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SIE WOLLEN DAS BESTE
FÜR IHR AUGE. WIR AUCH.

FÜR SIE IM RHEINLAND
18 Ärzte
8 Standorte
2 OP-Standorte

Sie finden uns auch in Ihrer Nähe.
Augenblick Rheinland ist vertreten in:
Bergheim, Brühl, Hürth, Köln-Nippes, Köln-Riehl, Pulheim, Weilerswist
und Zülpich
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Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
gerade erst stellten wir stolz die Frühjahrsausgabe
unseres Patienten-Magazins vor und nun halten Sie
bereits die Sommerausgabe in den Händen. Die Zeit
scheint nur so dahin zu fliegen. Jetzt freuen wir uns
alle auf längere Tage, an denen wir uns gerne von der
Sonne verwöhnen lassen.
Damit Sie das Sonnenlicht unbeschwert genießen
können und gut durch die Sommerhitze kommen,
haben wir in dieser Ausgabe einige Tipps für Sie zusammengestellt. Unsere Kosmetikerinnen vom Augenservice halten zum Beispiel mit einem mineralischen Puder einen ganz besonderen Sonnenschutz
bereit. Wir zeigen Ihnen außerdem, worauf beim Kauf
einer Sonnenbrille zu achten ist; denn auch unsere
Augen brauchen dringend einen vernünftigen UVSchutz. Leider gerät das häufig in Vergessenheit.
So gut ausgestattet freuen wir uns alle auf den wohlverdienten Sommerurlaub mit der Familie oder mit
Freunden. Einige unserer Mitarbeiter verraten in dieser Ausgabe ihre Sehnsuchtsorte und weshalb es sie

immer wieder dorthin zieht. Kleine Reiseberichte,
versehen mit wunderschönen Urlaubsfotos.
Aber auch sachliche Themen, rund um die Augenheilkunde, kommen in diesem Magazin natürlich nicht zu
kurz. Unsere leitende Ärztin am Standort Köln-Nippes
gibt uns im Vier-Augen-Gespräch Einblicke in ihre
Ausbildung zum europäischen Facharzt. Das nehmen
wir zum Anlass, einmal zu erklären, was genau sich
hinter der offiziellen Bezeichnung „FEBO“ versteckt.
Sie sehen, für Abwechslung ist auch diesmal gesorgt.
Also lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie die
Sommerausgabe von „Augenblick Rheinland“.

Dr. med. Johannes Esser
Ärztlicher Direktor des MVZ Augenblick Rheinland
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Sonnenschutz gegen Hautalterung und Hautkrebs
Wir alle wissen inzwischen, dass Sonnenbrand unserer Haut nachhaltig Schaden zufügen kann. Die Gefahr an Hautkrebs zu erkranken, steigt allerdings
nicht erst durch schmerzhafte und sichtbare Zeichen
an ein zu langes Sonnenbad. Leider vergisst unsere
Haut keine einzige UV-Strahlung. Die Strahlenbelastung summiert sich im Laufe des Lebens auf.
Auch die UV-Belastung, die uns täglich im Alltag begegnet.

Kleine UV-Strahlenkunde
Von UV-C-Strahlung haben wahrscheinlich die
wenigsten von uns schon gehört. Diese haben zwar die höchste Energie, werden aber zum
Glück von der Erdatmosphäre zurückgehalten
und kommen somit auf der Erde nicht mehr an.
Bei UV-B-Strahlen sieht das leider schon anders
aus. Diese energiereichen Strahlen kommen immerhin noch zu 10% auf der Erde an, vor allem
dort, wo die schützende Ozonschicht sehr dünn
und geschädigt ist, wie zum Beispiel in Australien. UV-B-Strahlen schädigen die DNA der Epidermis-Zellen, also der äußersten Hautzellen.
UV-A-Strahlen dringen hingegen tiefer in die Haut
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ein, produzieren dort freie Radikale und lassen die
Haut altern. Außerdem sorgen UV-A-Strahlen für die
Bildung von Melanin, ein Pigment, das uns braun werden lässt. Dieses Melanin nimmt weitere UV-Strahlen auf und verhindert, dass diese tiefer in die Haut
eindringen können. Der gebräunte Farbton unserer
Haut nach dem Sonnenbad ist also ein Eigenschutz
der Haut. Verglichen mit Sonnencreme entspricht
der Schutzfaktor gebräunter Haut allerdings lediglich
dem Sonnenschutzfaktor 1,5. Also ist vorgebräunte
Haut keinesfalls ein wirksamer Schutz vor den schädlichen Einflüssen eines Sonnenbads.
Auch wenn UV-A-Strahlen weniger energiereich und
seltener für einen Sonnenbrand verantwortlichen
sind, verursachen sie ebenso Schäden in der Erbsubstanz unserer Haut.
Beide, also UV-A und UV-B-Strahlen, werden, laut
Krebsinformationsdienst, als „eindeutig krebserzeugend für den Menschen“ eingestuft.

Der richtige Umgang mit dem Lichtschutzfaktor
Unsere Haut verfügt über einen gewissen Eigenschutz, der ja nach Hauttyp unterschiedlich ist. Men-
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schen mit heller Haut neigen ungeschützt häufig
bereits nach wenigen Minuten dazu, eine Hautirritation zu bekommen, während Sonnenhungrige mit
dunklerer Haut, erst später einen Sonnenbrand bekommen. Der Lichtschutzfaktor eines Sonnenschutzmittels gibt an, wie weit der Eigenschutz der Haut verlängert wird. Konkret bedeutet das, jemand, der nach
10 Minuten eine Hautrötung ohne Schutz bekommt,
kann sich bei einem Sonnenschutzmittel mit LSF 30
300 Minuten in der Sonne aufhalten. Aber Vorsicht:
Nachcremen verlängert diese Zeit nicht! Außerdem
sollten wir immer beachten, in welcher Umgebung
wir uns gerade aufhalten; denn in den Bergen oder
in südlichen Ländern brauchen wir einen höheren
Lichtschutzfaktor, da die UV-Strahlung dort wesentlich intensiver ist.
Apropos Nachcremen: auch wenn Sonnenschutzmittel häufig das Label „wasserfest“ tragen, sollte der
Schutz nach dem Baden auf jeden Fall aufgefrischt
werden.

die Haut nicht mehr schützen. Außerdem verstopfen
sie die Poren und können zu Unreinheiten und Hautirritationen führen.

Physikalische Lichtschutzmittel hingegen nutzen Mineralien, die sich schützend auf die Haut legen und
- wie kleinste Spiegel - die eintreffenden UV-Strahlen
reflektieren. So dringen diese energiereichen Strahlen erst gar nicht in unsere Haut ein und können auch
keinen Schaden verursachen. Dafür setzen Hersteller
feine Partikel aus Titandioxid- oder Zinkoxid ein. Diese Sonnenschutzmittel sind sofort einsatzbereit und
müssen nicht schon eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad aufgetragen werden.

Sonnencreme vs. Puder

Chemische und mineralische Filter
Viele Sonnencremes arbeiten mit chemischen Lichtschutzfiltern. Sie wandeln die energiereichen UVStrahlen, die in die Haut eindringen, in energieärmere
Strahlung und Wärme um. Leider werden diese Filter
in Verbindung mit UV-Licht instabil und können so

Sonnenschutz ist wichtig für unsere Haut, gegen
Hautalterung, also unschöne Fältchen und Pigmentflecken, aber vor allem auch als wirksamen Schutz
vor Hautkrebs. Also greifen wir selbstverständlich zur
Sonnencreme.
Aber wer kennt das nicht? Sonnencreme verschmiert,
gerät in die Augen oder klebt an der Kleidung. Und
die Kopfhaut kann damit auch nicht geschützt werden. Die Inhaltsstoffe mancher Creme machen den
Meeren und den Bewohnern schwer zu schaffen und
sind daher, zum Beispiel in Australien, sogar bereits
verboten.
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UV-Schutz durch mineralisches Puder

Aber die wenigsten wissen, dass es eine einfache
Alternative zur herkömmlichen Sonnencreme gibt:
Mineralisches Sonnenschutzpuder. Dieser BreitbandSonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 30 (UVA/UVB)
kann überall angewendet werden, auch auf der Kopfhaut und ist vor allem für empfindliche Haut, die zu

Sonnenallergie und Unreinheiten neigt, bestens geeignet. Die natürlichen Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel
rote Tonerde und Granatapfelextrakt, lindern Hautirritationen, fangen freie Radikale ab und unterstützen,
nach Sonnenschäden, die Selbstheilungsprozesse
der Haut.
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Sonnenschutz-Puder ist eine unkomplizierte und effektive Möglichkeit, die Haut vor schädlicher Strahlung zu schützen. Ideal auch zum Auffrischen für unterwegs, einfach jederzeit griffbereit. Es verschmiert
das Tages-Make-up nicht und ist mit jeder Pflege
kombinierbar, einfach überpudern und fertig. Auch
im Urlaub bieten mineralische Puder den wertvollen
Schutz. Sie sind wasserresistent und verfügen über
einen Breitband-Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor
30 (UVA/UVB). Zudem sind sie frei von synthetischen
Konservierungsmitteln und kommen ohne künstliche Farbstoffe und Düfte daher.
Unser Augenservice-Team um Kosmetikerin Melanie
Pichler hält hochwertige Produkte, auch in diesem
Bereich, für Sie bereit. Wenn Sie also neugierig geworden sind, fragen Sie gerne nach und lassen Sie
sich beraten. Unsere Haut sollte es uns wert sein, dass
wir ihr den nötigen Schutz bieten.

