
Quelle: Westfalenblatt vom 26.03.2014

Westfalen-Blatt Nr. 72 Mittwoch, 26. März 2014Jr03 Flo03 Bs03 M03 OSTWESTFALEN-LIPPE / NRW

Laser-OP geht ins Auge
Gabelstaplerfahrer aus Verl: »Ich kann nicht mehr richtig sehen«

Von Christian A l t h o f f

Ve r l  (WB). Seit acht Mona-
ten ist Michael D. (26) aus Verl
krankgeschrieben. Er hatte
sich im vergangenen Jahr die
Augen lasern lassen. »Und das
ist schiefgegangen«, sagt er.

Michael D. aus Verl trägt eine Sonnenbrille, weil sein rechtes Auge auch
acht Monate nach der Laser-OP noch sehr lichtempfindlich ist. Er hat

sich einen Anwalt genommen und will gerichtlich gegen das
Laser-Zentrum vorgehen. Foto: Althoff

Der Gabelstaplerfahrer, der
nach eigenen Angaben nur eine
Fehlsichtigkeit von -0,75 Dioptrien
hatte, gibt zu, dass er sich über die
Risiken einer Laser-OP keine gro-
ßen Gedanken gemacht hat. »Mei-
ne Brille störte mich beim Fußball-
spielen, und ich dachte, mit einer
Laser-OP hätte ich ein für alle Mal
Ruhe. Ich kannte Leute, die gute
Erfahrungen gemacht hatten, und
sah deshalb kein Problem.«

Michael D. meldete sich bei
einem Lasik-Zentrum im Rhein-
land an. »Ich schätze, dass da 40
bis 60 Leute im Wartezimmer
saßen. Ich zahlte 1600 Euro pro
Auge. Es wurden Sehtests ge-
macht, und nach sieben Stunden
kam ich dran.« 

Was dann geschah, hat Patien-
ten-Anwalt Dr. Peter Gellner aus
Verl anhand der Patientenunterla-
gen und den Angaben seines
Mandanten rekonstruiert. Er sagt:
»Nach der Behandlung des linken
Auges wurde vergeblich versucht,
das rechte Auge zu lasern. Daher
wurde die OP abgebrochen und
auf eine andere Operationsmetho-
de umgeschwenkt. Meinem Man-

danten, der natürlich nichts sehen
konnte, wurde ein Aufklärungsbo-
gen zur Unterschrift vorgelegt,
wobei eine Arzthelferin ihm beim
Unterschreiben die Hand führte.«

Seit der OP im Juli 2013 könne
er rechts nicht mehr richtig sehen,
sagt Michael D. »Die haben zu mir
gesagt: ›Das wird schon!‹, aber es
wurde eben nicht besser. Ich war
inzwischen bei einem Augenarzt in
Gütersloh und in der Uniklinik
Münster. Meine Sehkraft liegt
rechts nur noch bei 30 bis 40
Prozent. Aber noch schlimmer ist,
dass mein Auge bis heute extrem

lichtempfindlich ist. Ich ziehe im
Haus meistens die Gardinen zu
und trage draußen eine Sonnen-
brille.« Das Laser-Zentrum habe
ihm zwar eine kostenlose Korrek-
tur-Operation angeboten, aber die
Ärzte in der Uniklinik Münster
hätten ihm geraten, damit mindes-
tens ein Jahr zu warten. Michael
D. lebt inzwischen von Kranken-
geld.

Eine Sprecherin des Laser-Zent-
rums will zum konkreten Fall
nichts sagen. Sie erklärte, alle
Patienten würden über Risiken
aufgeklärt und wüssten, dass es in

bis zu fünf Prozent der Fälle zu
Komplikationen komme. Man ope-
riere jedes Jahr 2000 Menschen
und sei in den letzten fünf Jahren
nur mit drei Beschwerden kon-
frontiert worden. Auf die Frage, ob
es normal sei, bei einer leichten
Kurzsichtigkeit von nur -0,75 zu
operieren, sagte die Sprecherin:
»Jeder Patient hat ein anderes
Empfinden, inwieweit ihn das Tra-
gen einer Brille oder einer Kon-
taktlinse stört. Deshalb lassen sich
eben auch Menschen mit geringen
Fehlsichtigkeiten lasern.«

