
 

 

 

 

Bern, Datum 
 
INFORMATIONEN ZUR  IMPLANTATION  (EINPFLANZUNG) EINER 
ZWEITEN INTRAOKULAREN LINSE (sogenannte „add-on Linse“) 
 
Sehr geehrter Herr Muster 
 
Wir haben bei unseren Untersuchungen Ihrer Augen eine 
unerwartet hohe Brillenkorrektur (Fehlrefraktion bzw. 
Fehlsichtigkeit) nach Operation des grauen Stars festgestellt. 
 
Zur Behebung dieser Fehlsichtigkeit haben wir Ihnen die 
Implantation einer zweiten Kunstlinse (add-on Linse) empfohlen. 
Zur Ihrer weiteren Information möchten wir Ihnen einige 
Informationen zur Behebung Ihrer Fehlsichtigkeit anbieten.  
 
UNSER VORSCHLAG ZUR BEHEBUNG IHRER FEHLSICHTIGKEIT 
Wir schlagen Ihnen vor, Ihre Fehlsichtigkeit durch die 
Implantation einer zweiten intraokularen Linse zu beheben. 
Hierfür wurden spezielle Huckepack- oder „add-on-Linsen“ 
entwickelt, die vor eine bereits implantierte Linse gesetzt werden 
können. 
 
Diese add-on Linsen sind durch ihr spezielles Design hauchdünn 
und können nach den Bedürfnissen des individuellen Auges 
gefertigt und implantiert werden. Die bereits implantierte 
Kunstlinse befindet sich im Kapselsack (Kapselsack-Linse). Die 
nun zu implantierende add-on Linse wird nun vor diese 
Kapselsack-Linse in den sogenannten Sulcus implantiert (siehe 
Abbildung 1) 



 

 

 

 

 
Da sich die add-on Linse stabil im Sulcus abstützt ohne dort zu 
„verwachsen“ kann sie jederzeit mit einem minimalen Eingriff 
wieder explantiert werden. D.h. im Gegensatz zu allen anderen 
chirurgischen Alternativen ist diese Methode jederzeit reversibel.  
 
Mit Hilfe einer add-on Linse können sphärische (Kurz- oder 
Weitsichtigkeit) und torische (Hornhautverkrümmung) 
Fehlsichtigkeiten korrigiert werden. Eine gewisse, aber sicher 
nicht absolute Brillenfreiheit kann mit sogenannten multifokalen 
add-on Linsen erreicht werden. Technisch sind alle Varianten,  
sogar Kombinationen,  möglich. Die individuelle Auswahl wird 
jedoch zum Teil auch von dem Partnerauge vorgegeben bzw. 
eingeschränkt.  
 
Welche Linse in Ihrem Fall optimal zu implantieren wäre, wird 
Ihnen der ausführende Chirurg in einem ausführlichen Gespräch 
erörtern 
 

Abbildung 1 



 

 

 

 

ALTERNATIVEN ZUR IMPLANTATION EINER ADD-ON LINSE 

KONSERVATIVE ALTERNATIVE 
Eine Fehlsichtigkeit kann selbstverständlich auch mit einer Brille 
korrigiert werden. Wenn sich beide Augen in ihrer Brillenkorrektur 
mehr als 1.5 Dioptrien unterscheiden, so treten gehäuft 
Beschwerden im beidseitigen Sehen auf (ansiometrope 
Beschwerden), da die Bilder im rechten und linken Auge 
unterschiedlich gross wahrgenommen werden. Anisometrope 
Beschwerden können jedoch auch schon bei geringeren 
Seitendifferenzen auftreten. In Falle ansiometroper Beschwerden 
können Kontaktlinsen jedoch zur Beschwerdefreiheit führen.  
 