Folgen sie uns auf
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Sonnenbrillen – weit mehr als modisches Accessoire
Sonnenbrillen können mit ihrem schicken Design das
sommerliche Outfit perfekt abrunden. Aber sie sind
viel mehr als ein modischer Hingucker. Viel wichtiger
ist ihre Schutzfunktion vor schädlicher UV-Strahlung;
denn diese schadet nicht nur der Haut. Auch unsere
Augen brauchen den richtigen Sonnenschutz. Achten wir nicht darauf, laufen
wir kurzfristig Gefahr, die
Hornhaut zu schädigen,
ähnlich wie bei einem
Sonnenbrand der Haut.
Noch gravierender können allerdings die langfristigen Folgen einer zu
hohen Strahlenbelastung
sein. Forscher gehen
schon seit einiger Zeit davon aus, dass die Makuladegeneration unter anderem auch durch UV-Strahlung
verursacht wird. Darüber hinaus werden die Eiweiße
in der Augenlinse durch Strahlenbelastung in ihrer
Struktur verändert. Das führt zu Eintrübung der Linse,
auch als Grauer Star bekannt.

CE, UV400 und Tönungskategorie
Sonnenbrillen bieten hier einen wichtigen Schutz,
wenn man einige Dinge beachtet.
Um sicher sein zu können, dass die Brille die schädlichen UV-Strahlen herausfiltert, sollte man auf die Zertifizierung, also das CE-Zeichen achten. Dieses Zertifikat gibt an, dass Wellenlängen bis 380nm sicher
gefiltert werden. Inzwischen geht man aber davon
aus, dass auch Licht in einer Wellenlänge bis 400nm
schädlich sein kann. Die meisten neueren Brillen filtern daher auch Strahlen in diesen Bereich heraus. Sie
sind dann zusätzlich mit der Aufschrift "UV400" oder
"100 % UV-Schutz" gekennzeichnet.

Ein Problem stellt allerdings die mangelnde Überprüfung der Herstellerangaben dar. Daher sollte man
beim Kauf der neuen Sonnenbrille auf den Fachhandel setzen. Häufig kann man bei Optikern auch überprüfen lassen, ob die eigene Sonnenbrille die nötigen
Filtereigenschaften aufweist. Neben dieser grundsätzlichen Zertifizierung gibt es aber noch mehr,
worauf Käufer achten sollten. Die
Größe der Gläser zum Beispiel ist
entscheidend, um auch Sonnenlicht an den Rändern abzuhalten.
UV-A und UV-B-strahlen können
bei Brillen mit kleinen Gläsern
und schmalen Bügeln unbemerkt ins Auge eindringen.
Ein weiterer, wichtiger Aspekt ist
die Tönung der Gläser, die je nach Umgebung ausgewählt werden sollte. In unseren Breitengraden reicht,
an bewölkten Tagen, meist eine Brille der Filterkategorie 1, und an sonnigen Tagen, der Kategorie 2 aus.
Bei einem Sommerurlaub am Meer oder in den Bergen ist Kategorie 3 zu empfehlen.

Worauf beim Kauf zu achten ist
Also fassen wir kurz die wichtigsten Aspekte zusammen:
• auf Zertifizierung achten: mindestens CE, besser
noch zusätzlich "UV400" oder "100 Prozent UVSchutz"
• eine Sonnenbrille sollte eng anliegen, große Gläser und breite Bügel haben
• Filterkategorie entsprechend der Umgebung
wählen
So bleiben auch unsere Augen geschützt und wir
können den Sommer mit allen Sinnen genießen.
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IVOM-Therapie bei AMD und Makulaödem
IntraVitreale Operative Medikamenteneingabe in das Auge
Die Medikamentengabe in das Auge wird
meist mit IVOM (IntraVitreale Operative Medikamenteneingabe) abgekürzt und ist eine
Spritzentherapie zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) und
des diabetischen Makulaödems (DMÖ).

Altersbedingte Makuladegeneration
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist
eine chronisch verlaufende Netzhauterkrankung.
Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Makuladegeneration im Frühstadium,
ungefähr 500.000 Patienten an einer Spätform. Somit ist sie mit 50 % die häufigste Ursache für schwere
Sehbehinderung. Trotzdem ist die Erkrankung nach
wie vor vielen gar nicht bekannt.

Häufig zu spät erkannt
Erste Symptome werden von Betroffenen erst spät
wahrgenommen, wie so häufig bei ernstzunehmenden Augenerkrankungen. Das gesunde Auge ist über
einen längeren Zeitraum in der Lage, den Sehverlust
unbemerkt auszugleichen. Beim Lesen bemerkt man
z.B. das Fehlen von Buchstaben oder ein allgemeines
Verschwommensehen. Gerade Linien erscheinen zunehmend verbogen und auch tagsüber empfinden
Betroffene ein größeres Bedürfnis nach zusätzlicher
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Beleuchtung. Später taucht in der Mitte des Sehfeldes ein dunkler Fleck auf, der sich mit der Zeit immer
weiter vergrößert (Zentralskotom). Ein deutliches Zeichen für eine Schädigungen an der Stelle des schärfsten Sehens im Auge, auch Makula oder gelber Fleck
genannt.
Auch hier gilt, wie beim Grünen Star (Glaukom) und
vielen anderen Augenerkrankungen, rechtzeitige
Vorsorge und Früherkennung sind unsere schärfsten
Waffen im Kampf gegen Sehverlust und Erblindung.
Ab ca. 60 Jahren empfehlen wir bei Augenblick Rheinland alle ein bis zwei Jahre eine regelmäßige Vorsorge-Untersuchung mit Hilfe eines OCT.

Verzerrte Wahrnehmung bei altersbedingter Makuladegeneration
(Bildmaterial ©Bayer Vital GmbH)
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Altersbedingte Makuladegeneration AMD
Die feuchte AMD
Im Alter kann sich auch die Netzhaut verändern.
Problematisch sind mit steigendem Alter Durchblutungsstörungen des Auges. Diese werden durch
allgemeine altersbedingte Veränderungen, wie
Blutdruckschwankungen oder Gefäßablagerungen
verursacht. Es entwickeln sich zum Beispiel durch
Anhäufung von Stoffwechselprodukten kleine gelbliche Ablagerungen, sogenannte Drusen. Diese Veränderungen führen zu Störungen in der darunterliegenden Pigmentepithelschicht, sie dünnt immer
mehr aus und ihre Funktionalität wird weiter eingeschränkt. Auch bilden sich die, mit den Sehzellen verbundenen Blutgefäße, weiter zurück, so dass in Folge
die Sehzellen absterben.

Blutungen, Schwellungen und Verwachsungen treten auf. Aus der trockenen AMD hat sich die feuchte
AMD gebildet. Die Sehzellen sterben weiter ab und
das führt wiederrum zu Vernarbungen auf der Netzhaut.

VGF-Hemmer im Einsatz gegen AMD

Photorezeptoren
Pigmentepithel

Blutung
Querschnitt der Netzhaut bei feuchter AMD
(Bildmaterial ©Bayer Vital GmbH)

Auf die Sauerstoffunterversorgung reagiert der Körper daraufhin mit der Bildung neuer Blutgefäße. Das
klingt zunächst richtig, allerdings sind diese Gefäße
kleiner und vor allem auch eher instabil.

