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Gesund & fit

A ll die Schönheit um 
mich herum nehme ich 
jetzt viel bewusster 

wahr“, freut sich Kerstin Palte. 
Die Sorge um ihre Augen hat 
ihre Sichtweise verändert. 

Vor einem Jahr lässt sich die 
Journalistin aus Winsen einen  
Netzhautriss im Augenzent-
rum Othmarschen lasern. 
Doch nach der erfolgreichen 
Behandlung stellt Augenarzt 
Dr. Peter Galambos ein zwei-
tes Problem fest: „Die 
Patientin hatte einen 
Augeninnendruck, der 
deutlich über der 
Norm lag.“ Dazu kann 
es kommen, wenn der 
Abfluss des Kammer-
wassers aus der vorde-
ren Augenkammer ge-
stört ist. Damit steigt 
das Risiko für ein Glau-
kom und die Schädigung der 
Sehnervenzellen. Die 40-Jäh-
rige: „Mein Vater wird bereits 
wegen eines Glaukoms behan-
delt, meine Urgroßmutter ist 
mit 60 erblindet. Ich wollte ihr 
Schicksal nicht teilen.“

Eine Gesichtsfelduntersu-
chung und  bildgebende Ver-
fahren erhärten den Verdacht. 

Es liegen bereits Schäden in 
den Nervenfasern vor. 

Die Standardbehandlung be-
steht in der täglichen 
Gabe von Augentrop-
fen – und zwar lebens-
lang und nicht ohne 
Nebenwirkungen. Es 
kann zu Rötungen und 
Schwellungen, bei 
jahrzehntelangem Ge-
brauch zu einer chro-
nischen Augen-Irrita-
tion kommen. Aber 

Kerstin Palte hat Glück: Dr. Ga-
lambos kann ihr eine Alterna-
tive anbieten: die Selektive La-
sertrabekuloplastik, kurz SLT. 
„Ein Speziallaser, der mit nied-
riger Energie und kurzen 
 Impulsen arbeitet, lässt die 
 pigmentierten Zellen im Au-
genkammerwinkel etwas 
schrumpfen, dadurch erwei-

„Ein kurzer 
Laser-Eingriff rettete 

meine Sehkraft“

Kerstin Palte (40) litt unter 
einer Frühform vom Grünen Star

Eine Mini-OP ersparte der Patientin, für immer 
Augentropfen nehmen zu müssen

Problem: Glaukom- 
Vorstufe mit Risiko einer  
Sehnerv-Schädigung 
Krankengeschichte: Netzhaut-
riss, erhöhter Augeninnendruck
Lösung: Selektive  
Lasertrabekuloplastik

M E D I Z I N

Kann das Kammerwasser aus der  
vorderen Augenkammer nicht abfließen, 
wird langfristig der Sehnerv geschädigt

Was für eine 
Erleichterung: 
Statt jeden Tag 
Augentropfen 
nehmen 
zu müssen, 
braucht die 
40-Jährige nur 
alle drei bis 
sechs Monate 
zur ärztlichen 
Kontrolle 
ihrer Augen

Dr. Peter Galambos
Augenarzt im  
Augenzentrum 
Othmarschen 

tern sich die Abflusswege des 
Augeninnenwassers. Zusätz-
lich setzen die Zellen als Reak-
tion auf den Laserstrahl Boten-
stoffe frei, die helfen, Ablage-
rungen, die den Abfluss zuset-
zen, abzutragen.“ 

Die erste Behandlung 
senkt den Augendruck
Langjährige Erfahrungen be-
stätigen eine Erfolgsquote von 
ca. 80 Prozent. Kerstin Palte ist 
überzeugt und entschließt sich 
für den Lasereingriff.

Am Tag der ersten Behand-
lung bekommt die Winsene-
rin Betäubungstropfen in ein 
Auge. Dr. Galambos: „Ich lase-

re nie beide Augen gleichzei-
tig und setze pro Auge zwei Sit-
zungen an.“ Ihr wird ein Spe-
zialglas aufs Auge gesetzt, mit 
dem der Arzt den Laserstrahl 
genau verfolgen kann. Nach 
wenigen Minuten ist die erste 
Sitzung beendet. „Ich habe nur 
ein leichtes Kribbeln gespürt“, 
berichtet sie. Die Nachunter-
suchung am nächsten Tag zeigt 
bereits eine erste Absenkung 
des Augeninnendrucks, die 
Therapie schlägt an. „Das End-
ergebnis hat man aber erst 
nach drei Monaten“, betont  
Dr. Galambos. 

