becomes blocked. Another common form is narrow-angle 
glaucoma. People who are far-sighted are most often affected 
by this condition, since the iridocorneal angle is too narrow 
due to the eye being shorter (far-sightedness), hindering the 
drainage of the aqueous humour. These individuals are also at 
risk of a glaucoma attack, causing an abrupt displacement of 
the entire iridocorneal angle and a sudden rise in intraocular 
pressure. Those affected complain of severe pain, poor vision, 
nausea and vomiting. The ophthalmologist must react to such 
a medical emergency without delay if irreparable damage to 
the optic nerve is to be prevented.

How the aqueous humour is regulated
The aqueous humour is produced continuously by a structure 
called the ciliary body. This ring-shaped structure is found 
behind the iris and is not outwardly visible. The clear aqueous 
humour is constantly replaced, flowing from the eye towards 
the iridocorneal angle where it firstly passes through the 
trabecular meshwork, a close-knit matrix that acts like a filter. 
Behind it is the Schlemm’s canal that directs the aqueous 
humour into special veins. The intraocular pressure is 
normally 15 mm Hg on average. At this level, the production 
and drainage of aqueous humour are perfectly balanced.  

Diagnostics
Computer measurement of the optic nerve head is the most 
important tool. In addition, a microscope is used to examine 
all the sections of the eye, and the intraocular pressure is 
measured. Depending on the structure of the optic nerve 
head, the doctor will know whether glaucoma is likely. 
If this is the case, the ophthalmologist can select from a 
range of appropriate diagnostic methods such as measur-
ing the range of vision and the nerve fibre layer. 

verstehen ist. Dahinter liegt der Schlemm’sche Kanal, 
welcher das Kammerwasser in spezielle Venen ableitet.
Der normale Augeninnendruck liegt durchschnittlich bei 
15 mmHg. Bei diesem Wert besteht ein Gleichgewicht 
zwischen Produktion und Abfluss. 

Diagnostik
Wichtigstes Instrument ist die Computervermessung des 
Sehnervenkopfes. Weiterhin werden alle Augenabschnitte 
mikroskopisch untersucht und der Augeninnendruck 
vermessen. Je nachdem, wie der Sehnervenkopf beschaffen 
ist, erkennt der Arzt, ob ein Verdacht auf einen grünen 
Star besteht. Ist das der Fall, kann der Augenarzt auf wei-
tere sinnvolle diagnostische Methoden zurückzugreifen 
wie die Vermessung des Gesichtsfelds und der Nerven-
faserschicht. 

Behandlungsmöglichkeiten
Zunächst versucht der Augenarzt, den Augeninnendruck  
mit Augentropfen abzusenken. Gelingt ihm das, geht der 
Patient von nun an zu engmaschigen Verlaufskontrollen  
mit Augendruck-, Gesichtsfeld- und Nervenfaserschicht- 
messungen. Außerdem muss er sich meist ein Leben lang 
tropfen. Eine Heilung des grünen Stars ist nicht möglich. 
Reichen die Medikamente nicht aus, stehen mehrere 
operative Behandlungsmethoden zur Wahl. Sie verbessern 
entweder den Abfluss oder verringern die Produktion des 
Kammerwassers. Der Eingriff erfolgt mittels Laser oder 
Skalpell.

Lasertherapien 
Yag-Iridotomie – Prophylaxe eines Glaukomanfalls  
(Engwinkelglaukom)
Ambulant, lokale Betäubung mit Augentropfen, Patient sitzt am 
Mikroskop
Weitsichtige Patienten haben ein erhöhtes Risiko für einen 
Glaukomanfall. Der Augenarzt kann ein solches Risiko bei 
der mikroskopischen Untersuchung durch die anatomische 
Situation des Auges abschätzen. Je nach Situation wird er 
eine spezielle Laserbehandlung empfehlen, die einen solchen 
Anfall verhindern kann. Dafür wird mit dem Laser ein 
kleines Loch in der Regenbogenhaut angelegt, sodass das 
Kammerwasser wieder zirkulieren kann. 

Verbesserung des Abflusses (ALT/SLT) 
Ambulant, lokale Betäubung mit Augentropfen, Patient sitzt am 
Mikroskop 
Bei diesem Eingriff behandelt der Arzt das Trabekelwerk 
mittels sehr kurzer und sehr kleiner Laserimpulse. Dadurch 
dehnt sich das Maschenwerk auf, und das Kammerwasser 
fließt leichter ab. Der Augeninnendruck sinkt um 6 bis 8 
Einheiten (mmHg). Nach 4 bis 6 Wochen hat sich das 
maximale Therapieergebnis eingestellt. Die Behandlung 
ist wiederholbar und bis zu zwei Jahre wirksam. Allerdings 
hilft sie nicht allen Patienten.

Hemmung der Produktion (CPC)
Ambulant, lokale Betäubung mit Spritze neben das Auge, im 
Operationsaal
Bei dieser Laserbehandlung verödet der Augenarzt Teile des 
Ziliarkörpers mit Laserimpulsen. Der Ziliarkörper produ-
ziert weniger Kammerwasser, der Augeninnendruck sinkt. 
Drei Monate nach der Therapie ist das Wirkungsmaximum 
der Therapie erreicht. Bei diesem Eingriff muss der Augen-
arzt streng darauf achten, auf keinen Fall zu viel Gewebe zu 
veröden, da sonst zu wenig Kammerwasser produziert wird. 
Er wird sich deshalb möglicherweise in mehreren Sitzungen 
an die individuell notwendige Dosis herantasten müssen. 
Gelegentlich verwendet der Arzt für den Eingriff auch eine 
Kältesonde (sog. Zyklophotokoagulation).

Verbesserter Kammerwinkelabfluss mit iStent® 
Improved drainage through the iridocorneal 

angle thanks to an iStent®

Intraokularer Stent
Intraocular stent

Trabekelwerk 
Trabecular meshwork
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Zusammenfassung
Der grüne Star zählt zu den wenigen Erkrankungen, 
die durch Vorsorgeuntersuchungen frühzeitig erkannt 
und behandelt werden können. Das Ziel der Therapie 
ist es, den Augeninnendruck optimal einzustellen und 
so den fortschreitenden Schaden am Sehnervenkopf 
maximal zu verlangsamen sowie das Gesichtsfeld mög-
lichst umfassend zu erhalten. Der Arzt kann einen 
schon bestehenden Schaden jedoch nicht rückgängig 
machen. Ihm stehen aber zahlreiche hochpräzise 
diagnostische Möglichkeiten zur Verfügung, um den 
Verlauf zu beobachten und rechtzeitig eine individu-
alisierte Therapie anzubieten.

Implantat 
Verbesserter Abfluss mit iStent® 
Ambulant, lokale Anästhesie mit Augentropfen  
Auch in der Augenheilkunde haben Implantate Einzug 
gehalten, die ähnlich wie in der Gefäß- und Herzchirurgie 
Strukturen aufdehnen. Der iStent® bietet sich vor allem  
bei Patienten an, die an einem grünen oder einem grauen 
Star leiden. Hier kann der Arzt während der grauen Star- 
Operation risikoarm einen iStent® in den Kammerwinkel 
(genauer: in den Schlemm’schen Kanal) implantieren. Der 
iStent® ist das kleinste bekannte Implantat im menschlichen 
Köper. Er besteht aus nichtmagnetischem Titan. Bis zu  
3 von 4 der Patienten benötigen nach der Operation keine 
weitere Therapie oder lediglich drucksenkende Augen- 
tropfen. 

Kanaloplastik
Verbesserter Abfluss durch Aufdehnen des natürlichen Kanals 
Ambulant unter Vollnarkose oder mit lokaler Betäubung mit 
Spritze neben das Auge, im Operationssaal 
Bei diesem neuen mikroinvasiven Verfahren wird der 
Schlemm’sche Kanal mithilfe eines Mikrokatheters sondiert 
und mit einem Spannungsfaden über die gesamte Länge 
aufgedehnt. Der anspruchsvolle Eingriff ist sehr risikoarm 
und erreicht eine mittel- bis langfristige Drucksenkung. 

Operation
Verbesserter Abfluss durch chirurgisch angelegten Kanal
Ambulant, lokale Betäubung mit Spritze neben das Auge, 
im Operationsaal 
Diese Glaukomoperation zählt zu den bewährtesten, aber 
auch invasivsten Techniken. Sie steht am Ende der operati-
ven Möglichkeiten und hat den stärksten drucksenkenden 
Effekt. Dabei legt der Augenchirurg einen Kanal vom 
Kammerwinkel durch die Lederhaut des Auges bis unter die 
Bindehaut. Dadurch entsteht unterhalb des Oberlides ein 
Filterkissen. Nach der Operation wird der Patient eng- 
maschig betreut, bis sich der Augeninnendruck stabilisiert 
hat. Risiken sind eine überschießende Drucksenkung kurz 
nach der Operation sowie ein Verschluss des Kanals durch 
die Wundheilung.

Improving drainage (ALT/SLT) 
Outpatient procedure, local anaesthetic in the form of eye drops, 
with the patient sitting at a microscope 
This procedure involves treatment of the trabecular 
meshwork using tiny, very short laser impulses. The mesh-
work is stretched as a result, improving drainage of the 
aqueous humour. The intraocular pressure will drop by 
6 to 8 units (mm Hg), and the maximum therapeutic 
effect will be achieved after 4 to 6 weeks. Treatment  
can be repeated, and the effect lasts for up to two years.  
It will not help all patients, however.

Reducing production (CPC)
Outpatient, local anaesthetic injected near the eye, in the 
operating room
This treatment involves the obliteration of parts of the 
ciliary body using laser impulses. The ciliary body will 
produce less aqueous humour, and the intraocular pressure 
will drop. The maximum therapeutic effect is achieved 
after three months. When performing such a procedure, 
the ophthalmologist must take special care to avoid 
destroying too much tissue, otherwise too little aqueous 
humour will be produced. Several sessions may therefore 
be necessary so as to determine the dose required in each 
individual case. The specialist may occasionally perform 
the procedure with a cold probe (known as cyclophotoco-
agulation).

Implant 
Improved drainage with iStent®

Outpatient, local anaesthetic in the form of eye drops 
Implants similar to those used in vascular and cardiac 
structures have also gained a foothold in ophthalmology. 
The iStent® is a solution suitable in particular for patients 
who have glaucoma and a cataract. During cataract surgery, 
the simultaneous implantation of an iStent® in the irido-
corneal angle (more precisely in the Schlemm’s canal) is 
quite harmless. The iStent® is the smallest known implant 
in the human body. It is made of non-magnetic titanium. 
Up to three out of four patients require no further treat-
ment following surgery, or at most must use eye drops to 
reduce the pressure. 

Canaloplasty
Improving drainage by widening the natural canal 
Outpatient, general anaethetic or local anaesthetic injected 
near the eye 
This is a new microinvasive technique in which a 
microcatheter is inserted into the Schlemm’s canal and 
a tensioning suture is used to dilate the canal along its 
entire length. There are very few risks involved in this 
complex procedure, and it relieves the pressure over 
the medium to long term.

Surgery
Improved drainage from surgically implanted channel
Outpatient, local anaesthetic injected near the eye, 
in the operating room 
This surgical procedure for glaucoma is one of the most 
tried and tested, but also most invasive methods. It is the 
last of the surgical possibilities, and has the greatest impact 
in terms of pressure reduction. The surgeon creates a channel 
that runs from the iridocorneal angle through the sclera of 
the eye to just below the conjunctiva, forming a filtering 
cushion beneath the upper eyelid. The patient is closely 
monitored postoperatively until the intraocular pressure has 
stabilised. The risks include an excessive drop in pressure 
shortly after surgery as well as obstruction of the channel 
caused by wound healing.

Summary
Glaucoma is one of the few diseases that can be promptly 
diagnosed and treated thanks to screening measures. The 
goal of treatment is to optimally adjust the intraocular 
pressure and thereby minimise the progressive damage to 
the optic nerve head, as well as preserve as much of the 
range of vision as possible. The damage that has already 
occurred cannot be reversed, however. The eye specialist can 
choose from a number of highly precise diagnostic options 
so as to monitor the situation and offer a timely, individual 
therapeutic solution.

Computervermessung 
des Sehnervenkopfes 

mit dem OCT 
Computer-assisted 

measurement of the optic 
nerve head using OCT
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Allgemein
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine Er- 
krankung, welche durch die immer besseren diagnostischen 
Möglichkeiten und den demografischen Wandel zu einer der 
häufigsten Veränderungen des Auges im Alter geworden ist. 
Bei der Erkrankung lagern sich Stoffwechselprodukte ab, die 
zum Absterben von essenziellen Zellen im Bereich der Makula 
führen. Die Makula lutea oder der gelbe Fleck ist die Stelle 
des schärfsten Sehens und sie entsteht durch die hohe Dichte 
der Sehzellen, den Zapfen und Stäbchen. Sie ist essenziell für 
das zentrale Sehen, das wir für das Erkennen von Gesichtern 
und beim Lesen von Buchstaben benötigen. Der gelbe Fleck 
liegt in der Mitte der Netzhaut und hat einen Durchmesser 
von 2,5 bis 4 Millimetern.

Formen der Makuladegeneration
Augenärzte unterscheiden zwei Hauptformen der Makula-
degeneration: die trockene und die feuchte Variante.

Die trockene Makuladegeneration
Bei dieser häufigsten Form der AMD entstehen als Folge der 
Akkumulation von Stoffwechselprodukten mit daraus resul- 
tierendem Zelltod narbige Areale unterhalb der Nervenfaser- 
schichten der Netzhaut. Diese Form schreitet schmerzlos 
schleichend voran. Erstsymptom sind häufig verzerrte Linien 
(z. B. beim Lesen von Kreuzworträtseln, auf Karopapier) so- 
wie langsam erschwertes Lesen. Fälschlicherweise wird häufig 
angenommen, dass Betroffene vollständig erblinden würden. 
Das stimmt insofern nicht, dass durch die Vernarbung der 
Stelle des schärfsten Sehens zwar eine massive Einschränkung 
der Sicht mit Leseblindheit besteht. Das äußere Gesichtsfeld 
bleibt dabei aber erhalten. 

Die feuchte Makuladegeneration
Diese Form der AMD zeichnet sich durch eine schnelle Ver- 
schlechterung der zentralen Sehschärfe aus. Dabei wuchern 
krankhafte Gefäße unter der Makula, dem Punkt des schärfsten 
Sehens. Weil die Wände dieser Gefäße instabil sind, treten 
Gewebeflüssigkeit oder Blut und ins Gewebe aus. Die Sehzellen 
werden zerstört und Vernarbungen entstehen, so dass sich Lese- 
leistung und zentrale Sehschärfe rasch und deutlich ver-
schlechtern.

Die Behandlung
Eine Heilung der Makuladegeneration ist bislang nicht mög- 
lich. Für die trockene Form gibt es seit kurzem eine Therapie 
mit dem Nanosekundenlaser, um die Regeneration der Netz- 
haut anzuregen. Zusätzlich können Betroffene mit speziellen 
Nahrungsergänzungsmitteln die noch nicht geschädigten 
Zellen im Bereich der Makula stärken und so das Fortschrei-
ten der Erkrankung verlangsamen. Wichtig ist dafür der regel- 
mäßige Kontakt mit einem Augenarzt, der über die ent- 
sprechenden diagnostischen Möglichkeiten verfügt: Grund- 
legend für die Erst- und Verlaufsdiagnostik ist neben der 
mikroskopischen Untersuchung des Augenhintergrunds die 
Farbstoffuntersuchung der Netzhaut (Fluoreszenzangiografie) 
und der Netzhautscan mittels der optischen Kohärenztomo-
grafie (OCT). Mit den Untersuchungen kann der Augenarzt 
zuverlässig feststellen, ob eine trockene oder eine feuchte 
Form der Makuladegeneration vorliegt. 
Bei der feuchten AMD hat der Arzt zumindest die Möglich-
keit, diese mithilfe von Medikamenten in die trockene Form 
zu überführen. Durch die Medikamente bilden sich die krank- 
haften Blutgefäße zurück; sie unterstützen zudem die Resorp- 
tion der Flüssigkeit innerhalb der Nervenfaserschichten der 
Netzhaut. Der Arzt injiziert den Wirkstoff in den Glasköper- 
raum des Auges. Für eine nachhaltige Wirkung müssen meist 
mehrere Behandlungszyklen stattfinden. Ein Zyklus besteht 
aus einer dreimaligen Medikamenten-eingabe im Abstand 
von vier Wochen.

Risiken
Das Hauptrisiko ist eine intraokulare Infektion nach der 
Medikamenteneingabe.

Ziel der Behandlung
Das Ziel der Behandlung ist der Erhalt der Sehleistung bzw. 
ein verlangsamtes Fortschreiten der Erkrankung. Eine Heilung 
ist nicht möglich.

General information
Age-related macular degeneration (AMD) is a condition 
which, in the light of ever-improving diagnostic  
possibilities and demographic change, has become one of 
the most commonly diagnosed changes in the eyes in old 
age. Metabolites accumulate as a result of this condition, 
destroying essential cells in the macula.
The macula lutea, or yellow spot, is the point in the eye 
where the vision is most acute, and develops due to the  
high density of optical cells, cones and rods. It is vital to  
the central vision that we require if we are to recognise 
faces, and read the letters of the alphabet. The yellow spot 
has a diameter of 2.5 to 4 millimetres and is found in the 
middle of the retina.

Types of macular degeneration
Eye specialists differentiate between two main types of 
macular degeneration:

Dry macular degeneration
This is the most frequent type of AMD which, due to an 
accumulation of metabolites that causes the cells to die, 
results in an area of scarring beneath the layers of nerve 
fibres in the retina. This is a gradual, painless process. The 
initial symptom is often the distortion of lines (such as  
when doing crossword puzzles, or looking at graph paper), 
as well as increasing difficulty reading. There is a mistaken 
assumption that those affected will go completely blind. 
This is true only insofar as the scarring at the point of 
sharpest vision causes considerable visual impairment lead- 
ing to an inability to read. The peripheral field of vision 
remains completely in tact.  

Wet macular degeneration
This type of AMD is characterised by a rapid deterioration 
in central visual acuity. Diseased blood vessels proliferate 
beneath the macula, the point of sharpest vi-sion. Since the 
walls of these vessels are unstable, tissue fluid or blood leak 
into the tissue. The optical cells are destroyed and scars 
develop, causing a marked and rapid deterioration in central 
visual acuity and the ability to read.

Treatment
Currently there is no cure for macular degeneration. Treat- 
ment with a nanosecond laser was recently introduced for 
the dry form of the condition, thereby stimulating retinal 
regeneration. Those affected can take special nutritional 
supplements can be taken to strengthen the cells in the macula 
that are still intact, thereby slowing the advance of the disease. 
In such cases, regular visits to an eye specialist who can offer 
all the appropriate diagnostic examinations are important. 
An essential part of the initial and follow-up examinations is  

not only the microscopic analysis of the back of the eye, but 
also a fluorescein angiography of the retina (using a special 
dye to examine the eye) and a retinal scan using optical 
coherence tomography (OCT). The ophthalmologist uses 
such tests to determine whether the macular degeneration 
is dry or wet. In the event of wet AMD, the specialist can at 
least attempt to transform the condition into the dry form 
with the help of medication. The medicines cause the 
diseased blood vessels to recede; they also encourage fluid to 
be absorbed by the retinal nerve fibre layers. The specialist 
will inject the agent into the vitreous cavity of the eye. For 
the effect to last, several cycles of treatment are usually 
necessary. One cycle consists of three doses of medication 
at intervals of four weeks.

Risks
Intraocular infection is the main risk from taking the 
medication.

Objective of treatment
The aim of the treatment is to maintain the visual function 
and slow the progression of the disease. No cure can be 
offered.

D I e  A LT e R s B e D I N G T e  
M A K u L A D e G e N e R AT I O N  ( A M D ) 
A G e - R e L AT e D  M A C u L A R  D e G e N e R AT I O N ( A M D )

1. 2.

3. Verschlechtertes Sehen 
durch altersbedingte Makula-
degeneration
A deterioration in vision due 
to age-related macular 
degeneration
1.  Normale Sicht
 Normal
2. Frühe Erkrankung 
 Early
3.  Fortgeschrittene Erkrankung
 Moderate
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N e T z H A u T C H I R u R G I e
s u R G e R y  T O  T H e  R e T I N A

General information
Ophthalmosurgeons today have a wide range of surgical 
treatments at their fingertips when it comes to changes in the 
retina. One of the most frequent indications requiring 
surgical treatment is retinal detachment and the macular hole. 
Though acute, both conditions can be managed today on an 
outpatient basis by specialist eye surgeons, using minimally 
invasive techniques. Epiretinal membrane is another common 
indication. This membrane forms on the retinal nerve fibre 
layer. Due to its contractile properties, folds can form in the 
underlying retinal layers. If this situation also affects the 
macula lutea, the point at which the vision is most acute, the 
individual concerned will experience difficulty reading and 
find that straight lines suddenly appear wavy (a condition 
called metamorphopsia). If the vision is markedly impaired or 
the membrane tears a hole in the macula, then surgery will be 
necessary.

Prior to surgery
Firstly, the eye specialist must perform microscopic and 
instrumental diagnostic tests to examine the properties of the 
membrane. It is advisable to remove it if fluid has already 
started to accumulate at the point of sharpest vision (macular 
oedema) and the individual’s eyesight is subjectively much 
worse as a result.

The surgical procedure
The eye surgeon starts by creating three tiny access points, 
each with a diameter of about 0.6 mm or less, in the sclera, 
which forms the outer surface of the eyeball. One access 
point is used for the infusion that keeps the eye stable during 
the procedure. Another serves as a channel for the fibre 
optics, and the third is used by the surgeon for inserting the 
necessary instruments. To reach the diseased membrane, the 
surgeon must first remove the vitreous body from the eye. 
The surface of the retina is then stained with a dye so that  
the membrane, which is only a few micrometres thick, can 
actually be seen. The membrane can now be carefully 

Allgemein
Ophthalmochirurgen können heute zwischen zahlreichen 
Möglichkeiten der operativen Behandlung von Netzhaut-
veränderungen entscheiden. Eine der häufigsten Indikatio-
nen, die einer Operation bedürfen, sind die Netzhautablö-
sung und das Makulaloch. Beides sind Notfälle, können 
aber heute minimalinvasiv von spezialisierten Augenchirur-
gen ambulant operiert werden. Eine häufige Indikation ist 
auch die epiretinale Membran. Diese Membranen bilden 
sich auf der Nervenfaserschicht der Netzhaut. Aufgrund 
ihrer kontraktilen Eigenschaften können sich die darunter 
befindlichen Netzhautschichten in Falten legen. Betrifft 
diese Veränderung auch die Makula lutea, die Stelle des 
schärfsten Sehens, entwickeln Betroffene Schwierigkeiten 
beim Lesen und nehmen gerade Linien mit einem Mal 
verzogen wahr (sog. Metamorphopsie). Wird die Sehfähig-
keit stark eingeschränkt oder reißt die Membran ein Loch 
in die Makula, so ist eine Operation angezeigt. 

Vor der Operation
Zunächst muss der Augenarzt mittels mikroskopischer und 
apparativer Diagnostik die Ausprägung der Membran 
feststellen. Sie zu entfernen ist dann empfehlenswert, wenn 
sich an der Stelle des schärfsten Sehens bereits Flüssigkeit 
angesammelt hat (Makulaödem) und die Betroffenen dadurch 
subjektiv deutlich schlechter sehen.

Die Operation
Der Augenchirurg schafft zunächst drei winzige Zugänge 
mit einem Durchmesser von etwa 0,6 mm oder weniger im 
Bereich der Lederhaut. Sie bildet die äußere Kapsel der 
Augenhinterseite. Ein Zugang wird für die Infusion verwen-
det, damit das Auge während der Operation stabil bleibt. Ein 
weiterer dient als Kanal für den Lichtleiter und den dritten 
Zugang nutzt der Chirurg als Instrumentenkanal. Um zu der 
krankhaften Membran zu gelangen, muss der Arzt zunächst 
den Glaskörper des Auges entfernen. Dann färbt er die 
Oberfläche der Netzhaut mit einem Farbstoff an, damit er die 
nur wenige Mikrometer dünne Membran tatsächlich erkennt. 
Jetzt kann er die Membran vorsichtig von der Netzhautober-
fläche ablösen. Danach füllt er das Auge zum Teil mit einem 
sterilen Luft-Gas-Gemisch, um Nachblutungen zu verhin-
dern. Anschließend verschließt er die drei Zugänge an der 
Lederhaut. Je nach Technik müssen diese nicht immer genäht 
werden.

Risiken
Wie bei allen Operationen im Auge besteht auch bei diesem 
Eingriff die Gefahr einer Infektion. Zudem kann der Chirurg 
die Netzhaut verletzen. Es können auch feine Nachblutungen 
auftreten.

Nach der Operation
Für die erste Nacht bekommt der Patient einen sterilen 
Augenverband, den der Arzt schon am ersten postoperativen 
Tag entfernt. Die Sehleistung wird nach der Operation 
zunächst sehr viel schlechter sein als vor der Operation, da 
die Sicht durch das Luft-Gas-Gemisch behindert ist. Der 
Körper resorbiert das Gemisch innerhalb von 1 bis 3 Wochen 
und ersetzt es durch Kammerwasser. Es dauert etwa 3 bis 6 
Monate, bis sich die Netzhaut wieder erholt hat. Teilweise 
verbessert sich die Sicht aber auch noch bis zu einem Jahr 
nach dem Eingriff.

removed from the surface of the retina. The surgeon will 
then partially fill the eye with a sterile mixture of air and gas 
so as to prevent subsequent bleeding. The three access holes 
in the dermis will then be closed. Stitches are not always 
needed, depending on the technique.

Risks
As with any surgery performed on the eye, there is also a 
risk of infection from this procedure. Furthermore, it is 
possible that the surgeon may injure the retina. Minor 
postoperative bleeding can also occur.

After surgery
The patient will be given a sterile eye dressing to wear 
during the first night, which the surgeon will remove on 
the day after surgery. The eyesight will initially be much 
worse after surgery than was the case before, since the 
patient’s vision will be impaired by the air/gas mixture. 
The body will absorb the mixture in one to three weeks, 
replacing it with intraocular fluid. It takes about three to 
six months for the retina to recover completely. In some 
cases, it may take up to a year for the eyesight to improve 
following surgery.Gesunder Augenhintergrund

Healthy ocular fundus

Die Lasertherapie der Makula (2RT)
The laser therapy for macular (2RT)

©Breyer, Kaymak & Klabe Augenchirurgie
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Risiken
Wie bei allen Operationen besteht auch hier die Gefahr 
einer Infektion. Eine Reduktion des Schielwinkels auf genau 
0 Grad ist meist nicht möglich, sodass gelegentlich eine  
kleine Fehlstellung verbleibt, die konservativ zu behandeln ist.

Nach der Operation
Ein Verband ist nach diesem Eingriff unnötig. Die ersten 
Tage nach der Operation spüren die Kinder gelegentlich 
ein Fremdköpergefühl sowie leichte Schmerzen bei 
Augenbewegungen. Frühestens 4 bis 6 Wochen nach der 
Operation ist die Wundheilung abgeschlossen. Es können 
aber auch danach noch gelegentlich Doppelbilder vor-
kommen, da sich das Gehirn erst an die neue Augenstel-
lung gewöhnen muss.

