
Befr-rndübermittlung - 05.12.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Patient Foltos (Mischling)
von Tierhilfe ohne Grenzen e.V., Schulstr. 3, 55595 Weinsheim wurde am25.11.2011bei uns
ophthalmologisch untersucht.

Es handelte sich um die Abschlußuntersuchung nach beiderseitiger Kataraktoperation.
Foltos wurde in unserer Praxis am 5. 9 . 2011 am rechten Auge, am 21.10.2011 am linken Auge aufgrund
einer Katarakt operiert. Es wurde jeweils das getrübte Linsenmaterial mittels Phakoemulsifikation entfernt.
Der Zugang in der Kornea erfolgte jeweils mit 2 Schnitten (3,2 mm und 1 mm). Die vordere Rhexis wurde
rund angelegt, das Linsenmaterial nach Hydrodissektion emulsifiziert und abgesaugt. Bei beiden Operation
riß die hintere Linsenkapsel leicht ein. Am linken Auge wurde eine rundliche Trübung der hinteren
Linsenkapsel mit entfernt. Die Naht erfolgte jeweils mit 9-0 Vicryl. Bei den Nachkontrollen zeigte sich jeweils

eine erwartungsgemäße Uveitis, wie sie in der Regel nach Eingriffen am inneren Auge auftritt. Diese konnte
jedoch sehr gut beherrscht werden und beide Augen waren bei der Abschlußuntersuchung absolut reizfrei.
Der Augeninnendruck betrug '15mmHg links bzw 23 mmHg rechts.
Die Kornea stellte sich klar dar bis auf den Bereich der Zugänge, wo leichte Trübungen durch die Narben
enruartungsgemäß vorliegen. Die Pupillenreaktion ist sehr gut, die Ne2haut sehr gut einsehbar und ohne
krankhafte Befunde, Das Sehvermögen konnte beiderseits sehr gut wieder hergestellt werden. Lediglich mit
geringen Problemen mit dem Scharfsehen im Nahbereich ist zu rechnen.
Eine iangfristige Gabe von niehrsreroiciaien nugeniropien (2.8. Voitaren ophta ocler Hcuiar) 1-2 mai iägiich ist
sinnvoll. Eine Nachkontrolle kann in 6-12 Monaten erfolgen.

Für Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung

T i er ärz+li che Gemeinschafts p rox i s

- flLtgen[eilknnde -

f,)ina Müll.r
Birgit Ko.ru.hg.n

Müller u. Koerschgen - Rudolf-Diesel-Str. 1 - 35415 Pohlheim

Tierhilfe ohne Grenzen e.V.

Schulstr. 3

55595Weinsheim

Mit freundlichen Grüßen

,' 
,.,.,

/.
n 

i''
: ) 

' 

;i:'\:::,:.-

i ti i" ':-l

R,ndolf-Di." d-S+ape 1

35415 Pohllrei^
-fel., o 64 03-97 27 77
l:ax, O 64 03-97 27 7a
e-ma i l, info@fier^au g .ndok+o r, d.
www,tieraug endok+or, de
-C ermi ne nach V erei nLt o r^n g

IJ i e. por it' Fr.*.., ,,t{ oli",eiu"rj*

f,Irf ?a

b r U{} 1,,) rri
#r"h /-= *l,ip 

!"a,;r{................;:d.j /oi j
1 

'u 
?**{t'*iJ " 6,-s J /. l;- ,,/4

i{} .- *n-{irl,n,* u n al ü 6? r * rtig,.d.
t),1 .r, l. ^)ttlr Jr. r. L, ,(_

Dr. med. vet. Birgit Koerschgen
Zusatzbezeich u n g Au g en he i I ku nde
Weiterbildungsermächtigung Augenheilkunde


