
DIAGNOSE GRAUER STAR 
Modernste Behandlungsmethoden am Hildesheimer Augenzentrum – ein Patient berichtet

c Präzision und Sicherheit: Ralph Herrmann 
ist einer der ersten Augenärzte in Deutschland, 
der den Grauen Star mit dem modernen Ferm-
tosekunden-Laser operiert

a Hohe Fachkompetenz und schonende OP-Me-
thoden basierend auf der neusten Laser- und 
Computertechnik – das ist der Maßstab der täg-
lichen Arbeit von Augenarzt Ralph Herrmann 
und seinem OP-Team um Susanne Bettin (links) 
und Elke Jeschke

d An der Rezeption des Hildesheimer Augen-
zentrums im Vinzentinum am St-Bernward-
Krankenhaus in Hildesheim finden die Patien-
ten jederzeit Rat und Tat

Unsere körperliche und 
geistige Leistungsfä-
higkeit hängt maßgeb-
lich vom Stoffwechsel 
ab. Damit die Energie-
versorgung in den Zel-
len läuft, müssen viele 
Prozesse im menschli-
chen Körper ineinan-
der greifen. Neben 
einer konstanten Kör-
pertemperatur kommt 
es vor allem auf stabi-
le pH-Werte im Körper 
an. Diese werden vom 
Säure-Basen-Haushalt 
reguliert. 
Insbesondere die Nie-
ren stellen durch die 
Ausscheidung von Säu-
re sicher, dass der Blut-
pH-Wert stabil bleibt. 
Dennoch wird der Er-
halt des Säure-Basen-
Gleichgewichts durch 
unseren modernen Le-
bens- und Ernährungs-

stil erschwert. Denn der 
verhältnismäßig hohe 
Verzehr von proteinrei-
chen Nahrungsmitteln 
wie Fleisch, Wurst, Ge-
treideprodukte und der 
gleichzeitig zu geringe 
Konsum von Obst, Ge-
müse und Salat zieht 
eine chronische Über-
säuerung des Körpers 
nach sich. Damit gehen 
auch Energie und Vita-
lität verloren. Um die 
chronische Säurebel-
astung auszugleichen, 
stehen im Organismus 
einige Puffersysteme 
zur Verfügung. So kön-
nen zum Beispiel basi-
sche Mineralstoffe, die 
in den Knochen gespei-
chert sind, zur Neutrali-
sation von Säure freige-
setzt werden. Zusätzlich 
wird überschüssige Säu-
re, die nicht ausgeschie-

den werden kann, im 
Bindegewebe eingela-
gert. Doch diese Maß-
nahmen bleiben nicht 
ohne Folgen. Werden 
Calcium und Magnesi-
um über einen längeren 
Zeitraum aus den Kno-
chen gelöst, kann es zu 
einem Verlust der Kno-
chendichte kommen. 
Im Bindegewebe kön-
nen Säureeinlagerun-
gen für Strukturverände-
rungen und den Verlust 
der Elastizität sorgen. 
Um Folgeschäden vor-
zubeugen, kann eine 
Entsäuerung ratsam 
sein. Unter www.basi-
ca.de weist ein Säu-
re-Basen-Rechner den 
Weg zu basenbilden-
den Nahrungsmitteln, 
die einem Säureüber-
schuss entgegenwirken 
können (Quelle: djd).

ANZEIGE ANZEIGE

Früher oder später kann 
es jeden treffen: Die Au-
genlinse, die in der Ju-
gend noch glasklar und 
elastisch ist, wird mit 
den Jahren trüb und 
hart. Die Folge: Farben 
verlieren an Intensität. 
Die Sehschärfe nimmt 
ab und man sieht wie 
durch eine Nebelwand. 
Der Graue Star, medizi-
nisch Katarakt, gilt welt-
weit als häufigste Ursa-
che für Erblindung.
Was lange als unabän-
derliches Schicksal galt, 
kann heute problemlos 
operiert werden, sagt 
Ralph Herrmann. Der 
Chef des Hildesheimer 
Augenzentrums beruhigt 
seine Patienten freundlich 
lächelnd: „Keine Sorge. 
Das kriegen wir hin.“ Tat-
sächlich sind die meisten 
Eingriffe Routine. Jährlich 
sind es in ganz Deutsch-
land über 600.000.
Der Augenchirurg ent-
fernt dabei die trübe Lin-
se mit einem Skalpell 
und ersetzt sie durch ein 
Kunststoffimplantat. Am 
Hildesheimer Augen-
zentrum im Vinzentinum 
am Bernward-Kranken-
haus ist modernste Tech-
nik bereits Standard, hier 
nimmt ein sogenannter 
Femtosekunden-Laser 
dem Operateur Ralph 
Herrmann einen Teil der 
Arbeit ab.
Ein solcher Laser ist selbst 
der ruhigsten Hand weit 
überlegen. In Deutsch-
land gibt es bislang nur 
wenige Augenchirurgen, 
die mit dem Femtose-
kunden-Laser auf neuste 
Technik setzen und Kata-
rakte operieren. Das Ge-
rät im Augenzentrum Hil-
desheim war das erste in 

Niedersachsen.
Per Joystick steuert Herr-
mann sein Hightech-Ge-
rät auf den Bruchteil ei-
nes Millimeters genau. 
Femtosekunden-Laser 
komprimieren die Ener-
gie in einen extrem 
kurzen Zeitraum und 
schonen damit das um-
liegende Gewebe.
An der Stelle aber, an 
der der Lichtimpuls auf-
trifft, wird der harte Lin-
senkern per Laser mik-
roskopisch fein geöffnet, 
mit Ultraschall zerkleinert 
und abgesaugt. Danach 
setzt Herrmann die neue 
Intraokularlinse ein.
Individuell für jeden Pati-
enten angefertigt, lassen 
sich damit zugleich Seh-
schwächen ausgleichen. 
Mit Multifokallinsen kann 
der Arzt sogar ähnlich ei-
ner Gleitsichtbrille meh-
rere Bereiche zugleich 
korrigieren.
Patient Manfred Hütte-
mann (65) ist von der 
Behandlung begeistert: 
„Nach bereits einer Stun-
de konnte ich den Be-
obachtungsraum wieder 
verlassen. Schmerzfrei. 24 
Stunden nach der Ope-
ration zieht mir Augen-
arzt Ralph Herrmann be-
reits den Verband ab und 
ich kann alles gestochen 
scharf sehen. Bäume und 
Blumen überwältigen 
mich mit ihren strahlend 
schönen Farben. Auch 
abends und bei reflektie-
rendem Regen kann ich 
jetzt wieder Auto fahren.“
Wäre ich doch schon frü-
her zum Augenarzt ge-
gangen, ergänzt Man-
fred Hüttemann noch: 
„Vor dem Grauen Star 
und der Operation muss 
niemand Angst haben!“ 

Schluss mit dem Säureüberschuss
Basische Mineralstoffe können den Energiestoffwechsel ankurbeln




