
Patienteninformation über Intraokularlinsen
bei der Operation des Grauen Stars

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen soll die Operation des Grauen Stars (Katarakt) durchgeführt werden, bei der Ihre
getrübte Augenlinse gegen eine Kunstlinse ausgetauscht wird. Die Operation gehört zu 
den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Krankenkassen 
übernehmen dabei auch die Kosten für eine zweckmäßige Intraokularlinse. 
Aus unserer Sicht ist diese Standard–Linse für den durchschnittlichen Anspruch absolut 
empfehlenswert. Wir verwenden eine faltbare Acryllinse mit UV-Filtern. 

Darüber hinaus bietet die Medizin weiterentwickelte Premiumlinsen mit individuellen 
Zusatzfunktionen, die bei speziellen Ansprüchen sinnvoll sein können.

Bi - Asphärische Linsen
Bi - Asphärische Linsen führen durch Ausgleich der sphärischen Aberration der 
Hornhaut, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückfläche der Kunstlinse, zu einer 
optimierten Fokussierung der Lichtstrahlen auf der Netzhaut. Dadurch kann ein 
schärferes Kontrastsehen erreicht werden. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann dies
den Sehkomfort erheblich steigern. Diese Linse wäre sinnvoll, wenn Sie viel im 
Dunkeln Auto fahren. Sie kostet zusätzlich €119,-.

Gelbe asphärische Linsen
Zusätzlich zu den oben genannten Eigenschaften vermittelt diese Linse eine etwas 
„natürlichere“ Farbwahrnehmung und reduziert die Blendungsempfindlichkeit. Sie 
beeinflusst jedoch auch den Tag- Nachtrhythmus und erschwert bei evtl. im späteren 
Leben notwendigen Netzhaut Operationen dem Operateur die Sicht.  Sie kostet 
zusätzlich € 119,-.

Torische Linsen 
Torische Linsen gleichen eine bestehende hohe Hornhautverkrümmung aus, so dass 
Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Ferne keine Brille mehr tragen müssen. Die 
Kosten liegen pro Seite bei € 871,18.

Multizonale Linsen
Eine Multizonal-Linse kann Ihnen das Sehen in der Ferne und im intermediären 
Bereich ohne Brillengläser mit guter Tiefenschärfe ermöglichen. Für die Nähe ist eine 
Lesebrille notwendig. Die Kosten liegen pro Seite bei € 892,96. 

Multifokale Linsen
Multifokale Linsen ermöglichen ein relativ scharfes, brillenfreies Sehen in der Ferne, 
dem intermediären Bereich und der Nähe. Sie reduzieren allerdings den Kontrast und 
führen im Dunkeln zu Abbildungsfehlern. Daher sind sie für Menschen, die viel im 
Dunkeln Auto fahren ungeeignet. Sie sind empfehlenswert, wenn für die Brillenfreiheit 
die damit einhergehenden Einschränkungen in Kauf genommen werden können. Die 
Kosten liegen pro Seite bei € 1.100,86 bis € 1.456,06.



Bitte überlegen Sie in aller Ruhe, für welche Linse Sie sich entscheiden möchten. Hier ist 
es insbesondere wichtig darüber nachzudenken, in welchen Abständen Sie gerne ohne 
Brille sehen möchten. 

Wir werden dies beim Aufklärungsgespräch gemeinsam besprechen. Die Versorgung mit 
einer Premiumlinse stellt keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse dar und muss von
Ihnen privat beglichen werden.

Nach der Untersuchung und dem Aufklärungsgespräch am _____________ wünsche ich 
für die Operation des Grauen Stars eine 

 Standard-Linse  Premiumlinse _______________________

Ich habe die Aufklärung verstanden und konnte alle mir wichtigen Fragen stellen.

Name ___________________ Vorname __________________ Geb. Dat. ___________

_______________        _________________________  _______________________ 
(Ort, Datum)                      (Unterschrift Patient)         (Unterschrift Arzt)


