Wir werden jetzt tatsächlich den biomedizinischen Produktansatz etwas hinter uns lassen und gehen jetzt mehr in das Feld der Retinalprothesen und Implantate. Die nächste Präsentation kommt nun also von Dorothea Kohlhaas. Sie hat ein Argus-Implantat. Pardon, eine Argus-Prothese, und wird uns ein wenig darüber erzählen. (Dorothea Kohlhaas) Ja, vielen Dank, dass ich heute hier ein bisschen über meine Erfahrung sprechen darf als Benutzerin eines Original Prothesesystems namens Argus II. Mein Name ist Dorothea Kohlhaas. Ich bin völlig blind. Und zwar alles aufgrund der Retinopathia pigmentosa. Ich bin nicht die Einzige, die hier ist. Natürlich ist hier auch meine Freundin Gabi. Sie hat ebenfalls Retinopathia pigmentosa und benutzt auch Argus II. Und dann haben wir noch Volker Tim, er hat Usher. Und er benutzt zwei Hörhilfen, also zwei Hörgeräte auf beiden Seiten und benutzt ebenfalls Argus II. Zunächst möchte ich natürlich erstmal ein bisschen über die Technik sprechen. Ich bin jetzt kein Ingenieur und kein Doktor, also ich bin ein Nutzer. Also möchte ich zunächst einmal darüber sprechen, wie es eigentlich funktioniert. Ich hatte ungefähr 3 Stunden lang eine OP in einem Krankenhaus in Köln. Und ich hatte ein kleines Implantat dabei bekommen auf der Netzhaut oder in der Netzhaut. Und dann, zehn Tage später, habe ich eine Kamerabrille bekommen mit einer kleinen Kamera. Und auf dieser Brille gibt es links, wo mein implantiertes Auge ist, ist eine Kamera. Denn nur eines meiner Augen hat dieses Implantat. Ich habe auch eine kleine Antenne. Und es gibt eine Induktionsspule. Und ich habe ein Kabel, das zu einem kleinen Computer geht. Genau hier, dem VPU. Und das ist um das System anzuschalten, um Filter umzuschalten, denn ich kann auch drei Filter verwenden mit diesem System. Ich habe einen normalen Filter und ich habe einen, um den Kontrast anzuheben und ich habe einen Filter, mit dem ich manche Sachen erhöhen kann beziehungsweise verstärken kann. Das ist also der technische Teil. Ich bin ja jetzt ein User, also ich nutze dieses Produkt, deswegen bin ich auch hier. Und ich möchte euch erzählen, was ja der Vorteil dieses Systems ist. Was kann ich also jetzt sehen? Nun, sehen ist ja ein starkes Wort. Ich würde jetzt eher sagen, ich kann etwas wahrnehmen. Es ist natürlich keine natürliche Sicht, es ist eine künstliche Sicht, die ich wiedererhalten habe. Mit dieser künstlichen Sicht kann ich jetzt Hindernisse beispielsweise wahrnehmen. Und jetzt fragt ihr vielleicht, ja, was siehst du denn? Was genau siehst du denn? Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zu erklären. Denn wir haben beispielsweise einen Lichtblitz manchmal oder einen Lichtpunkt, sagen manche. Und man hat ein Gesichtsfeld von fast 20°. Viele Leute sagen, "Ja, das ist ja jetzt keine natürliche Sicht, was machst du denn damit?" Und dann sag ich, nun, für mich hat sich mein Leben natürlich verändert wegen dieses Systems. Denn jetzt kann ich mich besser orientieren und auch meine Mobilität ist besser. Und ich habe es ja schon gesagt, vor der OP war ich völlig blind. Und jetzt kann ich in einem Raum sein, den ich nicht kenne. Und ich kann jetzt beispielsweise Fenster sehen oder Lichter. Und jetzt beispielsweise habe ich auch immer die Lichtblitze vor mir sitzen. Das sind die Personen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie eine Person sind, Sie könnten auch ein Baum sein oder ein Stuhl. Also alles, was Sie sein wollen, können Sie sein. Aber hoffentlich sind Sie Leute und schauen mir jetzt hier zu. Ich spreche hier hoffentlich nur mit netten Personen. Das ist immer das Erste. Nach der OP haben wir dann auch eine besondere Reha, wo wir lernen, wie wir dieses Produkt eigentlich benutzen. Wir haben 13 Stunden in Bezug auf diese verringerte Sehkraft. Das heißt, wir sehen hier, wie dieses System funktioniert. Wir haben beispielsweise auch den Kopf bewegt. Denn natürlich ist jetzt die Kamera mein Auge mit dem System. Und ich muss den Kopf bewegen, um irgendeine Wahrnehmung zu bekommen. Das heißt, das muss man lernen. Aber ganz ehrlich, da gewöhnt man sich so schnell dran, dass das tatsächlich gar kein Problem mehr ist. Dann macht man natürlich die ersten Babyschritte. Es gibt beispielsweise einen Bildschirm vor einem. Und auf dem Bildschirm sieht man dann weiße Vierecke. Jeweils zirka drei Zentimeter. Und man muss dann eben diese Vierecke finden, dann muss man sie mit dem Finger berühren. Das war vor der OP. Und als ich das eben vor der OP versucht habe, hat die Computerstimme gesagt, "nein", "falsch", "falsch". Als ich danach das System zum allerersten Mal eingeschaltet hatte und ich den Test wieder gemacht habe, hat der Computer plötzlich gesagt, "ja", "richtig", "korrekt", "ja". Und für mich war das tatsächlich absolut unglaublich einfach nur. Einfach nur genial war das für mich. Und natürlich haben wir auch ein OMT, also ein