
Die Operation  
am Grauen Star

Der Graue Star, auch bekannt als Katarakt, beschreibt 

eine fortgeschrittene Trübung der Augenlinse. Die 

Farben verlieren an Kraft, die Blendung nimmt zu und 

das scharfe Sehen wird zunehmend schlechter. Diese 

Symptome, die praktisch bei jedem älteren Menschen 

irgendwann in unterschiedlicher Ausprägung vor-

kommen, können langfristig weder durch eine Brille 

noch durch Kontaktlinsen behoben werden.

 

Um Ihr Sehvermögen wiederherzustellen, gibt es 

heutzutage jedoch sichere und effiziente Verfahren  

in der Augenchirurgie. Die Kataraktoperation ist 

heutzutage die häufigste und erfolgreichste Operation 

überhaupt. Dabei wird die getrübte natürliche Linse 

schmerzfrei durch eine klare Kunstlinse ersetzt, die 

wieder alle Voraussetzungen für gutes Sehen erfüllt. 

Damit Ihre Sicht wieder  
klar wird

In der ReVis Augenklinik können – damals erstmalig 

in unserer Region – Teilbereiche der Kataraktoperation 

von dem CATALYS®-Femtosekundenlaser über-

nommen werden. Für Sie bedeutet dies ein weiteres 

Plus an Sicherheit durch Präzision.

Behandlung  
mit dem Femto- 
sekundenlaser

Das CATALYS®-Präzisionslaser-System wurde speziell 

für die Kataraktchirurgie entwickelt. Dabei übernimmt 

der Femtosekundenlaser wichtige Schritte des Eingriffs 

mit einer deutlich höheren Präzision als handgeführte 

Instrumente es könnten. Hierzu zählen Hornhaut-

schnitte (Inzisionen), Linsenkapseleröffnungen und 

Linsenkernbearbeitungen. Denn die moderne, seit 

Jahren erprobte Technologie ermöglicht eine besonders 

individuelle Planung Ihrer Operation. Durch den  

Einsatz des CATALYS®-Femtosekundenlasers werden 

empfindliche Stellen Ihrer Augen noch mehr geschont 

und der präzise Sitz der neuen Kunstlinse verbessert. 

Dies gewährleistet eine maßgeschneiderte, exakte und 

besonders sanfte Ausführung.

Sicherheit durch Präzision

Mit Präzision zum  
besten Ergebnis

Individuelle OP-Planung durch 3D-Technik 

Ihre Augen sind, genau wie Ihre Fingerabdrücke, 

einzigartig. Vor der Behandlung bildet der 

CATALYS®-Femtosekundenlaser die exakte Form, 

Größe und alle relevanten Strukturen Ihres Auges 

in präzisen 3D-Karten ab. Dadurch kann der 

Augenchirurg vor dem Eingriff einen maß-

geschneiderten Behandlungsplan für das Auge 

entwickeln. Das Auge wird zudem in Echtzeit 

überwacht.

Ihre Vorteile im Überblick

Schonende, schnelle Behandlung mit guter 

Rehabilitation

Der Präzisionslaser wird über das Liquid-Optics®-

Interface ohne Druck an das Auge angekoppelt, 

sodass auch empfindliche Augen (z.B. bei einem 

Glaukom) behandelt werden können. Der Einsatz 

des Femtosekundenlaser beschränkt sich auf 

wenige Minuten. Schon nach ein oder zwei Tagen 

spüren Sie in aller Regel von dem Eingriff nichts 

mehr.
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Kontrollierte Laserpräzision

Der CATALYS®-Femtosekundenlaser ermöglicht 

Ihrem behandelnden Augenchirurgen eine ideale, 

kreisrunde Eröff nung Ihrer Linsenkapsel. Über 

diesen Zugang wird die verhärtete Katarakt 

erweicht und danach die getrübte Linse schonend 

entfernt. Schließlich wird die neue künstliche 

Linse exakt an vorgesehener Position platziert.

Gut zu wissen!

Ist die Laserkataraktchirurgie ein geeignetes 

Verfahren für mich?

Bei der überwiegenden Mehrheit aller Kataraktpatienten 

kann der Femtosekundenlaser problemlos eingesetzt 

werden. Manche Medikamente können Einfl uss auf die 

Kataraktbehandlung haben. Alle wichtigen Aspekte der 

Operation klären wir mit Ihnen gerne im Vorgespräch in 

der ReVis Augenklinik.

Wie lange wird diese Art der Behandlung schon 

durchgeführt?

Der Femtosekundenlaser wird schon seit ca. 10 Jahren 

in anderen Bereichen der Augenchirurgie eingesetzt. 

Das speziell für die Kataraktchirurgie entwickelte 

CATALYS®-Präzisionslaser-System kommt seit 2011 in 

den USA und seit 2012 in Europa mit größtem Erfolg 

zum Einsatz. 

Häufi g gestellte Fragen

Was erwartet mich am Tag der Operation und

während der Genesung?

Die Kataraktoperation wird völlig schmerzfrei unter

örtlicher Betäubung durchgeführt. Dabei wird der 

CATALYS®-Femtosekundenlaser nur wenige Minuten 

eingesetzt. Nach der Operation können Sie ganz 

normal am Alltag teilnehmen, allerdings sollten Sie 

anstrengende Aktivitäten vermeiden. Eventuell kann 

es anfangs zu Rötungen und zu einem leichten Fremd-

körpergefühl am Auge kommen. Ihr Augenarzt wird 

Sie bei der Voruntersuchung detailliert über mögliche 

Komplikationen und Risiken aufklären.

Brauche ich nach der Behandlung noch eine Brille?

Wie bereits erwähnt wird bei einer Kataraktoperation 

die getrübte Linse gegen eine künstliche Linse 

ausgetauscht. Hier können Sie zwischen einer Standard-

Intraokularlinse und sogenannten „Premiumlinsen“ mit 

Sonderfunktionen wählen. Neben anderen Komfort-

lösungen können dabei auch „Multifokallinsen“ für das 

Sehen im Nah-, mittleren und Fernbereich eingesetzt 

werden. In diesem Fall können Sie zukünftig auf eine 

Lesebrille verzichten. Gerne beraten wir Sie, um für Ihre 

individuellen Anforderungen die perfekt zugeschnittene 

„Premiumlinse“ zu fi nden.

Wer übernimmt die Kosten?

Gegenwärtig müssen die Kosten bei Patienten der 

gesetzlichen Krankenkassen selbst übernommen 

werden. Bei Privatversicherten können die Kosten, je 

nach Versicherung teilweise oder vollständig über-

nommen werden.
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