
 

 

 

 

Bern, Datum 
 
INFORMATIONEN ZUM  
GRAUEN STAR (KATARAKT) UND ZU DESSEN BEHANDLUNG 
 
Sehr geehrter Herr Muster 
 
Wir haben bei unseren Untersuchungen Ihrer Augen einen 
Grauen Star (Katarakt), d.h. eine Veränderung Ihrer Augenlinse, 
festgestellt und Ihnen eine Operation vorgeschlagen. Deshalb 
möchten wir Ihnen zunächst einige Informationen zu der 
Erkrankung und ihrer Behandlung anbieten.  
 
IHRE ERKRANKUNG 
Bei Ihnen wurde eine Trübung der Augenlinse festgestellt. Jeder 
Mensch entwickelt im Laufe des Lebens eine solche 
Linsentrübung, wenn er alt genug wird. Die Linsentrübung ist 
also eine normale Altersveränderung der Linse. Nur selten wird 
sie durch Medikamente, insbesondere Kortison, ausgelöst oder 
ist die Folge allgemeiner Erkrankungen wie Rheuma oder 
Stoffwechselstörungen. Ohne Behandlung führt die Katarakt zu 
einem weitgehenden Funktionsverlust bis zur Erblindung des 
betroffenen Auges. Eine Vorbeugung oder medikamentöse 
Behandlung gibt es nicht. Die einzige Behandlung der Katarakt 
ist damit ein operativer Austausch der trüben gegen eine klare 
Linse.  
 
Ziel der von uns vorgesehenen Operation ist es, den Grauen 
Star (trübe Linse) zu entfernen und eine Kunstlinse einzusetzen. 



 

 

 

 

UNSERE MÖGLICHKEITEN ZUR BEHANDLUNG  
IHRER ERKRANKUNG 
Wir schlagen Ihnen vor, die trübe Linse zu entfernen und eine 
Kunstlinse einzusetzen, um Ihre Sehkraft wieder zu verbessern. 
Die Operation, die ein relativ kurzer Eingriff ist, wird 
normalerweise in örtlicher Betäubung durchgeführt. Dabei 
kann anhand unserer Voruntersuchungen die Brechkraft der 
eigenen Linse und Ihr frühere Brechkraftfehler soweit 
ausgeglichen werden, dass Sie nach der Operation nur 
schwache Brillengläser benötigen, soweit es die Brechkraft des 
anderen Auges erlaubt. Selbstverständlich werden Ihre 
Wünsche, ohne Brille eher in die Ferne oder eher in die Nähe 
scharf zu sehen, dabei auch berücksichtigt.  
 
PROBLEME BEI DER OPERATION DES GRAUEN STARS 
Die Operation des Grauen Stars ist eine der sichersten 
Operationen an den Augen. Trotzdem kann es einmal 
Probleme bei der Operation geben, zum Beispiel, dass der 
Halteapparat der Linse nicht stabil genug ist, um eine Kunstlinse 
aufzunehmen, oder ein kleiner Teil der Linse in den 
Glaskörperraum rutscht und dann auch der Glaskörper entfernt 
werden muss. Nach jeder Augenoperation, auch nach einer 
unkomplizierten Staroperation, ist das Risiko für eine 
Netzhautablösung leicht erhöht. Nach der Katarakt-Operation 
besteht anfangs häufig eine erhöhte Blendungsempfindlichkeit.  
 
Die Vermessung der Augen ist sehr zuverlässig, trotzdem kann 
die Brillenstärke nach der Operation nur mit einer beschränkten 
Genauigkeit vorhergesagt werden.  
 
Postoperativ können in den ersten Tagen eine 
Hornhautschwellung oder Augendruckerhöhung, später auch 
eine Schwellung der Netzhautmitte (Makulaödem) auftreten. 
Die Sehschärfe ist dadurch vorübergehend reduziert. Später 
kann es zu einem sogenannten Nachstar (Trübung der 
Linsenkapsel) kommen, der mit Laser behandelt werden kann. 



 

 

 

 

 
KOMPLIKATIONEN INFOLGE DER STAROPERATION 
Eine Blutung, Infektion oder andere Komplikationen, die zu 
einem Verlust der Sehkraft oder eventuell des Auges führen 
können, sind extrem selten (ca. 1:1000), jedoch bei jeder 
Augen-Operation grundsätzlich möglich. 
 
Ohne Operation wird sich die Sehfunktion weiter langsam 
verschlechtern, was für die Operation und das Operationsrisiko 
aber nicht wesentlich ist. Folglich kann der Zeitpunkt der 
Operation von Ihnen selbst festgelegt werden. Wir schätzen 
den Gewinn an Sehschärfe und damit Lebensqualität aber 
nach der Operation deutlich höher ein als das Operationsrisiko.   
 