Orientierungs- und Mobilitätstraining. Das heißt, man geht mit einem Spezialisten nach draußen, um auch zu lernen, dieses System draußen einzusetzen. Mit dem Argus II hat man natürlich schon eine tolle Sache. Aber man kann tatsächlich nicht nur mit dem System rausgehen, man muss also auch seinen Stock mitnehmen. Ich habe auch noch einen wundervollen kleinen Hund. Die helfen ebenfalls. Aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Hilfe für mich. Denn jetzt kann ich auch draußen sogar den Bordstein sehen oder auch den Zebrastreifen. Und das kann ich jetzt finden und also damit sicher über die Straße gehen. Und ich kann natürlich auch meinem Hund jetzt besser Befehle geben, wo sie eigentlich hin muss. Und wenn man beispielsweise immer den gleichen Weg zum Bus geht, dann kann man sich jetzt einige Marker setzen. Es gibt zum Beispiel ein großes Gebäude oder einen riesen Baum oder ein ganz großes weißes Zeichen. Und dann sieht man, aha, jetzt sehe ich also ein paar Sachen. Das ist jetzt also das große weiße Zeichen oder das große Gebäude. Jetzt weiß ich, wo ich hingehen muss. Jetzt weiß ich, wo ich die Straße überqueren muss, wo ich nach rechts gehen muss oder nach links. Damit ist es einfach leichter, draußen seinen Weg zu finden. Für mich ist das tatsächlich eine enorme Hilfe. Denn davor, als ich noch nicht blind war, also ganz früher, habe ich wirklich sehr, sehr gerne oder bin ich sehr, sehr gerne gereist. Und dann wurde ich blind, komplett blind und konnte fast nicht mehr reisen, weil es eigentlich fast unmöglich für mich geworden ist. Aber jetzt bin ich wieder sicher mit dem System. Jetzt fühle ich mich wieder sicherer und kann auch wieder andere Sachen machen. Ich kann beispielsweise Stufen und Treppen sehen, wenn der Kontrast gut ist. Innen, im Haus, benutze ich es beispielsweise auch, um die Hausarbeit zu erledigen. Ich benutze es zum Beispiel, wenn ich bügle. Denn dann sehe ich nämlich, dass dort ein Hemd ist. Ich sehe nicht unbedingt, dass es ein Hemd ist, ein Shirt ist. Aber ich sehe den Anfang und das Ende, und ich sehe natürlich die Bewegung des Bügeleisens, also verbrenne ich mich auch nicht mehr so oft. Und ich kann natürlich beispielsweise auch Kleidung auseinanderhalten. Ich sehe jetzt auch die Farben. Ich sehe nicht nur schwarz und weiß oder Grauabstufungen. Nein, ich kann jetzt tatsächlich auch sehen, ob es zum Beispiel dunkle Socken sind oder eine helle Unterhose. Also ich kann das jetzt alles auseinanderhalten. Ich kann jetzt auch die verschiedenen Sockenfarben besser auseinanderhalten, obwohl sie natürlich die gleiche Form haben. Also das sind so die Sachen im Haushalt. Dann habe ich natürlich auch noch einige extra Highlights, die ich tatsächlich liebe. Denn ich liebe beispielsweise auch Feuerwerk. Aber ich konnte natürlich das nicht mehr sehen. Das hat mich sehr, sehr traurig gestimmt. Und dann war ich jetzt auf einem Festival und es gab ein Feuerwerk. Und ich habe die Brille aufgezogen, das Argus-II-System. Und das Feuerwerk hat angefangen, und ich konnte es sehen. Und es war so schön, es war so wundervoll. Es war einfach genial, das so wieder zu tun. Und ich habe natürlich keine Farben gesehen, aber ich kann einfach einen großen Lichtblitz sehen. Und es gab wirklich wunderschöne Feuerwerke, die dann auch immer so runter regnen. Und das konnte ich auch wahrnehmen. Also dieses Herunterregnen der Feuerwerkspartikel. Und ja, da habe ich dann geweint. Also muss ich tatsächlich sagen, mir sind die Tränen gekommen. Ich war beispielsweise auch am Meer. Und ich konnte die Wellen wieder sehen. Und das war einfach genial. Das war wirklich genial für mich. Und mein Ehemann ist natürlich auch eine tolle Hilfe. Der sagt immer, "Ja, probier doch dies und das und das". Und er versucht mir da wirklich zu helfen. Er ist wirklich super. Und er hat gemeint, "Warum versucht du nicht herauszufinden, ob du die hellen Wolken in dem blauen Himmel siehst?" Dann habe ich gemeint, "Oh, das weiß ich nicht, ob das geht, oh". Aber ich sehe sie! Also ich bin dann dort geblieben und hab in den Himmel geschaut und ich konnte tatsächlich sehen, wo der Himmel ist und wo die Wolke ist. Aber man sollte das natürlich nicht tun, während man geht. Das kann ich gleich von vornherein sagen, das ist ein bisschen schwierig nämlich. Also für mich ist Argus II tatsächlich ein Geschenk. Ich bin so froh, dass ich es bekommen konnte. Und ich muss sagen, mein Leben hat sich tatsächlich verändert. Und ja, meine Lebensqualität hat sich um einiges gesteigert. Sehr, sehr, sehr geändert hat es sich. So, und ich glaube, es sieht so aus, als ob ich fertig bin, vielen Dank. (Applaus) 
(Sebastian Klaes) Vielen Dank. Nur noch eine Info. Da ist ja auch noch die - zwei andere Personen hier mit dem Argus II System, hattest du gesagt. Eine Person mit Usher, die ebenfalls dieses System hat. Okay. Sehr gut. Man kann sie danach in der Pause treffen.