Bei der feuchten AMD reagiert der Körper auf die Sauerstoffunterversorgung der Fotorezeptoren mit der
Bildung neuer kleinerer und instabilerer Blutgefäße.
Diese neigen allerdings zu Einblutungen und Wucherungen bzw. Verwachsungen in der Netzhaut. Bei den
injizierten Medikamenten handelt es sich meist um
VGF-Hemmer, die die Bildung neuer Blutgefäße unterdrücken und so das Fortschreiten der Erkrankung
stoppen und die Sehkraft erhalten. Auch Flüssigkeitsansammlungen, wie sie beim diabetischen Makulaödem auftreten, lassen sich durch Medikamenten-Einspritzung in das Auge gut behandeln.
Es kommen verschiedene Wirkstoffe infrage, daher
wird nach eingehender Diagnostik im ausführlichen
Beratungsgespräch gemeinsam mit unseren Patienten geprüft, welches Medikament am erfolgverspre-
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IVOM-Therapie bei AMD und Makulaödem
chendsten sein wird. Die Injektion in den Glaskörper
ist ein minimal-invasiver Eingriff, der als ambulante
Operation durchgeführt wird. Das bedeutet, unsere
Patienten können danach wieder nach Hause und
müssen nicht stationär aufgenommen werden.
In einem intensiven Vorgespräch mit dem Operateur
wird der anstehende Eingriff vorab genauestens erklärt und die Wahl der Mittel besprochen. Natürlich
klären wir auch über mögliche Risiken auf und bieten
die Gelegenheit, alle offenen Fragen zu klären.

Ambulanter Eingriff in unserem Haus
Die Injektion selbst erfolgt unter lokaler Betäubung
und unter sterilen Bedingungen in unseren OP-Räumlichkeiten und wird durch einen erfahrenen Facharzt
durchgeführt. Das zu behandelnde Auge wird mit
Augentropfen örtlich betäubt und nach erfolgter Injektion mit einem Pflaster abgedeckt.
Der Eingriff ist risikoarm und nahezu schmerzfrei. Für
eine erfolgreiche Therapie sind allerdings mehrere Injektionen in bestimmten Zeitabständen erforderlich.
Von der Diagnostik, über Terminplanung und Injektionen bis hin zu den Nachkontrollen – bei uns erhal
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ten Sie alles aus einer Hand und unter einem Dach.
Innerhalb der darauffolgenden Tage erfolgt dann ein
Kontrolltermin in der gewohnten Praxis.

Mit Hilfe einer intravitrealen Injektion lässt sich eine
altersbedingte Makuladegeneration (AMD) oder ein
diabetisches Makulaödem (DMÖ) zumindest eindämmen und eventuell das Sehvermögen sogar verbessern. Wichtig sind ein erfahrener Operateur und
ein eingespieltes OP-Team – Gegebenheiten, die bei
Augenblick Rheinland selbstverständlich sind. Damit
können Sie sich als Patient sicher und gut aufgehoben fühlen.
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Dr. med. Rosa Cifteli, Standortleitung Köln-Nippes, im Interview
KURZPORTRÄT
In unserem Vier-Augen-Gespräch stellen wir Ihnen unsere Mitarbeiter*innen bei Augenblick Rheinland vor.
Frau Dr. Cifteli ist seit 2021 in unserem MVZ angestellt
und leitet seitdem auch den Standort in Köln-Nippes.
Die dortige Praxis wurde gerade frisch renoviert und
auch im Team hat sich so einiges getan. Eine Optikermeisterin und eine Orthoptistin für die Sehschule
ergänzen das Praxisteam ebenso, wie eine Auszubildende. Dieser Prozess, einen Standort ganz neu aufzustellen, wird von unserer Ärztin Frau Dr. Cifteli, die den
Zusatztitel FEBO trägt (siehe auch S. 36), mit Empathie
und Kompetenz begleitet und vorangetrieben.

Redaktion:
Wollten Sie immer schon Ärztin werden oder gab es
einen (ganz) anderen Berufswunsch?

machen kann, wenn man Leidenschaft dafür hat.
Und das sollte immer im Vordergrund stehen.

Dr. Cifteli:
Ich war schon immer naturwissenschaftlich interessiert. Für den Studiengang Medizin habe ich
mich tatsächlich zunächst nur eingeschrieben, da
ich einen guten Numerus clausus hatte und daraus etwas machen wollte.

Redaktion:
Warum ausgerechnet Augenheilkunde?

Redaktion:
Welchen Beruf haben sich Ihre Eltern vorgestellt?
Dr. Cifteli:
Meine Eltern hatten zum Glück nie eine konkrete
Berufsvorstellung für mich. Sie wollten lediglich,
dass ich einen Beruf wähle, der mir Spaß macht
und in dem ich erfolgreich bin.
Sie wissen eben genau, dass man etwas nur gut
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Dr. Cifteli:
Ich finde das Organ unglaublich faszinierend. Für
jedes andere Organ benötigt man endoskopische
Geräte, um es von innen betrachten zu können.
In der Augenheilkunde genügt es vollkommen,
die Pupille weit zu stellen und man hat quasi ein
Fenster zum Inneren des Organs. Man kann alle
Gefäße betrachten. Man kann sogar erkennen,
wie sich ein Thrombus im Gefäß staut und einen
Infarkt verursacht. Ich finde das unglaublich faszinierend. Die Hornhaut beispielsweise ist das einzige Organ, das sich so einfach transplantieren
lässt. In diesem Fall braucht es nicht mal die Übereinstimmung der Blutgruppen.
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Außerdem kann man im Bereich der Augenheilkunde Patienten oft schon mit recht kleinen Operationen sehr glücklich machen. Man sieht also
einen direkten Erfolg. Ich denke, das macht die
Augenheilkunde zu einer der dankbarsten Fachrichtungen in der Medizin.

Redaktion:
Sie tragen den Titel FEBO. Was bedeutet dieser Zusatztitel und wie bekommt man ihn?
Dr. Cifteli:
FEBO steht für fellow of european board of
ophthalmology. Es ist quasi ein Facharzttitel welcher in ganz Europa anerkannt ist.
Man erhält diesen Titel nach Ablegen einer entsprechenden zweitägigen Prüfung in englischer
Sprache bei der Europäischen Fachgesellschaft
für Augenheilkunde (European Board of Ophthalmology Diploma) in Paris. Der erste Teil der
Prüfung erfolgt in schriftlich Form, der zweite
Teil der Prüfung erfolgt mündlich. Sie wird auch
als europäische Facharztprüfung bezeichnet. In
manchen europäischen Ländern ersetzt diese
Prüfung die nationale Facharztprüfung. Für einen
deutschen Facharzt ist sie allerdings freiwillig.

Redaktion:
Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?
Dr. Cifteli:
So salopp oder abgedroschen es klingen mag,
Menschen zu helfen.

Redaktion:
Viele nehmen nach dem Abitur eine kleine Auszeit.
Wann ging es bei Ihnen mit dem Studium los?

Redaktion:
Diese Zusatzausbildung ist also kein Muss. Weshalb
haben Sie sich dafür entschieden?

Dr. Cifteli:
Ich habe direkt nach dem Abitur angefangen in Köln Humanmedizin zu studieren.

Dr. Cifteli:
Ich habe mich für diese Zusatzqualifikation entschieden, da ich es für wichtig halte, sich stets
weiter fortzubilden. Gerade im Zeitalter der Glo-
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balisierung sollten auch Ärzte sich bemühen,
„wettbewerbsfähig“ zu bleiben. Außerdem ermöglicht dieser europäische Facharzttitel mir eine
flexible Lebensplanung.

Redaktion:
Welche war die beste Entscheidung in Ihrer beruflichen Laufbahn?

Redaktion:
Könnten Sie sich vorstellen, eine längere Zeit auf Ihr
Handy zu verzichten?
Dr. Cifteli:
Tatsächlich kann ich sehr gut darauf verzichten.
Ich benutze es hauptsächlich für die Arbeit. Nach
Feierabend schaue ich fast gar nicht mehr auf
mein Handy.

Dr. Cifteli:
Die beste Entscheidung war definitiv, mich auf
den Fachbereich der Augenheilkunde festzulegen.

Redaktion:
Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften: Was wäre das?
Redaktion:
Für welche drei Dinge sind Sie in Ihrem Leben am
dankbarsten?
Dr. Cifteli:
Gesundheit, Familie und Freunde.
Redaktion:
Was war früher Ihr liebstes Schulfach?
Dr. Cifteli:
Biologie und Kunst. Beides waren auch meine
Leistungskurse.
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Dr. Cifteli:
Die extreme Ungleichheit von Armut und Reichtum in jeglichen Sinne. Egal, ob es ich um Bildungsungleichheit, finanzielle Ungleichheit oder
soziale Ungleichheit handelt. Mir würde da noch
viel mehr einfallen.

