
ArztGesprächLeitfaden Für das

Sehen in der Ferne

Monofokale IOL Vivity® IOL  PanOptix® IOL

Sehen im Zwischenbereich
( 66 cm )

Patients usually require spectacles to see clearly at this distance

Patients usually do not require spectacles to see clearly at this distance

Patients usually experience visual disturbance rate assumed to be equivalent to monofocal

Sehen in der Nähe
( 40 cm )

Minimale visuelle Nebeneffekte 
(Lichthöfe / Blendung)

*

21 3**

Patienten benötigen in der Regel eine Brille für klares und scharfes Sehen in dieser Entfernung

Patienten benötigen in der Regel keine Brille für klares und scharfes Sehen in dieser Entfernung 

Die meisten Patienten nehmen nur minimale oder keine Blendung oder 
Lichthöfe um Lichtquellen wahr

• Wann ist für mich der
beste Zeitpunkt für eine
Operation?

• Gibt es Vorteile, wenn die
Operation früher
durchgeführt wird?

• Ich habe gehört, dass es
Optionen gibt, mit denen ich
nach der Operation seltener
oder gar keine Brille
benötige.  Können wir
besprechen, ob ich für diese
Optionen geeignet bin?

Fragen, die Sie mit Ihrem Augenarzt besprechen sollten

Schauen Sie sich die Optionen für Ihr Sehvermögen genauer an

• Was sollte ich über das
Verfahren wissen? Wie
lange dauert es und was
ist damit verbunden?

• Wie lange dauert es, bis
man sich von dem Eingriff
erholt hat?

* Einige Vivity®-Patienten finden, dass Tätigkeiten wie das Lesen von Kleingedrucktem durch das Tragen einer Brille verbessert werden.

** Einige PanOptix®-Patienten nehmen visuelle Nebeneffekte, wie etwa Lichthöfe (Halos) um helle Lichtquellen wahr.

Linsen (IOL) werden in der Kataraktchirurgie eingesetzt, um die natürliche Linse des Auges zu ersetzen. Die Entfernung eines Grauen Stars und der Ersatz durch eine IOL 
erfordern einen chirurgischen Eingriff, der immer mit Risiken verbunden ist. Bitte konsultieren Sie Ihren Augenarzt, um zu entscheiden, ob dieses Produkt für Sie geeignet ist. 
Die geringere Abhängigkeit von einer Brille ist ein möglicher Zusatznutzen der IOL - die Ergebnisse können bei jedem Patienten anders ausfallen. 

Indikationen, Kontraindikationen und Warnhinweise entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation des jeweiligen Produkts.

Referenzen: 1. AcrySof® IQ Gebrauchsinformation 2. AcrySof IQ Vivity® Gebrauchsinformation. 3. AcrySof® PanOptix® Gebrauchsinformation 
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Optionen für Ihr 
Sehvermögen KataraktchirurgieKatarakt

Downloaden und drucken Sie Ihren kostenlosen Leitfaden 
aus und bringen ihn zu Ihrem nächsten Arztgespräch mit

Einige Patienten können Blendung oder Lichthöfe um Lichtquellen wahrnehmen




