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WENN DIE AUGEN MÜDE WERDEN

Die Alterssichtigkeit ist die am häufigsten vorkommende Art der Fehlsichtigkeit bei 

Menschen über 40 Jahren. Der Anteil der betroffenen Personen an der Gesamt- 

bevölkerung wächst stetig. Gründe für das progressive Altern der Bevölkerung sind die 

steigende Lebenserwartung und die bessere medizinische Versorgung. 

Bis jetzt waren alterssichtige Menschen auf den Gebrauch einer Ein- oder Mehr-
stärkenbrille und/oder Kontaktlinsen angewiesen. Doch dies hat immer auch eine 

Minderung der Lebensqualität zur Folge. Dank der Multifokallinsenimplantation gibt 

es eine andere, qualitativ hochwertige Lösung.

ANZEICHEN FÜR ALTERSSICHTIGKEIT

Wenn Sie … 

 Schwierigkeiten beim Lesen oder bei Tätigkeiten im Nahbereich bekommen,

 zu einer Lesebrille greifen müssen oder eine Gleitsichtbrille für Sie notwendig wird,

Objekte, die in größerem Abstand zu Ihnen sind, besser erkennen können oder 

diese weiter von sich weghalten müssen, um sie klar zu erkennen,

sind dies Anzeichen für die Alterssichtigkeit.



DIE BEHANDLUNG

Bei der Implantation einer Multifokallinse wird die natürliche Linse des Auges durch 

eine winzige Öffnung am Rand der Hornhaut entfernt und eine künstliche Intraokular-
linse implantiert. Die Kunstlinsen sind so komprimiert und geformt, dass sie sich im 

Kapselsack des Auges selbst entfalten und die Position der ursprünglichen, natürlichen 

Linse einnehmen. Ihr spezielles Oberflächendesign ermöglicht einen sehr guten funk-

tionellen, unkorrigierten Visus über den gesamten Sehbereich hinweg. Der Schnitt ist 

so klein, dass er meist nicht einmal genäht werden muss, sondern sich selbständig 

verschließt. Insgesamt dauert der Eingriff in der Regel nicht länger als 10 Minuten. 
Das zweite Auge wird in einem Abstand von bis zu einer Woche behandelt. Sie können 

nach der Operation in der Regel sowohl Objekte in der Ferne, im Zwischenbereich 
als auch in der Nähe gut sehen und in den meisten Fällen auf die Inanspruchnahme 

einer Sehhilfe im alltäglichen Leben verzichten bzw. diese auf ein Minimum reduzieren.

NACH DER BEHANDLUNG

In der Regel werden Sie schon am Tag nach dem Eingriff wieder Ihren gewohnten  

Aktivitäten nachgehen können, sollten diese aber auf ein vernünftiges Maß beschränken. 

Anstrengende Tätigkeiten sind in jedem Fall zu vermeiden. Man muss dem Auge  

Ruhe gönnen. In den ersten 24 Stunden nach dem Eingriff erholt sich das Auge deutlich  

und die Sehschärfe verbessert sich allmählich. Oftmals ist schon am nächsten Tag die 

Lesefähigkeit vorhanden. Allerdings kann es einige Tage dauern bis eine optimale und 
stabile Sehqualität erreicht ist. Sie werden genauestens von uns darüber informiert, wie 

sie sich in der ersten Zeit nach der Behandlung verhalten sollten bzw. mit welchen 

Einschränkungen sie rechnen müssen.

NACHSORGE

Auch nach der Behandlung stehen Ihre Augen noch drei Monate lang unter sorg- 
fältiger Beobachtung durch den behandelnden Arzt. Sie werden von uns zu mehreren 

Nachsorgeterminen eingeladen. Moderne Hygienestandards und eine effektive Nach-

behandlung mit antibiotischen Augentropfen sorgen dafür, dass Komplikationen in der 

Regel nicht auftreten.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Ersetzen Multifokallinsen die Brille?

