
..Das Auge imBlick
GESUI'UHU.:IT Michaela Cyberski aus Hohen Neuendorf mochte andere Eltern vor Kinderkrebs warnen

Michaela Cyberski
engagiert sich in Hohen '
Neuendorf, urn ~dere
Eltern tiber.
Kinderaugenkrebs '
(Retinoblastorn) zu
inforrnieren.

Michaela Cyberskimit Augenaufnahmen ihrerTochter.

fentlich ihre Geschichte er-
ziihlen. "Das ist ein bosarti-
ger, tOdlicher Krebstumor.
Und ein Fotoblitz kann Leben,
retten", sagt die 41-Jiihrige.

Eine solche' Familienauf-
nahme verarilasste Michaela
Cyberski im Mai, genauer hin-
zuschauen. "Ich testete die
Sehkraft meiner TochterJ<urz

V9nHelgeTreichel vor dem Zu-Bett-Gehen mit
.................................................. einem Spiel. Ich hielt ihr ab-
HOHEN NEUENDORF I Diese wechselnd die Augen zu und
Krankheit, die meist bis zum sie sollte mir sagen, was ihre
5. Lebensjahr auftritt, ist ID- groBe Schwester ihr vor die
ckisch. Aber Eltern konnen Nase hielt. Als ich das linke
ihr auf die Schliche Atige zuhielt, rief sie
kommen, wenn sie "Das ist ein plOtzlich: ,Ich kann
nur die Anzeichen garnichtssehen!'"
kennen: Auf geblitz- b6sartiger, Fur die Mutter ein
ten Fotografien t6dlieher Schock. Am nachs-
leuchtet die Pupille Krebstumor" ten Tag, einem Sonn-
des erkrankten Au- tag, fuhr sie in eine
ges nicht rot, son- Michaela Cyberski Berliner Rettungs-
dern weiB. Mutter stelle mit Augenkli-

Durch dieses nik. Nach den Unter-
weiBe Leuchten, wurde auch suchungen wird der Verdacht
Michaela Cyberski alarmiert, zum ersten Mal ausgespro-
nachdem sie im April einen chen: Retinoblastom. Gleich
Artikel dariiber in einer Apo- fUr den nachsten Tag wurden
thekenzeitschrift gelesen sie ins Benjamih-Franklin-
hatte. Sie ist iiberzeugt, dass Krankenhaus nach Berlin-Ste-
durch die rechtzeitige Thera- glitz iiberwiesen. Dr. Gregor
pie das Leben ihrer dreijiihri- Willerding, setzt nach seiner
gen Tochter Sophia gerettet Diagnose ein~ weitere Unter-
wurde. "Wir hatten Cliick im suchung im Operationssaal
Ungliick", sagt. sie. Sophia an: "Es folgte eine ganze
konnte friih genug operiert lange Woche bis zum OP-Ter-
werden, sodass der Krebs sich min, in der wir und unsere
noch nicht ausgebreitet groBe Tochter sehr verzwei-
hatte. Deshalb mochte sie of-, felt waren. Zu wissen, dass

das eigene Kind mit drei Jah-
ren erblindet ist, dann mit gro- .
Ber Wahrscheinlichkeit Krebs
hat und da,sAuge verliert - un- '
beschreiblich! Dazu die
Angst, dass das zweite Auge
auch betroffen sein kann und
der Krebs schon in den Kor-
per iibergegangen ist",
schreibt Michaela Cyberski in
ihrem Erfahrungsbericht auf
der .Internetseite www.kin-
der-augenkrebs- hilfe.de. Die
Homepage wurde von einer
anderen Mutter eingerichtet,
Manuela Ceresa. Von ihr und
ihrem Lukas handelte der Arti-
kel, der die Hohen Neuendor-
ferin fUr das Thema sensibili-
siert hatte.

Mittlerweile steht Michaela
Cyberski in Kontakt mit ande-
ren Miittern, speziell tiber Fa-

,cebook. Der Austausch dort
hilft ihr, die Diagnose zu verar-
beiten und die damit verbun-
den en Alltagprobleme zu
meistern. Aktuelles Beispiel
ist fUr sie der Umgang mit der
Glasprothese fUr das rechte
Auge, das ihrer Tochter irn An"
fang Juni entfernt werden
musste. Der Tumor war 15
mal 17 Millimeter groB. Ein
dreiviertel des Auges war be-
troffen. Die gute Nachricht:
Das zweite Auge ist gesund,
muss allerdings aIle drei Mo-
nate kontrolliert werden.
www www.kinder-augen-krebs-stif-
tung.de

Tochter Sophia (3) vorder Opera-
tion. ' FOTO: PRIVAT

FOTO:HT

Bosartiger Tumor

!III Das Retinoblastom ist ein
bosartigerTumor in der
Netzhaut des Auges, fUr
dessen Entstehung Gen-Muta-
tionen verantwortlichsind.
!III Dieser TumorfUhrtunbe-
handelt zum Tode.Wirddie
Krankheitfruhzeitigerkannt
und therapiert, liegen Hei-
lungschancen bei bis zu 95
Prozent.(Quelle: Wikipedia)


