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„Gut Aufgehoben
und wohl gefühlt“
RSC-Biker Robert Wittmann sieht nach einer
Augenlaserbehandlung im Laserzentrum Allgäu wieder scharf
Hatten Sie Schmerzen oder Probleme während oder nach der Augenlaserbehandlung und wie war der erste Tag danach?
Wittmann: Ich hatte absolut überhaupt keine Probleme oder Schmerzen. Am Tag danach war ich noch ein wenig lichtempfindlich. Habe
aber bereits scharf gesehen.

Herr Wittmann, gerade im Mountainbike-Sport ist das Sehvermögen ein
enormer Faktor. Was hat Sie zu einer Augenlaserbehandlung bewogen?
Wittmann: Ich habe mich auf dem Rad zunehmend unsicher gefühlt. Da
waren in der Zeit vor der Operation mehrere „Schrecksekunden“ dabei.
Da musste ich reagieren bevor etwas passiert.

Wo gab es die größten Einschränkungen speziell in Rennen und Training, die nun beseitigt sind?
Wittmann: Da ich auch noch eine Pollenallergie habe, haben die Kontaktlinsen im Sommer extrem gerieben und ich hatte sehr rote Augen.
Im Rennen habe ich die Abfahrten oft geraten oder dem Vordermann
vertraut! Blindflug war an der Tagesordnung.

Wie lange hatten Sie bereits Probleme und wünschten sich ein Leben
ohne Brille?
Wittmann: Seit dem 16. Lebensjahr sehe ich zunehmend schlechter bis
ich fast 4 Dioptrien hatte. Ich hatte dann sehr bald Kontaktlinsen bis die
Probleme zuletzt zu groß wurden.

Warum haben Sie sich für das Laserzentrum Allgäu entschieden?
Wittmann: Ich habe mich sehr gut Informiert und wollte kein Risiko eingehen. Ich bin selten bei Doktoren und mag generell keine Operationen.
Im Laserzentrum Allgäu habe ich mich sehr gut beraten und wohl gefühlt.
Was bedeutet für Sie jetzt ein Leben ohne Brille?
Wittmann: Eine ganz neue Lebensqualität mit mehr Sicherheit und
Selbstbewusstsein in allen Lebenslagen. Ich nehme meine Umwelt viel
Intensiver wahr als vorher mit Brille. Ich kann es nur jedem empfehlen.

Für weitere Informationen und Kontaktaufnahme
Laserzentrum Allgäu
Dres. Schimitzek & Kollegen
Bahnhofstrasse 42
87435 Kempten (Allgäu)
Tel. +49 831 / 57 577 9-20
info@laserzentrum-kempten.de
www.laserzentrum-allgaeu.de

- Anzeige -

Robert Wittmann ist dreckig und gezeichnet von 4 Stunden Mountainbike-Rennen. Der Sportler vom RSC AUTO BROSCH Kempten pustet einmal kräftig durch, bevor das Lachen in sein Gesicht zurück kommt. „Die
Strecke war hart, aber die Abfahrten haben endlich Spaß gemacht“,
sagt der 28-Jährige. Grund hierfür ist neben dem top-austrainierten Organismus vor allem, dass Wittmann seit seiner Augenlaserbehandlung
im Laserzentrum Allgäu wieder richtig scharf sieht. W&D sprach mit
dem Top-Sportler über die Behandlung.

