
 

 

 

 

Bern, Datum 
 
INFORMATIONEN ZUM NACHSTAR NACH OPERATION DES 
GRAUEN STARS UND DESSEN BEHANDLUNG MITTELS LASER 
 
Sehr geehrter Herr Muster 
 
Bei Ihnen wurde eine Eintrübung der Linsenkapsel, ein 
sogenannter Nachstar festgestellt und wir haben Ihnen die 
Entfernung mittels Laser empfohlen. 
 
IHRE ERKRANKUNG 
Bei der Operation des Grauen Stars wurde die 
Linsenhinterkapsel benötigt für die Verankerung der Kunstlinse. 
Diese hat sich nun bei Ihnen etwas eingetrübt und so zu einer 
erneuten Sehverschlechterung geführt. Ohne Behandlung 
kann sich Ihr Sehvermögen weiter verschlechtern. Wir 
schlagen Ihnen die Entfernung mit dem Laser vor, da dies eine 
kurze, nicht schmerzhafte Behandlung ist, um die Sehschärfe 
wieder zu verbessern. 
 
UNSERE MÖGLICHKEITEN ZUR BEHANDLUNG  
IHRER ERKRANKUNG 
Ein genau gezielter Laserstrahl wird in das Auge geleitet und 
mit diesem die getrübte Linsenhinterkapsel eröffnet und 
herausgetrennt. Sie sinkt dann in den Glaskörper hinter der 
Linse und kann in den ersten Tagen manchmal als 
durchsichtiger schwimmender Schatten gesehen werden. Bei 
Erwachsenen kommt ein erneuter Nachstar dann nicht mehr. 
 



 

 

 

 

KOMPLIKATIONEN INFOLGE DER LASERBEHANDLUNG  
DES NACHSTARS 
Schwerwiegende Komplikationen bei der Behandlung des 
Nachstars sind extrem selten. Trotzdem möchten wir Sie auf 
mögliche Komplikationen hinweisen, damit Sie wissen, was Sie 
postoperativ erwarten können. 
 
Folgende Komplikationen könnten trotz grösster Sorgfalt 
auftreten: 
 
• In 2-3% der Augen tritt nach der Laserbehandlung ein 

vorübergehender Anstieg des Augeninnendruckes auf. 
Deshalb muss in den ersten Tagen postoperativ der 
Augendruck kontrolliert werden und dieser gegebenenfalls 
medikamentös behandelt werden. 

• Schäden an der künstlichen Linse durch die 
Laserbehandlung kommen selten vor. Sie können eine 
verstärkte Blendempfindlichkeit und Sehstörungen 
bewirken. 

• Bei jedem fünften Patienten kommt es zu einer Schwellung 
der Netzhautmitte, die vorübergehend zu einer 
Verschlechterung der Sehschärfe führen kann. Deshalb 
erhalten alle Patienten postoperativ Tropfen zur 
Vorbeugung dieses Problems für 2-3 Monate.  

• Bei etwa jedem 30. Patienten kommt es nach der 
Behandlung zu einer Netzhautablösung, deren Entstehung 
wir nicht genau verstehen. Dann muss eine Operation zur 
Wiederanlegung der Netzhaut durchgeführt werden. Wenn 
Sie in den ersten Tagen postoperativ Punkte vor dem Auge 
wahrnehmen, ist dies normal. Treten jedoch später als 1 
Woche nach der Behandlung Punkte oder Blitze auf, oder 
Sie bemerken einen undurchsichtigen Schatten oder eine 
Mauer, die langsam grösser wird, müssen Sie sich 
unverzüglich bei Ihrer Augenärztin/Ihrem Augenarzt 
melden. 



 

 

 

 

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. 
Ich weiss, dass eventuell weitere Operationen erforderlich 
werden. 
 

 rechtes Auge  linkes Auge 
 örtliche Betäubung  Vollnarkose 
 Laserbehandlung des Nachstars (Yag-Kapsulotomie) und 

dreimonatige postoperative Augentropfen-Behandlung 
 
 
Datum  Unterschrift Arzt 
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