Bei Kerstin Palte  ist die SLT 
nach drei weiteren Terminen 
ein voller Erfolg, ihr Augenin-
nendruck hat sich auf norma-
le Werte eingependelt. Sie 
muss nur noch alle drei bis 
sechs Monate zur Kontrolle. 
Sollte sich der Kammerwasse-
rabfluss wieder zusetzen, kann 
erneut eine SLT gemacht wer-
den. Dr. Galambos: „Die SLT ist 
daher für mich eine tolle Op-
tion, um ein Glaukom zu be-
handeln, in jedem Alter.“ Die 
Krankenkassen sehen das ge-
nauso – und übernehmen die 
Kosten. SANDRA SCHULTE

Heute liegt der  
Augeninnen-

druck von 
Kerstin Palte 

wieder im  
Normbereich
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Mag. Anita Frauwallner

Vizepräsidentin der 
Deutschen Gesellschaft 
für Probiotische Medizin 
und Leiterin des 
Institut Allergosan

Stress?Stress?
Tun Sie was 
dagegen!
OMNi-BiOTiC® 
STRESS Repair – 
Reduziert stressbedingte 
Entzündungen im Darm.

Erhältlich in Ihrer Apotheke. www.omni-biotic.com A
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Stress lässt Sie 
nicht schlafen?

E
in- und Durchschlafprob-
leme bereiten heute auch 
schon vielen jungen Men-

schen Probleme. Ursache können 
Überreizung durch Lärm oder 
grelles Licht, aber natürlich auch 
Sorgen und Stress sein – all das 
mündet in einer Entzündung 
unserer Darmschleimhaut mit 
ihren Billionen an Nervenzellen. 
Und das hat Folgen!

Geschwächter Darm = 
schlechter Schlaf
Aus der medizinischen Forschung 
wissen wir nämlich, dass das 
Schlafhormon Melatonin nicht 
etwa im Gehirn gebildet wird, 
sondern aus dem „Glückshor-
mon“ Serotonin entsteht – und 
dieses wird zu 95% im Darm pro-
duziert. Wenn die Darmschleim-
häute entzündet sind, wie dies bei 
Menschen unter Dauerstress, mit 
Nahrungsmittel-Unverträglich-
keiten, ungesunder Ernährung 
oder mit chronischen Erkran-
kungen der Fall ist, dann klappt 
die Produktion von Glücks- und 

Schlafhormon nicht mehr rich-
tig. Unruhige Nächte sind dann 
vorprogrammiert.

Die Lösung
Exakt gegen diese Probleme wurde 
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair* 
entwickelt. Es ist das erste Synbio-
tikum, das stressbedingte Entzün-
dungen im Darm und die damit 
verbundenen Ein- und Durch-
schlafprobleme durch seine an-
ti-entzündlich wirkenden Darm-
bakterien wieder in den Griff 
bekommt. Die empfindlichen 
Schleimhäute werden regeneriert 
und die Hormone wieder in gro-
ßem Ausmaß produziert. Nach ei-
ner erholsamen Nacht starten Sie 
ausgeruht in den Tag.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke 
nach dem Originalprodukt aus 
der Forschung – nach OMNi- 
BiOTiC® STRESS Repair. Spür-
bar wirksam!

*Diätetisches Lebensmittel für besondere me-
dizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

  
 
 
  

 

Vaprino® Gegen akuten Durchfall. Wirkstoff: Racecadotril. Zur symptomatischen Behandlung 
des akuten Durchfalls bei Erwachsenen über 18 Jahren, sofern der Durchfall nicht ursächlich 
behandelt werden kann. Vaprino® Gegen akuten Durchfall kann zusätzlich zur ursächlichen  
Therapie eingenommen werden. Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 0714 P1/15

www.vaprino.de
www.akuter-durchfall.de