Lasern – ja oder nein? Die
Experten sind sich uneins. Dr.
Andreas Berke, Dozent für Physio-
logische Optik an der Höheren
Fachschule für Augenoptik in
Köln, kritisiert, diese Eingriffe am
Auge würden als eine Art Lifestyle-
OP vermarktet. Lasik gelte zwar
als sicheres Verfahren zur Korrek-
tur geringer und mittlerer Weit-
sichtigkeiten. »Eine Unabhängig-
keit von Brille oder Kontaktlinse
kann aber nicht garantiert wer-
den«, sagte Berke dem WESTFA-
LEN-BLATT. »Etwa ein Viertel
aller Operierten ist auch nach
einer Lasik-Operation auf eine
optische Korrektur angewiesen.«
Grundsätzlich lasse sich sagen,
dass die Sehkraft bei Menschen,
die nach einer OP keine Brille oder
Kontaktlinse trügen, schlechter sei
als die optimal korrigierte Seh-
schärfe vor der Operation. Außer-
dem müssten 20 bis 30 Prozent
aller Augen mindestens noch ein-
mal nachoperiert werden.

LLasik oder Lasek?asik oder Lasek?

Den Unterschied erklärt Au-
genärztin Dr. Stefanie Schmick-
ler. Sie ist Geschäftsführerin des
Augenzentrums Nordwest im
münsterländischen Ahaus und
Präsidentin des Verbandes der
Spezialkliniken Deutschlands für
Augenlaser und Refraktive Chi-
rurgie (VSDAR) in Grafrath.

Lasik: Das Auge wird betäubt.
Mit einem Skalpell wird die
oberste Hornhautschicht etwa in
der Größe einer Kontaktlinse
gelöst und zur Seite geklappt.
Anschließend trägt der Laser im
darunterliegenden Hornhautge-
webe Hornhaut ab, so dass der
Brennpunkt nach der Behand-
lung wieder auf der Netzhaut
liegt. Dann wird die Hornhautla-

melle über die Wunde geklappt,
wo sie wieder anwächst. Schon
nach einem Tag soll der Patient
gut sehen.

Lasek: Wenn die Hornhaut für
die Lasik-Methode nicht dick
genug ist, wird die Lasek ange-
wandt. Mit Alkohol wird die
Deckzellschicht der Hornhaut ab-
getragen, dann wird die Horn-
hautoberfläche gelasert. Gegen
Schmerzen nach der Operation
wird vorübergehend eine Kon-
taktlinse aufgesetzt, bis die Stelle
wieder zugewachsen ist. Lasek-
Patienten können bis zum Wund-
verschluss etwa eine Woche kein
Auto fahren, das volle Sehvermö-
gen stellt sich häufig erst nach
einem Monat ein.

In vielen Städten bleiben Busse und Bahnen heute im Depot –
zumindest, wenn sie nicht im Besitz von Privatfirmen sind. 

Morgen droht Chaos in Bielefeld
Verdi-Streik: Polizei sperrt wegen Kundgebung für fünf Stunden zentralen Verkehrsknoten

B i e l e f e l d  (WB). Wegen
Warnstreiks im öffentlichen
Dienst müssen Pendler heute
und morgen auch in Ostwest-
falen-Lippe mit Problemen
rechnen. Morgen droht in der
Bielefelder City ein Chaos.

Verdi will den öffentlichen Nah-
verkehr in den Städten zwei Tage
lang zum Erliegen bringen. Darü-
berhinaus wird es morgen Streiks
in Kitas, Krankenhäusern, bei der
Müllabfuhr, auf Friedhöfen, in Job-
centern, bei Sparkassen und in
weiteren Bereichen geben. Wer
eine Monatskarte für den Nahver-
kehr hat, bekommt trotz des
Streiks keine Erstattung. »Die
Fahrgastrechte gelten nur im
Fernverkehr«, sagte eine Spreche-
rin der Verbraucherzentrale NRW.

Taxiunternehmer wollen an den
beiden Tagen alle verfügbaren
Fahrzeuge auf die Straße bringen.

Die Gewerkschaft rechnet mit
70 000 Teilnehmern in NRW. Die
Aktionen laufen seit heute früh 3
Uhr und sollen Freitagmorgen um
3 Uhr enden. Im Tarifstreit geht es
um die 2,1 Millionen Angestellten
des Bundes und der Kommunen.
Die Gewerkschaften fordern, die
Gehälter um einen Sockelbetrag
von 100 Euro und zusätzlich 3,5
Prozent zu erhöhen.