Allgemein
Fehlstellungen der kindlichen Augen sind nicht nur ein 
kosmetisches Problem. Die „gefährlichste“ Form des 
Schielens ist sogar der Mikrostrabismus, der mit einem 
Schielwinkel von nur ca. 1° mit bloßen Auge nicht erkennbar 
ist. Alle diese Fehlstellungen können unbehandelt zu einer 
bleibenden Schwachsichtigkeit führen.  Daher raten Augen-
ärzte, Kinder im Rahmen der empfohlenen Vorsorgeunter- 
suchungen beim Augenarzt vorzustellen. Denn nur speziell 
geschulte Orthoptistinnen können auch kleinste Fehlstel- 
lungen diagnostizieren. 

Konservative Behandlungen
Da die Sehfähigkeit nur im Kindesalter erlernt wird, ist es 
wichtig, dass Fehlstellungen bis zum 7. Lebensjahr bzw. bis  
zur Einschulung behandelt werden. Möglich sind konservative 
Maßnahmen wie eine Brillenkorrektur der Fehlsichtigkeit 
oder das Abkleben des besseren Auges für eine vom Augen-
arzt festgelegte Zeit. Bessert sich die Fehlstellung dadurch 
nicht ausreichend, kann der Augenarzt die Augenstellung 
durch eine Schieloperation gut korrigieren.

Vor der Operation
Für die Behandlungsplanung vermisst der Arzt zunächst 
die Augenstellung und den Schielwinkel. Dadurch weiß er, 
welchen der sechs Augenmuskeln er behandeln muss, um 
eine symmetrische Augenstellung zu erreichen. Der Augen-
arzt kann die Augenmuskeln, anders als vom Laien oft 
angenommen, gut erreichen, ohne dass er das Auge in seiner 
Integrität verändern müsste.

Die Operation
Bei allen Schieloperationen eröffnet der Chirurg die über 
dem Muskel liegende Schleimhaut (sog. Bindehaut) dort, wo 
der Muskel am Augapfel ansetzt. Je nach Augenfehlstellung 
verlagert oder kürzt er dann die entsprechenden Muskeln. 
Abschließend verschließt er die Bindehaut mit resorbier-
barem Nahtmaterial.

K I N D e R O P H T H A L M O L O G I e  – 
s C H I e L B e H A N D L u N G e N
PA e D I AT R I C  O P H T H A L M O L O G y  –  
T R e AT I N G  s T R A B I s M u s

General information
Misalignment of a child’s eyes is not only a cosmetic issue. 
The “most dangerous” form of strabismus is in fact 
microstrabismus, which at a squint angle of just 1 degree 
cannot be seen with the naked eye. All such misalignments 
can lead to permanently weak eyesight (amblyopia) if left 
untreated. Ophthalmologists therefore advise that 
children be seen by an eye specialist for the recommended 
preventive check-ups, since specially trained orthoptists 
can diagnose even the smallest of irregularities.

Conservative treatments
Since the visual function only develops during childhood, 
it is important that any misalignments are treated by the 
time a child reaches the age of seven, or before starting 
school. Conservative options include correcting the 
impaired vision with glasses, or keeping the good eye 
covered for a certain period of time as recommended by a 
specialist. If the misalignment fails to improve sufficiently 
as a result, the ophthalmologist can easily cor-rect the 
position of the eyes by performing strabismus surgery.

Prior to surgery
When planning treatment, the ophthalmologist firstly 
measures the position of the eyes and the angle of the 
strabismus. This will reveal which of the six eye muscles 
need to be treated in order to properly align the eyes. 
Contrary to popular belief, the ophthalmologist can 
easily reach the eye muscles without having to 
compromise the integrity of the eye.

The surgical procedure 
Strabismus surgery requires the surgeon to open up the 
layer of tissue over the muscle (the conjunctiva), where 
the muscle meets the eyeball. Depending on the degree 
of misalignment, the relevant muscles are repositioned 
or shortened. The conjunctiva is then closed with 
absorbable sutures.

Risks
As with any type of surgery, there is also a risk of infection 
from this procedure. It is not normally possible to reduce 
the angle of the strabismus to precisely zero .degrees. 
Occasionally, therefore, a minor misalignment may remain 
which requires conservative treatment.

After surgery
No dressing is needed after this procedure. During the first 
few days following surgery, the child may occasionally report a 
foreign body sensation as well as mild pain when moving the 
eyes. The wound will not heal completely until at least four to 
six weeks after surgery. The occasional episode of double 
vision may also occur after this period, since the brain must 
first adjust to the repositioning of the eyes.

Schielbehandlung durch
 Abkleben des besseren Auges

Treating strabismus by 
keeping the good eye covered
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• Lidoperationen Eyelid surgery 
• Cornea / refraktive Chirurgie  Cornea / refraktive surgery
• Katarakt (Linsenaustausch)  Cataract / lens replacement
• Makulaerkrankungen macula diseases
•  Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin 
 Treatment for wrinkles, using botulinum toxin

Legende siehe Seite 8
See legend on page 9
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Anwendung in der Augenheilkunde
Die Technologie des Femtosekundenlasers stammt aus der 
Physik und wird seit den 1980er Jahren vor allem in der 
Grundlagenforschung von Photonik und nichtlinearer  
Optik eingesetzt. Die Dauer der Lichtpulse dieses speziel- 
len Lasers liegt im Femtosekundenbereich. Das sich mit 
Lichtgeschwindigkeit ausbreitende Laserlicht legt inner- 
halb einer Femtosekunde (1 fs = 10–15 s) eine Strecke von nur 
0,3 µm zurück – die etwa hundertmal kleiner ist als der 
Durchmesser eines menschlichen Haares.
Seit 2001 verwenden auch Augenärzte diese moderne  
Methode neben zahlreichen altbewährten Lasertechno- 
logien. Zuerst wurde der Femtosekundenlaser im Rahmen 
von Hornhautbehandlungen – vor allem der sog. LASIK  
zur Behandlung von Fehlsichtigkeiten (siehe refraktive 
Chirurgie) – und für Hornhauttransplantationen einge- 
setzt. Seit etwa 2012 gibt es auch Systeme, mit denen 
Ophthalmochirurgen einen grauen Star behandeln kön- 
nen. Ihr Augenarzt wird Sie beraten, welche der modernen  
Lasertechniken sich aufgrund der Gegebenheiten Ihres  
Auges und Ihrer Wünsche (Bedeutung des zu verbessern- 
den Fehlers, Dicke der Kornea, Beruf, sportliche Aktivi- 
täten usw.) bei Ihnen anbietet und ob der Einsatz des 
Femtosekundenlasers bei Ihnen Vorteile bietet.

Grundlegendes Prinzip
Der Femtosekundenlaser erlaubt es dem Augenchirurgen, 
Gewebe mittels sehr kurzer, energiereicher Impulse zu be- 
handeln (Photodisruption). Im Vergleich zu anderen Laser-
technologien „verdampft“ oder zerstört der Arzt kein 
Gewebe, sondern trennt es mittels mikroskopisch kleiner 
Plasmablasen voneinander. Die Behandlungsdauer ist ab- 
hängig vom Anwendungsgebiet; sie liegt bei modernen 
Systemen normalerweise zwischen 30 und 60 Sekunden. 

Der Femtosekundenlaser – Refraktive Chirurgie
Im Rahmen der LASIK setzen Augenchirurgen den Femto- 
sekundenlaser statt eines mechanischen Skalpells (sog.  
Mikrokeratom) ein. Dabei präparieren sie eine etwa 100 µm 
dünne Lamelle in der Hornhaut, welche für die eigentliche 
Laserbehandlung zur Seite geklappt wird und später als 
„körpereigener“ Verband dient.

Ophthalmological uses
Femtosecond laser technology has its origins in physics, and 
has been used since the 1980s primarily in the fundamental 
research surrounding photonics and non-linear optics.  
The light pulses emitted by this special laser are within the 
femtosecond range. The laser light, which is disseminated 
at the speed of light, covers a distance of just 0.3 µm in one 
femtosecond (1 fs=10−15 s), which is about one hundred times 
smaller than the diameter of a human hair.
Since 2001, ophthalmologists have also been using this 
modern technology in addition to a variety of long-established 
laser techniques. The femtosecond laser was first used in the 
treatment of corneal disorders – primarily LASIK for visual 
impairments (see Refractive Surgery) – and in corneal 
transplant procedures. Since about 2012, other systems have 
become available to ophthalmologists for treating cataracts. 
Your eye specialist can advise you as to which of the latest 
laser technologies offers the best solution for your eye 
condition and your needs (significance of the error needing 
correction, thickness of the cornea, profession, physical 
activities, etc.), and whether the femtosecond laser method 
would be beneficial to you.

Fundamental principle
The femtosecond laser enables the eye surgeon to apply 
very short, high-energy impulses to the tissue (photodisrupt-
ion). Unlike other laser techniques, the specialist will not 
“evaporate” or destroy the tissue, but separate it with the  
aid of microscopically small plasma bubbles. The duration  
of treatment depends on the indication; modern systems 
normally require between 30 and 60 seconds.  

The femtosecond laser – refractive surgery
Using the LASIK method, eye surgeons use the femtosecond 
laser instead of a mechanical scalpel (known as a micro- 
keratome). In doing so, they prepare a thin flap in the cornea, 
of about 100 µm thick, which is folded to the side during the 
actual laser treatment and is later used as the “body’s own” 
bandage.

The femtosecond laser – corneal transplantation
Specialists also use state-of-the-art technologies in corneal 
transplant procedures. Here, they talk of two different types 
of tissue: the diseased corneal tissue in the patient (recipient), 
and the donor’s healthy tissue. Eye surgeons use the femtose-
cond laser to prepare both types of tissue. The precision that 
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this technology offers when it comes to corneal trans-
plantation is as yet unparalleled. Patients also benefit from 
the procedure: the patient and his or her eyesight recover 
faster from such a procedure than from conventional 
methods.

The femtosecond laser – cataract surgery
Surgical treatment for cataracts has a tradition that spans 
more than 30 years. Today, eye surgeons still reduce and 
remove human lenses, usually with the aid of ultrasound.
Thanks to femtosecond laser technology, however, some 
of the steps of a classic cataract operation can be auto-
mated, ensuring a harmless procedure. The opening of the 
human lens capsule, the fragmentation and breakdown 
of the opaque lens nucleus, as well as the incision at the 
edge of the cornea, all take just a few seconds when using a 
laser. In addition to the greater accuracy offered by lasers 
compared to the human hand, they also make surgery safer 
and less stressful to the patient. All these claims have been 
verified by recent scientific publications.

Der Femtosekundenlaser – 
Hornhauttransplantationen
Auch bei Hornhauttransplantationen wenden Ärzte die 
moderne Technologie an. Sie sprechen dabei von zwei 
unterschiedlichen Geweben: dem erkrankten Hornhaut-
gewebe des Patienten (Empfänger) und dem gesunden 
Gewebe des Spenders. Augenärzte nutzen den Femto-
sekundenlaser zur Präparation beider Gewebe. Die 
Präzision dieser Technologie im Bereich der Hornhaut-
transplantation ist bis heute unübertroffen. Auch die 
Patienten profitieren von dem Verfahren: Sehkraft und 
Patient erholen sich nach dem Eingriff schneller als bei 
herkömmlichen Verfahren.

Der Femtosekundenlaser – Kataraktchirurgie
Die operative Behandlung des grauen Stars ist seit über  
30 Jahren etabliert. Bis heute zerkleinert und entfernt der 
Augenchirurg die menschliche Linse normalerweise mit-  
hilfe des Ultraschalls.
Dank der Femtosekundenlaser-Technologie können heute 
allerdings einzelne Schritte der klassischen grauen Star- 
Operation automatisiert und sehr schonend durchgeführt 
werden. Die Eröffnung der menschlichen Linsenkapsel,  
die Zerteilung und Auflockerung des trüben Linsenkerns 
sowie der Schnitt am Rande der Hornhaut werden durch  
den Laser innerhalb weniger Sekunden durchgeführt. 
Abgesehen von der weitaus größeren Präzision des Lasers  
im Vergleich zur menschlichen Hand wird die Operation 
dadurch schonender und sicherer. Das bestätigen alle 
aktuellen wissenschaftlichen Publikationen.

rechts: Modell des Auges
Right: model of the human eye
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Medizin für höchste Ansprüche

Das Qualitätsbündnis erstklassiger Spezialisten 
in Deutschland und in der Schweiz

Die hochwertigen Patientenführer sind Kostenfrei erhältlich unter:
Tel. 089 2323 968-0  /  Fax 089 23 23 96 82

info@premiumpraxen.de

www.premiumpraxen.de

Dr. med. Tobias Neuhann
Herausgeber Moderne Augenheilkunde

Dr. Timm Golüke
Herausgeber Ästhetische Medizin

Prof. Dr. med. Thomas Wessinghage
Herausgeber Moderne Orthopädie

Dr. med. dent. Siegfried Marquardt
Herausgeber Ästhetische Zahnmedizin

Dr. med. Goswin W. von Mallinckrodt
Herausgeber Ästhetische Chirurgie
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When the opportunity to open his own practice presented 
itself in 2012, Dr Laszlo Kiraly didn’t hesitate: A new medical 
centre was about to be built on the edge of Leipzig city 
centre, promising spacious, bright, modern practices. Each 
floor would be designed to account for the preferences of 
the future tenant. Since 2012, Kiraly has been director of 
the Leipzig Eye and Laser Centre, promising his patients: 
“We have only your eyes in mind!”

The centre occupies three floors of the building. The first 
floor is home to the surgical wing. “A surgical unit of excepti-
onal quality combined with good standards of clinical hygiene 
was especially important to me, as it can reduce the rate of 
complications substantially”, explains ophthalmologist Kiraly. 
High medical and aesthetic standards are assured not only 
on the surgical wing, but throughout the eye centre. “I prefer 
not to work in disagreeable surroundings,” says the Halle-born 
specialist, “so it’s obvious I should also consider the comfort 
and well-being of my patients.” This would explain why the 
waiting room is the most delightful space, with expansive 
views of Leipzig’s old quarter. 

Kiraly graduated as an ophthalmologist at the University 
Hospital of Halle. When training as a specialist, he was 
already fascinated by refractive surgery – procedures that 
can eliminate the need for glasses and contact lenses. It was 
during this period that he also got to know his practice 
partner of today, Dr Ilya Kotomin. 
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“In Eastern Germany, we are the first address 
for excellent eye care in independent practice.”
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Modern: Dr. Kiraly konnte die Praxisräume ganz nach seinen Wünschen 
gestalten – vom Grundriss bis zur Inneneinrichtung. Freundliches Ambiente 
und kurze Wege sind das Resultat.

Precise fit: All rooms have been designed in terms of size and equipment 
to accommodate the processes in place at the practice. Waiting times and routes 
are minimised for the sake of the patient.

Als sich Dr. med. Laszlo Kiraly im Jahr 2012 die Chance auf 
eine eigene Klinik bot, griff er sofort zu: Ein neues Ärzte- 
haus sollte am Rand der Leipziger Innenstadt gebaut werden. 
Jede Etage würde nach den Wünschen des zukünftigen 
Mieters gestaltet – große Praxen, hell und modern. Seit 2012 
leitet Kiraly das Augen- und Laserzentrum Leipzig und ver- 
spricht seinen Patienten: „Wir haben nur Ihre Augen im Kopf!“

Das Leipziger Zentrum erstreckt sich über drei Etagen.  
Im ersten Stock liegt der OP-Trakt. „Die hohe Qualität  
des OP-Bereichs mit klinischen Hygienestandards war mir 
besonders wichtig, denn Komplikationsraten lassen sich so 
merklich senken“, erklärt Augenarzt Kiraly. Nicht nur der  
OP-Trakt, auch der Rest des Augenzentrums bewegt sich 
medizinisch und ästhetisch auf Top-Niveau. „Ich mag es 
nicht, in unfreundlichen Räumen zu arbeiten“, sagt der 
gebürtige Hallenser, „da liegt es nahe, wenn ich auch für 
meine Patienten aufs Ambiente achte.“ So ist der schönste 
Raum mit dem weiten Blick über die Leipziger Altstadt  
das Wartezimmer. 

Seine Ausbildung zum Augenarzt absolvierte Kiraly an der 
Universitätsklinik Halle. Schon während der Facharztzeit 
faszinierte ihn die refraktive Chirurgie, Operationen also, 
die Brillen und Kontaktlinsen ersetzen können. Damals 
lernte er auch seinen heutigen Praxispartner Dr. med. Ilya 
Kotomin kennen. 

k o r y p h ä e n 

i m  o s T e n 

D e u T s c h L a n D s
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„In Ostdeutschland sind wir eine erste Adresse 
für exzellente Augenheilkunde in niedergelassener Praxis.“
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The two doctors complement each other perfectly. “We 
knew right away that as a team we would not be merely good, 
but excellent”, says Laszlo Kiraly. Dr Kotomin is responsible 
at the Leipzig Eye Centre for cataract operations and plastic 
surgery on the eyelids. He is the only ophthalmologist in 
Leipzig certified by the DOG (German Ophthalmological 
Society) to perform special plastic reconstructive and 
aesthetic surgery on the eyes. Kiraly also has special status: 
He is the only east German eye specialist to belong to the 
Visian ICL Advisory Board, thus confirming his expertise 
in this field. 

And how do the two of them view each other? “Kiraly is the 
engine”, Kotomin grins. “He drives innovation and exciting 
joint projects.” Kotomin, on the other hand, has a passion for 
science. In addition to his German qualification as a specia-
list, he is also a Fellow of the European Board of Ophthalmo-
logy (FEBO). As an accredited investigator, he has played a 
part in the licensing of many modern medicines and treat-
ment methods. A total of nine specialists and two assistant 
ophthalmologists work at the Eye and Laser Centre and its 

affiliated branches. As a team, they offer refractive surgery 
and cataract treatments of the highest standard. There is an 
ever-growing demand for their services. 

Every year, Kiraly operates on approximately 1,000 patients 
who wish to rid themselves of glasses or contact lenses. In 
patients whose short-sightedness does not exceed minus eight 
dioptres, Kiraly prefers the ReLEx SMILE method (small 
incision lenticule extraction) – the most innovative laser 

20        18

Hygiene siegt: Der OP-Trakt entspricht Klinikstandards und 
garantiert somit beste Hygiene und OP-Sicherheit.
Hygiene prevails: The surgical wing matches hospital standards 
and thus guarantees outstanding hygiene and surgical safety.

Breites Angebot: Die Augenheilkundler stellen ihr Wissene für alle Probleme rund 
ums Auge zur Verfügung: Es gibt auch eine Lidsprechstunde, eine Kindersprech-
stunde und eine Netzhautsprechstunde.  
Broad portfolio: The ophthalmologists are experts in dealing with any eye problem: 
they also hold eyelid consultations, children’s hours, and a retina clinic. 

“As a member of the SMILE EYES 
Clinic Group, we can draw 
on the expertise gained from over 
7,000 ReLEx SMILE procedures.”
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Zulassung von vielen modernen Arzneimitteln und Behand-
lungsmethoden beteiligt. Insgesamt neun Fachärzte und zwei 
Assistenzärzte für Augenheilkunde arbeiten im Augen- und 
Laserzentrum sowie in den Zweigstellen. Gemeinsam bietet 
man refraktive Chirurgie und Kataraktbehandlung auf 
höchstem Niveau. Die Patientennachfrage steigt stetig. 

Kiraly operiert jährlich etwa 1000 Patienten, die sich einen 
Alltag ohne Brille oder Kontaktlinsen wünschen. Bei Patienten, 
die bis zu minus acht Dioptrien kurzsichtig sind, präferiert  
er die sogenannte ReLEx SMILE-Methode (Small Incision 
Lenticule Extraction) – die derzeit innovativste Laser- 
behandlung. Die Methode wird mit dem Femtosekunden-
laser durchgeführt. Bei dem schonenden Verfahren bleibt 

Beide Ärzte ergänzen sich perfekt. „Wir wussten von Anfang 
an, dass wir gemeinsam nicht nur gut, sondern exzellent sein 
werden“, sagt Laszlo Kiraly. Dr. Kotomin ist im Leipziger 
Augenzentrum zuständig für Kataraktchirurgie und plastische 
Eingriffe am Lid. Er ist der einzige Augenarzt in Leipzig, der 
ein Zertifikat für spezielle plastisch-rekonstruktive und 
ästhetische Chirurgie in der Augenheilkunde von der DOG 
(Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft) besitzt. Auch 
Kiraly hat einen besonderen Status: Er ist der einzige ost- 
deutsche Augenarzt, der dem Visian ICL-Expertengremium 
angehört – und er ist damit ein ausgewiesener Experte auf 
diesem Gebiet. 

Und wie sehen sich die beiden? „Kiraly ist der Motor“, 
schmunzelt Kotomin. „Er treibt Innovationen und spannende 
Kooperationen voran.“ Kotomins Herz wiederum schlägt  
für die Wissenschaft. Er hat zusätzlich zu seinem deutschen 
Facharzt den europäischen Facharzt in Paris erworben 
(FEBO), als zertifizierter Prüfarzt hat er sich bei der  

„Als Mitglied der SMILE EYES Klinikgruppe 
greifen wir auf die Erfahrungen aus über 
7000 ReLEx SMILE-Operationen zurück.“
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Partner und Spezialisten: Dr. Laszlo Kiraly 
(rechts) ist der Experte für refraktive 

Chirurgie, Dr. Ilya Kotomin ist spezialisiert auf
 alle Probleme rund um das Augenleiden 

grauer Star und die Alterssichtigkeit.
Partners and specialists: Dr Laszlo Kiraly 

is the expert for refractive surgery. 
Dr Ilya Kotomin specialises in treating any 

problem associated with cataracts and presbyopia.
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treatment available at present. It involves the use of a 
femtosecond laser, and a gentle method in which the surface 
of the cornea remains intact apart from a tiny incision. 
Patients recover from this completely painless procedure  
very quickly. The Leipzig Eye and Laser Centre belongs to  
the SMILE EYES Clinic Group. Laser expert Kiraly thus 
has access to the data and experience of the group’s net-
work of surgeons, which is a huge bonus in terms of 
therapeutic quality.
In some patients, however, laser eye surgery generally is not 
a good option because the cornea is too thin, for instance. 
In such cases, contact lenses are implanted by the Leipzig 
ophthalmologists. An implantable contact lens, called ICL 
or EVO+ICL for short, is an additional lens, similar to a 
contact lens, that is placed inside the eye. The natural lens 
of the eye remains entirely untouched. Unlike conventional 
contact lenses, it is not possible to feel these lenses. And 
the lenses do not need to be changed or cleaned. 

Patients with cataracts and presbyopia from advancing 
age undergo surgery chiefly at the hands of Ilya Kotomin. 
Operations with the LensAR femtosecond laser deliver 

consistent and outstanding results. Innovative monofocal and 
multifocal intraocular lenses are used here, and are selected 
based on individual preferences and requirements. “We’ve not 
yet encountered a patient we couldn’t help”, the doctor 
enthuses. The multifocal lens has several focal points, offering 
clear vision at various distances. Patients no longer need 
varifocal or reading glasses after surgery.
The two ophthalmologists are open to new procedures –
provided they work. The Leipzig Eye and Laser Centre is a 
reference clinic for the Zeiss company in Jena, which has a 
rich tradition in lens production: “Our practice was the first 
in the whole of Eastern Germany to be equipped with a  
wide range of good devices.”

In the coming years, Laszlo Kiraly hopes to expand the 
practice by adding another floor. He is simply fascinated 
by new ideas. Professionally and personally. Logically, his 
favourite pastime is travel. Whenever he has a few days to 
spare, he explores with world with his wife. His business 
partner Kotomin, on the other hand, prefers something 
less stressful: water and outdoor sports provide him and 
his family with the necessary balance. 

Warten mit Charme: Der schönste Raum der Praxis ist das Wartezimmer…
A charming wait: The most delightful space is the waiting room …

… mit Blick auf den Bundesgerichtshof.
… overlooking the Federal Supreme Court
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die Hornhautoberfläche bis auf den winzigen Einschnitt 
unverletzt. Die Patienten erholen sich nach der OP sehr 
schnell – und das Verfahren ist absolut schmerzfrei. Das 
Leipziger Augen- und Laserzentrum  gehört zur SMILE 
EYES-Klinikgruppe. Laserexperte Kiraly kann so auf die 
Daten und Erfahrungen der Operateure der Klinikgruppe 
zugreifen – ein großer Gewinn für die Qualität der Behand-
lung. Für manchen ist die Laserbehandlung der Augen  
jedoch generell keine gute Option, weil beispielsweise die 
Hornhaut zu dünn ist. Ihnen implantieren die Leipziger 
Augenärzte sogenannte Kontaktlinsen. Die implantierbare 
Kontaktlinse, kurz ICL oder „EVO+ ICL“, wird ähnlich 
einer Kontaktlinse als zusätzliche Linse ins Augeninnere 
eingesetzt. Die natürliche Augenlinse bleibt völlig unange-
tastet. Im Unterschied zu herkömmlichen Kontaktlinsen 
spürt man diese Linse nicht. Und: Die Linse muss weder 
gewechselt noch gereinigt werden. 

Patienten, die am grauen Star oder an Alterssichtigkeit leiden, 
operiert vornehmlich Ilya Kotomin. Hervorragende repro- 
duzierbare Ergebnisse liefern die Operationen mit dem 
Femtosekundenlaser LensAR. Bei der Operation kommen 
modernste mono- und multifokale Intraokularlinsen in 
Einsatz. Die Linse wird nach individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen ausgesucht. „Es gab noch keinen, dem wir nicht 
helfen konnten“, berichtet der Mediziner begeistert. Die 
Multifokallinse hat mehrere Brennpunkte und ermöglicht  
das Sehen in unterschiedlichen Entfernungen. Die Patienten 
brauchen nach der OP keine Gleitsicht- oder Lesebrille.

Für neue Verfahren sind die beiden Ärzte offen – wenn sie 
sich bewähren. So ist die Leipziger Augenklinik Referenz- 
zentrum für den traditionsreichen Optikhersteller Zeiss aus 
Jena: „Viele gute Geräte hatten wir als erste Praxis in ganz 
Ostdeutschland zur Verfügung.“
In den nächsten Jahren würde Laszlo Kiraly die Praxis gerne 
noch um ein Stockwerk erweitern. Das Neue reizt ihn 
einfach. Beruflich wie privat. Seine liebste Beschäftigung  
ist folgerichtig: das Reisen. Sobald er einige Tage frei hat, 
erkundet er mit seiner Frau die Welt. Sein Partner Kotomin 
mag es dagegen ruhiger. Wasser- und Outdoorsport sind  
Ausgleich für ihn und seine Familie. 

SMILE 	E YES 	Leipzig
Augen- 	und	L aserzentrum	
Leipzig	

Lampestraße 1  
04107 Leipzig  
Telefon: +49 (0)341 35566444 
E-Mail: info@augen-und-laserzentrum.de
www.augen-und-laserzentrum.de
www.smileeyes.de/leipzig

Legende siehe Seite 18
See legend on page 19
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An increasing number of people would love a life without 
glasses. This is a wish that eye surgeon Dr Thomas Pahlitzsch 
can in most cases fulfil.

His expertise, combined with the latest in laser technology, 
guarantees the perfect result from refractive surgery. “The 
more precise and gentle the procedure, the greater the 
likelihood of very good vision following surgery”, as the 
experienced surgeon knows. To correct visual impairments, 
Dr Pahlitzsch mainly works with LASIK, LASEK, and the 
customised wavefront LASIK method. Every treatment is 
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“Many patients would be glad not to have to 
wear glasses following treatment of their glaucoma. 
We can make this possible in most cases.”
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Außen historisch, innen modern. Die Augenklinik Wittenbergplatz ist in 
jeder Hinsicht modern ausgestattet: Helle, großzügige Räume finden sich im 
Wartebereich, mehrere Diagnose- und vier OP-Räume mit modernster 
Lasertechnik dienen der Behandlung der Patienten.

