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Der frühere Chefarzt der Glauchauer Augenklinik,
Dr. Klaus Schiller, engagierte sich nach seiner
Pensionierung viele Jahre in Afrika, um dort die
augenärztliche Versorgung zu verbessern.
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Glauchau würdigt den "Afrika-Doktor"

Seit über zehn Jahren ist Augenarzt Klaus Schiller in der Dritten Welt unterwegs. Für diesen
Einsatz bekommt er jetzt die Ehrenmedaille.
Glauchau. Kaum ein Glauchauer, der ihn nicht kennt. Für viele Leute ist Klaus Schiller einfach der "Afrika-Doktor". Der
pensionierte Augenarzt war 14-mal zu medizinischen Hilfseinsätzen in Ägypten, Uganda und Tansania. Dafür soll der
76-Jährige heute zum Neujahrsempfang mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet werden. "Ich freue mich. Es
wäre aber auch nicht schlimm gewesen, wenn keiner an mich gedacht hätte", sagt Klaus Schiller bescheiden.

Mehr als 1000 Operationen

Seit zwei Jahren reist Klaus Schiller aus Altersgründen nicht mehr selbst nach Afrika. Trotzdem ist er weiter intensiv in
die Vorbereitung der Hilfseinsätze eingebunden. "Mitte Juni fliegt wieder ein Team nach Afrika", sagt Schiller. Die
Leitung hat die Augenärztin Andrea Huth aus dem Rudolf-Virchow-Klinikum. Bis dahin müssen unter anderem
Arbeitsgenehmigungen für die Helfer beantragt, Ersatzteile für die Geräte besorgt und Medikamente
zusammengetragen werden. "Da gibt es im Vorfeld auch für mich einiges zu tun", sagt Klaus Schiller, bei dem durch
Vertretungsdienste in Praxen und die Arbeit im Lions-Club auch sonst keine Langeweile aufkommt.

Im Herbst 2002 trat Schiller, der lange Chefarzt der Augenklinik im Krankenhaus in Glauchau war, in den Ruhestand.
Die freie Zeit nutzte er zum Englisch lernen und dann für die Hilfseinsätze. 2003 flog er zum ersten Mal nach Uganda.
Durch die Erfahrungen, die der Mediziner bei diesem siebenwöchigen Einsatz sammeln musste, hat er auch selbst
einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. "Probleme, mit denen wir hier konfrontiert werden, ordnet man dann
ganz anders ein", sagt Schiller. Eine genaue Statistik gibt es nicht, aber Schiller schätzt, dass er mehr als 1000 Operationen in Afrika durchgeführt hat. Die Sehkraft der
meisten Patienten war durch den grauen Star (Katarakt) getrübt.

Mit Wolffersdorff gearbeitet

Klaus Schiller wurde am 24. Dezember 1938 in Cottbus geboren und wuchs in Niesky (Ostsachsen) auf. Von 1956 bis 1963 studierte er in Jena. Dabei fiel die Entscheidung
schon zeitig für die Augen-Heilkunde. Dass er in Glauchau landete, hat mit der Liebe zu tun. Seine Freundin stammte aus Mühlhausen, Schiller aus Niesky. Glauchau war für
beide auf halber Strecke. In Glauchau arbeitete Schiller anfangs noch unter dem berühmten Augenarzt Heinrich-von-Wolffersdorff (1905 bis 1966). Der befasste sich mit den
auf Luftverschmutzung zurückzuführenden Hornhaut-Bindehaut-Entzündungen und setzte mit der Verpflanzung der Hornhaut zeitig neue Maßstäbe. "Er war ein wichtiger
Faktor, dass ich damals in Glauchau blieb", sagt Schiller.
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