CHIRURGISCHE ALTERNATIVEN 
Linsenaustausch 
Grundsätzlich wäre die Entfernung der bereits implantierten 
Kunstlinse mit erneuter Implantation einer Kunstlinse in den 
Kapselsack die konsequenteste Behandlung. Ein solcher 
Linsenaustausch muss jedoch nach der Operation des grauen 
Stars frühzeitig erfolgen (ca. binnen 4 Wochen). Nach diesem 
Zeitraum ist die Kunstlinse im Kapselsack so stark verwachsen, 
dass die Entfernung der Kunstlinse nur noch zusammen mit dem 
Kapselsack möglich ist. Eine solche Linsenentfernung ist eine 
relativ umfangreiche Operation, da vordere Anteile des 
Glaskörpers entfernt werden müssen und die Linse entweder vor 
der Iris oder (besser) hinter der Iris fixiert werden muss. Die 
Vorhersagbarkeit der postoperativ zu erwartenden 
Brillenkorrektur ist dabei relativ unsicher.  
 
Eingriffe an der Hornhaut „Laserbehandlung“ 
Die Laserbehandlung der Hornhaut kann für die Korrektur von 
Fehlsichtigkeiten in einem gewissen Dioptrienbereich 
angewendet werden. Nicht jede Hornhaut ist für diesen Eingriff 
geeignet. Obwohl für diese Methode in den Medien viel 
geworben wird, ist es dennoch eine Methode ohne wirkliche 



 

 

 

 

Langzeitstudien.  Dem Gewinn an unkorrigierter Sehschärfe steht 
nicht selten eine Einbusse an Kontrast- und Dämmerungssehen  
gegenüber. Im Gegensatz zur Implantation einer add-on Linse ist 
die Laserbehandlung der Hornhaut nicht reversibel. 
 
MÖGLICHE RISIKEN BEI DER IMPLANTATION EINER ADD-ON LINSE  
Die Implantation einer add-on Linse ist äusserst risikoarm. Das 
Risiko liegt deutlich unter dem einer Operation des grauen Stars. 
Wobei bereits die Operation des grauen Stars eine der sichersten 
Operationen an den Augen ist. Die operativen Zugänge 
(Schnitte)  sind kleiner als bei der grauen Staroperation und das 
„risikoträchtige“ Absaugen der Linse entfällt. Die Operation wird 
in Tropfanästhesie durchgeführt und dauert ca. 5 Minuten. Bei 
kurzen (bzw. weitsichtigen) Augen wird zur Verhinderung einer 
akuten Augendruckerhöhung eine prophylaktische Iridotomie 
angelegt. Bei der Iridotomie handelt es sich um ein kleines 
Löchlein in der Iris (Regenbogenhaut), welches von Aussen nicht 
sichtbar ist und absolut schmerzfrei angelegt wird. Trotzdem kann 
es einmal Probleme bei der Operation geben, zum Beispiel, dass 
das Hornhautendothel bei der Implantation Schaden nimmt 
oder dass es aus der Iris blutet.  
  
Postoperativ können in den ersten Tagen eine 
Hornhautschwellung oder Augendruckerhöhung, später auch 
eine Schwellung der Netzhautmitte (Makulaödem) auftreten. Die 
Sehschärfe ist dadurch vorübergehend reduziert 
 
MÖGLICHE RISIKEN INFOLGE DER IMPLANTATION EINER ADD-ON 
LINSE 
Eine Infektion oder andere Komplikationen, die zu einem Verlust 
der Sehkraft oder eventuell des Auges führen können, sind 
extrem selten (unter 1:1000), jedoch bei jeder Augen-Operation 
grundsätzlich möglich. 



 

 

 

 

Wir schätzen den Gewinn an Sehschärfe und Lebensqualität 
nach der Operation deutlich höher ein als das Operationsrisiko.  
 
Daher empfehlen wir Ihnen Implantation einer add-on Linse: 
 

 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) 

 
Spezial-Linsen 

 multifokale add-on Linse 

 torische Linse 

 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 add-on Linsen. 
Ob eine torische Linse bei Ihnen in Frage kommt und welchen 
funktionellen Gewinn Sie von einer solchen Linse erwarten 
dürfen, wird innerhalb Ihres individuellen Beratungsgesprächs 
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. 
 