Historical on the outside, modern on the inside. Augenklinik Wittenbergplatz is equipped 
to modern standards in every sense: light, spacious rooms in which to wait; several 
examination rooms and four operating theatres with all the latest laser technology.

Immer mehr Menschen möchten gerne auf ihre Brille 
verzichten. Diesen Wunsch kann der Augenchirurg 
Dr. Thomas Pahlitzsch in vielen Fällen erfüllen.

Sein Expertenwissen und der Einsatz modernster Lasertech-
nik garantieren das perfekte Ergebnis bei einem refraktären 
Eingriff. „Je präziser und schonender die Operation durch-
geführt wird, desto wahrscheinlicher kann bei dem Patien-
ten eine sehr gute Sehleistung nach der Operation erreicht 
werden“, weiß der erfahrene Operateur. Fehlsichtigkeiten 
korrigiert Dr. Pahlitzsch vor allem per LASIK, LASEK und 
mit der sehr individuellen Korrekturtechnik Wavefront-
LASIK. Jeder Behandlung gehen ein ausführliches Gespräch 
mit dem Arzt und eine umfassende, computergestützte 
Vermessung von Auge und Sehleistung voraus. „Wir ziehen 
Bildinformationen von über 2500 Messpunkten zur Opera-
tionsplanung heran“, erläutert Dr. Pahlitzsch. 

Auch auf dem Gebiet der Kataraktchirurgie arbeitet 
Dr. Pahlitzsch mit den modernsten Lasern. Seit dem Jahr 
2013 setzt er bei der Behandlung der Katarakt, auch grauer 
Star genannt, den Femtosekundenlaser bei der OP ein: 
„Der Femtosekundenlaser übernimmt alle Schnitte, die 
bislang manuell vom Operateur vorgenommen wurden“, 
erklärt der Augenchirurg. „Damit haben wir die Qualität der 
Kataraktchirurgie noch weiter gesteigert.“ Viele Patienten 
wünschen sich, nach der Starbehandlung keine Brille mehr 
zu brauchen. 

a u g e n h e i L k u n D e  i n 

v o L L e r  b a n D b r e i T e
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„Viele Patienten wünschen sich, nach der 
Starbehandlung keine Brille mehr zu brauchen. 
Wir können das in vielen Fällen möglich machen.“  D R  T H O M A s  PA H L I T z s C H  ·  B e R L I N   
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preceded by a thorough consultation with the specialist 
and comprehensive computer-assisted measurements of 
the eye and visual function. “When planning an operation, 
we compile an image from more than 2,500 readings”, 
Dr Pahlitzsch explains. 

The eye specialist also uses state-of-the-art laser techniques 
to treat cataracts. Since 2013, his cataract procedures have 
involved the use of a femtosecond laser: “The femtosecond 
laser is used to make all the incisions which previously had 
to be done manually by the surgeon”, says the specialist. 
“As a result, we have further enhanced the quality of cataract 
surgery.” Many patients prefer not to have to wear glasses 
after their cataract surgery, which these days is certainly 
possible. Pahlitzsch implants individually designed intra-
ocular lenses so as to achieve sharp images in vivid colour.

Back in the 1980s, when the first tentative attempts at 
using laser technology in eye surgery were being made, 
Dr Pahlitzsch was one of those involved in the fundamental 
research. Today, he is one of Germany’s most highly regarded 
specialists for laser eye surgery. Cataract treatment and 
refractive surgery are his main specialisations. In his 25-year 
career, he has performed more than 90,000 eye operations, 
making him one of the most experienced eye surgeons in 
the whole of Germany.
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Die sorgfältige Beratung und Diagnose bildet die Grundlage für die bestmögliche 
Behandlung eines Augenleidens. Dafür nehmen sich die Ärzte viel Zeit.
The doctors dedicate a lot of time to providing sound advice and establishing a diagnosis, 
both of which are key to identifying the best possible solution for any eye disorder.

“Our team of ten doctors 
guarantees that every 
patient receives the ideal 
treatment.”

Das ist heutzutage durchaus möglich. Pahlitzsch implantiert 
individuell berechnete Intraokularlinsen für eine scharfe und 
farblich brillante Sicht.

Bereits in den 1980er-Jahren, als man zaghaft anfing, die 
Lasertechnik in der Augenchirurgie einzusetzen, war Dr. 
Pahlitzsch in der Grundlagenforschung involviert. Heute 
zählt er zu den deutschlandweit anerkanntesten Spezialisten 
in der Laserbehandlung von Augenproblemen. Seine beson-
deren Schwerpunkte sind die Behandlung des Grauen Stars 
und die refraktive Chirurgie. In den 25 Jahren seiner Tätig-
keit führte er mehr als 90.000 Augenoperationen durch – 
und gehört damit zu den erfahrensten Augenchirurgen in 
ganz Deutschland.

„Unser zehnköpfiges Ärzteteam garantiert 
jedem Patienten die bestmögliche Behandlung.“
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Dr. med. Thomas Pahlitzsch, Dr. med. Stephanie Pahlitzsch, Prof. Dr. med. Carl Erb.
Der Kataraktexperte, die Fachfrau für konventionelle Augenheilkunde sowie Lidchirurgie 
und der Glaukomspezialist bilden das Kernteam der Augenklinik am Wittenbergplatz.

Dr Thomas Pahlitzsch, Dr Stephanie Pahlitzsch, Prof. Carl Erb – the cataract expert, the 
specialist for conventional ophthalmology and blepharoplasty, and the glaucoma specialist. 
Together they make up the core team at Augenklinik am Wittenbergplatz.
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Seine erste Klinik – die Augenklinik am Wittenbergplatz – 
wurde 1989 eröffnet. Die moderne Praxis erstreckt sich auf 
1000 Quadratmetern, bietet Platz für vier Operationssäle 
und verschiedene Behandlungsräume. Im Jahr 2000 folgte die 
Augenklinik Ring-Center in Berlin-Friedrichshain. Das Team 
zählt über zehn Fachärzte und 50 Angestellte. Seit 2011 ergänzt 
Professor Dr. med. Carl Erb das Ärzteteam. Er gilt deutsch-
landweit als bedeutender Spezialist in der Diagnose und 
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Dr Pahlitzsch opened his first practice – Augenklinik am 
Wittenbergplatz – in 1989. The modern facility covers an area 
of 1,000 square metres and houses four operating theatres as 
well as various treatment rooms. This was followed in 2000 
by a second clinic, Augenklinik Ring-Center, in Berlin-Fried-
richshain. The team consists of 10 specialists and 50 staff. In 
2011, the medical team was joined by Professor Carl Erb, a 
specialist in the diagnosis and treatment of glaucoma who is 
highly respected throughout the country. As a leading cause 
of blindness, glaucoma poses a serious threat to patients. Prof. 
Erb: “Modern surgical methods, including glaucoma treat-
ment, present a new and promising opportunity”. Aside from 
treating patients, the professor takes an active interest in 
research and is a highly sought-after speaker for training 
events.

With its experienced specialists Dr Pahlitzsch and Prof. Erb, 
and a support team of 10 doctors, Augenklinik am Witten-
bergplatz provides every patient with the best treatment 
possible. Dr Pahlitzsch constantly strives to further enhance 
the care and treatment delivered to his patients. This is 
confirmed by his ever-growing popularity. Patients have long 
been travelling to Berlin from all over the world in order to 
benefit from the experience the eye surgeon has to offer. The 
practice is therefore perfectly prepared to receive visitors 
from abroad: patients can expect to be understood not only 
in German, but also in English, Turkish, Greek and Russian.

Behandlung des Glaukoms, auch grüner Star genannt. Diese 
Erkrankung stellt für den Patienten eine ernsthafte Bedrohung 
dar, immerhin ist das Glaukom einer der häufigsten Gründe 
für eine Erblindung. „Die moderne Chirurgie bietet mit der 
operativen Behandlung des Glaukoms eine neue und große 
Chance“, wie Prof. Erb hervorhebt. Neben der Patienten- 
versorgung ist er auch aktiv forschend tätig und ein gefragter 
Redner auf Fortbildungsveranstaltungen.

Die Augenklinik am Wittenbergplatz bietet mit den erfah-
renen Spezialisten Dr. Pahlitzsch und Prof. Erb sowie der 
Unterstützung durch das zehnköpfige Ärzteteam jedem 
Patienten die bestmögliche Behandlung. Dr. Pahlitzsch ist 
dabei ständig darauf bedacht, die Versorgung und Behandlung 
der Patienten weiter zu verbessern. Deren stets größer 
werdender Zuspruch gibt ihm dabei recht. Längst reisen sie 
aus vielen Ländern nach Berlin, um sich in die versierten 
Hände des Augenchirurgen zu begeben. Die Praxis ist auch 
darauf eingestellt: Die Verständigung mit den Patienten kann 
nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch auf Englisch, 
Türkisch, Griechisch und Russisch erfolgen.
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Bevor Dr. Pahlitzsch eine Fehlsichtigkeit korrigiert, werden die Augen genauestens 
untersucht. Am Ende bilden die Daten aus 2500 Messpunkten die Basis für den Eingriff.
Before correcting any visual impairments, Dr Pahlitzsch examines the eyes very 
closely. As a result, he can use the data derived from 2,500 readings to plan the 
necessary procedure.

Augenklinik	
a m	Wittenbergpl atz
und
L ASERMED-Zentrum	für	
ophthalmologische	
L aser-Technologie 	GmbH	 	

Kleiststraße 23–26
10787 Berlin
Telefon: +49 (0)30 236088790 
Telefax: +49 (0)30 21477066 
E-Mail: info@augenklinik-wittenbergplatz.de
www.augenklinik-wittenbergplatz.de 

•  Lidoperationen Eyelid surgery
•  Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin 
 Treatment for wrinkles, using botulinum toxin

Legende siehe Seite 18
See legend on page 19
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“ T h e  i n n o vaT o r ”

This was the title once used by the American Journal of 
Cataract and Refractive Surgery for ophthalmologist Volker 
Rasch from Potsdam, after he developed novel implants for 
cataract surgery at the end of the 1990s. The eye doctor started 
producing artificial lenses back in GDR times when he was 
working as a senior physician at the eye department of a  
Potsdam hospital. Earlier training as a precision engineer and 
optician proved very useful in these endeavours.

History has been kind to Dr Rasch. In 1989, the inner-German 
borders were opened and the way was clear for his dreams. 
He took out a loan to purchase an art nouveau building, 
renovated it completely, and in 1991 opened a practice that 
three years later became the Potsdamer Augenklinik im 
Graefe-Haus. Since 2009, Potsdam Eye Centre has also been 
home to a separate research company, namely VR Vision 
Research GmbH. The team here explores and develops  
innovative technologies and procedures for ocular diagnostics 
and surgery. 

6 36 2

We implant the lens that suits 
the patient’s visual needs the best.”
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Gediegener Charme: Die Augenklinik Potsdam gilt dennoch als eines  
der modernsten Augenzentren Europas mit eigener Forschung.

Dignified charm: The Potsdam Eye Centre is nonetheless one of  
the most modern eye clinics in Europe, with its own research facility.

Stilecht: Selbst die Türklinken in dem Jugendstilhaus stammen aus Entstehungszeit des 
Gebäudes. An eye for style: This art nouveau property retains its original features, 
including the door handles.

So titulierte einst das amerikanische „Journal of Cataract and 
Refractive Surgery“ den Potsdamer Augenarzt Volker Rasch, 
nachdem er Ende der 1990er-Jahre neuartige Implantate für 
die Kataraktchirurgie entworfen hatte. Schon zu DDR-Zeiten 
hatte der Augenarzt – neben seiner Tätigkeit als Oberarzt in 
der Augenklinik eines Potsdamer Klinikums – begonnen, 
Kunstlinsen zu produzieren. Frühere Ausbildungen als Fein- 
mechaniker und Augenoptiker kamen ihm hier zugute.
 
Die Geschichte meint es gut mit Dr. Rasch. Im Jahr 1989 
öffneten sich die innerdeutschen Grenzen, und der Weg war 
frei für seine Träume. Der Augenarzt kaufte auf Kredit ein 
Jugendstilhaus, sanierte es und eröffnete im Jahr 1991 hier erst 
eine Praxis, drei Jahre später die Potsdamer Augenklinik im 
Graefe-Haus. Seit 2009 hat das Haus auch einen separaten 
Forschungsbetrieb, die VR Vision Research GmbH. Hier 
erforscht und entwickelt das Team innovative Technologien 
und Verfahren für Augendiagnostik und -operationen. 
 
Die Leidenschaft des Potsdamer Augenarztes ist der graue 
Star. Seit über 30 Jahren operiert er Katarakte, seit 2014  
mithilfe des Femto-Lasers. Wie so oft, war er auch hier Vor- 
reiter: Bereits 2003 entwarf der Augenarzt ein Konzept, den 
Femtosekunden-Laser in der Kataraktchirurgie einzusetzen. 
Eine erste Patentanmeldung folgte. „Der Femto-Laser setzt 
besonders präzise Schnitte und zerkleinert auch die trübe 
Linse“, erklärt Dr. Rasch die Vorteile. „Man braucht weniger 

„ T h e  i n n o vaT o r “

 D R .  V O L K e R  R A s C H  ·  P O T s D A M e R  A u G e N K L I N I K  ·  P O T s D A M   

6 2

    

20        18
„Wir setzen den Patienten die Linse ein, die den 
individuellen Sehanforderungen am ehesten entspricht.“



6 56 4

The ophthalmologist from Potsdam has a passion for 
cataracts. He has been operating on cataracts for more than 
30 years – since 2014 with the aid of a femtosecond laser.  
As so often the case, he also became a pioneer in this field:  
in 2003, the ophthalmologist devised a method for using 
femtosecond lasers in cataract surgery. The first patent 
application followed. “The femtosecond laser makes very 
precise incisions and also crushes the cloudy lens”, says  
Dr Rasch, describing the advantages. “Less ultrasound  
energy is needed to remove the debris. The cornea and lens 
capsule are spared.”

Among colleagues, the specialist is regarded as a visionary.  
He is an avid promoter of outpatient eye surgery. And he  
was one of the country’s first surgeons to offer his patients 
multifocal replacements for their clouded lenses. Multifocal 
lenses permit clear vision at different distances. “Suddenly, 
people no longer need glasses at all”, explains Dr Rasch.  
“For many of them, this is their life’s dream.” To date, the eye 
doctor has filed more than 45 patents. “I’m never short of 
ideas”, he grins. His biggest coup was to develop an additional 
implant for lenses with which a new pupil will form in case  
of an iris defect. In collaboration with US eye surgeon Ken 
Rosenthal, he used the implant for the first time in 1995 in a 
patient in New York. As a result, he received film Oscars at 
several international congresses.

Despite a history of over 40,000 operations, the ophthal-
mologist places great importance on safety in every individual 
patient. The examinations prior to cataract and laser surgery 
are so comprehensive at the Potsdam Eye Centre that Dr 
Rasch has adopted his own unique terms for the procedures: 
“LASIK Plus” and “Cataract Plus”. The diagnostic tests far 
exceed the required standard. Whether analysing the tear film 
with LipiView, performing an Optomap examination of the 
retina or parallel diagnostic testing with corneal topography 
– the ophthalmologist performs numerous examinations with 
two devices in parallel. “Perhaps the patient is focusing 
incorrectly or there are fluctuations in the tear film, meaning 
that errors could occur in the measurements despite using the 
latest technology”, the energetic doctor explains.  
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Vorsorgeprogramm: Die Untersuchungen vor den OPs  
gehen in der Augenklinik Potsdam weit über das übliche Maß hinaus.  
Prevention programme: The examinations performed at Potsdam 
Eye Centre prior to surgery far exceed what is regarded as the standard. Gut aufgehoben: Schon am Empfang wird jeder mit einem freundlichen Lächeln begrüßt.

In good hands: Here you are always greeted with a smile the moment you arrive.

“Errors can be avoided 
by taking multiple measurements.”
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Implantat 1995 in New York zum ersten Mal einem Patienten 
ein und bekam für die auf Kongressen gezeigten Operations-
filmen mehrere Film-Oscars.
 
Auch nach über 40 000 Operationen legt der Augenarzt bei 
jedem einzelnen Patienten Wert auf hohe Sicherheit. Die 
Voruntersuchungen für Katarakt- und Laser-OPs sind an der 
Potsdamer Augenklinik so umfassend, dass Dr. Rasch dafür 
einen eigenen Begriff geprägt hat: Er spricht von „LASIK-
Plus“ und „Katarakt-Plus“. Die Diagnostik geht weit über das 

Ultraschallenergie für das Absaugen der Trümmer. Das schont 
Hornhaut und Linsenkapsel.“
 
Unter Kollegen gilt der Mediziner als Visionär. Er treibt das 
ambulante Operieren in der Augenheilkunde voran. Und er 
war einer der Ersten hierzulande, der seinen Patienten 
Multifokallinsen als Ersatz für die eigenen getrübten Linsen 
einsetzte. Multifokallinsen ermöglichen das Sehen in 
unterschiedlichen Distanzen. „Plötzlich kommen die Leute 
ganz ohne Brille aus“, erklärt Dr. Rasch. „Für viele erfüllt sich 
so ein Lebenstraum.“ Über 45 Patente hat der Augenarzt bis 
heute angemeldet. „Die Ideen gehen nicht aus“, schmunzelt 
er. Sein größter Coup: ein Zusatzimplantat für Linsen, womit 
sich bei Irisdefekten eine neue Pupille bilden lässt. Gemein-
sam mit dem US-Amerikaner Ken Rosenthal setzte er das 

„Messfehler lassen sich durch 
Mehrfachmessungen ausschalten.“
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Albrecht von Graefe gilt als  
Begründer der modernen Augen-

heilkunde. Wie er ist auch 
Dr. Volker Rasch Kataraktchirurg. 

Albrecht von Graefe was the founder 
of modern ophthalmology. 

Like him, Dr Volker Raschis also  
a cataract surgeon.
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In turn, the choice of lens and the outcome of surgery could 
be affected. Based on the resulting measurements, Dr Rasch 
selects the most suitable option for his patients from a range 
of premium lenses. “Our goal is to always use the lens that 
promises the best possible vision and satisfies each patient’s 
visual needs the most, irrespective of whether I am replacing 
or adding a lens.”

The all-round care provided by the experienced specialist and 
his team continues after the operation. He sees his patients 
not only on the day after surgery, but ensures they receive 
long-term follow-up. “We make every effort when it comes to 
subsequent care to ensure that, ultimately, patients are truly 
satisfied.” Word of his attentive care has spread. Whether 
lens, laser or a combination of the two, approximately 2,000 
procedures are performed at Potsdam Eye Centre every year, 
giving patients better vision without the need for glasses or 
contact lenses. Patients come not only from Germany but 
also abroad, including many athletes. For 15 years, Doctor 
Rasch was an exclusive service partner to the German sports 
aid foundation, Deutsche Sporthilfe, operating on World and 
Olympic champions such as discus thrower Christoph Harting. 

Since the beginning of 2017, the Eye Centre has been an 
official teaching practice of Brandenburg Medical School. 
It makes Dr Rasch very happy that in such a way 
he can share his knowledge with the next generation.

After surgery patients can choose to rest and recover in the 
stylishly designed guest house. Over the years, Dr Rasch has 
collected original pieces of furniture from the turn of the 
century with which to furnish all the rooms. Breakfast and 
freshly baked bread and pastries are available nextdoor – the 
Graefe-Haus also houses a café. The name is no coincidence: 
Albrecht von Graefe was the founder of modern ophthalmo-
logy at Berlin’s Charité Hospital over 150 years ago, and to 
this day remains Dr Rasch’s hero.

Erfüllte Träume: 1991 eröffnete Dr. Rasch die Augenklinik Potsdam (oben).  
Sein Erfindergeist brachte ihm zwei Film-Oskars ein (unten).
Dreams fulfilled: Dr Rasch opened the Potsdam Eye Centre in 1991 (top).  
His talent for invention has earned him two film Oscars (bottom).

• CXL-Crosslinking CXL – corneal cross-linking 
• Phototherapeutische Keratektomie (PTK) Phototherapeutic keratectomy (PTK) 
• Tränenlabor Tear lab
• Kosmetische Lidoperationen Cosmetic eyelid surgery 

Dr. 	med. 	Volker	Rasch
Potsda mer	Augenklinik	 	
im	Graefe-Haus

Hans-Thoma-Straße 11
14467 Potsdam
Telefon: +49 (0)331 28086-0
E-Mail: info@graefe-haus.de
www.lasik-plus.de

geforderte Maß hinaus. Egal, ob Analyse des Tränenfilms mit 
dem LipiView, Optomap-Untersuchung der Netzhaut oder 
Paralleldiagnostik bei der Hornhauttopographie – der Augen- 
arzt führt zahlreiche Untersuchungen parallel mit zwei Geräten 
durch. „Vielleicht fokussiert der Patient falsch oder der 
Tränenfilm schwankt, sodass trotz modernster Technik Mess- 
fehler entstehen könnten“, erklärt der umtriebige Mediziner 
den Aufwand. Sie könnten wiederum die Wahl der Linse und 
das OP-Ergebnis beeinflussen. Anhand der Messresultate 
wählt Dr. Rasch aus einer Reihe von Premiumlinsen die für 
seine Patienten geeignete aus. „Unser Ziel ist es, immer die 
Linse einzusetzen, die die bestmögliche Sehleistung erzielt 
und den individuellen Sehanforderungen am ehesten ent-
spricht, egal ob ich die Linse tausche oder dem Patienten eine 
zusätzliche Linse einsetze.“
 
Auch nach dem Eingriff setzt der erfahrene Arzt mit seinem 
Team auf umfassende Betreuung. Seine Patienten sieht er 
nicht nur am Tag nach der OP, sondern kümmert sich auch 
langfristig um sie. „Wir betreiben viel Aufwand mit der Nach- 
kontrolle, damit die Patienten am Ende wirklich zufrieden 
sind.“ Seine Fürsorge hat sich weit herumgesprochen. Ob mit 
Linsen, Laser oder kombinierten Verfahren – pro Jahr werden 
an der Potsdamer Augenklinik etwa 2 000 Eingriffe durchge-
führt, um ein besseres Sehen ohne Brille oder Kontaktlinsen 
zu ermöglichen. Die Patienten kommen aus dem In- und 
Ausland, darunter viele Sportler. Über 15 Jahre war Dr. Rasch 
Exklusiv-Servicepartner der Deutschen Sporthilfe, operierte 
Weltmeister und Olympiasieger wie beispielsweise Christoph 
Harting. Seit Anfang 2017 ist die Augenarztpraxis offizielle 
Lehrpraxis der Medizinischen Hochschule Brandenburg.  
Dr. Rasch freut es, denn so kann er sein Wissen an die nächste 
Generation weitergeben.

Wer möchte, ruht sich nach dem Eingriff in der hauseigenen, 
stilvoll eingerichteten Pension aus. Für jedes Zimmer hat  
Dr. Rasch über viele Jahre originale Möbel aus der Jahrhun-
dertwende zusammengetragen. Das Frühstück und frisch 
Gebackenes gibt’s direkt nebenan: Ein Café gehört ebenfalls 
zum Graefe-Haus. Der Name ist kein Zufall: Albrecht von 
Graefe begründete vor rund 150 Jahren an der Charité die 
moderne Augenheilkunde – und ist bis heute Dr. Raschs Idol.
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“Such dedication to science on the part 
of the eye surgeons means that patients 
benefit from innovative, first-class treatments.”

Der Wartebereich des Laserzentrums Premium Eyes hat die Atmosphäre 
der Hotellobby eines Fünfsternehauses – ruhig, verbindlich und edel. 
The waiting area of the Premium Eyes laser centre radiates the ambiance 
of a five star hotel – quiet, elegant and inviting.

Der Ruheraum, ruhige Oase für Patienten nach der Behandlung
The quiet room, a peaceful retreat for patients following treatment
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T h e  e x p e rT s  f o r 
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L a s e r  T r e aT m e n TD i e  a u g e n c h i r u r g i e - 

u n D  L a s e r e x p e rT e n
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„Dank des wissenschaftlichen Engagements 
der Augenchirurgen kommen Patienten in den 
Genuss innovativer Premiumbehandlungen.“

Die Breyer, Kaymak & Klabe Augenchirurgie an den  
Düsseldorfer Schadow Arkaden besteht seit 2002 und  
gehört zu den Top-Adressen für sanftes Augenlasern,  
mikroinvasive Linsenimplantationen und schonende  
Augenoperationen. Geleitet wird die Praxisklinik von  
den drei Operateuren mit unterschiedlichen Speziali- 
sierungen Dres. Detlev Breyer, Hakan Kaymak und  
Karsten Klabe, deren Erfolg auf der Kombination von  
Praxis und Wissenschaft beruht. In der hauseigenen  
Forschungseinrichtung dokumentieren ein promovierter 
Physiker und zwei Biologen die Behandlungsergebnisse, 
die in eigene oder gemeinsame Studien mit den Uni- 
versitäts-Augenkliniken in Heidelberg und Tübingen  
einfließen und von den Ärzten auf internationalen  
Kongressen präsentiert werden. Dank dieses wissen- 
schaftlichen Engagements kommen Patienten in den  
Genuss innovativer Premiumbehandlungen. Honoriert  
wird das Engagement auch von internationalen Fach-
gesellschaften, die die Augenchirurgen mehrfach aus-
gezeichnet haben.

Dr. Detlev Breyer, Spezialist für refraktive Chirurgie, ist 
ein echter Pionier. Als er vor 15 Jahren eine Kontaktlinse 
(ICL) implantierte, war das heute etablierte Verfahren 
noch Neuland. 2008 setzte er live auf einem Kongress als 
Erster eine torische Multifokallinse mit einem Schnitt von 
1,6 mm ein – die OP-Technik dafür hatte er mit entwickelt. 

Breyer, Kaymak & Klabe Eye Surgery in Düsseldorf ’s 
Schadow Arcades was established in 2002, and has become 
one of the top addresses for gentle laser eye treatment, 
microinvasive lens implantation, and painless eye surgery.  
The clinic is run by the three surgeons Detlev Breyer,  
Hakan Kaymak and Karsten Klabe, who specialise in 
different areas and owe their success to a perfect  
combination of routine practice and scientific study.  
At their in-house research facility, a qualified physicist  
and biologist document the treatment results for inclusion  
in the clinic’s own studies or in collaborative projects with  
the university eye hospitals of Heidelberg and Tübingen.  
The results are presented by the doctors at international 
congresses. Such dedication to science means that patients 
benefit from innovative, first-class treatments. The eye 
surgeons have also received a number of awards from inter- 
national professional societies in recognition for their efforts.

 B R e y e R ,  K Ay M A K  &  K L A B e  e y e  s u R G e R y  ·  D ü s s e L D O R f   
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Teamplayer: 
3 Augenchirurgen, 
9 Augenärzte und 
80 Mitarbeiter 
sorgen für eine rund- 
um gute Behandlung.
Team players: 
3 eye surgeons, 
9 ophthalmologists and  
a team of 80 staff ensure 
that patients receive 
dedicated care.

Laser statt Skalpell: Dr. Klabe behandelt den grünen Star wenn möglich mit dem Laser. 
Laser replaces scalpel: whenever possible, Dr Klabe treats glaucoma with a laser.