Neusten Studien zufolge sehen über 97 Prozent der Patienten, bei denen in beiden 

Augen eine Multifokallinse eingesetzt wurde, nach der Behandlung sowohl in der 

Nähe, der Ferne als auch im Zwischenbereich wieder scharf und benötigen keine 

Brille mehr.  

Zieht eine Linsenimplantation einen Grauen Star (Katarakt) nach sich?
Wird Ihre natürliche Augenlinse durch eine Multifokallinse ersetzt, ist es nicht mehr 

möglich, einen Grauen Star zu bekommen. Da sich jedoch im Laufe der Zeit die  

Linsenkapsel verändern kann, bildet sich in einigen Fällen ein sogenannter „Nachstar“, 

der mit einem YAG-Laser innerhalb weniger Minuten behoben wird.

Verursacht eine implantierte Multifokallinse ein unangenehmes Gefühl im Auge? 
Da die Linse genau an der Stelle eingesetzt wird, an der sich die natürliche Linse 

befand, spüren Sie keinen Unterschied.  

Kann eine Multifokallinse ein Leben lang im Auge bleiben?
Im Optimalfall verbleiben Multifokallinsen ein Leben lang im Auge; vorausgesetzt es 

liegen keine anderen Erkrankungen der Augen vor. Durch umfassende Voruntersu-

chungen wird dem so weit wie möglich vorgebeugt. Die mittlerweile dreißigjährige 

Erfahrung mit Linsenimplantationen zeigt, dass die Multifokallinsen für Stabilität im 

Auge sorgen.  

Wie lange dauert es nach einer Multifokallinsenimplantation bis ich klar sehe?
Schon nach 24 Stunden erholt sich das Auge und die Sehstärke nimmt zu. In dieser 

Zeit ist Schonung angesagt. Bis die volle Sehstärke erreicht ist, müssen Sie dem Auge 

einige Tage Zeit geben. Wir kümmern uns gemeinsam mit Ihnen um die Nachsorge.  

Muss ich mich auf Schmerzen während der Operation einstellen?
Ihre Augen werden vor der ambulant durchgeführten Operation lokal durch Augen-

tropfen betäubt. So werden Sie lediglich einen leichten Druck während der Operation 

verspüren. Nach dem Eingriff werden Sie in der Regel keine Schmerzen verspüren.



MULTIFOKALLINSENIMPLANTATION

Die Implantation von multifokalen Intraokularlinsen ist besonders für alterssichtige  

Patienten geeignet, die zudem kurzsichtig oder weitsichtig sind, weil dadurch so-

wohl die bestehende Fehlsichtigkeit als auch die Alterssichtigkeit korrigiert werden. 

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Dauerhafte Korrektur von Alterssichtigkeit

Bestehende Kurz- oder Weitsichtigkeit wird ebenfalls korrigiert

Spezielles Oberflächendesign der Linse ermöglicht scharfes Sehen in Nähe und Ferne

Kurzer und ambulanter Eingriff

Erfahrene und qualifizierte Fachärzte

Mehr Lebensqualität durch Unabhängigkeit von der Lesebrille

Hohe Behandlungsqualität zum attraktiven Preis

Es gibt viele gute Gründe für CARE Vision.

*In verschiedenen Ländern

RUND

200 
FACHÄRZTE*

UMFASSENDE  
BERATUNG UND 

BETREUUNG*

ÜBER

1.000.000 
DURCHGEFÜHRTE
BEHANDLUNGEN*



HABEN SIE NOCH FRAGEN?  
WIR SIND 24H FÜR SIE DA:

DEUTSCHLAND1

0800 8888 474 

info@care-vision.de

www.care-vision.de

ÖSTERREICH
0800 30 40 40  

info@care-vision.at

www.care-vision.at

1

In Regensburg, Würzburg, Ingolstadt und Erlangen ärztliche Leistungen in partnerschaftlicher  
Kooperation durch ausgewählte Augenärztinnen und Augenärzte