Redaktion:
Liebe Frau Dr. Cifteli,
vielen Dank für das nette Interview und die Erläuterungen rund um den europäischen Facharzttitel
FEBO. Speziell dazu gibt es auf Seite 36 einen eigenen Artikel in diesem Magazin.
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In der nächsten Ausgabe
Melanie Pichler im Vier-Augen-Gespräch

In der nächsten Ausgabe...
... verrät unsere leitende Kosmetikerin im Augenservice, Melanie Pichler, weshalb sie den medizinischen Schwerpunkt in ihrer Ausbildung gewählt
hat und wie der Weg sie von einem Kosmetikinstitut in unser MVZ geführt hat.
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Mehr Freiheit durch Kontaktlinsen - von Augenblick Rheinland
Weiche und formstabile Linsen

Ihre Vorteile
Die meisten Fehlsichtigkeiten können auch mit Kontaktlinsen korrigiert werden. So gewinnen Sie Ihre
Freiheit zurück - egal ob im Sport oder im beruflichen
Alltag. Lassen Sie sich von unseren Optikermeisterinnen und Optikermeistern beraten, welcher Linsentyp
optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Die optimale Linse für alle Bedürfnisse
Inzwischen gibt es auch bei Kontaktlinsen eine große
Vielfalt, um allen medizinischen und persönlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Um die perfekte Linse
zu finden, braucht es das entsprechende Know-How
und viel Erfahrung auf dem Gebiet. Darum geben wir
die Kontaktlinsen-Anpassung bei Augenblick Rheinland in die kompetenten Hände unserer Optikermeisterinnen und Optikermeister.
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Grundsätzlich unterscheidet man zwischen weichen
und harten, also formstabilen Kontaktlinsen. Weiche
Linsen schwimmen nicht wie harte auf dem Tränenfilm auf, sondern benötigen sogar Tränenflüssigkeit,
um ihre Form zu wahren. Gerade für Menschen mit
trockenen Augen sind harte Linsen daher besser geeignet. Allerdings können diese bei ruckartigen Bewegungen, zum Beispiel bei sportlichen Aktivitäten
herausfallen. Daher eignen sich weiche Linsen für
den Sport besser als harte. Formstabile Kontaktlinsen
wiederrum sind äußerst robust und müssen daher
nicht so häufig ausgetauscht werden.
Weiche Kontaktlinsen werden entweder aus Hydrogel oder Silikon-Hydrogel hergestellt. Letzteres weist
einen geringeren Wasseranteil auf und ist dabei noch
sauerstoffdurchlässiger als Hydrogel. Dennoch kann
es manchmal sinnvoll sein, sich für herkömmliche
Hydrogel-Linsen zu entscheiden. Ausschlaggebend
ist unter anderem die Zusammensetzung und Menge der Tränenflüssigkeit. All diese Faktoren werden in
umfangreichen Voruntersuchungen von unseren Optikermeister*innen genauestens geprüft und untersucht. Damit Sie als Nutzer*in die perfekte Linse für
sich finden.

Tageslinsen vs. Monatslinsen
Tageslinsen werden meist aus dünnerem Material
hergestellt als Monatslinsen, sind aber ebenso sauerstoffdurchlässig, allerdings eventuell in der Handhabung etwas schwieriger. Ansonsten sind sie sehr unkompliziert, da sie nach einmaligem Tragen einfach
entsorgt werden. Linsen, die mehrmals getragen
werden, müssen in entsprechenden Lösungen gereinigt und aufbewahrt werden. Die Handhabung und
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Unterschiedliche Linsentypen
Hygiene ist bei diesem Linsentyp sehr wichtig, um
Entzündungen und Infektionen zu vermeiden. Monatslinsen sind allerdings auf lange Sicht günstiger,
wenn man regelmäßig, also fast täglich, Kontaktlinsen nutzen möchte. Tageslinsen eignen sich vor allem
für Nutzer*innen, die nur hin und wieder auf eine Brille verzichten möchten, zum Beispiel beim Sport oder
besonderen Anlässen.

2-Wochen-Linsen und Halbjahreslinsen
Die 2-Wochen-Linsen eignen sich ebenfalls für das
regelmäßige Tragen. Sie werden aber nach kürzerer
Zeit bereits gewechselt, dadurch verringert sich das
Risiko einer Infektion. Viele empfinden sie auch komfortabler als Monatslinsen.
Es gibt auch weiche Halbjahreslinsen, die sich vor
allem für Nutzer*innen lohnen, die nicht verlässlich
neue Linsen anschaffen können oder möchten. Sie
sind etwas dicker, weisen allerdings dennoch einen
sehr hohen Tragekomfort auf, da sie eine etwas andere Struktur haben. Halbjahreslinsen sind passgenaue
Maßanfertigungen für Ihr Auge, die perfekt sitzen.
In der Handhabung gleichen sie den Monatslinsen.
Auch sie müssen nach Gebrauch sorgfältig gereinigt
und hygienisch einwandfrei über Nacht gelagert wer-

den. Mit jedem Nutzungstag erhöht sich allerdings
auch das Risiko einer Kontamination mit Bakterien
oder der Ablagerung von Schmutz, Staub, Pollen
und Proteinen des Tränenfilms. Um das Risiko einer
Infektion zu minimieren, gibt es für Halbjahreslinsen
spezielle Reinigungslösungen, die auch Proteine und
den hartnäckigsten Schmutz entfernen.

Optikermeister*innen sind Profis
Die Optikermeister*innen bei Augenblick Rheinland
sind für alle Untersuchungen im Vorfeld verantwortlich und beraten unsere Patientinnen und Patienten
umfassend bei der Anpassung und Handhabung.
Auch beim erstmaligen Einsetzen der neuen Kontaktlinsen lassen wir Sie nicht alleine. Sowohl das Einsetzen als auch das Entfernen der Kontaktlinsen wird unter Anleitung mit Neulingen ausgiebig geübt, wenn
nötig auch in mehreren Terminen und immer unter
einer entspannten, gelösten Atmosphäre; denn die
ist ebenso entscheidend wie die empathische Unterstützung unserer Optiker*innen. Nach erfolgreichem
Training bekommen unsere Kontaktlinsen-Neulinge
Probe-Linsen ausgehändigt, um in den darauffolgenden Tagen die Nutzung weiter zu üben und auszuprobieren.
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Optikermeisterin Claudia Brüggen zur Kontaktlinsenanpassung
Redaktion: Eignen sich Kontaktlinsen für jeden oder
anders gefragt, für wen besonders?
Claudia Brüggen: Aufgrund der großen Vielfalt an
unterschiedlichsten Linsentypen, haben wir die
Möglichkeit, für fast jeden die perfekte Kontaktlinse
zu finden. Auch bei schwierigen Voraussetzungen,
wie zum Beispiel trockenen Augen oder Allergien,
können wir im Beratungsgespräch auf die persönlichen Bedürfnisse intensiv eingehen. Bei manchen
Indikationen sind Kontaktlinsen sogar vorteilhaft:
zum Beispiel bei hohen Stärken, Keratokonus, Anisometropien oder im Sport.
Redaktion: Warum sollte ich Kontaktlinsen über den
Augenarzt anpassen lassen und nicht einfach im Internet bestellen?
Claudia Brüggen: Augen sind genauso individuell
wie ein Fingerabdruck und so individuell sind auch
Kontaktlinsen. Daher sollte eine Kontaktlinsenanpassung durchgeführt werden, um die passende Kontaktlinse für die Augen zu finden. Diese Anpassung
gibt es nicht online.
Redaktion: Was ist bei der Handhabung von Kontaktlinsen besonders zu beachten?
Claudia Brüggen: Das Wichtigste ist die Pflege der
Kontaktlinsen. In gewisser Weise stellen Kontaktlinsen Fremdkörper dar, die man sich absichtlich ins
Auge legt. Daher ist die Pflege besonders wichtig.
Durch das Tragen der Kontaktlinsen entstehen Ablagerungen. Diese müssen entfernt werden, da es
sonst zu Infektionen kommen kann. Außerdem leidet das Sehvermögen und die Sauerstoffversorgung
unter mangelnder Reinigung.
Redaktion: Es gibt auch Linsen, die man angeblich
Tag- und Nacht tragen kann. Wie siehst Du das? Warum ja, warum nein?
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Claudia Brüggen: Diese Kontaktlinsen haben eine
sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit, wodurch diese
Kontaktlinsen länger getragen werden können. Sie
sind ideal für Patienten, die durch gesundheitliche
Einschränkung nicht in der Lage sind, die Kontaktlinsen täglich aus dem Auge zu entfernen. Ansonsten sollten die Kontaktlinsen nicht nachts getragen
werden, da die Sauerstoffversorgung der Augen mit
Kontaktlinsen immer schlechter ist als ohne.
Redaktion: Muss man im Falle einer Kontaktlinsenanpassung in unserem MVZ immer erst zu einem der
Ärzte oder bekommt man direkt bei Ihnen als Optikermeisterin den Termin?
Claudia Brüggen: Die Beurteilung, ob die Augen
geeignet sind, um Kontaktlinsen zu tragen, erfolgt
durch den Augenoptikermeister. Sollten wir bei den
Voruntersuchungen allerdings Auffälligkeiten entdecken, wird der Patient an den Arzt weitergeleitet.
Konkret bedeutet das, Patient*innen müssen nicht
erst zum Arzt, bevor die Kontaktlinsen angepasst
werden, haben aber im Bedarfsfall immer einen Arzt
zur Hand. Das sehen wir als einen weiteren, großen
Vorteil bei der Kontaktlinsenanpassung in unserem
Haus.
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Optikermeisterin Claudia Brüggen zur Kontaktlinsenanpassung
Redaktion: Wie oder was ist entscheidend für die
Frage, ob harte oder weiche Kontaktlinsen genutzt
werden sollten?
Claudia Brüggen: Es gibt verschiedene Faktoren, die
hier eine Rolle spielen und alle in einem intensiven
Beratungsgespräch geklärt werden. Die Tragezeit
ist zum Beispiel ebenso wichtig, wie die Umgebung.
Sollen die Linsen nur kurz, hin und wieder zum Einsatz kommen oder täglich über einen längeren Zeitraum? Trägt man die Kontaktlinsen beim Schwimmen, im klimatisierten Büro, am Strand etc.? All diese
Dinge müssen vorab geklärt werden und fallen ins
Gewicht bei der Entscheidung.