„Unser Ziel ist es, die Ängste der Patienten  
abzubauen und ihr Vertrauen zu gewinnen.  
Denn das sind die wichtigsten Voraussetzungen  
für eine erfolgreiche Behandlung.“ 

Dr Detlev Breyer, a specialist in refractive surgery, is a 
real-life pioneer. When he implanted a contact lens (ICL)  
15 years ago, the method that has today become firmly 
established was still uncharted territory. In 2008, during a   
live congress demonstration, he was the first to implant a 
multifocal toric lens by making an incision of just 1.6 mm, 
having been instrumental in the development of this surgical 
technique. In 2011 he was one of the first to use the gentle 
ReLEx® smile laser eye procedure. Since 2012 he has relied 
on a femtosecond laser to make all the incisions in his 
cataract treatments, since it offers greater precision than 
the human hand. The laser eye specialist also places great 
importance on a thorough preliminary examination. “The 
Cassini corneal diagnostic procedure is a milestone in laser 
cataract surgery. The results it delivers are unparalleled, and 
can be fed directly into the LENSAR laser. Consequently, 
toric lenses can be accurately aligned with the actual axis  
of the corneal curvature.” Dr Breyer has performed more 
than 35,000 operations, leading to his inclusion in 2015,  
for the third time, in Germany’s Focus magazine listing of  
top doctors. 

He and his colleagues also approach the selection of 
premium lenses scientifically. As part of the research 
network of Heidelberg University’s eye hospital, the 
doctors recently developed the concept of blended vision, 
offering optimal eyesight without glasses to patients 
with presbyopia, a loss of near vision as they grow older. 

2011 war er unter den ersten Anwendern des sanften Augen-
laserverfahrens ReLEx® smile. Seit 2012 überlässt er bei der 
Star-OP einem Femtosekundenlaser alle Schnitte, weil 
dieser präziser schneidet als die menschliche Hand. Herz- 
blut legt der Augenlaserspezialist auch in eine gründliche 
Voruntersuchung. „Ein Meilenstein in der Laser-Katarakt- 
chirurgie ist die Hornhautdiagnostik mit dem Cassini.  
Seine Ergebnisse haben unerreichte Präzision und werden 
direkt in den LENSAR-Laser eingespeist. Dadurch kön- 
nen torische Linsen genau auf die echte Achse der Horn- 
hautverkrümmung ausgerichtet werden.“ Mehr als 40 000 
Operationen hat Dr. Breyer durchgeführt. Das hat ihm  
2016 zum vierten Mal das Siegel des Top-Mediziners in der 
deutschen Focus-Ärzteliste eingebracht. 
Auch mit der Premiumlinsenauswahl befassen seine Kollegen 
und er sich wissenschaftlich. Im Forschungsnetzwerk der 
Universitäts-Augenklinik Heidelberg haben die Ärzte 
kürz-lich das Prinzip des Überblendvisus nach dem Düssel-
dorfer Schema entwickelt – für bestes Sehen ohne Brille 
bei Alterssichtigkeit. 

Als Spezialist für den hinteren Augenabschnitt übernimmt 
Dr. Hakan Kaymak, wenn es um Glaskörpertrübungen, 
Netzhaut-, Makula- oder diabetesbedingte Augenerkrankungen 
geht. Er beherrscht das gesamte Spektrum minimalinvasiver 
Glaskörper- und Netzhautoperationen. Sehr gute Erfolge 
erzielt er mit innovativen Lasertherapien z. B. bei Patienten  
mit Glaskörpertrübungen oder Netzhauterkrankungen.  
Bei Makulaerkrankungen kombiniert er oft Laser- und 
Medikamententherapien, weil das für die Patienten weniger 
belastend ist, und implantiert bei Bedarf spezielle AMD- 
Linsen mit vergrößerndem Effekt. Glaskörperoperationen 
führt Dr. Kaymak routinemäßig mit der schonenden 
27-Gauge-Technik durch, die ohne Naht auskommt und 
weniger Risiken birgt. 

“Our focus is to minimise anxiousness and earn 
the trust of our patients. In our experience, 
this is an important prerequisite for successful 
treatment.”
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Pionier: Diese schonende Lasertherapie gegen Makuladegeneration 
wendet Dr. Kaymak als einer der Ersten in Europa an.
Pioneer: Dr Kaymak is the first in Europe to treat macular degeneration 
with this gentle laser technique.
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Dr Hakan Kaymak specialises in conditions related to the 
back of the eye, such as vitreous opacities, disorders of the 
retina and macula, and eye problems caused by diabetes. 
He carries out every possible type of minimally invasive 
procedure on the vitreous body and retina. Excellent results 
are achieved with innovative laser treatments, such as in 
patients with vitreous opacities or retinal disorders. He often 
manages macular diseases by combining laser and medicinal 
treatments, since such approaches are less stressful to 
patients. If necessary, he implants special AMD lenses that 
have a magnifying effect. Dr Kaymak routinely operates on 
the vitreous body using a gentle 27-gauge technique that 
requires no stitches and poses fewer risks. 

Dr Karsten Klabe offers the team ten years of experience 
and more than 30,000 operations as consultant at the eye 
clinic of Düsseldorf ’s Marien Hospital. The accomplished 
surgeon is an expert in diagnosis, laser treatment and gentle 
surgical procedures for glaucoma. His repertoire ranges 
from innovative micro-implants that can also be inserted in 
conjunction with a cataract operation, to highly sophisticated 
360-degree canaloplasty as a modern surgical treatment for 
glaucoma. His second specialty is minimally invasive corneal 
transplantation using the DMEK method, with which only 
one corneal layer is transplanted. As a former hospital director, 

he is naturally also well versed in retinal and cataract surgery 
using minimally invasive techniques. 

The three specialists are supported by an experienced medical 
team, including doctors offering conservative treatments and 
specialists in laser therapy, alongside approximately 90 highly 
qualified professionals. Patients from around the world place 
their confidence in the trio of eye surgeons, including German 
pro golf player Marcel Siem and internationally renowned 
artists such as photographers Thomas Ruff and Dieter Blum. 

10 Jahre Erfahrung und mehr als 30 000 OPs als Chefarzt der 
Augenklinik im Marien Hospital Düsseldorf bringt Dr. Karsten 
Klabe ins Team ein. Der routinierte Operateur ist Experte für 
die Diagnostik, Lasertherapie und schonende chirurgische 
Behandlungen des grünen Stars. Sein Repertoire reicht von 
innovativen Mikroimplantaten, die auch im Rahmen einer 
Kataraktoperation eingesetzt werden können, bis hin zur 
anspruchsvollen 360˚-Kanaloplastie, einer modernen Opera- 
tionsmethode des grünen Stars. Ein zweiter Schwerpunkt  
sind minimalinvasive Hornhauttransplantationen mit dem 
DMEK-Verfahren, bei dem nur eine Hornhautschicht ver- 
pflanzt wird. Als ehemaliger Klinikchef ist er natürlich auch 
versiert auf dem Gebiet der Netzhaut- und Kataraktchirurgie 
mit schonender OP-Technik. 

Unterstützt wird das Trio von einem erfahrenen Ärzteteam,  
zu dem konservativ tätige Ärzte ebenso zählen wie Spezialisten 
für Lasertherapien sowie rund 90 hervorragend ausgebildete 
Mitarbeiter. Patienten aus der ganzen Welt vertrauen sich den 
Ärzten an, darunter Golfprofi Marcel Siem oder weltbekannte 
Künstler wie zum Beispiel Thomas Ruff oder Dieter Blum.
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Forschung auf Weltniveau: Im Forschungsnetzwerk der Universitäts-Augenklinik  
Heidelberg (IVCRC.net) entwickeln die Ärzte Produkte und OP-Techniken und  
präsentieren sie weltweit auf großen Forschungskongressen. Auch als Reviewer und  
im Editorial Board renommierter internationaler Fachzeitschriften sind sie gefragt.  
Research on a global scale: As part of the research network of Heidelberg University 
eye hospital (IVCRC.net), the specialists develop products and surgical techniques, pre-
senting them at major international research congresses. They are also regarded highly as 
reviewers and members of the editorial boards of renowned international journals.  

Jährlich führen die Augenchirurgen ein Innovationssymposium 
für Augenärzte und deren medizinisches Fachpersonal durch.  
Every year, the eye surgeons hold a symposium on innovation 
for eye specialists and their medical.

Dr. Detlev Breyer gehört zu den erfahrensten Anwendern 
des schmerzfreien Augenlaserns ReLEx® smile – ohne Flap.
Dr Detlev Breyer is one of the most experienced users of the 
painless, flap-free ReLEx® smile eye laser method.

Bre yer , 	Kaym ak	& 	Kl abe	 	
Augenchirurgie	
Praxisklinik 	und	Augenl as e r	
Zentrum	

Leitende Augenchirurgen: Dr. Detlev Breyer, 
Dr. Hakan Kaymak, Dr. Karsten Klabe
Ärzteteam: Dr. Elke Taylor, Dr. Christiane Kaymak, 
Dr. Simone Hübsch, Dr. Annemarie Osinga, 
Dr. Kristian Keitel, Isabell Unger (MD) und 
Roxana Fulga (MD)

An den Schadow Arkaden, Martin-Luther-Platz 22
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 211 586757-70, 75 oder 76 
Hotline: +49 211 6006600 (Mo–So 9.00–21.00 Uhr)
E-Mail: empfang@augenchirurgie.clinic oder 
premiumeyes@augenchirurgie.clinic 
www.augenchirurgie.clinic

•  Laser-Linsenaustausch  Laser-assisted lens replacement
•  Premiumlinsen-Beratung  Premium lens advisory service
•  Diabetesbedingte Augenerkrankungen  Diabetic eye diseases
•  Glaskörpererkrankungen  Vitreous disorders
•  Lidoperationen  Eyelid operations
•  Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin  Treatment of 
 wrinkles with botulinum toxin

Legende siehe Seite 18
See legend on page 19
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Good things evolve entirely on their own, if they are given 
time. Dr Mark Tomalla has also been patient, yet resolved. 
After completing his specialist training at the Lower Rhine 
Evangelical Hospital (EVKLN), he spent ten years working as 
a senior physician. As his expertise grew, so did the ophthal-
mology department – ultimately becoming an independent 
clinic. Since 2005, the Essen-born surgeon has been senior 
consultant and director of the Centre for Refractive and 
Ophthalmic Surgery, which is a specialist department of the 
EVKLN.

“My speciality is the front, or anterior portion of the eye”, 
explains Tomalla, whose expertise results from more than 
38,000 surgical procedures on the eye. The anterior portion 
comprises the cornea, lens, lid and iris. On the other hand, 
Tomalla has a passion for treating conditions that commonly 
affect the eye, such as cataracts and glaucoma, disorders of 
the cornea or eye injuries. He has now dedicated more than 
15 years to refractive surgery: procedures that render glasses 
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“Any patient with a desire for accurate vision 
without having to wear glasses or contact lenses 
can find precisely the right treatment here.”

    

20        18

2005 wurde die Klinik für Refraktive- und Ophthalmo-Chirurgie gebaut: 
Modernes trifft auf Malerei. Die freundliche Atmosphäre in Fluren und 
Wartebereich wurde sofort mitgedacht

The Centre for Refractive and Ophthalmic Surgery was built in 2005: where 
brushstrokes merge with modernity. From the very beginning, the corridors and waiting 
area were designed with comfort in mind.

Gute Dinge entwickeln sich von ganz allein, wenn man ihnen 
etwas Zeit lässt. Geduldig und dabei zielstrebig war auch  
Dr. Mark Tomalla. Auf seine Facharztausbildung im Evangeli-
schen Klinikum Niederrhein (EVKLN) folgten zehn Jahre als 
Oberarzt. Mit Tomallas Expertise wuchs auch die Abteilung 
Augenheilkunde – und entwickelte sich letztlich zur eigen-
ständigen Klinik. Seit 2005 ist der gebürtige Essener nun 
Chefarzt und Leiter der Klinik für Refraktive- und Ophthal- 
mochirurgie, die eine Fachabteilung des EVKLN ist.

„Mein Spezialgebiet ist der vordere Augenabschnitt“, erklärt 
Tomalla, dessen Expertise auf über 38 000 operativen Ein- 
griffen am Auge beruht. Der vordere Abschnitt umfasst 
Hornhaut, Linse, Lider und Iris. Auf der einen Seite schlägt 
Tomallas Herz für die Behandlung von typischen Erkran- 
kungen am Auge wie grauer und grüner Star, Hornhaut-
erkrankungen oder Verletzungen am Auge. Zugleich hat er 
sich seit über 15 Jahren der refraktiven Chirurgie verschrieben – 
chirurgische Eingriffe also, die Brille und Kontaktlinsen 
überflüssig machen. Jedes Jahr operiert er und sein Team mit 
zwei Oberärzten und fünf Assistenzärzten fast 5000 Patien-
ten. Dabei kommt sowohl die Laseroperation als auch die 
Linsenchirurgie zum Einsatz. 
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„Jeder Patient, der zukünftig ohne Brille 
oder Kontaktlinse scharf sehen möchte, 
findet bei uns die optimale Behandlung.“

D e r  s p e z i a L i s T  f ü r 

D i e  k o r r e k T u r  m i T 

L a s e r  u n D  L i n s e n

 D R  M A R K  T O M A L L A  ·  D u I s B u R G   
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and contact lenses redundant. Every year, he and his team of 
two senior and five junior physicians operate on almost 
5,000 patients. They not only perform laser surgery, but also 
implant lenses. 

The entire Centre for Refractive and Ophthalmic Surgery 
was established shortly before taking up his appointment. 
Walls of gleaming white, floors of elegant, dark stone and 
plenty of light create the perfect environment – complemen-
ted by large, colourful paintings of eyes and faces in all their 
many guises. “It is important to me that our patients feel at 
ease when they are here”, the surgeon explains in a soft voice. 

His personal enthusiasm, however, is directed toward the 
modern medical equipment behind the doors along the 
corridor. Before Tomalla became a doctor, he was a great fan 
of all forms of technology. But while he loved tinkering with 
cars when he was younger, his sole motivation today is 
microsurgery. And he is a pioneer in his chosen discipline: 
back in 2005, he was one of the first to use a femtosecond 
laser in corneal transplantation – with great success. He is 
also one of the most experienced surgeons in the treatment 
of cataracts with a femtosecond laser. In fact, he is the author 
of a textbook on the use of femtosecond lasers in ophthal-
mology and frequently performs “live operations” where 
colleagues can look over his shoulder. In the clinic, Tomalla 
has two femtosecond lasers and two excimer lasers to hand. 

“With continuing technological improvements, we are able to 
identify the site of a disease with greater accuracy and achieve 
increasingly precise surgical outcomes”, explains Tomalla, 
who also channels a lot of his data into scientific studies. 
Currently, the congenial surgeon is particularly pleased with 
his new surgical microscope: previously, surgeons would use 
surgical microscopes to achieve a detailed view by magnifying 
the surgical site. The new-generation microscopes are also 
equipped with several computers and can therefore provide 
the surgeon directly with useful data obtained from previous 
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Modernste Diagnostik erlaubt es heute, viele Augenleiden schon früh zu erkennen – 
und dementsprechend frühzeitig zu behandeln.
Cutting-edge diagnostic methods permit early detection of many eye disorders today – 
and prompt treatment, accordingly.

“Ever-improving methods of technology 
mean we can identify the site of a disease with 
greater accuracy and achieve increasingly 
precise surgical outcomes. A blessing to patients.”

Branche: Bereits im Jahr 2005 setzte er als einer der ersten 
den Femtolaser im Rahmen einer Hornhauttransplantation 
ein – mit Erfolg. Auch in der Behandlung des Grauen Stars 
(Katarakt) mit dem Femtosekundenlaser ist er einer der ver- 
siertesten Operateure. Er schrieb sogar ein Fachbuch über 
den Einsatz des Femtolasers in der Augenheilkunde und  
führt immer wieder „Live-Operationen“ durch, bei denen 
ihm Kollegen über die Schulter schauen können. In der 
Klinik stehen Tomalla zwei Femtolaser und zwei Excimer-
laser zur Verfügung. 

„Durch die immer bessere Technologie können wir immer 
präziser den Ort einer Erkrankung diagnostizieren und im- 
mer präziser operieren“, erklärt Tomalla, der viele seiner 
Daten auch in wissenschaftlichen Studien auswertet. Derzeit 
freut sich der sympathische Arzt besonders über sein neues 
Operationsmikroskop: Bisher dienten OP-Mikroskope dem 
Operateur dazu, sein Operationsfeld präzise und groß zu 
sehen. Die neue Generation der Mikroskope ist zusätzlich 
mit mehreren Computern ausgestattet und kann deshalb 
Messdaten aus den Voruntersuchungen direkt für den 
Operateur nutzbar machen. Zum Beispiel beim Einsatz einer 
neuen Linse: Die korrekte Position der Linse wird in der 
Voruntersuchung gemessen – das neue Mikroskop kann 
diese Messdaten während der Operation einspiegeln und 
so dem Operateur absolut präzise zeigen, wie er die Linse 
platzieren muss. „Die Ergebnisse überzeugen uns absolut. 

Kurz vor seinem Amtsantritt wurde die gesamte Klinik für 
Refraktive- und Ophthalmochirurgie errichtet: Strahlend weiße 
Wände, eleganter, dunkler Steinboden, viel Licht machen seit- 
dem die Atmosphäre aus. Dazu die großformatigen, farben-
frohen Malereien, die Augen und Gesichter in allen Varianten 
zeigen. „Mir ist wichtig, dass unsere Patienten sich wohl 
fühlen, wenn Sie durch unsere Räume gehen“, erklärt der 
Mediziner mit sanfter Stimme. 
Seine persönliche Begeisterung gilt jedoch den modernen 
medizinischen Geräten hinter den Flurtüren. Schon vor 
seiner Tätigkeit als Arzt war Tomalla ein großer Liebhaber 
von Technik aller Art. Doch während er früher liebend gerne 
an Autos schraubte, hat er sich heute völlig der Mikrochirur-
gie verschrieben. Hier gehört er zu den Vorreitern seiner 

„Durch die immer bessere Technologie können wir immer 
präziser den Ort einer Erkrankung diagnostizieren und 
immer präziser operieren. Ein Segen für die Patienten.“
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Dr. Mark Tomalla, Leiter der Klinik für Refraktive- und Ophthalmochirurgie. 
Sein Spezialgebiet: der vordere Augenabschnitt, rund um Hornhaut, Linse, 
Lider und Iris. Seine Erfahrung: über 38 000 operative Eingriffe am Auge.
Dr Mark Tomalla, Director of the Centre for Refractive and Ophthalmic 
Surgery. His specialism: the anterior segment of the eye comprising the cornea, 
lens, lid and iris. His experience: more than 38,000 surgical procedures on the eye.
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examinations. They can be used, for example, when implan-
ting a new lens: The correct position for the lens is determi-
ned in a screening examination; the new microscope can 
retrieve this information during surgery and thus show the 
surgeon precisely where the lens needs to be placed. “We are 
thoroughly convinced by the results. The microscope will 
go into production in 2017. It will be perfected based on our 
feedback from the initial pilot phase”, Tomalla states.
Yet despite his love of technology, Tomalla can still master 
medicine with his hands. When the need arises, he can also 
perform any procedure without the aid of a computer. “The 
computer only does what the surgeon has ‘told’ it before-
hand”, Tomalla explains. “It is of no further help if complica-
tions arise, and the surgeon has to know what to do next.” 
He attaches great importance to dexterity, i.e. the ability to 
work without hi-tech and rely solely on one’s hands and senses, 
when training budding ophthalmologists – the EVKLN and 
eye clinic are part of the University Hospital Düsseldorf.
Tomalla sees the specialist department at the EVKLN as  
an absolute advantage. He is often the first to discover a 
hitherto unknown organic disorder such as diabetes, rheuma-
tic disease or hypertension. In such a case, Tomalla can refer 
the patient to a nearby specialist colleague in neurology, 

cardiology or internal medicine. This all-round provision 
of care at the highest level has long made a name for itself. 
Tomalla: “Patients come to us from near and far, some 
presenting with very complicated cases.”

A man like Tomalla can of course offer a prediction regarding 
the direction of future developments in ophthalmology. On 
the one hand he anticipates advances in diagnostic methods, 
as already mentioned. But progress in lens surgery will also 
be an indication of what to expect in the future: “Artificial 
lenses are gaining more and more importance compared to 
laser procedures on the cornea”, explains Tomalla, adding: 
“Modern multifocal lenses, for instance, will allow us to see 
everything both near and far, and also in between, whilst their 
tolerability is very good. They are proving to be an increasin-
gly acceptable alternative to laser surgery on the cornea.”
Every year, Tomalla and his team see up to 13,000 patients. 
Not every patient requires surgery, of course, but Tomalla 
welcomes anyone seeking advice. He believes it is important 
to be fully informed: “There are treatments for so many eye 
problems today. Not only the treatment options, but also the 
means for preventing eye disorders need to be communicated 
more clearly.” 

2017 soll das Mikroskop in Serie gehen. Aufgrund unserer 
Rückmeldungen aus der ersten Praxisphase bekommt es den 
letzten Schliff“, so Tomalla.
Doch bei aller Liebe zur Technik ist Tomalla einer, der die 
Medizin auch mit den Händen beherrscht: Wenn es darauf 
ankommt, kann er jede OP auch ohne Computer durchfüh-
ren. „Der Computer tut nur, was der Operateur ihm vorher 
„erklärt“ hat“, so der Augenarzt. „Bei Komplikationen hilft  
er nicht weiter, und der Arzt muss wissen, was er jetzt zu tun 
hat.“ Auf diese Fingerfertigkeit, die Arbeit ohne Hightech, 
nur mit den eigenen Sinnen und Händen legt er viel Wert, 
wenn er angehende Augenärzte betreut – das EVKLN und 
die Augenklinik sind Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universität Düsseldorf.
Die Fachabteilung im EVKLN sieht Tomalla als absoluten 
Vorteil. Der Augenarzt ist oft der Erste, der eine bislang 
unbekannte organische Störung entdeckt wie Diabetes, 
Rheuma oder Bluthochdruck. In solche einem Fall kann 
Tomalla den Patienten auf kurzem Weg seinen Fachkollegen 
aus Neurologie, Kardiologie oder Inneren Medizin vorstellen. 
Diese umfassende Versorgung auf Spitzenniveau hat sich 
längst herumgesprochen. Tomalla: „Zu uns kommen Patien-
ten von überall, darunter auch viele komplizierte Fälle.“

So ein Mann kann natürlich eine Einschätzung geben, in 
welche Richtung sich die Augenheilkunde entwickeln wird. 
Zum einen sei es der bereits erwähnte Fortschritt in der 
Diagnostik, erklärt der Arzt. Aber auch die Fortschritte in 
der Linsenchirurgie seien zukunftsweisend: „Kunstlinsen 
gewinnen im Vergleich zum Lasern in der Hornhaut immer 
stärker an Bedeutung“, erklärt Tomalla und fügt hinzu: 
„Moderne multifokale Kunstlinsen machen beispielsweise das 
Sehen in der Nähe, in der Ferne und auch im Zwischenbe-
reich möglich und sind sehr gut verträglich. Sie entwickeln 
sich mehr und mehr zur sinnvollen Alternative für Laser- 
operationen der Hornhaut.“
Jedes Jahr beraten er und sein Team bis zu 13 000 Patienten. 
Natürlich benötigen nicht alle eine Operation, doch Tomalla 
ist froh um jeden Ratsuchenden, denn Aufklärung ist ihm 
wichtig: „Man kann heute so viele Augenprobleme erfolgreich 
behandeln. Die Behandlungsmöglichkeiten aber auch die 
Möglichkeiten zur Vorsorge von Augenleiden muss noch viel 
bekannter werden.“  D R  M A R K  T O M A L L A  ·  D u I s B u R G   
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Klinik 	für	Refraktive-	 	
und	Ophthalmochirurgie
E vangelisches 	Klinikum	
Niederrhein	
Dr . 	M ark	Tom all a

Fahrner Straße 133
47169 Duisburg
Telefon: +49 (0)203 508-1711
E-Mail: sandra.eichner@evkln.de 
www.augenklinik-duisburg.de

Die direkte Anbindung der Augenklinik bringt für den Patienten noch mehr Sicherheit.
The direct connection to the eye hospital offers patients even greater safety.

Legende siehe Seite 18
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“Short waiting times and optimised care – 
these are the goals we pursue in the interests 
of our patients.”

Herzlich willkommen: Moderne Kunst gibt dem 
Eingangsbereich jeder Klinik eine eigene ästhetische Note.

A warm welcome: Modern art lends the lobby 
of each clinic an air of aesthetic distinction.

Perhaps it was destiny, perhaps just a fortunate coincidence. 
Dr Florian Kretz, FEBO (35) and dr (Univ. Bud.) Matthias 
Gerl (40) met six years ago at an ophthalmology congress, 
where rather than listen to a talk they had both decided to 
grab some fresh air. This chance encounter turned into a 
lasting friendship. “We did a lot together, even going on joint 
family holidays. We were a perfect match”, Florian Kretz 
recounts. “The idea of working together developed almost 
entirely on its own.” Having dedicated every ounce of energy 
and creativity into the advancement of their alliance, 
‘Augenärzte Dr. Gerl & Kollegen’, practice founder Dr Ralf 
Gerl Senior could confidently hand his life’s work over to  
his successors in mid 2017.

p e r f e c T i o n 

f o r  y o u r  e y e s
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„Kurze Wartezeiten und optimale Betreuung – 
das sind unsere Ziele für unsere Patienten.“  OPHTHALMOLOGIsTs GeRL, KReTz & COLLeAGues ·  AHAus/GReVeN/RAesfeLD/RHeINe   

 AuGeNäRzTe  GeRL ,  KReTz  &  K OLLeGeN ·  AHAus/GRe VeN/R AesfeLD/RHeINe   

p e r f e k T i o n 

f ü r  i h r e  a u g e n

Vielleicht war es Fügung, vielleicht ein glücklicher Zufall.  
Dr. med. Florian Kretz, FEBO (35) und dr. med. (Univ. Bud.) 
Matthias Gerl (40) trafen sich vor sechs Jahren auf einem 
Kongress für Augenheilkunde, wo sie – statt einem Vortrag 
zu folgen – beide lieber frische Luft schnappten. Aus der 
zufälligen Begegnung wurde Freundschaft. „Wir unternahmen 
viel zusammen, fuhren sogar mit unseren Familien in den 
Urlaub. Es passte einfach“, erzählt Florian Kretz. „Fast von 
allein entwickelte sich die Idee, gemeinsam etwas Großes zu 
führen.“ Nachdem beide Ärzte mit vollem Elan und Schaf-
fenskraft den Verbund „Augenärzte Dr. Gerl & Kollegen“ 
vorantrieben, konnte Praxisgründer Dr. med. Ralf Gerl senior 
Mitte 2017 sein Lebenswerk beruhigt in die Hände seiner 
Nachfolger legen.  

Mit 13.000 chirurgischen Eingriffen im Jahr steht der Verbund 
„Augenärzte Gerl, Kretz & Kollegen“ heute deutschlandweit 
an der Spitze. Das privat geführte Familienunternehmen, 
welches auf 45 Jahre chirurgische Erfahrung in der Augenheil-
kunde zurückblicken kann, wurde von Dr. med. Ralf Gerl  
in den 1970er-Jahren gegründet. Er gilt als Pionier in der 
Kataraktchirurgie, da er bereits frühzeitig das ambulante 
Kataraktoperieren in Deutschland salonfähig machte. So 
wundert es nicht, dass viele chirurgisch tätige Augenärzte ihre 
operative Karriere in der Augenklinik Ahaus begonnen haben. 

