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Als bei Doris Heine grauer Star diagnosti-
ziert wurde, sorgte die Vorstellung eines 
Eingriffs an der eigenen Linse für ein 
beklemmendes Gefühl. Was der 82-Jähri-
gen die Angst nahm, berichtet ihr Sohn 
Friedrich Heine, Montageleiter bei Indus-
trial Metrology in Oberkochen. 

 Die Eintrübung der Augenlinsen ist ein schleichender 
Prozess. Über die Jahre wird die Nachtsicht schlechter, 
das Lesen ist nur noch mit viel Licht möglich. Bei mei-
ner Mutter machte sich die Augenerkrankung vor Jah-
ren beim Zeitunglesen und beim Sehen in die Ferne be-
merkbar. Eine Untersuchung bestätigte schließlich: 
grauer Star im fortgeschrittenen Stadium! Eine Opera-
tion war nun die einzige Option – das Implantieren ei-
ner künstlichen Linse. Den „Schleier“ zu lichten, was 
für eine tolle Möglichkeit! Lediglich ein Routineein-
griff, der pro Auge nur 15 Minuten dauert. Doch der 
Gedanke daran, dass ein Skalpell im Auge zum Einsatz 
kommt, dass es etwas schiefgehen könnte, beunruhig-
te meine Mutter sehr. Komplikationen sind zwar sel-
ten, aber eben möglich. Als wir am Tag X den Operati-
onsraum des Augenzentrums in Dillingen betraten, fi el 
meiner Mutter ein bekanntes Logo auf: ZEISS leuchte-
te ihr auf dem Operationsmikroskop entgegen. „Da ar-
beitet mein Sohn!“, rief sie begeistert. In meiner knapp 
20-jährigen Tätigkeit bei ZEISS sprachen wir im Famili-
enkreis oft über ZEISS Neuigkeiten. Spitzentechnolo-
gie, die höchste Zuverlässigkeit und Präzision bietet – 
Unternehmenswerte, die meiner Mutter gegenwärtig 
sind. Auch der Operateur Dr. Rüdiger Schmid erklärte 
ihr, dass der Erfolg der Augen-OP nicht von seiner Er-
fahrung allein abhänge, sondern vor allem von seinem 
„vergrößerten Auge“: dem ZEISS Operationsmikroskop 
– höchste Ingenieurskunst für die exakte Arbeit am 
Auge. Man konnte förmlich sehen, wie meiner Mutter 
ein Stein vom Herzen fi el, sie lächelte erleichtert mit ei-
nem stolzen Seitenblick zu mir. Jetzt konnte sie ent-
spannt der OP ins Auge blicken. Was für ein toller Au-
genblick, MEIN ZEISS MOMENT! Und noch schöner: 
Als sie zwei Tage nach der OP den Verband abnahm, 
war ihre Welt wieder klar und bunt. Bis heute kann sie 
ohne Brille lesen. Erst nach der OP war ihr bewusst, 
wie schlecht sie eigentlich vorher gesehen hatte. 
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Doris Heine, hier mit Sohn Friedrich: ZEISS nahm ihr die Angst vor der Augen-OP

35ZiB international 01/2015


