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In der Kataraktchirurgie sind derzeit 
viele spannende Entwicklungen zu beob-
achten, die alle das Ziel haben, nicht nur 
die trübe Linse auszutauschen, sondern 
gleichzeitig die Patienten auch nach der 
Operation möglichst langfristig mit ei-
ner optimalen Sehqualität zu versorgen. 
Auch der refraktive Linsentausch – also 
der Austausch der körpereigenen Linse 
zur Korrektur starker Fehlsichtigkeiten 
– gewinnt durch die Verfügbarkeit sehr 
leistungsfähiger Implantate zunehmend 
an Bedeutung. Möglich wurde dies durch 
kontinuierliche Verfeinerung der Opera-
tionstechniken sowie verbesserte Im-
plantattechnologien. Grundlegende Vor-
aussetzung für eine hohe Zuverlässigkeit 
und Leistungsfähigkeit, insbesondere der 
refraktiv wirksamen Implantate wie Mul-
tifokallinsen sowie torischen oder phaken 
Intraokularlinsen, ist dabei vor allem eine 
verlässliche und stabile Plattform. 
Seit ihrer Einführung Mitte der neun-
ziger Jahre haben sich AcrySof®-Linsen 
– erstmals aus einem faltbaren, hydro-
phoben Acrylmaterial – zum Goldstan-
dard der Kataraktchirurgie entwickelt. 
Sie zeichnen sich durch eine sehr gute 
Verträglichkeit, ausgezeichnete optische 
Eigenschaften, kontrollierte Entfaltung 
und eine sehr geringe Nachstarrate aus 
und gewährleisten so auch langfristig 
ein gutes Sehvermögen. Die derzeitige 

„Plattform“, auf der alle neuen Entwick-
lungen basieren, stellt ein einstückiges, 
zusätzlich auch mit einem Blaulichtfilter 
ausgestattetes Modell dar. Dieses kann 
durch eine minimale und damit weniger 
traumatische, Astigmatismus-neutrale 
Inzision implantiert werden. Außerdem 
gewährleistet es eine langfristige und 
vor allem außergewöhnliche Stabilität 
im Kapselsack – beides sind entschei-
dende Grundvoraussetzungen für leis-
tungsfähige, torische bzw. multifokale 
Intraokularlinsen. Die stabile Integration 
eines Blaulichtfilters – zusätzlich zum 
UV-Filter – in das Intraokularlinsenma-
terial trägt zudem zu einem Schutz der 

Netzhaut vor phototoxischen Schäden 
bei : Bereits seit Mit te der achtziger 
Jahre ist bekannt, dass neben UV-Licht 
auch das energiereiche blaue Licht 
die Netzhaut schädigen kann. Wird im 
Rahmen der Kataraktoperation eine UV-
Filterlinse implantiert, so gelangt nach 
dem Eingriff so viel, insbesondere blaues 
Licht wie nie zuvor im Leben ins Auge. 
Blaulichtfilterlinsen hingegen imitieren 
die Filtereigenschaften der natürlichen 
Linse und tragen daher auch nach der 
Operation zum Schutz der Netzhaut vor 
energiereichem blauem Licht bei. 
Mittlerweile liegen durch kontinuierliche 
Weiterentwicklung viele verschiedene 
Modelle vor, aus dem für jeden Pati-
enten und jede Indikation die passende 
Intraokularlinse gewählt werden kann. 
Insbesondere die Entwicklung neuer 
Optiktechnologien – auf Basis einer be-
währten Plattform – trägt maßgeblich 
dazu bei, refraktive Ergebnisse und die 
Sehqualität der Patienten postoperativ 
zu optimieren.
So wurden bislang zumeist Monofokal-
linsen implantiert. Diese sind auf einen 
Entfernungsbereich – also auf Ferne 
oder Nähe – eingestellt, sodass nach 
der Operation für eine der beiden Situa-
tionen doch immer noch eine Brille benö-
tigt wurde. Seit ein paar Jahren stehen 
auch leistungsfähige Multifokallinsen 
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Gutes Sehen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein hohes Maß an Lebensqualität! Wie wichtig ein 
gutes Sehvermögen im Alltag tatsächlich ist, merkt man spätestens, wenn die Sehkraft – meist altersbedingt – 
nachlässt. Doch bereits in jungen Jahren können angeborene Sehfehler wie z. B. Kurz- und Weitsichtigkeiten oder 
auch die weit verbreitete Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) die Lebensqualität erheblich einschränken. 
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zur Verfügung. Diese haben die „Kinder-
krankheiten“ der ersten Multifokallinsen-
generation überwunden und ermöglichen 
– ähnlich den Gleitsichtbrillengläsern 
– ein scharfes Sehen von nah bis fern. So 
können Patienten wieder weitestgehend 
ein Leben ohne Brille führen.
Ein sehr leistungsfähiges und überzeu-
gendes Konzept im Bereich der Multi-
fokallinsen wurde in der einzigartigen, 
apodisierten Diffraktions-
optik verwirklicht. Erstmals 
wurden hier die Vorteile 
dreier optischer Prinzipien, 
Refraktion, Diffraktion und 
Apodisierung, in einer Intra-
okularlinsenoptik vereint. 
Dadurch ist es gelungen, 
die Lichtausnutzung zu op-
timieren und gleichzeitig 
störende Lichteffekte wie 
Blendung oder Lichthöfe, 
die im Zusammenhang mit 
Multifokallinsen häufiger 
beschrieben wurden, zu 
reduz ieren . Insgesam t 
ermöglichen diese Intra-
okularlinsen den Patienten 
weitestgehende Brillenunabhängigkeit: 
Mehr als 90 % der beidseitig versorgten 
Patienten benötigen keine Brille mehr. 
Die neueste Weiterentwicklung, die 
AcrySof® ReSTOR® Aspheric +3 D IOL, 
basiert ebenfalls auf dieser bewährten 
Optik-Technologie und verfügt im Ver-
gleich zu ihren Vorgängermodellen über 
einen Nahzusatz von 3 dpt. Dadurch ist 
es gelungen, das Sehvermögen für den 
mittleren Distanzbereich (ca. 50 -70 cm) 
deutlich zu verbessern und den besten 
Leseabstand um 7 cm zu verlängern und 
somit komfortabler zu gestalten. Wie die 
aktuellen Ergebnisse der FDA-Zulas-
sungsstudie zeigen, verfügen bilateral 
versorgte Patienten durchschnittlich um 
einen um 1,5 Linien verbesserten Inter-
mediärvisus. Dabei erreichen sie für das 
Sehen in Nähe und Ferne die gleichen 
sehr guten Ergebnisse wie mit den Vor-
gängermodellen, auch störende Licht-
phänomene fallen nicht ausgeprägter 
aus. Das ist bahnbrechend und macht 
es möglich, vor allem auch aktive, beruf-

