
Neben der Heilung engagieren wir uns auch für die Prävention in der Zukunft  

und wir bieten Unterstützung, Beratung und Aufklärung für diejenigen, die  

heute unter Augenfloatern leiden.

Das VDM-Projekt wird von dem renommierten Vitreo-Retinal-Ophthalmologen  

Dr. Jerry Sebag geleitet - dem Gründer des VMR-Instituts mit Sitz in Kalifornien, USA. 

Derzeit werden Augenfloater in der medizinischen Gemeinschaft meist als 

unproblematisch angesehen - den meisten Betroffenen wird geraten, sie “einfach zu 

ignorieren”. Während dieser Ratschlag für einige funktionieren mag,  sind Augenfloater 

aber für einen großen Teil der Patienten einfach nicht zu übersehen.

Viele Betroffene leiden unter lähmenden Symptomen wie Angstzuständen, 

Agoraphobie, ständigen Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und 

schweren Depressionen. Zahlreiche Studien haben den Zusammenhang zwischen 

Augenflimmern und der negativen Auswirkung auf die Lebensqualität nachgewiesen - 

doch die medizinische Gemeinschaft bleibt weitgehend uneinsichtig. 

Das VDM-Projekt wurde von einem ehrenamtlichen Team von Eye Floater-Betroffenen 

ins Leben gerufen, die sich für eine Veränderung einsetzen und gleichzeitig denjenigen 

Hoffnung geben, deren Stimmen ungehört bleiben.

Das Problem

Augenfloater sind in hellen Umgebungen 

am deutlichsten sichtbar, was bedeutet, 

dass die Betroffenen häufig vermeiden, 

nach draußen zu gehen, Computer zu 

benutzen, fernzusehen usw. Die Patienten 

haben oft berichtet, dass sie zu Hause 

ihre Vorhänge und Jalousien geschlossen 

halten, da es in der Dunkelheit viel 

einfacher ist, sie zu isolieren.

Da sich das Glaskörpergel immer 

weiter verflüssigt, verschlimmern sich 

die Augenfloatern typischerweise 

mit dem Alter. Dies ist besonders für 

junge Betroffene schwierig, da sie 

wissen, dass ihre Lebensqualität weiter 

abnehmen wird - was zu einem Gefühl 

der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 

führt.

Was sind Augenfloater?

Meine Geschichte mit Augenfloatern” - Ein kurzes 

Video von Khaled Meb, dass seine Erfahrungen mit 

dieser Krankheit veranschaulicht

Augenfloater sind dunkle Störungen im 

Sichtfeld. Sie können wie schwarze oder 

graue Flecken, Fäden oder Spinnweben 

aussehen, die umherschweben, wenn 

Sie Ihre Augen bewegen. Floater 

entstehen aus dem Gel, das die Mitte 

des Auges ausfüllt, dem sogenannten 

Glaskörper. 

Diese Trübungen im Glaskörper werfen 

einen Schatten auf die Netzhaut, 

wodurch die Betroffenen ständig dunkle, 

schwebende Objekte in ihren Blickfeldern 

sehen. Dies kann dazu führen, dass 

das Sichtfeld blockiert wird und die 

Betroffenen unter anderem nicht mehr 

lesen, arbeiten und/oder Auto fahren 

können.

Das VDM-Projekt ist eine gemeinnützige Organisation, die 

sich der Suche nach einer sicheren und effektiven Heilung 

für Vision Degrading Myodesopsia (Augenflimmern oder 

auch Augenfloater genannt) verschrieben hat.
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Während wissenschaftliche Forschung die Lösung ist, ist es wichtig, dass wir den 

Grundstein legen damit diese Krankheit von der medizinischen Gemeinschaft als 

ernstes Problem anerkannt wird.

Auf unserer Website finden Sie Details zu unserem Tri-Projekt-Vorschlag - drei 

Forschungsprojekte, die uns quantifizierbare Daten darüber liefern werden, wie ernst  

das Problem der Augenfloater sein kann. Diese Informationen können dann genutzt 

werden, um medizinische Meinungen zu ändern und zu beweisen, dass dieses Problem 

weit verbreitet und für viele Menschen auf der ganzen Welt lebensverändernd ist.