Redaktion: Was ist unter dem Begriff „Probelinsen“
zu verstehen?
Claudia Brüggen: Von jedem Linsentypen den man
anpasst gibt es Probelinsen. Probelinsen sind nichts
anderes, als Kontaktlinsen, nur in einer geringeren
Menge. Das bedeutet: statt 6 Monatskontaktlinsen,
bestellt man eine einzelne Kontaktlinse bzw. 5 Tageslinsen. Diese Probelinsen sind dazu da, die richtige
Linse zu finden. Nach den Messungen die durchgeführt werden, kann man die Probelinse auswählen.
So findet man am besten heraus, ob die Kontaktlinse
auf dem Auge sitzt und sich verhält, wie sie soll.
Redaktion: Sind Probelinsen kostenfrei?

Redaktion: Wie läuft nun konkret die Kontaktlinsenanpassung ab? Welche Voruntersuchungen gibt es
und wie wird das Einsetzen der Linsen geübt?
Claudia Brüggen: Die Anpassung läuft über mehrere Termine. Zunächst wird eine Voruntersuchung mit
Beratungsgespräch durchgeführt. Es wird besprochen für welche Zwecke die Kontaktlinsen benötigt
werden, wie der Alltag des Patienten aussieht. Es
wird ein Sehtest gemacht und die Form und Größe
der Hornhaut gemessen. Mit der Spaltlampe wird der
vordere Augenabschnitt untersucht. Diese Untersuchungen dienen dem Zweck, die ideale Kontaktlinse
für den Patienten zu finden und eine Probelinse zu
bestellen.
Beim zweiten Termin wird die bestellte Probekontaktlinse angepasst. Die Kontaktlinsen werden eingesetzt, eine halbe Stunde getragen und der Sitz
kontrolliert. Anschließend wird das Ein- und Aussetzen der Kontaktlinsen geübt. Hat man die richtige
Linse gefunden und das Handling der Kontaktlinse
funktioniert, können die Kontaktlinsen mitgenommen werden. Die nächste Nachkontrolle erfolgt
dann nach 2 Wochen, bei der der Sitz nach längerer
Tragezeit kontrolliert wird.

Claudia Brüggen: Der Preis der Probelinsen sind in
der Anpassgebühr enthalten und muss somit nicht
separat gezahlt werden.
Redaktion: Wie geht es nach der erfolgreichen Anpassung weiter?
Claudia Brüggen: Die Kontaktlinsen sollten einmal
im Jahr kontrolliert werden. Es wird die Sehstärke
und der Sitz der Kontaktlinsen überprüft. Auch diese
Untersuchungen werden von unseren Optikermeister*innen direkt durchgeführt.

Claudia Brüggen und Marion Rudolf -Standort Brühl
Ihre Kontaktlinsen-Profis bei Augenblick Rheinland
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Sehnsuchtsorte - unsere liebsten Urlaubsziele
Melanie Straub
Korsika

Lieblingsziele
aus dem
Augenblick
Rheinland
Team

Maike Ewertz
elten
Unterwasserw
ch
Elke Lindenba
ria
Italienische Ad
rek
Monika Wieczo
Amalfi-Küste

Melanie Straub

ist ganz verliebt in die französische Mittelmeerinsel Korsika.
Wer:
Einmal mit der Familie (Sohn 11 Jahre)
und ein weiteres Mal
mit der Mutter
Wie oft schon da gewesen:
2x
Wie hinkommen:
Beide Male sind wir
von Köln-Bonn aus
geﬂogen. Mit dem Flugzeug und dem anschließenden Transfer ist man schon in zweieinhalb
Stunden im Hotel. In diesem Jahr haben wir
uns aber für ein Ferienhaus im Südosten der
Insel entschieden und reisen mit dem Auto
und der Fähre an.
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Wo bleiben:
Zum Beispiel in einem
Ferienhotel
in
der
Bucht von Algajola in
Balagne.
In der Region im NordWesten der Insel Korsika ﬁndet man viele Buchten und kleine
Städtchen.

Aktivitäten:
Das Hinterland von
Algajola lädt mit vielen Bergen und Tälern
zu
wunderschönen
Wanderungen ein.
Der
lange
Sandstrand
wiederrum
bietet bei glasklarem
Wasser ideale Bedingungen zum Schwimmen, Schnorcheln, Surfen oder zum Sonnenbaden.
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Korsika

Essen und Trinken:
Die korsische Küche
mischt Italienisches
Spanisches, Provenzalisches und sogar
Arabisches mit verschiedenen
mediterranen Kräutern
und Gewürzmischungen. Zum Nachtisch
reicht man korsischen Käse mit Feigenmarmelade. Einfach lecker! Das korsische Kastanienbier Pietra passt
perfekt zum Abendessen dazu.
Persönliches Highlight:
Auf jeden Fall der
Ausﬂug mit dem
„feurigen Elias“. Das
ist eine Eisenbahn,
die an der Küste von
Calvi nach Ile-Rousse fährt.

Eine wirklich malerische Strecke mit traumhaften Ausblicken auf das Meer, mit seinen
wunderschönen Stränden, den Wellen und im
besten Falle noch den Sonnenuntergang. Besser geht einfach nicht!
Warum
immer wieder:
Die Schönheit
der
Insel
mit
dem Gebirge
einerseits
und den wunderschönen
Sandstränden und Buchten andererseits faszinieren einfach. Ein Urlaub auf Korsika bietet für jeden
etwas, da die Insel so unglaublich vielseitig ist.
Hinzu kommt für uns, dass dieses Urlaubsziel
vom Massentourismus verschont geblieben ist.
Auch das macht sicherlich den besonderen
Charme aus.
Herzlichst Ihre