lich noch engagierte Patienten mit einer 
Multifokallinse zu versorgen.
Kataraktpatienten mit Astigmatismus 
(Hornhautverkrümmung) können mit in-
novativen torischen Intraokularlinsen 
effizient versorgt werden. Deren Optik 
weist – anders als eine herkömmliche 
Linse – auf der hinteren Optikoberfläche 
in einem Radius eine stärkere Krümmung 
auf. Dadurch gleicht sie die unterschied-

lichen Krümmungsradien der Hornhaut 
aus, sodass die Lichtstrahlen wieder 
so gut wie möglich auf einem Punkt der 
Netzhaut gebündelt werden.
Dabei hängt der Operationserfolg einer 
Astigmatismus-Korrektur durch torische 
Intraokularlinsen ganz entscheidend da-
von ab, wie stabil sich die Intraokularlinse 
postoperativ im Kapselsack verhält. Denn 
bereits eine Rotation der Intraokularlinse 
um nur 15° im Kapselsack reduziert den 
ausgleichenden Effekt der Linse schon 
um die Hälfte, bei einer 30°-Abweichung 
wird der korrigierende Effekt komplett 
aufgehoben.
Die AcrySof® Toric gewährleistet auf-
grund ihrer exzellenten Rotationsstabi-
lität eine präzise und stabile Astigma-
tismuskorrektur, wie die Ergebnisse der 
multizentrischen FDA-Zulassungsstudie 
mit 500 Patienten zeigen: sechs Monate 
postoperativ weisen 81,1 % der Pati-
enten weniger als 5° und 97,1 % weniger 
als 10° Rotation auf! Dementsprechend 
ist bei 63 % aller Patienten der postope-

rativ noch bestehende Astigmatismus 
sehr gering und liegt unter 0,5 dpt. Die 
Patienten erreichen daher im Vergleich 
zu einer konventionellen Monofokallinse 
einen deutlich besseren unkorrigierten 
Fernvisus und dementsprechend eine 
wesentlich höhere Brillenfreiheit für die 
Ferne: 97 % der bilateral mit der torischen 
Linse versorgten Patienten benötigen für 
die Ferne keine Brille. Ein weiterer Plus-

punkt der AcrySof® Toric ist 
für den Operateur auch ihre 
sehr komfortable Handha-
bung: die exakte Kalkulation 
kann sehr schnell, einfach 
und zuverlässig mit einem 
kostenlosen Kalkulations-
programm online durchge-
führt werden und ist somit 
an das Praxisteam delegier-
bar. Auch die Implantation 
kann wie gewohnt erfolgen, 
der Operateur muss sich 
keine neue Technik aneig-
nen. Somit ermöglicht diese 
innovative torische Intrao-
kularlinse also ganz unkom-
pliziert eine stabile und ef-

fektive Astigmatismuskorrektur – gerade 
auch bei kleineren Zylinderwerten. 
Mit der phaken AcrySof® liegt das derzeit 
neueste Modell vor, das bis Ende 2009 
auch zur breiten Verfügung stehen soll. 
Dabei handelt es sich um eine kammer-
winkelgestützte phake Intraokularlinse. 
Diese wird zusätzlich zur natürlichen 
Linse in das Auge implantiert, um so sehr 
starke Kurz- oder Weitsichtigkeit auszu-
gleichen. Im kleinen Kreis der ersten An-
wender stößt diese Intraokularlinse auf 
sehr große Begeisterung. Sie zeichnet 
sich nach mehr als drei Jahren klinischer 
Studien durch ein hervorragendes Si-
cherheitsprofil aus und wird sicherlich 
im Bereich der refraktiv wirksamen Intra-
okularlinsen eine außerordentliche Berei-
cherung darstellen.
Dr. rer. nat. Eva Stetzer                                             

Die Kontaktadresse von Dr. rer. nat. Eva Stetzer so-

wie Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im 

Bereich Intraokularlinsen finden Sie im Adressteil 

am Heftende.
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