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Augenoperation im Ulmer Basteicenter  (02.02.2007)

Am Freitag, dem 26. Januar 2007, traf Susy in München ein.
Sie flog allein und wurde vorbildlich durch das Flugpersonal
der TACV betreut. Der Delegierte vom Blindenverein ADEVIC
in Mindelo, Herr Luis Monteiro Silva, hatte vor Beginn der
Reise auf der Insel Sao Vicente die nötigen Formalitäten
erledigt. Die Einreisepapiere und das Flugticket wurden eine
Woche vorher mit Kurier nach Mindelo gebracht. Großer
Dank gilt der Deutschen Botschaft in Dakar, die durch ihre
schnelle Reaktion diese Reise zur Operation ermöglichte.

Ich holte Susy ab und nahm sie direkt am Flugzeug in Empfang. Sie wirkte nach der langen Reise
frisch und aufgeschlossen. Allerdings musste sie geführt werden, weil ihre Sehkraft sehr schlecht
war. An einer abwärts fahrenden Rolltreppe gab es dann den ersten Stopp. Sie war noch nie auf
einer Rolltreppe gefahren, die schlechte Sehkraft machte sie ängstlich. Mit Hilfe von Fluggästen
wurde das Problem gelöst und Susy kam unten gut an. Gerade in dieser Woche gab es einen
Kälteeinbruch, bei minus 10 Grad Celsius führte ich sie zum Auto. Sie war allerdings gut
vorbereitet, d. h., sie hatte schon etwas wärmere Sachen an. In Syrgenstein angekommen, wurde
sie schon von anderen Vereinsmitgliedern erwartet. Die Verständigung funktionierte gut, da ihr die
zurückgekehrte Physiotherapeutin Gilda M. F. Silva, die in Bad Gögging ausgebildet wurde,
Deutschunterricht erteilt hatte.
Noch am Freitagabend kam auch Romilda (die zur Zeit die gleiche Ausbildung erhält) von Bad
Gögging nach Syrgenstein.

Am Samstag ging es dann zunächst zum Einkaufen.
Vereinsmitglieder übernahmen die Kosten für Susys
winterfeste Einkleidung. Der Nachmittag gehörte dem
Herumtollen im Schnee. Für Susy ein unbeschreibliches
Erlebnis, da es auf Cabo Verde kaum Temperaturen unter
20 Grad Celsius gibt und Schnee nur aus dem Schulbuch
oder aus dem Fernseher bekannt ist.

Das ganze Wochenende stand im Zeichen der
Eingewöhnung und sehr schnell war klar, Susy hatte
keine Kontaktschwierigkeiten und war immer fröhlich.

Am Montag, dem 29.01.2007, war die erste Untersuchung beim Giengener Augenarzt Dr. Kneer.
Sofort wurde klar, dass Susys linkes Auge schon vom Grauen Star erblindet war, bzw. kein Licht
mehr auf die Rückwand des Auges kam. Das rechte Auge war stark kurzsichtig und hatte nur noch
ca. 50 % Sehkraft. Das mitgebrachte Attest, ausgestellt durch eine in Cabo Verde tätige
kubanische Augenärztin, sagte nur andeutungsweise aus, wie schlimm es um Susy stand. Die
beiden kapverdischen Augenärztinnen verweigerten ja beharrlich die Ausstellung eines Attestes.
Am Nachmittag erfolgte dann die Vorstellung bei den Augenärzten im Basteicenter in Ulm. Nach
ca. zwei Stunden intensivsten Untersuchungen stand fest, dass zunächst das linke, vom Grauen
Star befallene, Auge operiert werden muss. Erst nach Entfernung der total weißen Linse wird man
erkennen können, ob das Auge überhaupt noch arbeitet. Der OP-Termin wurde für Freitag, den
02.02.2007, festgelegt.
Dann ging es noch zum Narkosearzt, und Susy schälte sich zur Verwunderung des Arztes aus fünf
Pullovern. Sie hatte sich auf große Kälte eingestellt.
Die restlichen Tage bis zur Operation verliefen schnell, und Susy lernte zunehmend besser
Deutsch. Das deutsche Essen und die Temperatur waren kein Problem. Sie passte sich schnell
an.
Pünktlich um 8.00 Uhr waren wir am Freitag im Basteicenter. Die Ärzte operierten bereits, Susy
war die dritte Patientin. Ich durfte Susy begleiten und durfte nach eingehender Desinfektion mit
Kittel und Kopfhaube bei der OP dabei sein. Beim Anlegen der Kanüle gab es die ersten
Probleme, in der Armbeuge fanden sich keine brauchbaren Venen. Der Narkosearzt selber setzte