Der Verbund umfasst vier operativ tätige Augenkliniken bzw. 
Augentageskliniken, darunter der Hauptsitz Augenklinik 
Ahaus, sowie weitere vier Praxisstandorte, an denen sich ein 
Team aus insgesamt 20 Fach-, zehn Assistenzärzten und rund 
200 Medizinischen Fachangestellten um die Bedürfnisse der 
Patienten kümmern. „Unser Schwerpunkt liegt in der 
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„An 8 Standorten stehen 
den Patienten 20 Fach- und 
10 Assistenzärzte zur Verfügung.“ 

“Twenty specialists and 
ten junior doctors are available 
to patients in eight locations.”

Leidenschaft fürs Auge: Der persönliche Kontakt zum 
Patienten ist den Augenärzten des Verbunds  sehr wichtig. 
A passion for the eye: Personal contact with patients is of 
utmost importance to the ophthalmologists of the alliance.

Präziser und sicherer Linsentausch: 4 Standorte des Praxis- und Klinik-
verbunds verfügen über ein eigenes OP-Zentrum mit insgesamt 12 OP-Sälen.
Precise, safe lens replacement: 4 of the eye clinics in the alliance of clinics 
and practices have their own surgical units, with a total of 12 operating rooms.

Performing a total of 13,000 surgical procedures a year, the 
‘Augenärzte Gerl, Kretz & Kollegen’ alliance is now at the top 
of its game in Germany. The privately run family business, 
with 45 years of surgical experience in ophthalmology, was 
founded by Dr Ralf Gerl in the 1970s. He is regarded as a 
pioneer in cataract surgery, having made outpatient cataract 
surgery respectable in Germany very early on. It comes as 
no surprise, therefore, that many eye doctors active in the 
surgical field began their operative career at Ahaus Eye Clinic. 

The alliance comprises four clinics and day clinics, respec-
tively, for eye surgery including the Ahaus Eye Clinic as the 
headquarters, along with four other practice locations where 
a team of 20 specialists, ten junior doctors and approximately 
200 medical staff manage the needs of all their patients. 
“Our main focus is the surgical treatment of patients”, says 
Matthias Gerl. “We have twelve operating rooms to satisfy 
the demand. Our team offers each patient professional and 
personal attention in a service-orientated environment, 
allaying the patient’s fears and concerns before the operation”, 
explains Florian Kretz.

Both partners love to operate, and enjoy interacting with 
patients. Gerl is also the organisational heart of the alliance. 
Apart from his work as an ophthalmologist, he develops 
concepts for optimising processes and quality, without losing 
sight of the traditional aspects of a family-run business. 

Training professionals – whether trainees or junior doctors – 
is another of his responsibilities. “Nurturing expertise and 
expanding skills are important to us, the results of which are 
clear to see in our work. We operate on eyes already consider-
ed lost by other ophthalmologists, so we are often the last 
port of call for our patients. Both the considerable distance 
covered by many patients to reach us, as well as the fact that 
we operate on a higher than average proportion of patients 
who have only one good eye, fills us with pride and is testa- 
ment to the trusting relationship our doctors and patients 
enjoy”, says Gerl.

His partner, Dr Kretz, is an ophthalmologist with numerous 
international awards who aside from his clinical activities 
focuses on ophthalmological research and development. 

dr. med. (Univ. Bud.) Matthias Gerl (rechts) 
und Dr. med. Florian Kretz, FEBO leiten seit 2017 
den Praxis- und Klinikverbund der Augenärzte Gerl, 
Kretz & Kollegen mit 8 Standorten und 30 Ärzten.
dr. med. (Univ. Bud.) Matthias Gerl (right) 
and Dr. med. Florian Kretz, FEBO, have been
running the alliance of clinics and practices of the 
Augenärzte Gerl, Kretz & Kollegen, with its 
8 locations and 30 doctors, since 2017.

operativen Versorgung der Patienten“, so Matthias Gerl. „In 
unseren zwölf OP-Sälen können wir dem großen Patienten-
aufkommen gerecht werden. Unser Team bietet unseren 
Patienten fachlich und persönlich ein optimales, serviceorien-
tiertes Klima und nimmt ihnen Ängste und Sorgen vor einem 
Eingriff am Auge“, erklärt Florian Kretz.

Die beiden Praxispartner lieben das Operieren und den  
nahen Kontakt mit den Patienten. Gerl ist zusätzlich das 
organisatorische Herz des Verbunds. Neben seiner Tätig- 
keit als Augenarzt entwickelt er die Konzepte für optimale 
Abläufe und Qualität, ohne dabei den Fokus als traditio- 
nelles Familienunternehmen aus dem Blick zu verlieren. 
Zudem liegt die Ausbildung von Fachkräften, ob Auszu- 
bildender oder Assistenzarzt, in seiner Verantwortung. 
„Kompetenzförderung und Fähigkeitenerweiterung sind  
bei uns wichtige Faktoren, die sich im Resultat unserer  
Arbeit widerspiegeln. Wir operieren Augen, die bei anderen 
Augenärzten schon als verloren galten, und sind häufig die 
letzte Anlaufstelle für unsere Patienten. Sowohl die weite 
Entfernung, die viele Patienten auf sich nehmen, um zu  
uns zu gelangen, als auch die Tatsache, dass wir einen über- 
durchschnittlich hohen Anteil an Patienten operieren, die  
nur ein gutes Auge haben, erfüllt uns mit Stolz und zeugt  
von einem tiefen Vertrauensverhältnis zwischen unseren 
Ärzten und unseren Patienten“, so Gerl.

 OPHTHALMOLOGIsTs GeRL, KReTz & COLLeAGues ·  AHAus/GReVeN/RAesfeLD/RHeINe   
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“Contributing to innovations that we can promptly offer our 
patients is what I understand as perfect patient care, while 
their safety always come first”, Kretz explains, adding: “Our 
patients can therefore rely at all times on the most innovative 
products that we have already tested beforehand.” The list 
of the ophthalmologist’s publications and talks in Germany 
and abroad is impressive, testifying to his passion for sharing 
ophthalmological insights from studies with the rest of the 
world. Kretz has thus become one of the 40 most influential 
ophthalmologists worldwide.

And how can the two young company directors be best de- 
scribed? “I’m a perfectionist,” sums up Gerl. “I’m a visionary”, 
states Kretz. So it is hardly surprising that the company 
motto is united in the slogan: “Vision as a passion – Perfection 
for your eyes”. 

Aside from their eight practices in Germany, the partners  
run a charity organisation through which they set up eye 
clinics in developing countries. They have just handed over 
a clinic in Uganda to the local administration after a five-year 
development period. For a number of years, the eye 
specialists spent three weeks a year in Uganda, treating a 
total of 22,000 patients and training local staff. The clinic 
can now stand on its own feet, headed by a local doctor.

“Personally I don’t mind whether I go on holiday or operate”, 
says Florian Kretz. “I’m just pursuing my passion. The same 
goes for Matthias.” Like two peas in a pod. Clearly the ideal 
combination for perfect ophthalmological care.

Augenärzte	
Gerl , 	Kretz 	& 	K ollegen	
dr. 	med. 	 (Univ. 	Bud. )	
M atthias 	Gerl
Dr. 	med. 	Florian	Kretz 	 (FEBO)	

Am Schlossgraben 13 
48683 Ahaus
Telefon: +49 (0)2561 95555
www.augenklinik.de

Sein Partner Kretz kümmert sich, als mehrfach international 
ausgezeichneter Augenarzt, neben der augenärztlichen Arbeit 
um die Forschung und Entwicklung in der Augenheilkunde. 
„Innovationen mitentwickeln und unseren Patienten früh- 
zeitig zukommen zu lassen, ist mein Verständnis von voll- 
kommener Patientenversorgung, dabei muss die Sicherheit 
unserer Patienten immer an erster Stelle stehen“, erklärt 
Kretz und ergänzt: „So können sich unsere Patienten immer 
darauf verlassen innovativste Produkte zu erhalten, die vorab 
auch schon von uns selbst getestet wurden.“ Die Liste des 
Augenarztes an Publikationen und Vorträgen im In- und 
Ausland ist beeindruckend und zeugt von der Motivation,  
die in Studien erlangten Erkenntnisse der Augenheilkunde 
weltweit zur Verfügung zu stellen. So wurde Kretz als einer 
von 40 einflussreichsten Augenärzten weltweit gekürt.  

Und wie lassen die beiden jungen Unternehmensleiter sich am 
passendsten charakterisieren? „Ich bin Perfektionist“, 
resümiert Gerl. „Ich bin Visionär“, konstatiert Kretz. So ist es 
nicht verwunderlich, dass das Unternehmensmotto sich in 
dem Slogan eint: „Vision als Leidenschaft – Perfektion für 
Ihre Augen“. 

Neben ihren acht Praxen in Deutschland betreiben die Partner 
eine gemeinnützige GmbH, mit der sie Augenkliniken in 
Entwicklungsländern aufbauen. Gerade haben sie eine Klinik 
in Uganda nach einer fünfjährigen Aufbauzeit an die dortige 
Regierung übergeben. Über Jahre fuhren die Augenärzte jedes 
Jahr für drei Wochen nach Uganda. In dieser Zeit behandelten 
sie 22 000 Patienten und bildeten das dortige Personal aus. 
Jetzt kann die Klinik auf eigenen Füßen stehen und wird von 
einem einheimischen Arzt geleitet.

„Für mich ist es vom Lebensgefühl her gleich, ob ich in den 
Urlaub fahre oder operiere“, sagt Dr. med. Florian Kretz.  
„Ich lebe einfach meine Leidenschaft. Matthias Gerl geht das 
genauso.“ Zwei, die sich in ihrer Leidenschaft ähneln und im 
Wesen ergänzen. Offensichtlich die perfekte Kombination  
für die perfekte Augenheilkunde.

 OPHTHALMOLOGIsTs GeRL, KReTz & COLLeAGues ·  AHAus/GReVeN/RAesfeLD/RHeINe   
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Neueste Technik für Ihr Auge. Matthias Gerl und Florian Kretz 
investieren stets in die neuesten Geräte. Erst kürzlich wurden ein 
zweiter Femto-Laser und ein Mikroimpulsgerät in Betrieb genommen.

Latest technology for your eyes. Matthias Gerl and Florian Kretz 
invest continually in the newest equipment. A second femtosecond laser 
and microimpulse system were recently put into operation.

Legende siehe Seite 18
See legend on page 19
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Where human touch meets cutting-edge technology: the light-flooded waiting room has a 
comfortable feel; the mosaics are reminiscent of Hellenic art; with all the latest technology 
to hand in the examination room, Dr Maubach gets to the bottom of any eye problem.

Sympathische Menschlichkeit trifft auf modernste Technik: Im licht- 
durchfluteten Wartezimmer fühlt man sich wohl. Die Mosaike erinnern  
an hellenische Kunst. Im Untersuchungsraum geht Dr. Maubach dem  
jeweiligen Augenproblem mit modernster Technik auf den Grund.

Ein tiefer Blick in die Augen verrät viel, manchmal sogar 
mehr als man vermuten würde. Als Dr. Otto Georg Maubach 
eine seiner Patientinnen eingehend untersucht, sieht er in 
ihren Augen Anzeichen für eine besonders aggressive Form 
von Rheuma. Die Entzündungen zerstören nach und nach 
Organe und Augen. Eigentlich war die Patientin nur gekom-
men, um ihren grauen Star behandeln zu lassen. Nach dem 
Termin geht sie schnurstracks zu ihrer Internistin, um ihre 
Erkrankung zu kurieren. Die Behandlung ist erfolgreich.  
Dr. Maubachs wacher Blick bewahrte sie vor großen ge- 
sundheitlichen Problemen und einer drohenden Erblindung. 
Bis heute bedankt sie sich für seine Aufmerksamkeit mit 
einem Gruß zu Weihnachten. 

Bis zu zehn Erkrankungen kann Dr. Maubach im Früh-
stadium an Veränderungen im Auge erkennen, beispiels-
weise Diabetes, Durchblutungsstörungen im Gehirn und 
manche Krebserkrankungen: „Das Auge ist ein Spiegel 
für die Funktion vieler anderer Organe.“ Und der Augenarzt 
Maubach hat ein detektivisches Gespür dafür, was ihm ein 
Auge erzählen will. 

Maubach ist Augenarzt aus Leidenschaft. „Das Auge ist eines 
der kleinsten Organe des Menschen, zugleich das wichtigste 
Sinnesorgan“, erklärt Maubach mit sichtlichem Enthusiasmus. 
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D e r  f o r s c h e r

“Patients receive my undivided attention, from the 
very first consultation right through to follow-up.”  

„Ich betreue meine Patienten vom ersten 
Gespräch bis zur Nachsorge persönlich.“ 

A deeper look into someone’s eyes can reveal a lot – sometimes 
more than you might think. On examining one of his patients, 
Dr Otto Georg Maubach identified signs of a particularly 
aggressive form of rheumatic disease from her eyes. Inflam-
mation was gradually destroying the body’s organs, including 
the eyes. The patient had only come to him for cataract 
treatment. After the appointment, she headed straight to a 
specialist to find a cure for her condition – a treatment that 
proved successful. Dr Maubach’s careful observation saved 
her from serious health problems and an imminent loss of 
sight. She continues to send him greetings each Christmas to 
thank him for his vigilance. 
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Dr Maubach can recognise up to ten different diseases in 
their early phases by the changes that take place in the eyes: 
diabetes, cerebral circulatory disorders and certain cancers,  
to name just a few. “The eye is a reflection of the function 
of many other organs.” This ophthalmologist has a detective’s 
instinct when it comes to understanding what the eyes are 
trying to say. 
Maubach is a passionate ophthalmologist: “The eye is one 
of our smallest organs, while being the most important 
of the senses”, explains Maubach with obvious enthusiasm. 
Even when he was studying medicine, he was fascinated 
by the fact that ophthalmology makes great demands of 
a doctor, in terms of both diagnostic and technical skills:  

“Minor manipulations have major outcomes – and a wide 
array of technology is required besides”, says Maubach.  
For 22 years, he has favoured the laser as a treatment for eye 
problems. He has had his own practice for the last 15 years, 
connected to the iQGEN eye laser centre. The name iQGEN 
is his homage to the eye itself. The abbreviation for the  
Latin “in quanto genesis” can be translated as “the bigger 
picture is found in the detail”. 
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„Ich gebe niemals auf “, sagt Dr. Maubach. Auch Patienten mit komplizierten 
Diagnosen können auf den Forschergeist des Arztes zählen und damit 
auf die bestmögliche Behandlung. 

“I never give up”, says Dr Maubach. Even those with complex 
diagnoses can count on his enquiring mind and thus expect the best 
possible treatment.

Die Praxis liegt verkehrsgünstig und dennoch mitten im Stadt- 
zentrum, wenige Fahrminuten südlich vom Kölner Dom. Das 
Rheinufer ist nur acht Gehminuten entfernt – und damit auch 
die längste Tiefgarage der Welt, die sich unter der Promenade 
erstreckt. Eine Augenärztin und fünf Angestellte unterstützen 
Maubach bei den etwa 200 OPs, die er im Jahr durchführt. 
Für die ambulanten Behandlungen hat er fünf Laser in seinen 
Praxisräumen. Patienten mit Wunsch nach Narkose operiert 
Maubach im nahegelegenen Medizinischen Versorgungs- 
zentrum Köln.
Wer sich in Maubachs Hände begibt, bekommt sprichwört-
lich alles aus einer Hand. „Mein Leistungsspektrum ist sehr 
breit“, erklärt der Mittvierziger. „Die wichtigsten und weit 
verbreitetsten Leiden behandele ich im eigenen Haus.“ Seine 
Expertise in allen Behandlungs- und Operationsmethoden von 
Augenleiden sammelte er in Deutschland ebenso wie in der 
Schweiz und in den USA. Ob es sich Probleme im Bereich der 
Linse, Glaskörper oder Netzhaut handelt – Maubach weiß, 
was zu tun ist und betreut seine Patienten vom ersten Ge- 
spräch bis zur Nachsorge persönlich. Das schafft ein festes 
Band des Vertrauens und der medizinischen Versorgung. 
98 Prozent der Behandelten sind mit seinen Eingriffen sehr 
zufrieden. 
Maubachs Schwerpunkte sind neben der Makulabehandlung 
die refraktive Chirurgie, die Behandlung der Fehlsichtigkeit 
sowie die Behandlung des grauen Stars durch Austausch der 
Linse mit anschließender Laserbehandlung der Hornhaut. 
Dabei geht der Augenchirurg in zwei Schritten vor. Zuerst 
tauscht er die Linse aus. Einige Wochen später, wenn sich  
die Linse des Patienten wieder stabilisiert hat, wird die 
Hornhaut gelasert, zur Korrektur der Restfehlsichtigkeit  
wie Hornhautverkrümmung und Unregelmäßigkeiten. Für 
Maubach macht die Kombination von Katarakt-OP und 
refraktärer Laserkorrektur Sinn: „Das Auge funktioniert 
da gleichsam wie ein Rennwagen. Nur, wenn jedes Einzelteil, 

Schon im Studium der Medizin faszinierte ihn, dass die Augen- 
heilkunde dem Arzt sowohl in Hinblick auf das diagnostische 
als auch auf das technische Geschick viel abfordert: „Mini-
male Manipulationen haben große Wirkung – und man braucht 
enorme Technik dazu“, sagt Maubach. Seit 22 Jahren behandelt 
er Augenprobleme vorzugsweise mit dem Laser. Seit 15 Jahren 
praktiziert er in eigener Praxis mit angeschlossenem Augen-
laserzentrum iQGEN. Der Name iQGEN ist dabei seine 
Hommage an das Auge selbst. Die Abkürzung für das Lateini- 
sche „in quanto genesis“ bedeutet übersetzt „Im Kleinen liegt 
die Entstehung“. 
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„Das Auge funktioniert ähnlich wie ein Rennwagen: 
Nur wenn jedes Teil fein aufeinander abgestimmt ist, 
funktioniert alles perfekt, man sieht klar und gut. 
Das ist das Ziel meiner Behandlungen.“

“The eye works like a racing car: 
only when all the parts are perfectly 
coordinated can everything work 
perfectly, achieving clear and perfect 
vision. That is what my treatments 
are all about.”
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Dr. Georg Maubach behandelt Augenleiden seit 22 Jahren mit dem Laser. 
Seine Spezialgebiete: Die Makulabehandlung sowie Behandlung des Grauen Stars 
in Kombination mit einer refraktiven Korrektur der Fehlsichtigkeit. 
Dr Georg Maubach has been treating eye disorders with lasers for 22 years. 
He specialises in treating macular degeneration as well as cataracts in combination 
with refractive surgery to correct defective vision.
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Though in the centre of Cologne, the practice has good 
transport connections and is only a short drive south of 
Cologne Cathedral. Just an eight-minute walk away is the 
Rheinufer promenade, where the longest underground 
parking garage in the world, which runs beneath the promenade, 
can also be found. An eye specialist and a staff of five support 
Maubach with the approximately 200 operations he performs 
every year. He has a total of five laser devices for outpatient 
surgery at the practice. Patients who prefer to be sedated are 
treated by Maubach at Cologne Medical Centre (Medizinisches 
Versorgungszentrum) nearby.
Patients who put themselves in Maubach’s hands literally 
receive one-stop care. “My range of services is very broad”, 
explains Maubach, now in his mid-forties. “I treat the most 
important and most common conditions at my own practice.” 
He gained his wide-ranging expertise in ophthalmological 
therapy and surgery in Germany, as well as in Switzerland  
and the USA. Whether the lens, vitreous body or retina is 
affected, Maubach knows what needs to be done and attends 
to his patients from the initial consultation right through to 
postoperative care. This engenders a close bond in terms of 
trust and medical therapy. Of those treated by Dr Maubach, 
98 percent are very satisfied with their care. 
Aside from treating macular degeneration, Maubach specialises 
in refractive surgery, correcting defective vision, and treating 
cataracts with lens replacement and subsequent laser treat- 
ment of the cornea. In doing so, the eye surgeon uses a 
two-step approach: he first replaces the lens; once the lens 
has stabilised, he uses a laser on the cornea to correct any 
residual defects, such as corneal curvature and irregularities. 
To Maubach, it makes perfect sense to combine cataract 
surgery with refractive laser treatment: “The eye works like  
a racing car. Only when all the parts – from body to engine – 
 are perfectly coordinated can maximum performance be 
achieved. When applied to the eye, it means that the cornea 
usually needs to be adapted once the lens has been replaced. 
Otherwise, you may be able to see sufficiently, but by no 
means perfectly.” The comments in online forums confirm  
his view. One patient writes: “I was fully fit again after a few 
days and my eyesight is fantastic!” 
For the last two years, Maubach has been finalising each 
procedure with a brief session of irradiation to optimise the 
long-term outcome of surgery. The Avedro KXL system 
crosslinks the fibres of the cornea with the aid of vitamin B2 

and ultraviolet light, increasing the stability of the cornea. 
This modern method of crosslinking now enables laser 
treatment to be performed on patients even if the cornea  
is thin – something that was not possible in the past. Apart 
from Maubach’s practice, only two other eye laser centres  
in Germany are using the modern KXL laser system. 
There was a time when Maubach contemplated an academic 
career, but his precision and perseverance, and his passion for 
getting to the root of a problem, have made him an excellent 
researcher. Today, it is patients who benefit from his enquiring 
mind, for no case is too complex. “I never give up!” the 
ophthalmologist admits. Word also travels fast: “Almost half 
of my patients have found me thanks to the positive reviews 
of my work on the Internet.” 
Many patients come from further afield, from all over 
Europe. Maubach speaks fluent English, French and Greek. 
The intricate ceramic mosaics that decorate the floor of his 
practice remind him of his Hellenic roots. Maubach created 
the design himself. The mosaics symbolise his work: Maubach 
is only happy once all the information and test results from 
a patient have been combined to create an overall picture 
and he is 100 percent sure of the treatment that will deliver 
the desired outcome. 

von der Karosserie bis zum Motor, genau aufeinander abge- 
stimmt ist, gelingt Höchstleistung. Bezogen auf das Auge 
heißt das: Wenn man die Linse austauscht, muss man in den 
meisten Fällen auch die Hornhaut anpassen. Sonst sieht man 
zwar quantitativ hinreichend, aber qualitativ nicht.“ Die 
Kommentare in Onlineforen geben ihm recht. Da schreibt 
eine Patientin: „Ich war nach wenigen Tagen wieder fit und 
meine Sehschärfe ist bombastisch!“ 
Um die langfristigen Ergebnisse der OPs noch weiter zu 
optimieren, schließt Maubach seit zwei Jahren jede Operation 
mit einer Kurzzeitbestrahlung ab. Das Avedro KXL-Gerät 
vernetzt die Fasern der Hornhaut mithilfe von Vitamin B2 
und ultraviolettem Licht. Die Hornhaut wird stabiler. 
Manchen Patienten mit dünner Hornhaut ermöglicht dieses 
moderne „Crosslinking“ überhaupt erst den Weg zum Augen-
lasern. Außer Maubach verwenden nur zwei weitere Augen-
laserzentren in Deutschland den modernen KXL-Laser. 

Es gab eine Zeit, in der Maubach mit einer wissenschaftlichen 
Laufbahn liebäugelte. Seine Präzision und  Ausdauer, die 
Liebe daran, den Dingen auf den Grund zu gehen, haben ihn 
zu einem hervorragenden Forscher gemacht. Heute kommt 
sein Forschergeist seinen Patienten zugute. Kein Fall ist ihm 
zu kompliziert. „Ich gebe niemals auf!“, sagt der Augenarzt. 
Auch das spricht sich herum: „Fast die Hälfte meiner 
Patienten kommt inzwischen aufgrund der positiven Bewer-
tungen meiner Arbeit im Internet zu mir.“ 

Viele reisen von weither an, mittlerweile aus ganz Europa. 
Maubach spricht fließend englisch, französisch und grie-
chisch. Die feinen Keramik-Mosaike, die den Boden der 
Praxis schmücken, erinnern an seine hellenischen Wurzeln. 
Maubach hat die Entwürfe dafür selbst angefertigt. Die 
Mosaike selbst sind ein Sinnbild für seine Arbeit: Erst wenn 
sich alle Informationen und Untersuchungsbefunde eines 
Patienten zu einem stimmigen Gesamtbild zusammensetzen 
und er zu 100 Prozent weiß, welche Behandlung dem 
Patienten die gewünschte Augengesundheit bringt, ist 
Maubach zufrieden. 
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Perfekter Durchblick: 98 Prozent der Patienten sind mit Dr. Maubachs Behandlung 
sehr zufrieden. Das spricht sich rum. Immer mehr Menschen folgen den begeisterten 
Kommentaren im Internet und konsultieren das Laserzentrum iQGEN.
Perfect perspective: 98 percent of patients are very happy with their treatment. 
And word spreads fast: positive testimonials on the Internet are encouraging more 
and more people to visit the iQGEN eye laser centre.

Augenl aserzentrum	
iQGEN.com

Bonner Straße 16
50677 Köln
Telefon: +49 (0) 221 336666
www.iqgen.com

• Lidoperationen Eyelid surgery 
• Cornea / refraktive Chirurgie  Cornea / refractive surgery
• Katarakt (Linsenaustausch)  Cataract / lens replacement
• Makulaerkrankungen macula diseases
•  Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin 
 Treatment for wrinkles, using botulinum toxin

Legende siehe Seite 18
See legend on page 19
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op h T h a L m oL o g i c a L 

e x p e rT i s e  i n  T h e  

e L e c Tor a L  pa L aT i n aT e

Two eye specialists, two bases, one strategy – in the spring 
of 2017, Prof. Tanja Rabsilber and Prof. Mike Holzer took 
over two practices from reputable owners in Mannheim and 
Weinheim. After a number of successful years spent at the 
Department of Ophthalmology of the University of Heidel-
berg as senior physician and leading senior physician, 
respectively, the couple decided to open their own independent 
clinics. “We wanted to find a perspective locally and harmo-
nise our ambitions as eye specialists with our family life”, the 
doctor couple explains. They each have two children, and all 
live together in Heidelberg, only 20 km away from each 
practice.

Whilst Holzer is kept busy in Weinheim mainly with surgical 
procedures, Rabsilber manages conservative eye treatments at 
the Mannheim practice. “Together, we cover the entire spectrum 
of ophthalmology, yet each of us has our own speciality”, says 
the latter, who was born in Southern Palatinate. 
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Zwei Augenärzte, zwei Standorte, eine Strategie – im Frühjahr 
2017 übernahmen Prof. Tanja Rabsilber und Prof. Mike Holzer in 
Mannheim und Weinheim zwei Praxen von etablierten Inhabern. 
Nach erfolgreichen Jahren als Oberärztin und Leitender Ober- 
arzt der Augenklinik an der Universität Heidelberg hatte sich 
das Paar entschieden, sich niederzulassen. „Wir wollten vor 
Ort eine Perspektive finden und unsere Ambitionen als Augen- 
ärzte in Einklang mit der Familie bringen“, erklärt das Ärzte-
paar. Gemeinsam leben die beiden mit ihren zwei Kindern in 
Heidelberg, nur 20 Kilometer von beiden Niederlassungen 
entfernt.

