Interview zur Medienmitteilung

«Die Qualität ist entscheidend»
Der Oltner Arzt Cyrill Jeger ist Präsident der Keradonum
Stiftung. Er engagiert sich seit der Gründung der Stiftung im
Jahr 2008 an vorderster Front für die Augenhornhautbank
und um neue Spender.
Cyrill Jeger: Warum soll ich meine Augenhornhaut nach meinem
Ableben spenden?
Cyrill Jeger: Um einem anderen Menschen das Sehen wieder zu
ermöglichen. Das ist doch ein wunderbarer Gedanke. Es ist nicht
möglich, eine künstliche Augenhornhaut herzustellen. Deshalb
sind wir auf Spender angewiesen.
Mit Pedro Lenz hat die Stiftung einen prominenten Botschafter.
Trotz aller Anstrengungen: Es werden in der Schweiz viel zu wenig
Augenhornhäute gespendet. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Wir sind noch eine junge, sehr innovative Stiftung. Vor allem in
der weiteren Region um Olten wird unser Engagement sehr wohl
zur Kenntnis genommen. Unsere Hornhautbank ist die grösste in
der Schweiz. Die systematisch aufgearbeiteten Augenhornhäute
zur Transplantation stellen wir allen Patientinnen und Patienten
zur Verfügung. Die Entwicklung verläuft sehr positiv. Leider

können wir aber der steigenden Nachfrage noch nicht gerecht
werden.
Deshalb müssen Augenhornhäute importiert werden. Waren es
2008 noch 113 Hornhäute, stieg die Zahl bis 2016 auf 475. Spielt es
überhaupt eine Rolle, woher die Augenhornhaut kommt?
Ja, sehr sogar! Die Qualität «unserer» Hornhäute ist
unvergleichlich hoch. Wir haben kurze Transportwege, die
Hornhäute werden «kultiviert», damit die Zellen weiterleben
können und bakterielle Verunreinigungen sofort erkannt
werden können. Unsere Kontrollen haben einen hohen Standard.
Jede Spenderin und jeder Spender hat einen sorgsamen Umgang
mit seiner Augenhornhaut verdient. Davon profitieren auch die
Empfänger. Nicht jede Hornhaut kann transplantiert werden.
Deshalb ist eine hohe Qualität entscheidend.
Gibt es wie bei den Organen auch bei der Augenhornhaut einen
Spenderausweis?
Ja, den gibt es für Hornhautspender. Als Spender kommt fast jede
und jeder in Frage. Es ist auch wichtig, darüber mit seinen
Angehörigen zu reden. Einem anderen Menschen Augenlicht zu
schenken, ist eine gute Sache.