Melanie Str

aub
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Sehnsuchtsorte - unsere liebsten Urlaubsziele
Maike Ewertz

taucht mit ihrem Mann gerne ab, z.B. in der Karibik oder in Ägypten.
Wo:
Überall, wo es nicht nur
an Land etwas zu sehen
gibt, sondern auch unter
Wasser!
Dominikanische Republik,
Mauritius, Thailand, Malediven, Ägypten, Curaçao,...
(Auf diese Insel werde
ich hier etwas genauer eingehen)
Wer:
Mein Mann und ich
Aktivitäten:
Eine Mischung aus
Land und Leute kennenlernen,
relaxen
und ganz viel TAUCHEN!!
Mein Mann und ich
haben vor 4 Jahren gemeinsam den
Tauchschein gemacht
und sind seitdem dem
Tauchen verfallen! Es
ist einfach unglaublich, wieviel es in der Tiefe zu sehen gibt und wie unterschiedlich die
Unterwasserwelt von Land zu Land bzw. in den
verschiedenen Meeren ist. Wir sind jedes Mal
aufs Neue beeindruckt und unsere Familie
freut sich zuhause immer, wenn wir Fotos schicken (denn von denen würde sich niemand da
runter trauen!).
Wie hinkommen:
Da es uns vor allem in ferne Länder verschlägt
und das mit dem Auto etwas zu lange dauern
würde, nehmen wir lieber das Flugzeug.
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Wo bleiben:
In der Regel entscheiden wir uns für Hotels,
weil man im Urlaub ja auch mal verwöhnt werden
möchte. Auf Curaçao hingegen haben wir uns
eine kleine, aber feine Ferienwohnung gemietet
und ein Auto ausgeliehen. Vorteil: die Vermieter
waren Deutsche, die
vor Jahren ausgewandert sind. Sie kannten
sich nicht nur perfekt
auf der Insel aus, sondern waren auch selber Taucher, wodurch
sie auch die besten
Tauchspots kannten.
Essen und Trinken:
Da es sich bei Curaçao um eine niederländische
Karibikinsel handelt, ﬁndet man im Supermarkt
viele Dinge, die man von hier oder Holland kennt.
Ganz besondere Speisen kriegt man in Willemstad, in der alten Markthalle. Dort ﬁndet man
sowohl gegrillten Fisch, als auch Ziegengulasch,
bis hin zur etwas schleimigen Kaktussuppe oder
wer es ganz exotisch mag, für den gibt es auch
Leguan-Eintopf. Als Nachtisch empfehle ich die
süßen Kochbananen!
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Curaçao
Ein weiteres Highlight war der Nationalpark
Shete Boka an der
Nordküste der Insel,
der für seine spektakuläre Brandung bekannt
ist.
Als Mitarbeiterin des
MVZ Augenblick Rheinland ist mir aber besonders ein Kamerad in Erinnerung geblieben:
die Schildkröte „One Eyed Bandit“ die am Playa Piskado zu ﬁnden ist und ihrem Namen alle
Ehre macht, mit leider nur noch einem Auge.

Persönliches Highlight:
An unserem Curaçao-Urlaub haben wir vor allem
die Abwechslung geschätzt. Mit dem Mietwagen war es kein Problem, die Insel zu erkunden
und die vielen Strände und kleinen Buchten zu
besuchen! Auf Curaçao ist es als Taucher
üblich die Tauchgänge vom Strand aus zu
machen. Das heißt:
Equipment anziehen,
Tauchﬂasche auf den
Rücken, kurze Lagebesprechung und ab
ins Meer. Vorher gilt
es aber noch die Habseligkeiten aus dem
Auto zu holen und
zu verstecken, um
keine Kriminellen anzulocken. Dabei ist
manchmal Kreativität gefragt. Ein großer Stein oder Busch
eignet sich oft sehr
gut als Versteck :-)

Fazit:
Auch wenn ich in dem
Fall mehr auf unseren Urlaub auf Curaçao eingegangen bin,
gibt es für uns kein
Lieblingsurlaubsziel!
Es gibt so viele tolle
Länder und Orte auf
dieser Welt, die wir gerne noch alle bereisen
würden. Deswegen kommt es für uns auch erstmal nicht in Frage, das gleiche Ziel nochmal zu
bereisen. Ausnahme ist da nur Ägypten, weil
es günstiger ist und somit auch schon mal als
Zweit-Urlaub dient und vor allem von der Entfernung her für einen Kurzurlaub schneller zu
erreichen ist. Die Unterwasserwelt Ägyptens
ist auch einfach unglaublich. Hier haben wir zudem unsere Tauchscheine gemacht, immer bei
derselben Tauchschule.
Es ist immer wieder schön die verschiedenen
Länder, Menschen und Kulturen kennenzulernen und wir freuen uns schon auf den nächsten
Urlaub, der hoffentlich bald kommen wird.
Schöne Urlaubstage wünscht Ihre

Maike Ewertz
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Sehnsuchtsorte - unsere liebsten Urlaubsziele

Elke Lindenbach

schwärmt von der italienischen Adria.
Wer:
Ganze Familie mit Tochter (20) und Sohn (13)
Wie oft schon da gewesen:
Oh, da muss ich überlegen...4 oder 5 Mal
Wie hinkommen:
Da wir bisher dort immer gezeltet haben
und eine vierköpﬁge
doch das ein oder andere (und noch viel
mehr) braucht, sind
wir tatsächlich mit
dem Auto gefahren.
Allerdings haben wir
die lange Strecke geteilt und auf dem Weg eine Übernachtung eingelegt. Vor Ort haben wir das Auto fast komplett stehengelassen, da wir jedes Mal auch die
Fahrräder mitnehmen.
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Wo bleiben:
Im Zelt. Auf der Halbinsel Cavallino, die der
Lagune von Venedig vorgelagert ist, ﬁndet man
zahlreiche erstklassige 5-Sterne-Campingplätze. Der besondere Reiz liegt für uns als Familie
auch darin, dass
man in den Wochen, die man
gemeinsam im
Zelt erbringt,
sehr nah zusammenrückt.
Und das meine
ich nicht mit einem genervten
Unterton. Man verbringt die Zeit wirklich miteinander und wird nicht vom Fernseher oder PC
abgelenkt. Zugegebenermaßen ist es in den ersten Tagen für alle ausnahmslos eine Umstellung,
aber es wirkt wie digital Detox und entschleunigt einfach. Dazu noch das Meer und die Ruhe…
Natürlich kann man aber auch eine Vielzahl an
anderen Unterkünften ﬁnden, Appartements,
Hotels, Bungalows, oder Caravans. Da dürfte
für jeden etwas dabei sein.
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Italienische Adria
Essen und Trinken:i
Pizza, Pasta, Salate, Eis und unglaublich leckeres Obst, von der Sonne verwöhnt. Dolce Vita
eben.

Aktivitäten:
Außer am Strand liegen, im Meer baden und die
Sonne genießen? Tolle Fahrradtouren durch
die Lagune von Venedig, zu Orten, die man mit
dem Auto nicht erreichen kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, vor Ort Kanus und kleine
Elektroboote zu mieten und damit die Wasserwege zu erkunden. Die Lagune beheimatet viele
außergewöhnliche Vögel (weiße Flamingos zum
Bespiel) und ist landschaftlich einfach wunderschön, vor allem in den
Abendstunden. Ein Ausﬂug nach Venedig sollte
nicht fehlen. Wer jetzt
Angst hat, Venedig sei
völlig überfüllt, dem sei
gesagt, das muss nicht
sein. Einfach von den
Hauptwegen abbiegen,
dann ﬁndet man schon
kleine Gässchen, in denen sich kein Tourist verirrt. Den Markusplatz, den Canal Grande und die
Rialtobrücke kann man in Ruhe am Abend genießen, wenn die meisten Tagestouristen schon den
Rückzug angetreten haben.