Während Holzer in Weinheim vor allem operativ arbeitet, 
kümmert sich Rabsilber in der Mannheimer Praxis um die 
konservative Augenheilkunde. „Gemeinsam decken wir das 
gesamte Spektrum der Augenheilkunde ab, und doch hat jeder 
von uns sein eigenes Feld“, erklärt die gebürtige Südpfälzerin. 
Das Bindeglied der beiden Praxen ist Augenoptikmeisterin 
Stephanie Laupp, eine frühere Kollegin aus der Uniklinik, die 
sich für den Neuanfang des Paares begeistern konnte. Laupp 
unterstützt die beiden Ärzte bei allen technischen Augenunter-
suchungen, die für die operative Behandlung von Fehlsichtig-
keiten oder des grauen Stars notwendig sind. „Wir arbeiten seit 
vielen Jahren zusammen und können uns auf die Messungen 
und ihre genaue Arbeitsweise hundertprozentig verlassen“,  
lobt Augenarzt Holzer. Elf weitere Mitarbeiter und eine 
Anästhesistin vervollständigen das Team an den Standorten.

a u g e n ä r z T L i c h e 

e x p e rT i s e 

i n  D e r  k u r p f a L z

„Nicht jeder Patient muss sofort operiert werden – 
auch Warten kann der richtige Weg sein.“

“Not every patient requires surgery straight away – 
watching and waiting can also be the right approach.”

Alles neu: Die Räume in beiden Praxen wurden mit dem Neustart komplett 
renoviert. Hier: der Empfangs- und Wartebereich der Praxis in Mannheim. 

All brand new: Both practices were renovated completely ready for opening. 
Above: The reception and waiting area of the Mannheim practice. 



9 4

Nach der Uniklinik Heidelberg: 
Prof. Tanja Rabsilber und 

Prof. Mike Holzer entschieden 
sich Anfang 2017 für einen 

Neustart in der Niederlassung. 
After working at Heidelberg University 

Hospital, Prof. Tanja Rabsilber 
and Prof. Mike Holzer decided to 

relaunch their careers in independent 
practice at the beginning of 2017. 

9 5

Optometrist Stephanie Laupp, a former colleague from the 
university hospital who needed no convincing when it came 
to the couple’s new venture, serves as the connecting link 
between the two practices. She supports both specialists with 
every type of technical eye examination necessary with a view 
to surgically treating visual defects or cataracts. “We have 
worked together for many years and can rely one hundred 
percent on the measurements she takes and the precise way 
she works”, Holzer enthuses. Another eleven colleagues and 
one anaesthetist complete the team working at both sites.

The careers of Rabsilber and Holzer initially followed parallel 
paths. They both studied in Heidelberg and chose to train as 
ophthalmologists. Whereas Rabsilber joined the eye depart-
ment of the University of Heidelberg immediately after graduat- 
ing, Holzer spent two years in Charleston, South Carolina 
(USA), on a fellowship programme where he worked inten- 
sively in the field of refractive surgery – at a time when correct- 
ing someone’s vision was still a rarity here at home. “In the 
USA, a great many laser treatments were already taking place 
20 years ago and new methods were constantly being tested 
in this area”, the experienced surgeon recalls.  

Returning to Heidelberg, he set up the refractive surgery unit 
at the university hospital; until he left at the beginning of 
2017, he was its driving force. “We were the first university 
hospital in Germany to use the femtosecond laser for cataract 
treatments, among other things”, Holzer declares. The laser 
is now used increasingly as a standard in cataract operations. 
Ten years ago, moreover, the Heidelberg specialists developed 
an innovative femtosecond laser technique for treating 
presbyopia – an indication which today remains a challenge 
in refractive eye surgery: A person’s vision can still alter in the 
years following laser treatment, meaning that, according to 
Holzer, “high-quality surgical correction of presbyopia is also 
always a compromise to some extent.” 

20        18

Komplettversorgung: Prof. Rabsilber deckt in Mannheim 
das vollständige Spektrum der konservativen Augenheilkunde ab.
All-round service: Prof. Rabsilber offers the entire range of 
conservative eye treatments at the practice in Mannheim.  

20        18
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Der Werdegang von Rabsilber und Holzer verlief zunächst 
parallel. Beide studierten in Heidelberg und entschieden sich 
für die Ausbildung zum Augenarzt. Während Rabsilber nach 
dem Studium direkt in der Augenklinik der Uni Heidelberg 
einstieg, verbrachte Holzer zunächst zwei Jahre als Fellow in 
Charleston, South Carolina (USA), um sich dort intensiv mit 
der refraktiven Chirurgie zu beschäftigen – zu einem Zeit- 
punkt, als das Korrigieren der individuellen Sehleistung 
hierzulande noch selten durchgeführt wurde. „In den USA  
hat man schon vor 20 Jahren sehr viele Laserbehandlungen 
durchgeführt und ständig neue Verfahren in dem Bereich 
getestet“, erinnert sich der erfahrene Operateur. 
Zurück in Heidelberg, baute er am Uniklinikum die Abteilung 
für refraktive Chirurgie auf; bis zum Verlassen der Klinik 
Anfang 2017 war er deren Motor. „Wir waren unter anderem 

die erste Uniklinik in Deutschland, die den Femtosekunden- 
laser zur Kataraktbehandlung eingesetzt hat“, erklärt Holzer. 
Inzwischen ist der Laser bei Kataraktoperationen mehr und 
mehr zum Standardverfahren geworden. Vor zehn Jahren ent- 
wickelten die Heidelberger zudem ein innovatives Femto- 
sekundenlaserverfahren bei Alterssichtigkeit – eine Indikation, 
die für die refraktive Augenchirurgie bis heute eine Heraus-
forderung ist: Das Sehvermögen kann sich trotz Lasern in 
den Folgejahren verändern, sodass Holzer zufolge „die opera- 
tive Behandlung der Alterssichtigkeit auf hohem Niveau 
immer auch ein gewisser Kompromiss ist“. 

„Wir korrigieren auch kombinierte 
Refraktionsfehler so präzise, dass die 
Patienten danach brillenunabhängig sind.“

“We can also correct combined refractive errors 
so precisely that patients do not rely on glasses any longer.”

Operativ tätig: Prof. Holzer in Weinheim bietet refraktive Chirurgie 
an und setzt seinen Patienten alle bewährten Linsentypen ein.
Surgically active: In Weinheim, Prof. Holzer performs refractive 
surgery and implants all established types of lenses.
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Aside from refractive laser methods such as LASEK and 
femto-LASIK, the eye surgeon offers his patients all manner 
of artificial lenses. He also uses the femtosecond laser here, 
ensuring that the surgical steps are gentler and more precise. 
“With phakic, toric and/or trifocal intraocular lenses, I can 
correct even combined refractive errors so that patients do 
not rely on glasses any longer”, Holzer explains.

In addition to their clinical activities, the two ophthalmolo-
gists are still committed to scientific research. “Our focus is 
to investigate new laser methods and modern lenses”, explains 
Tanja Rabsilber. “We started this in Heidelberg and are now 
continuing with our research in private practice.” For many 
years, both specialists held leading positions at the Interna-
tional Vision Correction Research Centre (IVCRC) at Heidel- 
berg University Hospital, where new and established techno-
logies and treatment methods in the areas of cataract, refrac- 
tive and corneal surgery, along with pharmacology and possible 
diagnostic procedures, are explored. The two experts still work 
very closely with Heidelberg University Hospital and regularly 
provide lectures to medical students in their roles as extraor-
dinary professors.

Rabsilber also sits on the ethics committee of the medical 
faculty, playing an active part in decisions concerning any 
studies to be conducted at the hospital in Heidelberg. The 
ethical principles over which she presides at the university as 

Preiswürdig: Beide Augenärzte forschen zu neuen Laserverfahren und modernen Linsen. 
Commendable: Both eye specialists are committed to researching new laser methods and 
modern lenses. 

Augenzentrum	
Prof. 	Dr . 	med. 	Mike 	P. 	Holze r	 	
Prof. 	Dr . 	med. 	Tanja 	M. 	Rabsilb e r

Prof. Dr. med. Tanja M. Rabsilber
Goethestraße 16a
68161 Mannheim
Telefon: +49 (0)621 22244 
E-Mail: info@augenzentrum-rabsilber.de
www.augenzentrum-rabsilber.de

Prof. Dr. med. Mike P. Holzer
Bahnhofstraße 18
69469 Weinheim
Telefon Praxis: +49 (0)6201 878724 
Refraktive- und Premiumlinsensprechstunde:
Telefon: +49 (0)6201 8709090
E-Mail: info@augenzentrum-holzer.de
www.augenzentrum-holzer.de

•  Kontaktlinsen  
 Contact lenses 
•  Gutachten (Führerschein, Flugschein usw.)   
 Medical appraisals (driving licence, pilot’s  
 licence, etc.)
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Neben den refraktiven Laserverfahren wie LASEK und 
Femto-LASIK bietet der Augenchirurg seinen Patienten  
das gesamte Spektrum der künstlichen Linsen an. Auch hier 
nutzt er den Femtosekundenlaser, um operative Schritte 
präziser und schonender durchzuführen. „Mit phaken, 
torischen und/oder trifokalen Intraokularlinsen kann ich 
selbst kombinierte Refraktionsfehler so korrigieren, dass die 
Patienten danach brillenunbhängig sind“, erklärt Holzer.

Neben der klinischen Arbeit sind beide Augenärzte weiter- 
hin wissenschaftlich tätig. „Unser Schwerpunkt liegt in der 
Erprobung neuer Laserverfahren und moderner Linsen“, 
erklärt Tanja Rabsilber. „Das haben wir in Heidelberg be- 
gonnen und führen es als niedergelassene Augenärzte fort.“ 
Beide hatten lange Jahre leitende Positionen im Internatio- 
nal Vision Correction Research Centre (IVCRC) inne, ein 
Forschungszentrum der Augenklinik Heidelberg. Hier werden 
neue und etablierte Technologien und Behandlungsmethoden 
in den Bereichen Katarakt-, refraktive- und Hornhaut- 
chirurgie sowie Pharmakologie und Diagnostikmöglichkeiten 
untersucht. Beide sind der Heidelberger Uniklinik weiterhin 
eng verbunden und als außerplanmäßige Professoren regel-
mäßig in Lehrveranstaltungen für die Medizinstudenten 
eingebunden.

Rabsilber ist zudem Mitglied der Ethikkommission der Medi- 
zinischen Fakultät – und entscheidet mit über die Durch- 
führung aller Studien der Heidelberger Fakultät. Die Ethik, 
die sie als Professorin an der Uni walten lässt, wendet sie  
auch bei ihren Patienten an. „Uns geht es nicht darum, dem 
Patienten das medizinisch absolut Machbare anzubieten, son- 
dern eine Behandlung vorzuschlagen, die realistisch ist und  
zu seinen beruflichen und privaten Aktivitäten passt", erklärt 
Augenärztin Rabsilber.

Obwohl beide Praxen gerade erst neu eröffnet sind, schweifen 
die Gedanken von Holzer und Rabsilber schon wieder in die 
Zukunft. „Vielleicht vergrößern wir die Praxisräume oder 
finden ein neues Zuhause für die Familie“, schmunzelt Holzer. 
Und das, so viel ist klar, wird wieder in der Nähe von Rhein 
und Neckar liegen. 

Präzision: Augenoptikermeisterin Laupp unterstützt die beiden 
Augenärzte bei allen technischen Augenuntersuchungen.
With precision: Optometrist Stephanie Laupp supports 
both ophthalmologists with all technical eye examinations.

Aufklärung: Beide Ärzte nehmen sich viel Zeit, um in entspannter
Atmosphäre alle Therapiemöglichkeiten durchzusprechen.
Fully informed: Both doctors devote all the time necessary so that 
every therapeutic option can be considered.

a professor are the same as those she observes when treating 
her patients. “We are not interested in offering patients 
procedures that are in any way medically feasible, but instead 
propose treatments that are realistic and appropriate for 
them, both personally and professionally”, Rabsilber explains.

Both practices may only just have been opened, but Holzer 
and Rabsilber are already looking once more to the future. 
“Maybe we’ll expand our premises or find a new home for the 
family”, Holzer smiles. What is clear, however, is that they 
will be staying close to the Rhine and Neckar. 

Legende siehe Seite 18
See legend on page 19
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“Ours is one of the very few clinics 
in Germany to use femtosecond lasers.”

p i o n e e r i n g 

e y e  s u r g e o n

W e g b e r e i T e r  D e r 

a u g e n c h i r u r g i e

Die Farben der Einrichtung in der Augenklinik von Dr. Tobias 
Neuhann sind kein Zufall: die Stühle rot, die Schränke blau  
und die Skulpturen gelb. „Wenn die Patienten nach einem 
Eingriff unsere Räume verlassen, können sie oft nicht glauben, 
wie satt sie plötzlich die drei Grundfarben erkennen“, erzählt  
der Münchner Augenarzt. Begeistert seien sie – und dankbar,  
die Welt wieder bunt und gut zu sehen. 

Scharf sehen können muss auch, wer aus dem 4. Stock der Augen- 
klinik am Marienplatz, direkt vis-à-vis vom Münchner Rathaus, 
etwas auf dem Platz tief unter ihm erkennen will. Straßenmusi- 
kanten, Touristen und Einheimische sorgen für hektisches Treiben. 
Hier oben herrscht angenehme Ruhe. Optikerinnen, Ärzte und 
Schwestern sprechen gedämpft. Telefone klingeln kaum hörbar. 
Bereits 1998 gründete Dr. Tobias Neuhann seine Klinik.  Auf ins- 
gesamt 600 m2  und über zwei Etagen verteilen sich drei Einrich-
tungen: das AugenDiagnostikCenter (ADC München), in das 
etwa 40 Augenärzte aus München und Umgebung ihre Patienten 
zu den diversen Untersuchungen schicken, sowie die Augenklinik 
und das Zentrum für refraktive Chirurgie, wo Neuhann und  
seine Mitarbeiter rund 7 000 Eingriffe jährlich durchführen.
Augenarzt zu sein – das wurde Neuhann bereits in die Wiege 
gelegt: Auch der Großvater und der Vater waren auf Augenerkran-
kungen spezialisiert. Und doch dauerte es ein paar Jahre, bis 
Neuhann sich für diesen Weg entschied. „Eigentlich wollte ich 
Maschinenbauer werden, folgte dann aber dem Wunsch meiner 
Mutter, ein Doktor zu sein“, erinnert sich der Münchner. 

„Wir lasern als eine der wenigen 
Kliniken in Deutschland Weitsichtigkeit 
mit dem Femtosekundenlaser.“

A welcome in colour: furnishings and decor in red, yellow 
and blue set the tone at the Augenklinik am Marienplatz.

Empfang mit Farbe: Möbel und Accessoires in Rot, Gelb und Blau setzen 
Akzente in der Augenklinik am Marienplatz. 
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The colour scheme at Dr Tobias Neuhann’s clinic is no  
coincidence: red chairs, blue cupboards and yellow sculptures. 
“On leaving our clinic after surgery, our patients often can 
hardly believe the richness of the three primary colours  
they now see around them”, the Munich ophthalmologist 
explains. Not only are they delighted, but they are also 
thankful for the ability to once again view the world in all its 
colourful glory. 

Anyone wishing to spot something on the square below, when 
gazing down from the fourth floor of the Augenklinik am 
Marienplatz directly opposite Munich’s town hall, will need  
to have a very sharp eye indeed. Street musicians, tourists and 
locals ensure that it is a hub of activity. Up above, however, 
the atmosphere is calm and relaxed. Opticians, doctors and 
nurses keep their communication discreet, and the ring of the 
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“Sometimes you have to be courageous to 
guarantee the best treatment for your patients.”

Die Messgeräte des AugenDiagnostikCenter (ADC München) nutzen auch nieder-
gelassene Augenärzte aus München und Umgebung für ihre Untersuchungen.
Equipment from the AugenDiagnostikCenter (ADC München) is used by other eye 
doctors in the city and region of Munich.

Die Transplantation von Augenhornhaut ist bis heute seine 
Leidenschaft. Im Jahr 2013 gründete er das Hornhauttrans- 
plantations- und Keratokonus-Zentrum München. Mit rund 
100 Eingriffen transplantiert Neuhann mehr Hornhäute als 
viele andere Augenchirurgen in Bayern: beim Keratokonus, also 
wenn sich die Hornhaut ausdünnt oder verformt, sowie bei 
getrübten und verletzten Hornhäuten. „Die Patienten können 
zwischen der herkömmlichen Transplantation per Skalpell oder 
dem Laser wählen“, erläutert Neuhann. „Die Abstoßungsreak- 
tionen sind beim Schnitt mit der jüngsten technischen Metho- 
de, dem Femtosekundenlaser, deutlich geringer, die Ergebnisse 
insgesamt signifikant besser.“ Genau wie bei den Hornhaut- 
erkrankungen ist Neuhann auch bei anderen Indikationen 
immer auf der Suche nach der perfekten Technik, nach einer 

Damals konnte er nicht ahnen, wie sehr ihm sein Faible für 
Technik eines Tages helfen würde, einer der besten und aner- 
kanntesten Augenärzte in Deutschland zu werden. Zunächst 
arbeitet Neuhann jedoch als Gerichtsmediziner – und lang- 
weilt sich im Sommer 1978 ziemlich. In der Augenklinik 
nebenan arbeiten die Ärzte rund um die Uhr. Also hilft der 
neugierige junge Mediziner den Kollegen bei der Entnahme 
von Hornhäuten. Bald danach bietet ihm der Chef der Augen- 
klinik einen Vertrag an – und aus dem Gerichtsmediziner wird 
ein Augenarzt.  

„Manchmal muss man auch etwas wagen,  
um seinen Patienten die beste Behandlung 
zu garantieren.“ 
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telephone is scarcely audible. Dr Tobias Neuhann founded  
his clinic back in 1998.  Spanning a total of 600 square  
metres over two floors, the clinic has three units: the 
AugenDiagnostikCenter (ADC Munich), where roughly 
40 ophthalmologists in and around Munich send their 
patients for various eye examinations, as well as the eye clinic 
and centre for refractive surgery, where Neuhann and his 
colleagues perform around 7,000 procedures every year. 

From an early age, Neuhann was destined to become an 
ophthalmologist – both his father and grandfather were eye 
specialists. Yet it took a few years before he decided to pursue 
this path. “I really wanted to be a mechanical engineer, but 
ultimately followed my mother’s wish for me to become a 
doctor”, recalls Neuhann.
He could not have imagined at the time how his soft spot 
for technology would one day lead to him becoming one of 
Germany’s best and most renowned eye surgeons. Neuhann 
began by working as a forensic pathologist, growing rather 
tired of the job by summer 1978. At the neighbouring eye 
clinic, the doctors were working all hours, and so the inquisitive 
young medic would assist them in removing corneas. It wasn’t 
long before the director of the eye clinic offered him a contract. 
The pathologist thus became an ophthalmologist.  Corneal 
transplantation is still his passion today. In 2013, he founded 
the Corneal Transplant and Keratoconus Centre in Munich. 
Performing around 100 procedures a year, Neuhann trans-
plants more corneas than many other eye surgeons in Bavaria: 
whether for keratoconus, in which the cornea becomes thin 
or deformed, or for cloudy and damaged corneas. “Patients 
can choose between a conventional transplantation perfor-
med with a scalpel, or a laser procedure”, explains Neuhann. 
“Rejections are on average much lower when using the very 
latest – femtosecond laser – technology and the results are 
significantly better overall.”

As with diseases of the cornea, Neuhann is always searching 
for the perfect technique, gentler methods and more precise 
instrumentation with which to treat other indications.  
A passionate sailor – in fact a former European champion – 
he is constantly exploring new worlds and observing the 

masters at their work. In 1990, for instance, he visited Moscow 
to spend time with Svyatoslav Fyodorov, the Russian eye 
surgeon who had developed an artificial lens known as the 
intraocular contact lens (ICL). “It was inconceivable at the 
time that, in addition to the human lens, an artificial lens 
could also be simply implanted in the eye”, Neuhann still 
enthuses today. “I only believed it once I’d seen it for myself.” 

Erfolgreicher Augenchirurg, 
Weltklassesegler, Technik-
freak: Dr. Tobias Neuhann 
holt sich Kraft und Ideen 
für seine Patienten auf dem 
Wasser. 
Successful eye surgeon, world 
class sailor, techie: the sea  
inspires Dr Tobias Neuhann 
in his dedicated work with his 
patients.
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Neuhann was the first to use the ICL technique in Germany, 
facing resistance from many of his peers. Today, eye surgeons 
in Germany carry out this type of lens implantation 500 times 
a year.
Neuhann is, and remains, a visionary. He invents new surgical 
techniques himself and refines existing ophthalmological  
tools – always with the well-being of his patients in mind. 
Machines are key to his work, both in diagnosis and therapy. 
The eye surgeon treats cataracts by using either ultrasound or 
laser. “In 98 percent of cases the laser guarantees therapeutic 
success”, explains Neuhann. Two of the latest laser devices can 
be found at the clinic on Marienplatz: one is a femtosecond 
laser that works with ultra-short, easily controlled light impulses 
and so is very gentle and safe. Neuhann uses this technique in 
cataract surgery, glaucoma, corneal transplants, and for 

correcting age-related far-sightedness. In addition, the specialist 
is able to liberate short-sighted patients from their glasses with  
the aid of the LASIK laser. Neuhann uses another modern laser 
method to treat patients with vitreous opacities. “Laser vitreolysis 
is an outpatient procedure with which the opacities can be 
painlessly and reliably removed”, as Neuhann explains. He is  
one of the few ophthalmic surgeons in Munich to have mastered  
this technique. Previously, the only available treatment for such 
opacities was complex surgery to remove the vitreous body.  

He has eagle eyes himself, says Neuhann: “I may be 61 years  
old, but I can see perfectly and don’t need glasses”, he says  
with a grin. Though he’s certainly not planning to give up yet,  
he is intending to give the younger generation some space: son 
Raphael joined his father’s practice last year.

noch schonenderen Methode, nach noch präziseren Instru- 
menten. Der leidenschaftliche Segler, einst sogar Europa- 
meister, erkundet ständig neues Terrain und hospitiert bei  
den Großen seines Faches. Im Jahr 1990 besucht er beispiels-
weise Swjatoslaw Fjodorow in Moskau. Der Russe hat eine 
künstliche Linse entwickelt, die sogenannte Intraokulare 
Kontaktlinse (ICL). „Es war damals undenkbar, zusätzlich  
zu der menschlichen Linse einfach noch eine Kunstlinse ins 
Auge einzusetzen“, begeistert sich Neuhann bis heute. „Ich 
konnte erst glauben, dass es funktioniert, nachdem ich das 
selbst gesehen hatte.“ Neuhann wendete das ICL-Verfahren 
gegen den Widerstand vieler Kollegen als Erster in Deutsch- 
land an. Heute führen Augenärzte diese Art der Linsen- 
implantation hierzulande 500 Mal jährlich durch.

Neuhann ist und bleibt ein Visionär. Er erfindet selbst neue 
Operationstechniken und verfeinert das augenärztliche  
Instrumentarium, immer an das Wohlergehen seiner Patien- 
ten denkend. Maschinen bilden die Basis seiner Arbeit – für 
Diagnose und Therapie. Den grauen Star bei Erwachsenen 
behandelt der Augenchirurg wahlweise mit Ultraschall oder 
Laser. „Der Laser bringt in 98 Prozent der Fälle den garantier-
ten Therapieerfolg“, erklärt Neuhann. Zwei der modernsten 
Lasergeräte stehen in den Räumen am Marienplatz: ein Femto- 
sekundenlaser, der mit ultrakurzen und gut dosierbaren Licht- 
impulsen arbeitet und deshalb besonders schonend und sicher 
ist. Ihn setzt Neuhann beim grauen Star, bei Hornhauttrans- 
plantationen oder gegen die Altersweitsichtigkeit ein. Mit dem 
LASIK-Laser behandelt der Fachmann zudem kurzsichtige 
Patienten, die ihre Brille loswerden möchten. Ein weiteres moder- 
nes Laserverfahren bietet Neuhann seinen Patienten mit Glas- 
körpertrübungen an. „Die Laser-Vitreolyse entfernt die Trübungen 
schmerzfrei und zuverlässig ambulant“, so Neuhann, der als einer 
von wenigen Ophthalmochirurgen in München das Verfahren 
beherrscht. Bisher ließen sich die Trübungen nur mit einer auf- 
wendigen operativen Entfernung des Glaskörpers beseitigen.

Er selbst habe Adleraugen, erzählt Neuhann: „Obwohl ich 61 
Jahre alt bin, sehe ich alles bestens und brauche keine Brille“, 
sagt er und schmunzelt. Ans Aufhören denkt er noch lange 
nicht – doch sehr wohl daran, auch der jungen Generation ihren 
Platz zu geben: Im vergangenen Jahr ist Sohn Raphael in die 
väterliche Praxis eingestiegen.  D R  T O B I A s  N e u H A N N  ·  M u N I C H   

 D R .  T O B I A s  N e u H A N N  ·  M ü N C H e N    Dr. Tobias Neuhann ist ein Visionär. Er erfindet selbst 
neue Operationstechniken für die Augenchirurgie und  
verfeinert das augenärztliche Instrumentarium. 
Dr Tobias Neuhann the visionary. He invents new surgical 
techniques and refines existing ophthalmological tools. 

Augenklinik	
a m	M arienpl atz

Marienplatz 18/19
80331 München
Telefon: +49 (0)89 2324-100
Telefax: +49 (0)89 23241-088
sekretariat@a-a-m.de
www.a-a-m.de 
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•  Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin 
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Im Jahr 2013 hat sich die Augenklinik Kempten um das Laserzentrum 
Allgäu vergrößert. Schwarz-Weiß-Bilder aus der Region und warmes 
Licht sorgen für einen angenehmen Aufenthalt.  

In 2013, the eye clinic in Kempten was expanded to include the laser centre Allgäu, 
Black-and-white images of the local area and soft lighting create a warm welcome. 

m o D e r n  e y e  c L i n i c 

W i T h  a L p i n e  f L a i r

20        18

“Our patients should feel they are in good 
hands in the welcoming environment of our 
eye clinic in Kempten.”

„Unsere Patienten sollen sich in der 
familiären Atmosphäre der Augenklinik Kempten 
gut aufgehoben und behandelt fühlen.“

m o D e r n e  a u g e n k L i n i k 

m i T  a L p e n f L a i r

Bei schönem Wetter ist aus der Augenklinik Kempten das 
Alpenpanorama zu sehen. Die herrliche Landschaft war ein 
Grund für den Augenarzt Dr. Thilo Schimitzek nach seiner 
Ausbildung in seine Heimatstadt zurückzukehren und die 
Augenklinik Kempten und das Laserzentrum Allgäu zu 
gründen. In großzügigen und modernen Räumlichkeiten 
werden hier Augenchirurgie und refraktive Behandlungs-
möglichkeiten auf höchstem Niveau angeboten.

Ein weiterer wichtiger Grund für die Rückkehr ins Allgäu 
war die väterliche Praxis. „Mein Vater Günther Schimitzek 
hat den Grundstein für die heutige Augenklinik Kempten 
gelegt“, erzählt Schimitzek jun. „Sein Renommee und seine 
Erfahrung bilden die Basis unserer Klinik.“

Dr. Thilo Schimitzek hat nach seiner Facharztausbildung 
an deutschen Universitätsaugenkliniken eine intensive 
operative Ausbildung in Großbritannien absolviert. Vier 
Jahre lang führte der versierte Augenchirurg an renommier-
ten Kliniken in Cardiff, Cambridge und Brighton Hunderte 
Eingriffe an grauem Star, Augenlid und Netzhaut durch. 
Somit erlangte er eine ausgezeichnete Spezialisierung seiner 
chirurgischen Fähigkeiten und fachlichen Kompetenz.