Die gute Nachricht für Pendler:
Bei der Eurobahn, der Westfalen-
Bahn und der Deutschen Bahn gibt
es keine Streiks, auch die Busse
der Bahn (Ostwestfalen-Lippe-Bus,
Rheinlandbus, Westfalenbus) und
Busse anderer privater Unterneh-
men fahren. Wegen des zu erwar-
tenden hohen Andrangs bittet die
Bahn, heute und morgen mög-

lichst keine Fahrräder mitzuneh-
men.

In OWL sieht es an der Streik-
front unterschiedlich aus. In den
Kreisen Paderborn, Höxter und
Gütersloh wird es nach Verdi-An-
gaben heute und morgen keine
Arbeitsniederlegungen im Nahver-
kehr geben, weil dort vor allem
private Anbieter fahren. Im nahen
Osnabrück fahren dagegen heute
überhaupt keine Busse.

Morgen legen zusätzlich zu den
Bus- und Straßenbahnfahrern Mit-
arbeiter etlicher öffentlicher Be-
triebe die Arbeit nieder. Die Kreis-
verwaltung Minden-Lübbecke
weist darauf hin, dass es dort zu
erheblichen Beeinträchtigungen
kommen kann. Betroffen sein wer-
den auch etliche Krankenhäuser
im Kreis sowie das NRW-Herzzent-
rum. In Bad Oeynhausen soll
zumindest bei der Stadtverwal-

tung und den Stadtwerken nicht
gestreikt werden.

Markus Tarrach von der Stadt-
verwaltung Löhne teilte mit, dass
das Ausmaß des Streiks überhaupt
nicht abzusehen sei. Vor allem im
Bereich des Offenen Ganztags an
den Schulen kann es morgen
Probleme geben. In Herford kann
es zu Einschränkungen bei der
Sparkasse Herford und dem Klini-
kum Herford kommen. Im Kreis
Lippe wird damit gerechnet, dass
Mitarbeiter des Kinikums Lemgo
und des Klinikums Detmold die
Arbeit niederlegen.

In der Innenstadt von Bielefeld
muss morgen mit einem Verkehrs-
chaos gerechnet werden, weil die
Polizei den Jahnplatz für die zen-
trale Verdi-Kundgebung mit 7000
Teilnehmern von 10 bis 15 Uhr
sperrt. Der Verkehr soll großräu-
mig umgeleitet werden.

Clemens
Tönnies

Tönnies:
Verfahren
eingestellt
Steuerhinterziehung

Bielefeld (WB/ca). Nach jahre-
langen Ermittlungen hat die
Staatsanwaltschaft das Verfahren
wegen Steuerhinterziehung gegen
Clemens Tönnies und sechs weite-
re Beschuldigte beendet.

Oberstaatsanwalt Klaus Poll-
mann, Leiter der Bielefelder
Schwerpunktstaatsanwaltschaft
für Wirtschaftskriminalität, sagte
gestern, beim überwiegenden Teil
der Vorwürfe habe sich kein hin-
reichender Verdacht ergeben. Hin-
sichtlich der übrigen Vorwürfe
hätten fünf Beschuldigten zuge-
stimmt, unterschiedliche Summen
an gemeinnützige Einrichtungen
zu zahlen. Im Gegenzug würden
die Verfahren in Absprache mit
dem Amtsgericht Bielefeld einge-
stellt. Bei zwei der sieben Beschul-
digten ergab sich überhaupt kein
hinreichender Verdacht, ihre Ver-

fahren wurden
deshalb ohne
Geldauflagen
eingestellt.

Zur Höhe der
Summen, die
Clemens Tön-
nies, Steuerbe-
rater Josef
Schnusenberg,
Tönnies-Ge-
schäftsführer
Josef Tillmann

und andere zahlen sollen, machte
Pollmann mit Verweis auf das
Steuergeheimnis keine Angaben. 

Die Ermittlungen hatten 2008
begonnen, nachdem den Behör-
den ein ganzes Konglomerat von
Vorwürfen bekanntgeworden war.
Die wesentlichen Kernvorwürfe
fielen irgendwann in sich zusam-
men. Übrig blieb viel Kleinkram –
etwa der Vorwurf, ein Berufsjäger,
der das Revier von Clemens Tön-
nies in Ribnitz-Damgarten (Meck-
lenburg-Vorpommern) betreut, ha-
be Wohnung und Auto, die ihm
von Tönnies zur Verfügung gestellt
worden seien, bei der Steuererklä-
rung nicht korrekt angegeben.

