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Welche Linse ? 
Bei der Katarakt-Operation wird Ihnen 

eine Linse implantiert. Sie übernimmt 

die optische Funktion der eigenen Au-

genlinse. 

Heute haben Sie glücklicherweise die 

Wahl zwischen Standardlinsen mit 

„notwendiger, zweckmäßiger, ausrei-

chender und wirtschaftlicher“ Qualität 

einerseits und modernen Premiumlinsen 

andererseits, mit denen sich die Leis-

tung Ihres Auges individuell optimieren 

lässt. Das bedeutet: besseres Sehen, 

mehr Lebensqualität und weniger Brille. 

Jedes Auge ist anders - fragen Sie 

mich, ob eine Premiumlinse mit hoch-

wertiger Optik für Ihr Auge besser ge-

eignet wäre. 

Standardlinsen bieten eine einfache sphärische 
Optik, einen UV- und meist einen Blaufilter. Sie 

sind in vielen, aber nicht in allen Fällen empfeh-
lenswert. 

Abbildungsfehler lassen sich technisch mit einer 
Linse grundsätzlich viel besser als mit Brille 

korrigieren. Wir empfehlen Ihnen deshalb aus 
Überzeugung immer die für Sie bestgeeignete 

Linse. 

 torisch-asphärische Premiumlinse 

ALCON ACRYSOF IQ TORIC, 6mm 

 

 

 

Premiumlinsen senken Brillenkosten. 

 

 

Asphärischen Premiumlinsen verbessern 

den Kontrast durch Korrektur der sphärischen 
Aberration. Besonders gut für nächtliches Auto-

fahren, wenn die Pupille sich erweitert. 

Torisch-asphärische Premiumlinsen korri-
gieren Astigmatismus. Wenn Sie einen relevan-

ten Astigmatismus („Hornhautverkrümmung“) 
haben, so sehen Sie damit deutlich besser und 
haben weitgehende Brillenfreiheit für die Ferne 

oder Nähe. Darüber hinaus verbessert sich der 
Kontrast. Ohne torisch-asphär. Premiumlinse 

müsste der Astigmatismus weiterhin mit einer 
Brille ausgeglichen werden. (vgl. Cylinderwert 

auf Ihrem Brillenkärtchen, z. B.: sph +2,0  cyl 
± 2,0  180°). 

Multifocal-(torisch)-asphärische Premium-

linsen ermöglichen nach Gewöhnung (!) in der 
Regel weitgehend brillenfreies Sehen in Ferne 

und Nähe. Ideal für Menschen, für die Brillen-
freiheit an erster Stelle steht. Allerdings gibt es 
physikalisch bedingte Kontrastminderung, 

wahrnehmbar z. B. bei nächtlichem Autofahren. 
Kleinere Zielabweichungen der Refraktion müs-

sen ggf. Mit LASIK (LASER) kostenpflichtig 
nachjustiert werden. 

 

Einfache Abrechnung 

Patienten, die mit einer Premiumlinse versorgt 
werden möchten, sind bezüglich der Katarakt-
Operation beim Operateur, beim Anästhesisten 

und beim Zuweiser Privatpatienten – zumindest 
im laufenden Quartal bzw. bis zum Abschluss 

des Heilverlaufs. Von der Privatrechnung wer-
den die Standardleistungen der gesetzlichen 

Krankenkasse abgezogen, so dass für Sie ledig-
lich der Differenzbetrag übrig bleibt. 

 