On a clear day, there is a perfect panoramic view of the 
Alps from the Augenklinik Kempten. The stunning landscape 
was one reason for ophthalmologist Dr Thilo Schimitzek to 
return to his home town of Kempten on completing his 
training and open the Augenklinik Kempten and Laserzentrum 
Allgäu. This is where eye surgery and refractive therapy of the 
highest quality are performed, in spacious, modern surround-
ings.

Another important reason for returning to the Allgäu region 
was his father’s practice: “My father, Günther Schimitzek, 
laid the foundation for today’s eye clinic in Kempten”, Dr 
Schimitzek explains. “His reputation and experience are the 
basis upon which our clinic is built.”

 DRs sCHIMITzeK ·  KeMPTeN   
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Dr. Thilo Schimitzek: Verwurzelt im Allgäu, 
ausgebildet in Deutschland und Großbritannien 
zu einem versierten Augenchirurgen. 
Dr Thilo Schimitzek: Rooted in the Allgäu, and 
trained in Germany and Great Britain to become 
an experienced eye surgeon.  

Das Laserzentrum Allgäu bietet modernste 
Methoden zur Behandlung von Fehlsichtigkeit. 
The laser centre Allgäu offers cutting-edge 
techniques for treating refractive errors.

Im Wohlfühlambiente werden ästhetische Faltenbehandlungen 
mit Botox® und Fillern durchgeführt. 
Aesthetic treatments for wrinkles, using Botox® and fillers, 
take place in the comforting surroundings of the clinic.
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“Patients can be sure that they will receive safe 
and attentive treatment from us, using the latest 
technology and state-of-the-art techniques.”

Having finished his specialist training at German university 
eye departments, Dr Thilo Schimitzek completed fellowships 
with intensive surgical training in Great Britain. For four 
years, the experienced eye surgeon performed hundreds of 
operations on cataracts, eyelids and retinas at leading hospitals 
in Cardiff, Cambridge and Brighton. He was thus able to refine 
his surgical skills and professional expertise, and by doing so 
become a distinguished specialist.

Dr Günther Schimitzek is still an integral part of the medical 
team: amongst others, he is specialised in the treatment of 
retinal disorders and general ophthalmological care. His 
philosophy, namely to provide patients with individual, personal 
care, continues to be the trademark of today’s modern eye clinic.

Dr Karin Schimitzek also has a wealth of experience from 
living abroad, having spent several years in the USA and in 
Australia. “English language skills are very important to us. 
After all, this is the language in which all the latest specialist 
literature is published. In addition, we regularly attend 
international congresses where communication is of course  
in English”, the amiable ophthalmologist explains.

The family of eye specialists is supported by a team of 
ophthalmologists, assistant doctors and anaesthetists. 
This friendly, competent team helps the doctors at the eye 
clinic in Kempten to perform more than 3,000 procedures 
every year – signifying experience, routine and precision. 
At the same time, the interaction between doctor and patient 
is very close. “It is extremely important to us that the
welcoming environment of our eye clinic in Kempten gives 
our patients the feeling they are in good hands”, Thilo 
Schimitzek emphasises. As much time as necessary is 
dedicated to each patient.

The good reputation of the clinic, as well as the attentive 
and individual care, explain why patients come from all 
over Germany and from abroad to be treated at Augenklinik 
Kempten. Here, they can be sure to receive safe and cautious 
treatment from the clinic’s ophthalmologists, using the latest 
technology and state-of-the-art techniques.

„Bei uns können sich die Patienten sicher sein, 
dass wir sie mit modernster Technik und den 
neuesten Methoden sorgfältig und sicher therapieren.“

Dr. Günther Schimitzek ist nach wie vor fester Bestandteil 
des Ärzteteams. Zu seinen Spezialgebieten zählen die Behand- 
lung von Netzhauterkrankungen und die allgemeine augen-
ärztliche Versorgung. Seine Philosophie der individuellen  
und persönlichen Patientenbetreuung lebt in der modernen 
Augenklinik weiter.

Dr. Karin Schimitzek hat ebenfalls reichlich Auslandserfah-
rung: Mehrere Jahre verbrachte sie in den USA und in Austra- 
lien. „Englischkenntnisse sind für uns sehr wichtig. Das ist 
die Sprache, in der die aktuellste Fachliteratur verfasst ist. 
Außerdem besuchen wir regelmäßig internationale Kon- 
gresse, die natürlich auch in Englisch abgehalten werden“, 
erzählt die sympathische Augenärztin.

Die Augenarztfamilie arbeitet Seite an Seite mit weiteren 
angestellten Augenärzten, Assistenzärzten und Anästhesisten. 
Mit ihrem freundlichen und kompetenten Team führen die 

Ärzte in der Augenklinik Kempten weit über 3 000 Eingriffe 
jährlich durch – das bedeutet Erfahrung, Routine und Präzision. 
Zugleich entwickelt sich ein sehr persönlicher Kontakt 
zwischen Arzt und Patient. „Uns ist es immens wichtig, dass 
sich die Patienten in der familiären Atmosphäre der Augen- 
klinik Kempten gut aufgehoben und behandelt fühlen“, 
betont Thilo Schimitzek. Das Team nimmt sich für jeden 
Patienten so viel Zeit, wie nötig ist.
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Dr. Karin Schimitzek: Die Augenärztin hat  
in den USA und in Australien gelebt. Bis heute ist 
sie der englischen Sprache durch Fachliteratur 
und internationale Kongresse eng verbunden.
Dr Karin Schimitzek: This ophthalmologist has 
spent several years in the USA and in Australia. 
By keeping up-to-date with specialist literature 
and attending international congresses, she remains 
fluent in the English language.

Dr. Günther Schimitzek: Sein Renommee 
und seine Expertise bilden die Basis der Praxis. 
Dr Günther Schimitzek: His reputation and 
expertise form the foundation of the practice.
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The ophthalmologists take particular pride in their innovative 
laser centre where they offer treatment for refractive error. 
All the steps involved in laser eye surgery are tailored 
individually to suit each patient. A wavefront measurement 
device can detect minor irregularities in any eye. Up to 1,260 
reading points are taken, resulting in a high-resolution, 
three-dimensional map of the specific refractive error.  
A precise treatment model is generated, forming the ideal 
foundation for customised therapy. The data are then 
transmitted to the laser. “Using this laser method, we not only 
achieve dioptre correction, but can also adjust higher order 
refractive errors”, as the passionate surgeon, Thilo Schimitzek, 
explains. The advantage over conventional systems is an 
improvement in eyesight that offers better contrast and better 
vision under poor light conditions.

The eye clinic is only a 30-minute drive from Memmingen 
Airport and close to the railway station, meaning that it is 
quick and easy to reach.
Augenklinik Kempten has partner hotels which are located 
either a mere 100 metres away, or nestled in the heart of the 
Allgäu and offering fantastic views of the mountains, complete 
with golf course and spa. After a minor surgical procedure, a 
period of rest and relaxation away from the stresses of every-
day life is the perfect tonic.

Der gute Ruf der Klinik, die freundliche Betreuung und  
die individuelle Beratung sind Gründe, warum sich Patienten 
aus ganz Deutschland und dem Ausland in der Kemptener 
Augenklinik behandeln lassen. Hier können sie sich sicher 
sein, dass die Augenärzte der Klinik sie mit modernster 
Technik und den neuesten Methoden sorgfältig und sicher 
therapieren.

Besonders stolz sind die Augenärzte auf das moderne Laser- 
zentrum zur Behandlung von Fehlsichtigkeit. Hierbei werden 
alle Schritte der Augenlaserbehandlung individuell auf  
den Patienten abgestimmt. Mithilfe eines Wellenfrontmess- 
gerätes können selbst geringe Unregelmäßigkeiten eines 
jeden Auges erfasst werden. Aus bis zu 1260 Messpunkten 
wird eine hochauflösende, dreidimensionale „Landkarte“ 
des individuellen Sehfehlers erstellt. Es entsteht ein exaktes 
Behandlungsmuster, die perfekte Grundlage für eine maßge- 
schneiderte Therapie. Die Daten werden an den Augenlaser 
weitergegeben. „Wir korrigieren bei diesem Laserverfahren 
nicht nur die Dioptrienzahl, sondern gleichen auch Seh- 
fehler höherer Ordnung aus“, erklärt der leidenschaftliche 
Operateur Thilo Schimitzek. Der Vorteil gegenüber  
herkömmlichen Systemen ist eine bessere Sehqualität, also 
mehr Kontrast und bessere Sicht bei schwierigen Licht- 
bedingungen.

Die Augenklinik ist nur 30 Minuten Fahrzeit vom Flug- 
hafen Memmingen entfernt und nahe am Bahnhof gelegen, 
sodass sie schnell und bequem erreichbar ist.
Partnerhotels der Augenklinik Kempten befinden sich ent- 
weder nur 100 Meter entfernt oder inmitten der Allgäuer 
Urlaubsregion mit traumhaftem Bergblick, eigenem Golf- 
platz und Wellnessangebot. Nach einem kurzen operativen 
Eingriff bietet sich eine Auszeit ohne Termindruck und 
Alltagsstress an, denn das tut einfach gut.
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Feinste Technik: Jedes Diagnosegerät und jeder Laser mussten erst durch die kritische 
Prüfung der Augenärzte. Technologie, Datenlage und persönliche Erfahrungen der 
Augenärzte entscheiden darüber, welche Geräte angeschafft werden.

High precision equipment: every diagnostic device and laser has to pass the meticulous 
examination of the eye specialists. Once the technological conditions and data prove 
satisfactory, the equipment is acquired based on the specialists’ own personal experience.

Internationale Titel Dr. Thilo Schimitzek:
FEBO, FRCS, MRCOphth, Dip Cat Ref, 
Zertifikat Refraktive Chirurgie KRC, 
Zertifikat für oculoplastisch-ästhetische Chirurgie BDOC
FICO (Mitglied des international Rats für Ophthalmologie)

Dr Thilo Schimitzek’s international qualifications:
FEBO, FRCS, MRCOphth, Dip Cat Ref, 
certificate in refractive surgery from the German  
Commission for Quality Standards in Refractive Surgery, 
certificate in oculoplastic and aesthetic surgery  
from the Association of German Ophthalmosurgeons
FICO (Fellow of the International Council of Ophthalmology)

Dres . 	 Schimitzek	& 	K olle ge n	

Augenklinik 	Kempten
Telefon: +49 (0)831 57577 90
E-Mail: info@augenklinik-kempen.de 
www.augenklinik-kempten.de 

Grauer	Star	Hotline
Telefon: +49 (0)831 57577930 
E-Mail: grauer-star@augenklinik-kempten.de 
www.augenklinik-kempten.de 

L aserzentrum	Allgäu
Telefon +49 (0)831 57577920
E-Mail: info@laserzentrum-allgäu.de 
www.laserzentrum-allgaeu.de

Bahnhofstraße 42 
87435 Kempten (Germany)

•  Lidoperationen Eyelid surgery
•  Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin 
 Treatment for wrinkles, using botulinum toxin
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Der Empfangsbereich des AugenAllianz-Zentrums Dillingen, 
Herzstück des Praxisnetzwerks und Wirkungsort von Dr. Wolfgang Lenz

The reception area of the AugenAllianz centre in Dillingen, 
the heart of the alliance of practices where Dr Wolfgang Lenz is based.

3 2  s p e c i a L i s T s 

i n  s y m p h o n y
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“The close collaboration between the doctors at  
AugenAllianz-Zentren means that every patient finds 
the ideal specialist for their particular problem.”

„Durch die enge Zusammenarbeit der Ärzte in den 
AugenAllianz-Zentren bekommt jeder Patient den 
bestmöglichen Behandler für sein Problem.“

3 2  s p e z i a L i s T e n 

a n  e i n e m  s T r a n g

Als Dr. Wolfang Lenz 1989 als junger Arzt in eine Augenarzt-
praxis in Dillingen einstieg, ahnte er noch nicht, dass genau 
diese Praxis einmal das Herzstück eines hochkarätigen Praxis-
netzwerks würde, in dem jeder Patient genau den Spezialisten 
findet, der sein Augenproblem lösen kann. Heute sind die  
22 AugenAllianz-Zentren die angesehensten Adressen für 
Augenleiden in einem Umkreis von 150 Kilometern zwischen 
Dillingen an der Donau und Reutlingen. Insgesamt 32 Fach- 
ärzte und 170 Mitarbeiter betreuen und versorgen pro Jahr 
rund 250 000 Patienten. 
Welche Vorteile die Patienten von diesem Verbund haben, 
erklärt Lenz in aller Kürze so: „Exzellente Augenheilkunde 
verlangt zum einen modernste Technik. Zum anderen gibt  
es im Bereich der Augenheilkunde immer wieder Leiden, die 
am besten durch einen hoch spezialisierten Arzt behandelt 
werden sollten.“ Beide Anforderungen an die gute Versorgung 
sind von einer einzelnen Praxis kaum zu leisten. „Zugleich  
ist es für Patienten enorm wichtig, einen Arzt ihres Vertrau-
ens in der nahen Umgebung zu haben, den man im besten 
Falle bereits seit Jahren kennt“, erklärt der Augenarzt und 
geschäftsführende Gesellschafter der AugenAllianz-Zentren. 
Durch die übergeordnete Struktur des Verbunds bekommt 
man alle Ansprüche der Patienten unter einen Hut: die 
persönliche Betreuung in der Wunschpraxis und der Zugriff 
auf jeden erdenklichen Spezialisten sowie modernste Technik 
im Bereich der Augenheilkunde. Damit setzen die Augen 
Allianz-Zentren einen Qualitätsstandard, der seinesgleichen 
sucht. Lenz: „Jeder Patient genießt die gleiche professionelle 
und persönliche Betreuung.“ Die hohe Patientenzufrieden-
heit bestätigen die Patientenbefragungen des unabhängigen 
Instituts „Medicaltex“ immer wieder aufs Neue.

When Dr Wolfgang Lenz joined an ophthalmology practice in 
Dillingen in 1989, the young doctor had no idea that this very 
same practice would one day become the heart of a sophisticated 
network of clinics, where any patient could find precisely the 
right specialist to solve their particular eye problem. Today, the 
22 centres that make up the AugenAllianz-Zentren eye alliance 
are the most reputable addresses for ophthalmology within a 
radius of 150 kilometres between Dillingen on the Donau and 
Reutlingen. Every year, approximately 250,000 patients are 
treated by the alliance of 32 specialists and their 170 colleagues. 
How patients benefit from such a network is explained by  
Lenz succinctly: “Outstanding ophthalmology for one requires 
cutting-edge technology. Secondly, we regularly encounter eye 
disorders that should ideally be treated by a highly specialised 
doctor.” It is seldom the case that one single practice can 
deliver such all-round care. “At the same time, it is extremely 
important for patients to have a trusted doctor nearby who at 
best they have known for many years”, the ophthalmologist 
and executive partner of the AugenAllianz-Zentren explains. 
The higher structure of the alliance means that everything a 
patient needs can be provided under one roof: personalised 
care at the chosen practice, and access to every imaginable 
specialist along with state-of-the-art ophthalmological 
technology. The clinics of the AugenAllianz-Zentren thus set 
unparalleled standards of quality. Lenz: “Every patient is 
provided with the same professional and personal service.”  
The high level of patient satisfaction is demonstrated again and 
again by the patient surveys conducted by the independent 
“Medicaltex” institute.
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In jedem der AugenAllianz-Zentren – hier das Untersuchungszimmer der  
AugenAllianz Heidenheim – kann sich der Patient auf den höchsten  
Standard in Beratung, Behandlung, Hygiene und Nachsorge einstellen. 
At each of the AugenAllianz centres, patients can expect advice, treatment,  
hygiene and after-care of the highest standard. Above, the examination 
room of the AugenAllianz centre in Heidenheim.
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The clinical care is also superior to that which is customary 
at a single eye practice: The clinics of the alliance have access 
to two private inpatient units and a total of nine outpatient 
surgical facilities. 

In addition, all the specialists in the alliance can consult 
colleagues with proven expertise in specific areas of 
ophthalmology. “Eye treatments are advancing so rapidly 
that a doctor is no long able to sustain the same level of 
expertise in every specialist area”, explains Lenz, who himself 
is an acknowledged specialist in the treatment of cataracts, 
performing approximately 2,000 cataract procedures every 
year.

„Für einen Verbund wie uns ist es selbstverständlich, dass 
wir in Sachen Technik, Hygienestandard und Qualitäts-
management immer auf dem neuesten Stand sind.“

Ein kurzer Einblick in die technischen Möglichkeiten: Zwei 
hochmoderne Femtolaser, die besonders schonende Operati-
onen des grauen Stars ermöglichen, stehen in den Praxen in 
Dillingen und Tübingen. In Ulm liegt das Laserzentrum 
„accuratis“, das zum Netzwerk der AugenAllianz-Zentren 
gehört und von dem renommierten Spezialisten Dr. Rüdiger 
Schmid geleitet wird. Ärzte und Technik sind hier darauf 
spezialisiert, Fehlsichtigkeiten per Laser zu korrigieren. Die 
zentrale Lage des modernen Laserzentrums zieht viele 
Privatpatienten aus dem gesamten süddeutschen Raum an. 
Außerdem besonders erwähnenswert: Im Netzwerk sind zwei 
stationäre Einrichtungen, die von Spezialisten der Netzhaut-
chirurgie geführt werden. An anderen Standorten arbeiten 
zum Beispiel Spezialisten für den grünen Star. 
Das Zentrum Günzburg etabliert sich mit einem Schwer-
punkt, der den neuesten Wünschen vieler Privatpatienten 
entgegenkommt. Es geht nicht nur darum, gut zu sehen, 
sondern man möchte auch selbst gut aussehen. Und gerade 
die kleinen Fältchen um die Augen oder eine steile Stirnfalte, 

die sich mit den Lebensjahren bilden, stören. Spezielle 
Hautpeelings oder auch die Unterspritzung von Falten mit 
Botulinumtoxin können dafür sorgen, dass die Augen und  
das gesamte Gesicht wieder jugendlich strahlen. Im Zen- 
trum Günzburg arbeiten deshalb Augenheilkundler und 
ästhetische Mediziner auf Wunsch Hand in Hand. 
Auch die klinische Versorgung ist weitaus besser als es für 
eine einzelne Augenarztpraxis üblich ist: Die Praxen der 
AugenAllianz-Zentren haben Zugriff auf zwei Belegabtei- 
lungen in Kliniken und insgesamt neun ambulante OP-Ein-
richtungen. Darüber hinaus pflegen alle Ärzte im Verbund 
enge Kontakte mit Kollegen, die ausgewiesene Spezialisten  
in besonderen Bereichen der Augenheilkunde sind.  
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Der hochmoderne Femtolaser – hier im Einsatz im 
AugenAllianz-Zentrum Dillingen – garantiert eine sehr 
schonende Behandlung des grauen Stars. Alle AugenAllianz-
Zentren sind fachlich vernetzt – so hat jeder Patient 
Zugriff auf die gesamte Expertise des Verbunds. 

The ultra-modern femtosecond laser guarantees extremely  
gentle cataract treatments. The laser in action here at the  
AugenAllianz centre in Dillingen. All AugenAllianz centres 
are professionally networked – each patient therefore has access 
to the entire range of expertise available within the alliance. 

Eleganz und Modernität zeichnen das Ambiente in den Praxen des  
Verbunds – hier das Versorgungszentrum AugenAllianz Reutlingen – aus.
Elegance and modernity are the features shared by each of the  
alliance’s clinics. Here, the AugenAllianz centre in Reutlingen.

“Being such a large network, it is only natural 
that we offer the latest standards in technology, 
hygiene and quality management.”

A quick glance at the technical possibilities: two ultra-modern 
femtosecond lasers at the Dillingen and Tübingen practices, 
permitting especially gentle surgical procedures for cataracts. 
Also part of the AugenAllianz network is the “accuratis” laser 
centre in Ulm, with esteemed specialist Dr Rüdiger Schmid at 
the helm. The medical team and the technological equipment 
here are designed specifically to correct visual disorders with 
lasers. The central location of the modern laser centre means  
it attracts a lot of private patients from all over southern 
Germany. Other examples worth special mention are the two 
inpatient facilities run by experts in retinal surgery, whilst at 
other locations specialists focus on glaucoma. 
The practice in Günzburg has established itself by focusing  
on what many private patients are now looking for: not only  
to be able to see well, but also to look good. Even the smallest 
lines around the eyes or a furrow on the forehead appearing 
with advancing age can be bothersome. Special skin scrubs  
or the injection of botulinum toxin fillers can help to restore  
a youthful radiance to the eyes and entire face. In Günzburg, 
ophthalmologists and aesthetic specialists work side by side 
whenever necessary. 

Dr. Wolfgang Lenz, Experte für Katarakt-Behand-
lung und Gründer sowie geschäftsführender Gesell-
schafter der AugenAllianz-Zentren. 
Dr Wolfgang Lenz, expert for cataract treatment 
and founding executive partner of AugenAllianz-
Zentren. 
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Thanks to the latest software, a colleague at the specialist 
centre 50 kilometres away can access all the data and test 
results of a patient so as to ensure optimal continuation of  
the diagnostic and treatment process. “We have made a 
considerable investment to guarantee that the network offers 
patients utmost benefit”, Lens confirms, and adds: “I like  
the idea that in each case we have only the best doctor  
working in his particular specialty.”
Aside from the professional benefits, the alliance also offers 
patients a great deal of convenience – in the event of a  
complex condition that requires a trip to a specialist clinic or 
practice, they need only plan one journey for the treatment 
itself. Preliminary consultations and follow-up care can be 
arranged with their preferred practice. 
This combination of personal care and outstanding expertise 
was the goal when Dr Lenz decided in 2004 to expand his 
practice. “Given the developments in the health system, it was 
pretty clear: Either I grow and have the chance to offer the 

best technology and specialists from all disciplines, or I establish 
a private practice with a small clientele.” Lenz decided on the 
XXL option – and provision of the highest level of care to as 
many patients as possible. 
In doing so, the specialist needed to acquire a few management 
skills. The congenial specialist from southern Germany is now 
just as comfortable in business administration as in ophthal-
mology. Lenz is regarded as an excellent cataract surgeon – he 
operates on approximately 2,000 cataracts per year – and as an 
expert in practice management. He also trains ophthalmologists 
at his practice in Dillingen. “I’m a team player”, the down-to-
earth doctor states, having obtained his degree and specialist 
medical qualifications in Ulm and Augsburg. 
Lenz is a doctor with heart and passion. And has been for many 
years. Work-life balance? “I don’t really need it. Even on holiday 
the team can always contact me with questions”, the eye 
specialist admits, adding, “I love my work – and I’m happy 
when everything runs smoothly.” 

„Die Augenheilkunde entwickelt sich so rasant, dass ein Arzt 
schon lange nicht mehr auf jedem Gebiet die gleiche Expertise 
haben kann“, erklärt Lenz, der selbst als ausgewiesener 
Spezialist für die Behandlung des grauen Stars gilt und pro 
Jahr etwa 2000 Kataraktoperationen durchführt.
Dank modernster Software hat auch der Kollege im 50 Kilo- 
meter entfernten Spezialzentrum alle Patientendaten und 
Untersuchungsergebnisse parat und kann Diagnose und Be- 
handlung optimal fortsetzen. „Damit die Vernetzung im Sinne 
des Patienten den größten Gewinn hat, haben wir einiges 
investiert“, bestätigt Lenz und fügt hinzu: „Mir gefällt die 
Idee, dass bei uns immer der beste Arzt auf seinem Gebiet 
operiert.“
Für die Patienten bietet der Verbund neben den fachlichen 
Vorteilen viel Komfort. Denn auch bei komplizierten Augen- 
leiden, die den Gang in die Spezialpraxis oder Klinik nötig 
machen, müssen sie nur eine Reise für den Behandlungster-
min einplanen. Vor- und Nachsorge finden in ihrer Wunsch-
praxis statt. 
Genau diese Kombination aus persönlicher Versorgung und 
exzellenter Expertise war sein Ziel, als Augenarzt Lenz sich 
im Jahr 2004 für die Expansion der Praxis entschied. 
„Angesichts der Entwicklungen im Gesundheitsbereich war 
klar: Entweder ich wachse und bekomme die Möglichkeit, 
über beste Technologie und Spezialisten aus allen Bereichen 
zu verfügen. Oder ich etabliere eine Privatpraxis mit kleinem 
Kundenstamm.“ Lenz entschied sich für die XXL-Variante – 
und dafür, möglichst viele Patienten auf höchstem Niveau zu 
versorgen. 
Für den Mediziner bedeutete das, sich in Managementaufgaben 
einzuarbeiten. Inzwischen ist der sympathische Süddeutsche 
in der Betriebswirtschaft ebenso zu Hause wie in der Augen- 
heilkunde. Lenz gilt als exzellenter Kataraktchirurg ebenso 
wie als Experte im Praxismanagement. Daneben bildet der 
Augenarzt in seiner Praxis in Dillingen noch Augenärzte aus. 
„Ich bin ein Teamplayer“, sagt der bodenständige Mann,  
der bereits sein Studium und die Facharztausbildung in Ulm 
und Augsburg absolvierte. 
Lenz ist ein Arzt mit Herz und Leidenschaft. Und das seit 
vielen Jahren. Ausgleich? „Brauche ich eigentlich nicht. Auch 
im Urlaub stehe ich dem Team für Fragen zur Verfügung“,  
sagt der Augenarzt und ergänzt: „Ich liebe meine Arbeit – und 
bin glücklich, wenn alles läuft.“ 

AugenAllianz-Zentren	
Dillingen
Dr. 	med. 	Wolfgang	Lenz

Große Allee 37
89407 Dillingen
Telefon: +49 (0)9071 79467-47
E-Mail: info@augenallianz-dillingen.de
www.augenallianz-zentren.de
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Die Wartezeiten sind in den AugenAllianz-Zentren kurz –  
dank perfekter computergestützter Organisation.
Waiting times at the AugenAllianz centres are short, 
thanks to perfect computerised scheduling.

Ein Ärzteverbund mit Strahlkraft: Die AugenAllianz-Zentren – im Bild Bad Wöris-
hofen – versorgen versorgen pro Jahr rund 250 000 Patienten auf höchstem Niveau.  
A charismatic medical alliance: the AugenAllianz centres provide approximately 250,000 
patients with treatment of the highest level every year. Pictured: Bad Wörishofen
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Cham is a charming little town on the edge of the Bavarian 
Forest. The appearance of the town’s name at international 
ophthalmological congresses and in pioneering research 
papers can be traced back to one special inhabitant: Dr 
Magda Rau, a specialist in ophthalmology and world-renowned 
expert in glaucoma and refractive surgery. When leading eye 
surgeons in Europe start chatting about the best in their 
trade, it doesn’t take long before her name is mentioned.
Her day clinic on the outskirts of the town is the destination 
for patients seeking sophisticated surgical techniques and 
methods that apply the latest scientific knowledge to meet 
their individual requirements. Cham is very easy to reach: 
only an hour and a half away from the airports of Munich and 
Nuremberg, with a limousine service ensuring comfortable 
and convenient transfers. Magda Rau welcomes her patients 
with a winning smile, naturally exuding confidence. Her 
premises total more than 500 square metres and are equipped 
with all the latest high-tech diagnostic and surgical apparatus.
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”I always wanted to operate.“
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Hell, modern, freundlich: Patienten profitieren vom 
angenehmen Ambiente der Privtaklinik Dr. Rau in Cham.

Bright, modern and welcoming: Patients feel the benefit of the 
agreeable surroundings at Dr Rau's private practice in Cham.