dann am Handrücken die Kanüle ein. Wir mussten Susy gut zureden, weil sie vor der Nadel Angst
hatte. Aber dann klappte es ganz gut und wenig später hatte sie den ersten „Rausch“ ihres Lebens
wie der Narkosearzt mir erklärte. Weil Susy schon taumelte, stützten wir sie beim Gang in den OP.
Dann ging alles sehr schnell, und sie schlief friedlich bzw. hing am Narkosegerät. Prof. Spraul
begann mit der OP und ich konnte auf einem großen Bildschirm den Eingriff, den er unter einem
Mikroskop vornahm, sehen. Es war überwältigend wie sicher er die mikrofeinen Instrumente führte.
Nach nur wenigen Augenblicken war die weiße Linse entfernt. Mehr Zeit kostete es, die
verwucherten Reste auszuschaben. Nun kam der Blick in das Augeninnere bzw. auf die
Augenrückwand. Das Auge war wieder einmal schon zu lange
blind, zeigte aber noch Aktivität. Fünf bis zehn Prozent
Sehkraft, mehr war nicht möglich. Ich war erschüttert, doch der
Arzt erklärte mir genau, dass Susy nun wieder ein
vergrößertes Sichtfeld hat und mit dem Auge sehen kann,
vorher war es ja blind. Nun wurde die Kunstlinse eingesetzt
und Susy wieder zur eigenen Atmung aktiviert.
Im Vorraum legten wir sie dann auf eine Liege, und der
Narkosearzt empfahl mir, ein paar Brezeln zu holen, da sie
vermutlich noch eine Weile benommen sein wird bis sie
endgültig aufwacht. Schließlich war es ihre erste Berührung mit
Narkosemitteln.
Gerade als sie aufwachte und ich ihr die Brezel gab, erschien eine Dame von der Ulmer
Südwestpresse und wollte ein Interview mit ihr aufnehmen. Mit vereinten Kräften schafften wir
Susy dann ins Wartezimmer und von dort in ein Ärztezimmer, wo Herr Prof. Spraul der Dame von
der Zeitung die Einzelheiten zur Operation erklärte.
Danach fuhren wir nach Hause und Susy legte sich ins Bett, um ihren „Rausch“ auszuschlafen,
Schmerzen hatte sie keine. Bereits am Abend saß sie wieder am Tisch und ließ sich das
Abendessen schmecken.
Am Samstag, dem 03.02.2007, fuhren wir wieder nach Ulm zur Nachuntersuchung. Es war  alles in
Ordnung und Susy war überglücklich, dass sie wieder sehen konnte, zwar noch nicht scharf aber
wie gesagt mit einem erweiterten Sichtfeld. Gegen das ungewohnte helle Licht, das jetzt wieder in
ihr Auge dringt, und zur Wundheilung mussten alle drei Stunden Tropfen in das Auge gegeben
werden. Auf dem Rückweg von Ulm musste ich Brezeln kaufen, denn diese waren ab sofort ihre
Lieblingsspeise.

Ab Montag übernahm dann Dr. Kneer in Giengen
wieder die Nachuntersuchungen.
Am Sonntag besuchten wir gemeinsam mit Romilda,
die wieder aus Bad Gögging angereist war, das
Steiff Museum in Giengen.

Auf Einladung des Kindergartens in Staufen, dort
hatte man zusammen mit den Eltern der Kinder für
Susy gesammelt, weilte Susy einen Tag lang im
Kindergarten und konnte so den kompletten
Tagesablauf kennenlernen. Es hat ihr sehr viel Spaß
gemacht.
Am Valentinstag wurde für Susy eine neue Brille
ausgemessen. Die Firma Pro Optik in Giengen hatte
sich bereit erklärt diese Brille für Susy kostenfrei
anzufertigen. Wegen den hohen Dioptrien (minus 14)
dauerte es ein paar Tage bis die Brille fertig war.



Romilda hatte Faschingsferien, so konnten wir drei am Rosenmontag
eine Einladung der Familie Hollender (Herr Hollender tätigt unsere
Übersetzungen) nach Berlin zu kommen, annehmen. Nach dem
Besuch lernten wir bei wunderschönem
Wetter viele Berliner Sehens-
würdigkeiten kennen.

Auf der Rückfahrt besuchten wir
Lutherstadt Wittenberg und nächtigten
dort wie immer bei meinen Verwandten.

Am Donnerstag, dem 22.02.2007, erhielt Susy aus den
Händen von Frau Krehl (Pro Optik) ihre neue Brille. Nun war
Susys Glück perfekt, jetzt konnte sie wieder „gut“ sehen und
sah obendrein auch noch
super gut aus. Für mich war
es eine sehr große Freude,
ein so glückliches Kind zu
sehen, dass mit einer
Sehkraft von 50% und 5 %
wieder so lebensfroh und
glücklich ist.

Nun kam am Freitag, dem 23.02.2007, der Tag der Heimreise, es gab Tränen bei der
Verabschiedung am Münchner Flughafen. Allerdings war gewiss, das ich Susy bald, auf meiner
nächsten Kapverdenreise noch im gleichen Monat, wieder sehen werde.
So war es dann auch.

Zu diesem Erlebnis und wie es mit Susy weitergehen wird, sowie zu den anderen Aktivitäten der
Reise lesen Sie bitte den Bericht „Kapverdenreise im März 2007“
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