Persönliches Highlight:
Die blaue Stunde am
Strand oder an der Lagune. Wenn die Sonne
langsam versinkt und
das Licht ganz einzigartig wird. Dann schimmert das Meer, wie
ﬂüssiges Quecksilber…
unglaublich schön!
Warum immer wieder:
Egal, wie oft man
schon da war, man
kann immer wieder
neue Wege in der Lagune entdecken. Es
wird einfach niemals
langweilig. Und grundsätzlich habe ich das
Gefühl, dass dieser
Urlaub ganz besonders entschleunigt und für
eine tiefe Entspannung sorgt. Keine Ahnung,
woran das liegt. Die endlosen Spaziergänge
am Meer vielleicht? Wir haben hier übrigens
im vergangenen Sommer laut meines Fitnesstrackers das Bergschuhabzeichen erlangt...und
das im Strandurlaub! Nach 25 km und knapp
36000 Schritten am Meer entlang.
Viel Spaß beim nächsten Italienurlaub wünscht
Ihre

Elke Lindenbach
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Sehnsuchtsorte - unsere liebsten Urlaubsziele
Monika Wieczorek:

„Einer meiner Lieblingsplätze in der Welt ist,
ohne lange zu überlegen, Sorrent an der wunderschönen Amalﬁküste. Ein Sehnsuchtsort
für Viele und für mich ein Ort, an dem ich eine
meiner besten Freundinnen besuche.“
Wer:
Mal mit meinem Mann
und/oder
unserer
Tochter, häuﬁg aber
auch alleine.
Wie oft schon da gewesen:
Einmal im Jahr mindestens. Eine sehr enge
Freundin wohnt dort
seit Jahren. Die Tage mit ihr in Sorrent sind
immer ein Highlight für unsere Freundschaft.
Wie hinkommen:
Egal, ob ein
längerer Aufenthalt
geplant ist oder
auch ein verlängertes Wochenende, für
beides
sind
Neapel
und
Sorrent
wie
geschaffen. Flüge von Köln sind ab und zu sehr
günstig zu bekommen. Am Flughafen steigt man
einfach in den Bus bis Neapel oder Sorrent. Ein
Auto braucht man vor Ort nicht. Am besten
nimmt man die Fähre oder die Bahn Circum vesuviana. Dann kommt man überall günstig hin.
Die Bahn verbindet Sorrent, Pompeji und
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Neapel. Alles easy
erreichbar.
Um nach Positano
zu kommen, sollte
man die Fähre nehmen und entweder
mit dem Bus oder
der Fähre zurück.
Ein Stopp am wunderschönen Strand
Arienzo Beach sollte man in jedem Fall
einplanen und unbedingt vorher Plätze buchen.
Wo bleiben:
Sorrent, Positano und die weiteren Orte an
der traumhaften
AmalfiküstenRoute
machen
ihrem Ruf als
schönste
Küste
und echtem Italien alle Ehre. Die verwunschenen alten Örtchen
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Amalfi-Küste
Persönliches Highlight:
Lange Abende mit
gutem Vino auf der
Rooftop Bar in Sorrent,
ausgiebige
Shoppingtouren auf
Capri oder Geschichte erleben an einem
der vielen historischen
Plätze
mit
Jahrtausende alten
Ruinen in Pompeji oder Herculano sind Momente, die ich immer wieder gerne genieße.
sind weltbekannt und jedes für sich ein Highlight. Neapel ist als quirlige Metropole ein Muss
und die vielen historischen Highlights der Region locken Touristen aus aller Welt an.
Aktivitäten:
Wer es aktiv mag,
liebt Wandern auf
Capri. Oder man
schlendert durch Positano und entspannt
am Strand entlang.
In dieser Region Italiens kann man so viele unterschiedliche
Dinge unternehmen,
die würden ein eigenes Buch füllen. Am besten
hinfahren und eigene Eindrücke sammeln.
Essen und Trinken:
Wenn man Kontakt zu Einheimischen hat und die richtigen Restaurants aufsucht, kann man mit dem
Essen gar nicht mehr aufhören.

Warum immer wieder:
Diese Gegend mit ihren reizenden Orten Sorrent Positano oder Ravelo ist immer für eine
Überraschung gut. Ich entdecke immer wieder
neue Plätze von denen ich gar nicht mehr weg
möchte.
Durch meine häuﬁgen Reisen dorthin und natürlich durch meine Freunde dort lerne ich immer
wieder fantastische Restaurants und geheime
Shopping Adressen kennen.
Mehr als nur ein Tourist zu sein, hat mir die
Gegend ganz besonders ans Herz wachsen lassen. Dolce Vita und gutes Essen stehen auf der
Tagesordnung. Die lockere Lebensart der Italiener dort und die wunderschöne Gegend ist
für mich immer ein Ruhepol.
Der Golf von Neapel hat so viel Schönes zu bieten, dass man mehr als einmal dorthin reisen
sollte.
Ich wünsche allen viel Spaß, die es mal dorthin
verschlägt.

Monika W
ieczore

k
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Coole Tipps damit Sie gesund durch den Sommer kommen
Sonnenstich und Hitzschlag vorbeugen
Die Sommerhitze kann so einige Tücken mit sich
bringen, wie Sonnenstich oder Hitzschlag. Ist unser
Kopf längere Zeit ungeschützt der Sonne ausgesetzt,
werden die Hirnhäute, die direkt unter der Kopfhaut
liegen, von den Sonnenstrahlen gereizt. Die Folge
sind Übelkeit, Kopfschmerzen und ein stark gerötetes
Gesicht. Zur Vorbeugung am besten, vor allem in der
Mittagshitze oder bei längeren Aufenthalten in der
Sonne, eine Kopfbedeckung tragen. Das gilt besonders für Kinder und ältere Menschen.
Steigen die Temperaturen im Sommer über 30 Grad,
kann das auch eine Belastung für unser körpereigenes
Kühlsystem darstellen. Durch vermehrtes Schwitzen
ist unser Körper in der Lage, die Blutgefäße unter der
Haut zu kühlen. Geht ihm die Flüssigkeit aus, versagt
das Kühlsystem. Zusätzlich weiten sich bei großer Hitze die Blutgefäße, um mehr Wärme abgeben zu können. Der Blutdruck sinkt. In Kombination mit Flüssigkeitsmangel kann uns dann ganz schön schwummrig
oder sogar schwarz vor Augen werden. Dann sprechen wir von einem Hitzekollaps. Im schlimmsten Fall
kommt es sogar zu einem Hitzschlag. Hier versagt das
körpereigene Kühlsystem ganz, Es kommt zu Fieber,
Bewusstseinsstörungen und Ohnmacht. In diesem
Fall heißt es, schnell reagieren und den Notarzt alarmieren. Betroffene müssen sofort ins Kühle gebracht
werden. Kühle Wickel und viel Flüssigkeit unterstützen die Regeneration.

Mit vollem Magen nicht ins Wasser?
Und wie ist das mit den Baderegeln? Die DLRG rät
nach wie vor, nicht mit vollem Magen ins Wasser zu
springen. Weiß jeder, der das Seepferdchen absolviert hat. Welche medizinischen Gründe sprechen
denn dagegen? Früher dachte man tatsächlich, man
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könnte untergehen, wenn der Bauch zu voll ist. Dann
erklärte man das Badeverbot mit dem Argument, die
Verdauung benötige so viel Blut, dass Extremitäten
unterversorgt und damit schwach werden könnten. Eine Zeit lang widmete sich tatsächlich die Forschung diesem Thema, konnte allerdings auch nach
etlichen Studien keinen Nachweis erbringen, dass es
zu einer erheblichen Kreislaufbelastung beim Baden
nach dem Mittagsmahl kommen kann. Besonders
leistungsstark ist man allerdings auch nicht. Und falls
man wirklich zu viel gegessen hat, kann der zusätzliche Druck des Wassers auf den vollen Magen eine
leichte Übelkeit verursachen. Gerade Schwimmanfänger können dadurch verunsichert werden und
eventuell in Panik geraten. Daher macht diese Baderegel trotz allem Sinn. Wichtiger ist es allerdings
Kinder niemals unbeaufsichtigt ins Wasser zu lassen,
auch wenn sie schon das Seepferdchen-Abzeichen
erlangt haben. Das reicht nicht, um sich wirklich sicher im tiefen Wasser zu bewegen. Dazu braucht es
mehr Übung und Training, unter Aufsicht. In Bezug
auf Nahrungsaufnahme ist eines ganz klar, mit leerem Magen ins Wasser zu gehen, birgt ein höheres
Risiko als nach dem Essen. Hier droht im schlimmsten
Fall eine Unterzuckerung.
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Sonnenschutz für Haut und Augen

Erste Hilfe bei Mückenstich und Zeckenbiss

Sowohl unsere Haut als auch die Augen brauchen
einen vernünftigen Schutz vor den schädlichen UVStrahlen der Sonne. Worauf bei Kauf einer Sonnenbrille zu achten ist, verraten wir detailliert in diesem
Magazin. CE-Zeichen, ausreichend große Gläser bzw.
Bügel und Tönungsgrad sind entscheidend.
Beim Schutz der Haut gilt, mit Sonnencreme oder
Lichtschutzpuder sollte nicht gegeizt werden und
nach dem Baden bitte nicht vergessen, nachzulegen.
Auch wenn die meisten Produkte damit werben, wasserfest zu sein, heißt das nur, dass nach 2 Mal 20 Minuten im Wasser noch die Hälfte des Sonnenschutzes
auf der Haut ist. Aber spätestens nach dem Abtrocknen dürfte alles im Handtuch zu finden sein.