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 höheren 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. 
 
MULTIFOKALE SPEZIALLINSEN  
Möchte man in die Ferne und Nähe ohne Brille sehen, so können 
auch multifokale add-on Linsen eingesetzt werden. Im Falle einer 
multifokalen add-on Linse wäre es jedoch notwendig, in beide 
Augen eine add-on Linse einzupflanzen. 
 
Des Weiteren leisten sogenannte multifokale add-on Linse „nur“ 
ein bifokales Sehen, d.h. sie gewähren ein Sehen ohne Brille auf 
z.B. 40cm (Leseabstand) und jenseits von 3m (Fernsicht). Ferner 
ist bei multifokalen Linsen zu beachten, dass Sie zu einer 
Kontrastminderung und zu einem reduzierten Dämmerungssehen 
führen können. 
 
Die Implantation einer multifokalen add-on Linse setzt voraus, 
dass das die Netzhaut keine krankhaften oder altersbedingten 
Veränderungen aufweist. Sollten sich nach der Operation 
altersbedingte oder krankhafte Netzhautveränderungen 
entwickeln, so haben die  add-on Linsen (im Vergleich zur 
Kapselsack-Linse) den grossen Vorteil, dass sie  
jederzeit mit einem minimalen Eingriff entfernt werden können. 
 
Die Berechnung und Implantation einer multifokalen 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 höheren Zusatzkosten verbunden 
ist.



 

 

 

 

Patient Musterr 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 

 
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) 
Spezial-Linsen 

 multifokale add-on Linse 
 torische Linse 
 andere Wünsche und Bemerkungen 

 

     

  
 
Datum  Unterschrift Arzt 

21.03.2014     
Datum  Unterschrift Patient/In 

21.03.2014     



 

 

 

 

ZUSATZVEREINBARUNG 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
Ihre Krankenkasse übernimmt die Kosten für eine „normale 
Kunstlinse, jedoch auch mit der Zusatzversicherung nicht die 
Mehrkosten für eine add-on Linse. Wenn Sie sich für eine solche 
add-on Linse entscheiden, werden Ihnen deshalb diese 
Mehrkosten separat in Rechnung gestellt: 
 

 aspährisch Standard CHF 400 
 aspährisch Randbereich CHF 640 
 torisch Standard CHF 1200 
 torisch Randbereich CHF 1680 
 Spezialanfertigung Kostenvoranschlag vom 

Hersteller: 
CHF  

Aus unserer Sicht ist die Einpflanzung einer solchen Linse sinnvoll 
zur Verbesserung der Bildqualität nach der Operation, was wir 
Ihnen im Rahmen der präoperativen Abklärung mitgeteilt 
haben.  
 
Ihr Team der Berner Augenklinik am Lindenhofspital. 
 
Muster Max, 01.01.1990 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich den Einsatz einer speziell für meine 
Augen konzipierten Kunstlinse zur Verbesserung der 
postoperativen Sehqualität wünsche. Ich werde die Mehrkosten 
in Höhe von 400.- dafür übernehmen. 
 
Ort, Datum  Unterschrift Patient/In 

     

     



 

 

 

 

Frau 
Dr. med. Marianne Musterbach 
Fachärztin FMH für Innere Medizin 
Musterstr. 16 /12 
3000 Musterhausen 
 
 
Bern, 21. März 2014 
 
Patient Muster Max 
Adresse Musterdirfweg 10 
Geburtsdatum 01.01.1990 
Telefon 030 11 22 33 
Mobile 070 33 22 11 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Musterbach 
 
Bei obengenanntem Patienten / obengenannter Patientin ist gemäss Ihrer Zuweisung eine 
Implantation einer add-on Linse 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. 
 
Ihr Einverständnis vorausgesetzt, haben wir bei uns eine weitere Kontrolle nach der ersten 
postoperativen Woche vorgesehen. 
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 