Deshalb empfehlen wir Ihnen die Operation des Grauen Stars 
mit Implantation einer Kunstlinse. 
 

 rechtes Auge  linkes Auge 
 örtliche Betäubung  Vollnarkose 

 
Nach unserer Vorbesprechung vor der Operation werden wir 
gemäss Ihrem Wunsch versuchen, die Stärke der Kunstlinse so 
zu wählen, dass Sie postoperativ ohne Brille am besten sehen 
 

 in 30 cm (Leseabstand) 
 in 60 cm (Arbeitsabstand der Arme, Computer etc.) 
 in 1 Meter (leichte Kurzsichtigkeit, Lesen von grösserer 

Schrift ohne Brille möglich) 
 in die Ferne: Sehen ohne Brille am besten in die Ferne 

(Lesen nur mit Lesebrille möglich) 
 andere Wünsche und Bemerkungen 

 

     

 _____________________________________________  



 

 

 

 

SPEZIALLINSEN BEI ASTIGMATISMUS (HORNHAUTVERKRÜMMUNG) 
Sollte bei Ihnen eine stärkere Hornhautverkrümmung, ein 
sogenannter Astigmatismus (Stabsichtigkeit) vorliegen, so 
könnte die Implantation einer „Spezial-Linse“ das Sehen ohne 
Brille weiter verbessern. Bei diesem Linsentyp handelt es sich um 
torische intraokulare Kunstlinsen. Ob eine torische Linse bei 
Ihnen in Frage kommt und welchen funktionellen Gewinn Sie 
von einer solchen Linse erwarten dürfen, kann bei Ihrem 
individuellen Beratungsgespräch näher erörtert werden. 
Grundsätzlich muss nicht jede Hornhautverkrümmung mit einer 
torischen Speziallinse ausgeglichen werden. Es gibt auch 
„nützliche“ Hornhautverkrümmungen. So kann eine 
Hornhautverkrümmung das Lesen erleichtern und die 
Tiefensehschärfe erhöhen (z.B. gut für das Einfädeln eines 
Fadens). In manchen Fällen ist es auch sinnvoll, die 
Hornhautverkrümmung nur zu reduzieren; bzw. bewusst einen 
Restastigmatismus zu belassen. Ausserdem sind Sie an Ihren 
Astigmatismus und eine eventuell erforderliche Brillenkorrektur 
gewöhnt.  
 
Die Berechnung und Implantation einer torischen Kunstlinse ist 
präoperativ mit einem höheren diagnostischen, apparativen 
und mit einem zusätzlichen intraoperativen Aufwand 
verbunden. Zudem liegen die Kosten für eine solche 
Speziallinse oberhalb der gesetzlichen Grundversicherung, 
sodass die Einpflanzung einer solchen Speziallinse mit 
Zusatzkosten verbunden ist. 
 
Die torische Speziallinse wird individuell berechnet und speziell 
auf Ihr Auge angepasst. Der Operationserfolg hängt vor allem 
von der Lagestabilität der Kunstlinse ab. In den ersten Wochen 
nach der Operation kann sich die Speziallinse im Auge etwas 
verlagern. Dadurch wird der korrigierende Effekt reduziert und 
die unkorrigierte Sehschärfe schlechter. In solchen Fällen (<10%) 



 

 

 

 

kann die Kunstlinse in einem zweiten kurzen Eingriff wieder in 
ihre richtige Position gebracht werden. 



 

 

 

 

Patient Muster Max 
Geburtsdatum 01.01.1990 
 
BESTÄTIGUNG DER AUFKLÄRUNG UND EINWILLIGUNG ZUR OPERATION 
Ich wurde über meine Erkrankung und die geplante Operation, die zu 
erwartende Wirkung, über Vor- und Nachteile sowie über eventuelle 
Risiken und mögliche Alternativen ausführlich und umfassend aufgeklärt. 
Ausserdem habe ich die Patienteninformation gelesen und verstanden. 
Sämtliche Fragen wurden mir verständlich und umfassend beantwortet. In 
Kenntnis meiner Erkrankung, der geplanten Operation und ihrer 
Komplikationen sowie der alternativen Möglichkeiten erkläre ich meine 
Einwilligung zu dem folgenden Eingriff und eventuell erforderlichen 
Erweiterungen. 
 

 rechtes Auge  linkes Auge 
 örtliche Betäubung  Vollnarkose 

 
❒ Entfernung der trüben Linse und Implantation einer  

Kunstlinse 
 
Gewünschte Brechkraft des Auges nach der Operation 

 in 30 cm (Leseabstand) 
 in 60 cm (Arbeitsabstand der Arme, Computer etc.) 
 in 1 Meter (leichte Kurzsichtigkeit, Lesen von grösserer Schrift ohne 

Brille möglich) 
 in die Ferne: Sehen ohne Brille am besten in die Ferne (Lesen nur 

mit Lesebrille möglich) 
 andere Wünsche und Bemerkungen 

 

     

  
 
Datum  Unterschrift Arzt 

     
Datum  Unterschrift Patient/In 

     



 

 

 

 

Frau 
Dr. med. Marianne Mustermann 
Fachärztin FMH für Innere Medizin 
Musterstrasse 11 
3000 Musterhausen 
 
 
Bern,  
 
Patient Muster Max 
Adresse Musterweg 11, 8000 Musterwilen 
Geburtsdatum 01.01.1990 
Telefon 030 11 22 33 
Mobile 070 33 22 11 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Mustermann 
 
Bei obengenanntem Patienten / obengenannter Patientin ist gemäss Ihrer Zuweisung 
eine Kataraktoperation vorgesehen. 
 
 

 rechtes Auge  linkes Auge 

 örtliche Betäubung  Vollnarkose 

Operationsdatum 

 

     

  

 
Wir bitten Sie den Patient / die Patientin 1 Tag und 1 Woche postoperativ 
zur Nachkontrolle aufzubieten, weitere Kontrollen je nach klinischem 
Befund. 
 
Sollte einer der Termine bei Ihnen nicht möglich sein, bitten wir um Rückmeldung. 
Wir danken im Voraus für die Übernahme der postoperativen Kontrollen und wären froh 
über die Rückmeldung und Wiederzuweisung bei Problemen oder unbefriedigendem 
Resultat. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 