Cham ist eine charmante kleine Stadt am Rande des Bayeri-
schen Waldes. Dass der Ortsname auf internationalen augen- 
medizinischen Kongressen erscheint und in wegweisenden 
Forschungsarbeiten zu finden ist, liegt an einer ganz bestimm-
ten Bürgerin der Stadt: Dr. Magda Rau, Fachärztin für Augen- 
heilkunde, genießt als Spezialistin für refraktive Chirurgie und 
Glaukomchirurgie weltweite Reputation. Auch wenn führende 
Augenchirurgen in Europa über die Besten ihrer Zunft fach- 
simpeln, fällt ihr Name.
In ihre Tagesklinik am Rande der Stadt kommen Patienten, 
die anspruchsvollste Operationstechniken und die Umsetzung 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse für ihre individuellen 
Bedürfnisse wünschen.  Die Flughäfen München und Nürnberg 
sind gerade einmal 90 Minuten entfernt, mit der Limousine 
des Abholservice gestaltet sich der Transfer angenehm und 
komfortabel. Magda Rau empfängt ihre Patienten mit einem 
gewinnenden Lächeln, vermittelt auf Anhieb Vertrauen. Auf 
mehr als 500 qm Fläche stehen Hightechgeräte für Unter- 
suchungen und Operationen bereit.

Dabei sollte sie ursprünglich gar keine Augenärztin werden: 
Geboren in der Nähe von Ostrawa in Tschechien, sah sie selbst 
schon früh ihre Bestimmung in der Medizin. „Mein Vater war 
immer mein großes Vorbild“, berichtet die Tochter einer Zahn- 
ärztin und eines Gynäkologen, der Chefarzt im örtlichen 
Krankenhaus war: „Folglich sollte auch die medizinische Fach- 
richtung die gleiche sein.“ Doch die eigentlich geplante 

i n T e r n aT i o n a L 

r e nom m i e rT e  c h i r u r g i n 

u n D  f o r s c h e r i n
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Originally, however, she had no intention of becoming an eye 
doctor at all: born near Ostrava in the Czech Republic, she 
realised at a very early age that she was destined for medicine. 
“My father was always my greatest inspiration”, recounts the 
specialist, whose mother was a dentist and father a gynaecol-
ogist and senior consultant at the local hospital. “Consequently, 
I had the same medical discipline in my sights.” But her plans 
to become a gynaecologist never materialised after being sent, 
as a young doctor, to join the eye department. This was the 
discipline that suited her best: “I always wanted to operate, 
and I’m also good at mathematics.” 
Freshly graduated as an ophthalmologist, she discovered 
another fascination in addition to her enthusiasm for the 
profession: surgical innovations and research. The young 
specialist published her first scientific papers through working 
with the internationally renowned pioneer in refractive surgery, 
Prof. Dieter Dausch in Amberg. She has been grateful to him 
ever since, also for shaping her principles with respect to 
professional ethics and medical philosophy: “He taught me 
that surgical methods should always be elegant and consider-
ate. I continue to apply these principles today.”

She was one of the first eye surgeons in Bavaria to perform 
outpatient cataract surgery. Not long afterwards, she was 
appointed director of the ophthalmological department of 
Cham Eye Hospital and was subsequently assigned to manag- 
ing outpatient surgical procedures at Cham Day Clinic. In  
her endeavour to make cataract surgery an even gentler proce- 
dure, she introduced micro-coaxial phacoemulsification – an 
innovative method of cataract surgery. 
Dr Rau expanded and refined her repertoire of sophisticated 
surgical techniques at Nuremberg Laser Eye Centre before 
establishing her own private clinic for refractive surgery in 
Cham, the Privatklinik Dr. Rau. It was immediately equipped, 
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Hightechgeräte liefern hochauflösende und kleinste Details zeigende Bilder.
High-tech apparatus for delivering minutely detailed, high-resolution images.

Modernste Ausstattung für eine umfassende und präzise Diagnostik.
Ultramodern equipment guarantees a thorough and accurate diagnosis.

”The surgical methods should 
always be elegant and considerate.“
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die Operation des grauen Stars noch schonender zu gestalten, 
führte sie die mikrokoaxiale Phakoemulsifikation ein, eine 
innovative Methode der Kataraktchirurgie. 
In der Augenlaserklinik Nürnberg erweiterte und verfeinerte 
sie ihr Repertoire anspruchsvoller Operationstechniken, bis 
sie in Cham die Privatklinik Dr. Rau für refraktive Chirurgie 
gründete. Zur technischen Ausstattung gehörte sofort ein 
hochpräzise und schonend arbeitender Excimer-Laser zur 
Korrektur von Fehlsichtigkeit. Ihr Leitgedanke: „Man trägt 
eine enorme Verantwortung, wenn man ein gesundes Auge 
operiert, das ,nur‘ von der Sehhilfe befreit sein möchte.“
Weil bei der LASIK-Methode Lappenkomplikationen auf- 
treten können, entwickelte sie die von ihr bevorzugte ober- 
flächige Abtragung durch das moderne und risikoärmere 
LASEK-Verfahren konsequent weiter. So entstand ihre eigene 
spezielle Modifikation, die LASEK-Viscodissection. Dieses 
besonders schonende Verfahren ist bestens geeignet für 
Menschen, die Wert auf eine risikoarme Methode legen.  
Es empfiehlt sich oft ebenso für Patienten mit dünner  
Hornhaut, aber auch für Sportler oder für Berufstätige mit 
erhöhter arbeitsbedingter Verletzungsgefahr. 
Tausende von Patienten profitierten bisher von Dr. Raus 
Weiterentwicklung, auf internationalen Kongressen und in 
wissenschaftlichen Fachmedien findet ihr Prinzip höchste 
Beachtung.

Die Spezialistin aus Cham gilt als klinische Pionierin der 
mikroinvasiven Chirurgie des grünen Stars. Bei der Entwick-
lung des CyPass, eines neuartigen Microstents zum Ableiten 
überflüssigen Kammerwassers (was zu hohen Augeninnen-
druck normalisiert), spielte sie eine wichtige Rolle als hoch- 
kompetente und gefragte Operateurin. Seit 2009 hat sie diese  
Methode in Cham bei Hunderten Patienten mit hervorragen-
den Ergebnissen angewendet. Regelmäßig reisen Instruktoren, 

Karriere als Frauenärztin kam nicht zustande, weil man die 
junge Ärztin in die Abteilung für Augenheilkunde schickte. 
Und diese Fachrichtung passte bestens zu ihr: „Ich wollte immer 
operativ tätig sein, eine gute Mathematikerin bin ich auch.“ 
Als frischgebackene Augenärztin entdeckte sie neben der 
Begeisterung für den Beruf eine zusätzliche Faszination: Inno- 
vationen in den operativen Techniken und die Forschung. 
Zusammen mit dem international renommierten Pionier der 
refraktiven Chirurgie Prof. Dieter Dausch in Amberg ver- 
öffentlichte die junge Medizinerin ihre ersten wissenschaftlichen 
Arbeiten. Ihm ist sie auch dankbar für die Formulierung der 
Ansprüche an Berufsethos und ärztliche Philosophie: „Die 
OP-Methoden sollten immer elegant und schonend sein, 
lernte ich von ihm. Diese Maximen gelten für mich bis heute.“
Sie zählte zu den ersten Augenchirurgen in Bayern, die den 
grauen Star ambulant operierten. Kurz darauf folgte sie dem 
Ruf auf die Leitung der augenärztlichen Fachabteilung der 
Augenklinik Cham, danach bekam sie die ambulante operative 
Tätigkeit in der Tagesklinik Cham übertragen. Im Bestreben, 

„Die OP-Methoden sollten immer 
elegant und schonend sein.“
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Renommierte Augenchirurgin mit Prinzipien: Dr. med. Magda Rau
Acclaimed eye surgeon with principles: Dr Magda Rau
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among other things, with a highly precise, gentle Excimer 
laser for correcting defective vision. Her guiding principle:  
“It is a tremendous responsibility to operate on a healthy eye 
that ‘only’ wants to be able to see without the aid of glasses.”
As flap complications can arise with the LASIK method, she 
continued to systemat-ically develop her preferred technique 
of surface ablation using the modern and less risky LASEK 
approach. Her own special modification thus resulted, namely 
LASEK viscodissection. This particularly gentle procedure is 
the best option for people who place great importance on 
low-risk methods. It is frequently recommended, moreover, 
for patients with a thin cornea, and also for athletes or 
professionals at increased risk of occupational injury. Dr Rau’s 
development has so far benefited thousands of patients while 
earning her tremendous respect at international congresses 
and in the scientific media.

The specialist from Cham is also regarded as a clinical pioneer 
in micro-invasive glaucoma surgery. As a highly skilled, sought- 
after surgeon, she played an important role in the develop-
ment of the CyPass, a novel microstent for draining excess 
intraocular fluid (to return increased levels of pressure within 
the eye to normal). Since 2009, she has achieved outstanding 
results with this method in Cham in hundreds of patients. 
She offers training in this special, innovative technique at her 
clinic, which is regularly attended not only by instructors but 
also by medical colleagues from abroad. 

Many of her patients also benefit from an innovative method 
that is used at only few centres for simultaneously correcting 
defective vision and presbyopia, or age-related farsightedness. 
Conventional laser methods can correct in each case only  
one eye for either better distance or better near vision. The 
ISOVISION method permits both long and short-sighted-
ness without glasses. It is recommended for patients aged 
over 45 years, in particular. Dr Rau additionally combines 
laser ablation with the gentle LASEK and LASEK visco- 
dissection method – no incision needs to be made in the 
cornea, and the risk of flap complications is also minimised.
Magda Rau uses the weekends to recover from her 12-hour-
days at her clinic. She loves to paint; colourful motifs on the 
wall behind her desk bear witness to times spent in major 
cities of the US. She also used to be a passionate tennis player, 
in doing so acquiring competitive experience. Now, she 

prefers to dedicate her time to George, her Western horse. 
Magda Rau came to know and love this style of equestrian 
sport in the Rocky Mountains. 

Dr Magda Rau’s name is renowned today in international 
ophthalmology mainly because of a very special, innovative 
idea. The eye surgeon from Cham has been implanting multi- 
focal lenses (IOL) since they were first introduced. They free 
patients – whether long or short-sighted – from their need  
for glasses. After implanting thousands of these artificial 
lenses, she discovered that women prefer different multifocal 
lenses to men. On further investigation, she found that the 
anatomy of the eye differs somewhat between men and women. 
The quality of their vision, such as perceiving colours, 
therefore varies.
When Magda Rau described this phenomenon at a congress 
in Berlin in 2008, experts welcomed the news as an unexpect-
ed refinement. Ever since, she has regularly presented and 
published information on new treatment options involving 
customisable combinations appropriate to the male and 
female anatomy – thus perfectly fulfilling the individual 
requirements of each patient.

Zentral gelegen und bestens zu erreichen: Die Privatklinik Dr. Rau in Cham.
Dr Rau's private practice in Cham is centrally located and easy to reach.
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aber auch ärztliche Kollegen aus dem Ausland an, um sich bei 
ihr in dieser speziellen innovativen Technik weiterzubilden. 
Viele ihrer Patienten profitieren auch von einer weltweit in 
nur wenigen Zentren praktizierten neuartigen Methode, die 
Fehlsichtigkeit und Alterssichtigkeit zugleich behebt. 
Herkömmliche Laserverfahren können nur je ein Auge ent- 
weder für bessere Fernsicht oder für bessere Nahsicht korri- 
gieren. Mit der Methode ISOVISION lässt sich ein brillen-
freies Sehen sowohl in die Ferne als auch in die Nähe erzielen. 
Sie empfiehlt sich besonders für ältere Patienten ab 45.  
Dr. Rau kombiniert zusätzlich die Laserablation mit den 
schonenden Methode LASEK und LASEK-Viscodissection – 
somit ist kein Schnitt in die Hornhaut erforderlich, und das 
Risiko von Lappenkomplikationen wird auch hier behoben.
Erholung vom 12-Stunden-Tag in der Praxis findet Magda Rau 
am Wochenende. Sie malt gern; farbenfrohe Motive an der 
Wand hinter ihrem Schreibtisch künden von Aufenthalten  
in amerikanischen Metropolen. Früher war sie zudem oft als 
passionierte Tennisspielerin mit Wettkampferfahrung aktiv. 
Jetzt widmet sie sich am liebsten George, ihrem Westernpferd. 
Magda Rau hat diese Reitsportart in den Rocky Mountains 
kennen und lieben gelernt. 

Dass der Name Dr. Magda Rau heute weltweit ein Begriff in 
der Augenchirurgie ist, liegt vor allem an einer ganz besonderen 
innovativen Idee. Die Augenchirurgin aus Cham hatte seit 
deren Einführung multifokale Linsen (IOL) implantiert. Sie 
befreien den Patienten sowohl von der Brille für die Fernsicht 
als auch von der lästigen Lesebrille. Nach Tausenden von 
Implantationen dieser künstlichen Linsen hatte sie festge-
stellt, dass Frauen unterschiedliche multifokale Linsen bevor- 
zugen als Männer. Ihre weiteren Forschungen dazu ergaben, 
dass das weibliche Auge teilweise andere anatomische Eigen- 
schaften als das männliche aufweist. Daher differieren auch 
die Sehqualitäten wie etwa die Wahrnehmung von Farben.
Als Magda Rau 2008 über dieses Phänomen auf einem Kon- 
gress in Berlin berichtete, nahm die Fachwelt das als über- 
raschende Bereicherung auf. Seitdem referiert und publiziert 
sie immer wieder über neue Möglichkeiten, den geschlechts-
spezifisch unterschiedlichen Ansprüchen durch individuell 
kombinierbare Versionen gerecht zu werden – und damit die 
ganz persönlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten 
optimal zu erfüllen.

Dr. 	med. 	M agda	Rau
Chefärztin	der	Privatklinik	
Dr . 	Rau

Janahof 2
93413 Cham
Telefon: +49 (0)9971 861076
E-Mail: post@privatklinik-dr-rau.de
www.privatklinik-dr-rau.de

Legende siehe Seite 18
See legend on page 19



 PA L L A s  K L I N I K e N  ·  s W I T z e R L A N D   

a  n e T W o r k 

f o r  T h e  e y e s

Tradition in ophthalmology: In 1994, Dr Grigoris Pallas 
founded the Pallas Klinik in Olten – at that time an 
ophthalmic practice with one operating room. The clinic 
soon began to grow. Today, the Pallas Kliniken comprise four 
larger eye clinics in Aarau, Bern, Olten and Zürich, and 
at present eleven further satellite centres across Switzerland, 
making it one of the leading providers of ophthalmic care in 
the country. Approximately 50 eye specialists cover the entire 
spectrum of ophthalmology: from straightforward eye tests 
to technically sophisticated surgical procedures. Three 
senior consultants head the team, guaranteeing professional 
services of the highest quality at each of the clinics.
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“We tailor solutions 
to your visual needs.”  
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Die Pallas Kliniken: Sie verbinden medizinische Exzellenz und menschliche 
Behandlung auf einzigartige Weise. Die Pallas Kliniken in Aarau (Mitte) 
und die Pallas Klinik in Olten (rechts).

The Pallas Kliniken: A unique approach to uniting medical excellence 
with compassionate treatment. Here, the Pallas Klinik in Aarau (middle) 
and the Pallas Klinik in Olten (right).

Augenheilkunde mit Tradition: Im Jahr 1994 gründete Dr. med. 
Grigoris Pallas in Olten die Pallas Klinik – damals eine Augen- 
arztpraxis mit einem OP-Saal. Schon bald wuchs die Klinik. 
Heute sind die Pallas Kliniken mit vier größeren Augenkliniken 
an den Standorten Aarau, Bern, Olten und Zürich und zurzeit 
elf weiteren Satelliten in der ganzen Schweiz vertreten und 
gehören zu den führenden Augenkliniken in der Schweiz. 
Rund 50 Augenärzte decken das komplette Spektrum der 
Augenheilkunde ab: vom einfachen Sehtest bis zur technisch 
anspruchsvollen OP. Geleitet wird das Team von drei 
Chefärzten, die standortübergreifend fachliche Qualität 
garantieren.

Prof. Heinrich Gerding, Augenklinik Olten
Welche Fachrichtung ergreift ein junger Arzt, der früher 
Elektrotechniker war, ein Grundstudium in Physik absolvierte 
und ein Faible für Neurowissenschaften hat? Er wird Augen-
arzt, so wie Prof. Heinrich Gerding. Seine Leidenschaft gilt 
der Retinologie, die sich mit den Erkrankungen der Netzhaut 
beschäftigt. „Die Retina“, so der Chefarzt der Pallas Augen-
klinik Olten, der auch die Satelliten in Solothurn, Langenthal, 
Grenchen und die Kliniken in Bern verantwortet, „ist speziali-
siertes Nervengewebe.“ Dicht gedrängt liegen hier die Seh- 
zellen, die sogenannten Zapfen und Stäbchen. Sie übermitteln 
die verschlüsselten Sehinformationen ins Gehirn.
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„Wir finden Lösungen, 
die zu Ihrem Sehbedürfnis passen.“  
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Prof. Heinrich Gerding, Eye Clinic Olten
What specialism should be pursued by a young doctor, formerly 
an electrical engineer, having completed basic studies in 
physics and showing a penchant for neurosciences? He should 
become an ophthalmologist, just like Prof. Heinrich Gerding. 
His passion is retinology, the study of diseases affecting the 
retina. “The retina”, according to the senior consultant at 
the Pallas Klinik in Olten, who is also responsible for the 
satellite centres in Solothurn, Langenthal and Grenchen, and 
the clinics in Bern, “comprises specialised nerve tissue.” 
A dense collection of photoreceptors, namely cones and rods, 
is found here. They transmit encoded visual information to 
the brain.

Gerding goes into raptures when talking about the latest 
treatments available for the retina. Drugs that promote 
regeneration of the blood vessels in the eye mean that eye 
specialists can effectively treat retinal damage that is the 
result of wet macular degeneration (AMD) or diabetes. Advances 
in retinal surgery, to which Gerding has contributed during 
his more than 20-year academic career, also lead to prognostic 
improvements.

Olten is the only Pallas Klinik offering inpatient treatment – 
this is necessary, according to Gerding, in case of major inter- 
ventions on the retina, corneal transplants and eye injuries. 
His other key specialities are strabismus, or misalignment of 
the eyes, neuroophthalmology, and cataract, eyelid and trauma 
surgery. As the training officer at the clinic, he attaches great 
importance to sharing knowledge with the next generation of 
doctors.

Prof. Carsten Meyer, Eye Clinic Aarau
Since 2011, Prof. Carsten Meyer has been head of the Pallas 
Klinik in Aarau, part of which is the satellite centre in 
Wohlen. Meyer was destined to become an ophthalmologist. 
“There are eight eye specialists in my family, and my brother 
is an optician”, he recounts with a grin. The clinic in Aarau is 
one of the most modern ophthalmic centres in Switzerland. 
One operating room, eight examination and two patient 
rooms provide the necessary infrastructure for treating eye 
diseases in line with the latest medical standards. 

Having previously worked as a senior physician at the Univer- 
sity Eye Clinic in Bonn, Meyer assumed responsibility for 
cataract surgery at all the Pallas Klinik. “We treat every type 
of cataract”, the Aarau consultant explains. The condition 
entails clouding of the lens in the eye; it is replaced by an 
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Hochspezialisierte Ärzte und moderne Technik: 
Sie sichern eine rasche und genaue Diagnose und Therapie.  
Highly specialised physicians and modern technology: 
Guaranteeing rapid and precise diagnosis and treatment. 

“We provide training for 
the future of Swiss healthcare.”
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Prof. Carsten Meyer, Augenklinik Aarau
Seit 2011 leitet Prof. Carsten Meyer die Pallas Augenklinik 
in Aarau, zu der der Satellit in Wohlen gehört. Dass Meyer 
Augenarzt wurde, war vorbestimmt. „In meiner Familie gibt 
es acht Augenärzte, und mein Bruder ist Optiker“, erzählt er 
schmunzelnd. Die Aarauer Klinik gilt als eine der modernsten 
Augenkliniken der Schweiz. Ein OP-Saal, acht Untersuchungs- 
und zwei Patientenzimmer bieten die Infrastruktur, um 
Augenerkrankungen nach neuesten medizinischen Erkennt-
nissen zu behandeln. 

Meyer, der zuletzt leitender Oberarzt an der Universitäts-
augenklinik in Bonn war, ist Pallas-übergreifend verantwort-
lich für die Kataraktchirurgie. „Wir behandeln jede Form 
des grauen Stars“, erklärt der Chefarzt. Bei dieser Augen-
erkrankung trübt die Linse ein; sie wird gegen eine Kunstlinse 
ausgetauscht. Allein 2015 setzten die Augenchirurgen der Pallas 
Kliniken über 3000 Patienten neue Linsen ein. Rund ein 
Viertel dieser Linsen waren Speziallinsen, beispielsweise tori- 
sche Linsen oder Multifokallinsen. Durch den Linsentausch 
lassen sich Fehlsichtigkeiten wie Hornhautverkrümmung, 
Weit- und Kurzsichtigkeit korrigieren. „Die OP“, so Meyer, 
„ist Routine.“ Das Geheimnis des Erfolgs liege darin, die 
Augen jedes Patienten korrekt zu vermessen und die passende 
Linse exakt zu wählen, aber auch die Sehbedürfnisse des 
Patienten zu erkennen. „Hier leisten unsere Optiker mit ihrer 
jahrzehntelangen Erfahrung vorzügliche Arbeit.“ 

Gerding gerät ins Schwärmen, wenn er über die modernen 
Möglichkeiten der Netzhauttherapie spricht. Medikamente, 
die in die Gefäßneubildung am Auge eingreifen, ermöglichen 
es Augenärzten, Netzhautschäden durch die feuchte Makula-
degeneration (AMD) oder infolge von Diabetes effektiv zu 
behandeln. Auch Fortschritte in der Netzhautchirurgie, die 
Gerding in seiner mehr als 20-jährigen Universitätslaufbahn 
mitentwickelte, verbessern die Prognose.

Olten bietet als einziger Standort der Pallas Kliniken die 
Möglichkeit der stationären Behandlung. Dies, so Gerding, 
sei bei größeren Netzhauteingriffen, Hornhauttransplanta-
tionen oder Augenverletzungen notwendig. Seine weiteren 
Schwerpunkte sind die Therapie von Schielerkrankungen, die 
Neuroophthalmologie sowie die Katarakt-, Lid- und Ver-
letzungschirurgie. Als Ausbildungsbeauftragter der Klinik  
liegt ihm die Weitergabe von Wissen an die nächste Ärzte-
generation ganz besonders am Herzen.

„Wir bilden aus für die Zukunft 
der Schweizer Gesundheitsversorgung.“
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Das Chefarztgremium: Sie vernetzen rund 
50 Augenärzte – Prof. Maya Müller, Prof. Heinrich Gerding 
und Prof. Carsten Meyer (v.l.n.r.).
The board of senior consultants: Overseeing a network 
of 50 eye specialists – Prof. Maya Müller, Prof. Heinrich 
Gerding and Prof. Carsten Meyer (left to right)
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artificial one. In 2015 alone, the Pallas eye surgeons implanted 
new lenses in more than 3,000 patients. Approximately a 
quarter of these lenses were special types, such as toric or 
multifocal lenses. Replacing the lens means that visual defects 
such as corneal irregularities, long- and short-sightedness can 
be corrected. “The surgical procedure”, according to Meyer, 
“is routine.” The secret to success is not only to measure each 
patient’s eyes correctly and select the appropriate type of 
lens, but also to determine the patient’s visual needs. “Our 
opticians, who have decades of experience, do an outstand-
ing job here.”  

Prof. Maya Müller, Eye Clinic Zürich
Eye surgeon Prof. Maya Müller joined the three-strong board 
of senior consultants at the Pallas Kliniken in 2012. With 
15 years’ experience as a senior university hospital physician, 
she has performed more than 20,000 operations on the 
anterior and posterior segments of the eye. Müller is head of 
the Pallas Klinik in Zürich, whilst being responsible for the 

affiliated clinics in Winterthur, Affoltern am Albis and 
Zumikon. As an all-rounder, she manages the entire spectrum 
of ophthalmic medicine.

In addition to performing laser refractive surgery, corneal trans- 
plants and treating glaucoma, the ophthalmologist is dedicated 
to introducing innovative surgical procedures and techniques 
at the Pallas Kliniken. She is regarded as an authority on 
canaloplasty, a modern interventional method for treating 
glaucoma. This gentle microsurgical method is used to widen 
the drainage channel of the eye using a microcatheter. The 
pressure within the eye therefore drops, preventing blindness. 

Another of Prof. Müller’s specialities is laser surgery. “The 
laser has revolutionised eye medicine”, the eye surgeon 
comments. “The range of available eye treatments has 
multiplied.” The laser is regarded as a safe alternative to 
ultrasound when it comes to gently removing cataracts. 
Younger people, on the other hand, undergo laser treatment 
to correct their short-sightedness or corneal irregularities. 

Zentral gelegen: Die Standorte der 
der Pallas Kliniken verteilen sich über 
die gesamte Schweiz. Hier das Pallas 
Zentrum in Grenchen.
Centrally located: The Pallas Kliniken 
can be found throughout Switzerland. 
Here, the Pallas Zentrum in Grenchen.
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Prof. Maya Müller, Augenklinik Zürich
Im Jahr 2012 wurde Prof. Maya Müller Teil des dreiköpfigen 
Chefarztgremiums der Pallas Augenkliniken. Die Augen-
chirurgin kann auf eine 15-jährige Erfahrung als universitäre 
Oberärztin mit mehr als 20.000 Operationen des vorderen 
und hinteren Augenabschnitts zurückgreifen. Müller leitet 
die Pallas Augenklinik in Zürich und verantwortet die  
Standorte Winterthur, Affoltern am Albis und Zumikon. 
Als Allrounderin deckt sie das gesamte Spektrum der 
Augenheilkunde ab.

An den Pallas Augenkliniken ist die Augenärztin für die 
Refraktive Laserchirurgie, Hornhauttransplantationen und 
die Behandlung des grünen Stars sowie die Einführung 
innovativer Operationsverfahren und Methoden zuständig. 
Sie gilt als Koryphäe im Bereich der Kanaloplastik, einer 
interventionellen modernen Operationsmethode des 
grünen Stars. Bei dieser schonenden mikrochirurgischen 
OP-Technik wird der Abflusskanal des Auges mithilfe eines 
Mikrokatheters aufgedehnt. Der Augeninnendruck sinkt, 
eine Erblindung wird vermieden. 

Ein weiterer Schwerpunkt von Prof. Müller ist die Laser-
chirurgie. „Der Laser hat die Augenheilkunde revolutioniert“, 
erklärt die Augenchirurgin. „Die Bandbreite der Behand-
lungsmöglichkeiten des Auges hat sich vervielfacht.“ So gilt 
der Laser als sichere Alternative zum Ultraschall, um die 
getrübte Linse beim grauen Star schonend zu entfernen. 
Jüngere Menschen lassen sich dagegen ihre Kurzsichtigkeit 
oder Hornhautverkrümmung lasern. 

Pall as 	Kliniken	AG	

Klinik Aarau
Bahnhofplatz 4 
CH-5000 Aarau

Klinik Bern
Länggassstraße 18
CH-3012 Bern 

Klinik Olten
Louis-Giroud-Straße 26
CH-4600 Olten

Klinik Zürich
Limmatstraße 252
CH-8005 Zürich

www.pallas-kliniken.ch
Telefon: +41 58 335 35 50

Legende siehe Seite 18
See legend on page 19
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