Unter dem Strich war nach
Überzeugung der Staatsanwalt-
schaft letztlich nichts mehr übrig,
das einen Prozess notwendig ge-
macht hätte.

Erster Schritt
zur Salzpipeline

Kassel/Höxter (dpa). Für den
Bau einer Salzabwasser-Pipeline
in die Nordsee hat gestern in
Kassel das Genehmigungsverfah-
ren begonnen. Etwa 150 Personen
nahmen an der Antragskonferenz
beim Regierungspräsidium teil,
darunter Vertreter von Kommunen
und Naturschutzverbänden.  Beim
Treffen sollte der Umfang der
benötigten Unterlagen für das
Raumordnungsverfahren bespro-
chen werden. Düngerhersteller
K+S hat noch keine Entscheidung
zum Bau der bis zu 450 Kilometer
langen Pipeline getroffen, hält sich
die Option aber offen. Die Rohre
sollen aus dem hessisch-thüringi-
schen Kalirevier gen Norden füh-
ren und so die Weser entlasten. 

Vier Tote
durch Dohlennest
Ahlen (WB). Ein Dohlennest im

Schornstein hat vergangene Wo-
che zu dem Tod der vierköpfigen
Familie in Ahlen (Kreis Waren-
dorf) geführt. Das hat die Staats-
anwaltschaft Münster gestern be-
kanntgegeben. Das Abgas der Gas-
therme konnte deshalb nicht ab-
ziehen und geriet in die Wohnung.
Der Kamin wurde 2013 ordnungs-
gemäß gereinigt. Oberstaatsanwalt
Heribert Beck: »Für dieses tragi-
sche Unglück kann niemand zur
Rechenschaft gezogen werden.« 

Putz bröckelt
von Bahnbrücke
Gütersloh (WB/rec). Zum zwei-

ten Mal innerhalb weniger Monate
ist der Putz von einer Eisenbahn-
brücke in Gütersloh abgebröckelt
und auf Fahrbahn und Gehweg
gefallen. Die Polizei ließ die Unter-
führung bis zum Mittag sperren.
Über den Bauzustand der Brücke
schwelt ein Streit zwischen Stadt
und Deutscher Bahn AG. Die Stadt
hält die gesamte Brücke für drin-
gend sanierungsbedüftig. Die
Bahn verweist auf regelmäßige
Kontrollen ohne Beanstandungen.

VW-Fahrer rast
in Stau-Ende

Lichtenau (WB). Schwerer Unfall
auf der A 44 zwischen Wünnen-
berg-Haaren und Lichtenau: Dort
musste gestern ein Lkw-Fahrer
mit Gesundheitsproblemen rechts
heranfahren. Nach Eintreffen des
Arztes sperrten Polizisten die
rechte Spur, und es bildete sich ein
Stau. Auf den fuhr ein VW-Fahrer
fast ungebremst auf. Die Fahrerin
eines Geländewagens und der Ver-
ursacher konnten erst nach dem
Anlegen von Körperstützgeräten
schwerverletzt geborgen werden. 

Fahrrad-Draisinen
wieder startklar

Extertal (WB). Ein Tipp für Ihren
Familienausflug: In Rinteln be-
ginnt am 1. April die Saison der
Fahrrad-Draisinen. 34 Gefährte
warten am Draisinenbahnhof. Von
dort führt die 18 Kilometer lange
Strecke durchs Extertal. An zehn
Haltepunkten laden Gastronomie,
Picknickplätze und Wanderwege
zur Rast. Man stellt die Draisine
dann einfach neben das Gleis.

@  www.draisinen.de

Gasaustritt in
Fleischfabrik

Versmold (WB/GG). Ein Ammo-
niakgasaustritt in einem fleisch-
verarbeitenden Betrieb in Vers-
mold hat am späten Montag für
einen Großeinsatz der Feuerwehr
gesorgt. Ein Mitarbeiter wurde
schwer verletzt, weil er die giftigen
Dämpfe eingeatmet hatte. Er wur-
de mit Atemwegsverletzungen ins
Krankenhaus nach Halle gebracht.
Ein weiterer Mitarbeiter wurde
leicht verletzt. Nach ersten Er-
kenntnissen war ein Schlauch an
einer Kühlanlage geplatzt. 