Das VDM-Projekt sucht nach Möglichkeiten, staatliche Zuschüsse zur Finanzierung der 

klinischen Forschung zu erhalten, aber dies ist nicht möglich, ohne dass Augenfloatern 

als ernstzunehmende Augenkrankheit anerkannt wird. 

Unser Fundraising unterstützt derzeit diese drei skizzierten Forschungsprojekte.

Wie plant das VDM-Projekt, Augenfloater zu heilen?

Dr. J. Sebag MD, FACS, FRCOPHTH, FARVO ist der Gründer des VMR Instituts in 

Kalifornien, USA. Er hat auch eine gemeinnützige medizinische Forschungsorganisation 

gegründet namens VMR Research Foundation gegründet.

Das Ziel der VMR Research Foundation ist die Entwicklung einer sicheren und effektiven 

Heilmethode für Augenfloater, wobei das VDM-Projekt hilft die damit verbundenen 

Kosten aufzubringen.

100% der durch das VDM-Projekt gesammelten Gelder unterstützen direkt die von der 

VMR Research Foundation gesetzten Ziele um ein besseres Bewusstsein, eine bessere 

Diagnose und demzufolge eine zielgerichtete Behandlung und schließlich  

die Prävention von Glaskörpertrübungen zu ermöglichen.

Die VMR Research Foundation ist eine 501(c)(3) Organisation. EIN: 61-1888947. 

IRS NTEE Klassifizierungscode ist H41, Augenforschung innerhalb der Kategorie Medizinische Forschung.

Was ist die VMR Research Foundation, und wie ist 

sie mit dem VDM-Projekt verbunden?

Es gibt zwar eine Behandlungsmöglichkeit, aber sie birgt das Risiko von 

lebensverändernden Komplikationen wie Infektionen, Sehstörungen, 

Netzhautablösungen und Erblindung. 

Es ist bekannt, dass die Operation das Sehvermögen der Patienten dauerhaft verändert 

und sie mit einer Reihe von komplexen Problemen und dauerhaften Augenschäden 

zurücklässt. Patienten haben manchmal über eine drastische Zunahme ihrer 

Augenfloatern nach dieser Operation berichtet, so dass sie in einem schlechteren 

Zustand als vorher sind. 

Deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, eine sicherere und effektivere  

Behandlung zu finden.

Gibt es eine Behandlung?

Jeder Mensch in jedem Alter kann Augenfloater 

entwickeln, ob leicht oder schwer.

Zu den derzeit bekannten Zusammenhängen gehören 

natürliche Alterung, Augentrauma und Myopie 

(Kurzsichtigkeit), aber es muss noch mehr geforscht 

werden, um weitere Ursachen zu identifizieren.

Da die Kurzsichtigkeit weltweit zunimmt, wird 

prognostiziert, dass in Zukunft viel mehr Menschen  

von lähmenden Augenfloatern betroffen sein werden.

Wer kann von Augenfloater  

betroffen sein?

Das VDM-Projekt wurde Anfang 2020 gegründet. Seitdem konnten wir eine Handvoll 

engagierter Freiwilliger gewinnen, die sich für dieses Projekt einsetzen, und bereits ein 

Netzwerk von ca. 3.000 Newsletter-Abonnenten aufgebaut hat (Stand: Dezember 2020).

Da alle Spenden direkt in die Forschung fließen, sind unsere bisherigen Bemühungen 

ohne jegliches Budget. Wir verlassen uns auf natürliches Wachstum, um unsere Botschaft 

zu verbreiten, aber wir hoffen auch, uns mit Medienorganisationen und Influencern zu 

verbinden, um das Bewusstsein zu schärfen und Betroffene zu vereinen.

Gemeinsam können wir die medizinische Meinung ändern und für eine sicherere 

Heilung von Augenfloatern kämpfen. 

Zusammenfassung und zukünftige Ziele
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