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Ihre Torische Intraokularlinse
Die Lösung bei Grauem Star und gleichzeitiger Hornhautverkrümmung
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Herzlich Willkommen

Wir werden alle nicht jünger. Dies gilt auch für das menschliche Auge. Mit höherem Lebensalter 
trübt sich die natürliche Linse ein. Ihr Sehen wird unscharf und die Farben verblassen, außerdem 
werden Sie blendempfindlicher – vermutlich hat sich ein Grauer Star (auch Katarakt genannt) ent-
wickelt.

Die gute Nachricht: Der Graue Star kann durch einen Routineeingriff, die Kataraktoperation, kom-
plett geheilt werden. Dabei wird Ihre natürliche Linse durch eine künstliche Intraokularlinse (IOL) 
ersetzt. 

Schon wenige Tage nach dem Eingriff können Sie in der Regel wieder besser sehen als in den Jah-
ren zuvor und Ihr Leben wieder mit klarer Sicht genießen – ob beim Sport, Ihren Hobbys oder bei 
Ihren alltäglichen Aktivitäten. 

Wenn Sie zusätzlich zum Grauen Star auch noch an einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) 
leiden, kann eine moderne torische Intraokularlinse für Sie die richtige Wahl sein. 

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten, wie es möglich ist, im Rahmen der Kataraktoperation gleich-
zeitig auch Ihre Hornhautverkrümmung auszugleichen – mit nur einem einzigen Eingriff.

Schenken Sie sich selbst wieder mehr Lebensqualität und Sicherheit im Alltag!



4 5

Was ist der Graue Star?

Beim Grauen Star handelt es ich um eine meist 
altersbedingte Eintrübung der ursprünglich 
klaren natürlichen Linse im Auge. 

Durch die Eintrübungen gelangt weniger Licht 
auf die Netzhaut. Außerdem wird das Licht an 
den Eintrübungen stärker gestreut und verteilt 
sich dadurch diffuser im Auge.

In der Regel entwickelt sich ein Grauer Star langsam und schleichend:
 

 � Allmähliche Verschlechterung des Sehvermögens

 � Trübe und verschwommene Sicht

 � Farben verblassen oder werden matt

 � Ein „Grauschleier“ liegt über allem 

 � Erhöhte Blendempfindlichkeit  

Was ist eine Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)?

Eine Hornhautverkrümmung ist eine relativ häufige Fehlsichtigkeit: Etwa 20 % der Patienten mit 
Grauem Star weisen gleichzeitig auch eine mittelmäßig bis stark ausgeprägte Hornhautverkrüm-
mung auf. Bei dieser Fehlsichtigkeit ist die Hornhaut des Auges nicht gleichmäßig gewölbt, sondern 
weist unterschiedliche Krümmungsradien auf. Vereinfacht kann man sich dies so vorstellen: 

Ohne Korrektur führt dies zu unscharfer oder verzerrter Sicht (Abb.2). Punkte können als Striche er-
scheinen und gerade Kanten können verzogen dargestellt werden. Die Wahrnehmung feiner Details 
ist häufig deutlich erschwert. Unter Umständen kann ein nicht korrigierter Astigmatismus auch mit 
Doppeltsehen einhergehen. 

Eine Hornhaut OHNE Astigma-
tismus ist gleichmäßig rund 
gewölbt wie ein Basketball,

während sie bei einer Horn-
hautverkrümmung eher einem 
Football gleicht.

Typische Symptome sind:

Abb.1: Seheindruck
            ohne Hornhautverkrümmung

Abb.2: Seheindruck 
            mit Hornhautverkrümmung

normale Linse
klare Sicht

getrübte Linse
stärkere Lichtstreuung,
diffusere Lichtvertei-
lung im Auge
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Wie wird der Graue Star behandelt?

� Die Kataraktoperation wird in der Regel ambulant 
durchgeführt. Der reine Eingriff dauert kaum mehr als 
10 - 15 Minuten. 

� Dabei wird zunächst Ihre getrübte Linse mittels Ultra-
schall oder Laser zerkleinert und abgesaugt. Anschlie-
ßend wird eine gefaltete Kunstlinse (Intraokularlinse) 
über eine minimale Öffnung in Ihr Auge implantiert. 

� In der Regel erhalten Patienten während der Katar-
aktoperation eine Einstärkenlinse, eine sogenannte 
„Monofokallinse“. Diese wird von Ihrem Arzt so be-
rechnet, dass Sie nach dem Eingriff in der Ferne wie-
der scharf sehen können. Für die Nähe benötigen Sie 
in der Regel eine Lesebrille.

Abb.4: Sicht nach Katarakt-OP mit Monofokallinse
            ohne Hornhautverkrümmung

Abb.3: Sicht bei Katarakt 
            ohne Hornhautverkrümmung

Torische Intraokularlinse
Katarakt und Astigmatismus in einem Schritt behandeln 

Wenn Sie daher zusätzlich zum Grauen Star noch an einer 
Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) leiden (Abb.5), kann eine moderne 
torische Intraokularlinse für Sie die Lösung sein. Deren Oberfl äche ist so 
gestaltet, dass sie − im Gegensatz zu einer Monofokallinse − auch die Horn-
hautverkrümmung ausgleichen kann (Abb.7).

Dies bedeutet für Sie: 
Im Normalfall können Sie mit einem einzigen Eingriff wieder ohne Brille oder Kontaktlinsen unge-
trübt und scharf in die Ferne sehen. 

Für eine bes�ere Lebensqualität!

Abb.6: Sicht mit Monofokallinse 
            und Hornhautverkrümmung

Abb.5: Sicht bei Katarakt
            und Hornhautverkrümmung

Abb.7: Sicht mit torischer Linse 
           und Hornhautverkrümmung    

Torische Intraokularlinse
in Originalgröße

Haben Sie daher zusätzlich zum Grauen Star noch eine 
Hornhautverkrümmung (S.7, Abb.5), so sehen Sie mit 
einer Monofokallinse möglicherweise auch nach der 
Operation immer noch unscharf und verzerrt (S.7, Abb.6). 

Eine wirklich gute Sicht gewinnen Sie erst dann, wenn 
auch der Astigmatismus korrigiert wird (S.7, Abb.7).
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