Den besten Schutz bietet die richtige Kleidung, auch
im Wasser. Nicht nur für Kinder gibt es spezielle Shirts
und auch Shorts, die UV-Strahlen im Wasser von der
Haut fernhalten und nach dem Baden schnell trocknen. An Land gilt leider, je dichter gewebt die Kleidung, desto besser der Schutz. Das kommt uns sicher
bei hohen Temperaturen nicht entgegen. Allerdings
helfen lange Kleidungsstücke auch gegen Plagegeister, wie Zecken oder Mücken. Hier können auch
Insektenschutzmittel helfen, die gegen Zecken allerdings weniger wirksam sind als gegen Mücken.

Hat es einen doch erwischt, kann ein Mückenstich
mit kühlenden Gels beruhigt werden. Wer einen kurzen Schmerz aushalten kann, für den empfiehlt sich
auch ein Thermo-Stift. Hier wird ein kurzer Hitze-Impuls auf die Einstichstelle gesetzt, der die Enzyme
des Mückenspeichels zersetzt und zusätzlich die Ausschüttung von körpereigenem Histamin vermindert.
Histamin ist für den Juckreiz verantwortlich, der nach
einem Insektenstich quält. Nach dem kurzen Hitzeimpuls ist der Juckreiz verschwunden.
Mücken sind unangenehm, aber Zecken
spielen in einer ganz
anderen Liga. Sie können gefährliche Krankheiten, wie FSME oder
Borreliose übertragen.
Daher gilt nach dem
Aufenthalt im Freien,
den Körper nach Zecken absuchen und so schnell wie möglich mit einer
speziellen Zeckenzange entfernen. Am besten behält
man die befallene Stelle im Blick und achtet auf Rötungen oder andere Hautveränderungen. In diesen
Fällen sollte ein Arzt die Stelle begutachten.

MVZ Augenblick Rheinland | Juli 2022

34

Im Sommer Augen vor Infektionen schützen

Vorsicht Schwimmbadkeime!
Im Winter leiden viele Menschen unter der trockenen
Heizungsluft und reagieren häufig mit gereizten und
geröteten Augen. Aber auch der Sommer hat so seine Tücken. Gerade nach dem Schwimmen im Freibad
oder dem Planschen im Meer leiden so einige unter
Binde- oder Hornhautentzündung. Denn Chlor, Urin,
Schweiß und Schmutzpartikel im Wasser schaden unseren Augen erheblich.

Beim Tauchen mit offenen Augen, wäscht sich der
schützende Tränenfilm heraus und Keime können
viel leichter eindringen. Auch hier sind Kontaktlinsenträger besonders gefährdet, da die Linsen der Hornhaut direkt aufliegen und eindringende Keime und
Bakterien sich auf ihnen festsetzen können. Häufig
wird empfohlen, im Schwimmbad oder am Meer auf
Tageslinsen auszuweichen, da diese direkt nach der
Nutzung entsorgt und durch frische ersetzt werden.
Das wird auf Dauer bei einem mehrwöchigen Strandurlaub allerdings ein teurer Spaß. Unsere Optikermeisterin Claudia Brüggen empfiehlt, Kontaktlinsen
nach dem Badevergnügen mit einer entsprechenden
Reinigungslösung zu säubern. Wichtig hierbei ist die
mechanische Reinigung. Das bedeutet, mit der Fingerkuppe sanft über die Linse zu wischen, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Im Anschluss
können diese frisch gereinigten Linsen auch wieder
eingesetzt werden.

Lesen sie auch unseren Beitrag zum Thema
„Kontaktlinsen“ auf den Seiten 20-23.
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Vorbeugung und Erste-Hilfe-Maßnahmen
Vorbeugen hilft

Was tun bei Reizungen?

Was aber können wir im Sommer zum Schutz unserer
Augen unternehmen, damit es gar nicht erst so weit
kommt? Beim Baden, ob im Freibad, See oder Meer,
sollten wir eine geeignete Schwimmbrille tragen.
Kontaktlinsenträger haben die Möglichkeit, statt der
gewohnten Monatslinsen in diesem Fall auf Tageslinsen umzusteigen oder die benutzten Linsen immer
wieder zwischendurch gründlich zu reinigen und
nicht erst am Ende des Tages.
Das Sommerwetter kann die Augen aber auch an
Land reizen. Denn die Luft ist trocken, der Wind bläst
Sand ins Auge, Insekten fliegen hinein, Sonnencreme
kann beim Cremen ebenfalls ins Auge geraten. Auch
hier hilft zuallererst die Augen mit Wasser auszuspülen und danach mit entsprechenden Tropfen zu
beruhigen. In den meisten Fällen sind diese Sofortmaßnahmen bereits wirksam und Schlimmeres kann
verhindert werden. Grundsätzlich kann man beim
Sonnenschutz auch anstatt der üblichen Creme ein
mineralisches Puder verwenden, das nicht so leicht in
die Augen gelangen kann.
Wenn wir also einige Punkte zum Wohle unserer Augen beherzigen, steht dem Sommergenuss nichts
mehr im Wege.

Bei leichten Reizungen, die nicht durch eine bakterielle Infektion verursacht werden, klingen die Symptome nach 24 Stunden wieder ab. Zur Unterstützung
empfiehlt es sich, die Augen mit Wasser auszuwaschen. Außerdem lindern hyaluronhaltige Augentropfen oder Salben die Beschwerden. Wenn trotz
aller Bemühungen, die Rötungen und Schmerzen
aber nicht abklingen, sollte man in jedem Fall einen
Augenarzt aufsuchen, um die Ursachen abklären und
behandeln zu lassen.
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Hätten Sie´s gewusst?
FEBO - ein Facharzttitel der besonderen Art
Auch wir haben in unserem Ärzteteam eine FEBO: Dr.
Rosa Cifteli, FEBO – Standortleitung in Köln-Nippes.
Spätestens jetzt stellen sich viele die Frage, was FEBO
bedeutet.
FEBO steht für „Fellow of the European Board of Ophthalmology“. Dieser Titel wird hinter dem Namen des
jeweiligen Arztes angegeben und auch als „Europäischer Facharzt für Augenheilkunde“ bezeichnet. In
manchen Ländern ersetzt diese Prüfung tatsächlich
den nationalen Facharzttitel. In Deutschland hingegen ist sie freiwillig und muss zusätzlich zum Facharzt
abgelegt werden. Mit dieser Prüfung soll eine einheitliche und erstklassige Ausbildung der europäischen
Augenärzte gewährleistet werden.

Im mündlichen Teil stehen Anamnese, Diagnose und
Therapie im Vordergrund. Das bedeutet, der Kandidat
oder die Kandidatin muss einen medizinischen und
chirurgischen Behandlungsplan für einen Patienten
erstellen.

Die hervorragende Ausbildung genießt einen sehr
guten Ruf und gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Der zusätzliche Facharzttitel zeugt davon, dass sich
der jeweilige Arzt bzw. die jeweilige Ärztin im europäischen Kontext weiterbildet und fachlich auf der
Höhe der Zeit ist. Somit ist die Bezeichnung FEBO
hinter dem Namen eines Augenarztes ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal.

Um den Titel FEBO tragen zu können, müssen angehende Fachärzt*innen sowohl eine schriftliche als
auch mündliche Prüfung bei der Europäischen Fachgesellschaft für Augenheilkunde in Paris in englischer
Sprache ablegen. Die Prüfungsthemen der schriftlichen Prüfung umfassen alle relevanten Bereiche der
Augenheilkunde, wie zum Beispiel Sehhilfen, Kontaktlinsen, Augenheilkunde für Kinder sowie Pharmakologie und Therapie.
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Auf unserer Website und unseren Social-MediaKanälen finden Sie immer wieder kleinere Artikel,
die sich auch im weitesten Sinne mit unserem
liebsten Sinnesorgan befassen.
Schauen Sie doch mal rein:

37

Rätselspaß - für Groß und Klein
Der schnellste Weg zum Schatz

Sudoku - leicht

www.raetseldino.de
lizensierte Nutzung

Welches Mandala wurde fehlerfrei gedreht?

www.raetseldino.de
lizensierte Nutzung
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Lösungen
Der schnellste Weg zum Schatz

Sudoku - leicht

Welches Mandala wurde fehlerfrei gedreht?

www.raetseldino.de
lizensierte Nutzung
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Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe

•

Wissenswertes aus der Augenheilkunde

•

Weiteres Highlight aus den Städten unserer Standorte;
Food-Trends & Lifestyle

		
•
•

Vier-Augen-Gespräch mit Kosmetikerin Melanie Pichler
und vieles mehr
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