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Mehr sehen, besser leben
 – Intraokularlinsen für 

anspruchsvolle Katarakt- und Privatpatienten
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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

heute muss niemand wegen eines Grauen 
Stars Sehbeschwerden haben. Die moderne 
Augenheilkunde verfügt über hervorragende 
Möglichkeiten, den Grauen Star schnell, schmerzfrei 
und dauerhaft zu beseitigen. Durch die Behandlung 
mit einer Komfort-Intraokularlinse kann ein 
neuer Sehkomfort erreicht werden, der über eine 
Standardlösung weit hinausgeht! 

Die LENTIS® Comfort erfüllt den Wunsch nach 
mehr Brillenfreiheit in Alltagssituationen, wie der 
täglichen Computerarbeit, beim Einkaufen oder 
beim Autofahren. 

Kurz: Die Komfortlösung für Sie, wenn Sie mehr 
als die Standard-Behandlung in Anspruch 
nehmen möchten!



Die komfortable Linsenlösung für Sie

Standard:  
Gute Fernsicht
Lesebrille und ggf. Gleitsichtbrille notwendig

Komfort mit Tiefenschärfefunktion*: 
Scharfe Fernsicht und gute Sicht im Zwischenbereich
Evtl. Lesebrille notwendig 

Eine Standard-Linse behandelt den Grauen Star 
optimal, wird jedoch den Wunsch nach erhöhter 
Brillenunabhängigkeit nicht erfüllen. Eine „normale“ 
Lesebrille wiederum ist meist auf ca. 40 cm 
Sehentfernung ausgerichtet und nicht ideal bei einer 
Bildschirmentfernung von ca. 60-80 cm. Daraus folgt, 
dass Sie trotz Katarakt-OP weiterhin auf spezielle und 
kostenintensive Brillengläser angewiesen sind. 

*Die spezielle Optik der LENTIS® Comfort mit Tiefen-
schärfefunktion ist dagegen optimal auf diesen 
Zwischenbereich (50 cm bis 200 cm) abgestimmt. 

Davon profitieren alle Patienten, die handwerklichen 
Tätigkeiten, die hinter dem Leseabstand durchgeführt 
werden, nachgehen. 

Der Sehbereich ist insbesondere für anspruchsvolle 
Patienten von Bedeutung, die sich mehr Brillenun-
abhängigkeit in Alltagssituationen, wie der Computer- 
arbeit, der Bedienung des Mobiltelefons, beim 
Einkaufen oder beim Autofahren wünschen. 

Fazit: 
Die richtige Linsenlösung in Alltagssituationen!

Sarah Harper
56 Jahre alt, leidet an Multipler Sklerose 
(Diagnose: starke Kurzsichtigkeit)

„Nach der OP konnte ich das Vogelhaus im Garten - etwa 
12 Meter entfernt vom Fenster – zum ersten Mal scharf 
im Fokus sehen. Zum ersten Mal in 10 Jahren konnte ich 
Texte auf meinem Handy sehen und meine Uhr lesen - 
es ist schon Jahre her, seit ich in der Lage gewesen bin, 
diese Dinge richtig zu nutzen. Ich bin dankbar für das 
Wunder, aufzuwachen und sehen zu können. Ich glaube 
nicht, dass ich jemals aufhören werde dankbar dafür zu 
sein, dass zum ersten Mal seit 30 Jahren, nach den starken 
und zunehmenden körperlichen Restriktionen, erstmalig 
etwas an meinem Körper geheilt, ein Teil von mir tatsäch-
lich repariert wurde.“

Brendan Moriarty 
Augenarzt (Diagnose: Grauer Star)

„Ich habe die LENTIS Comfort bei meinen eigenen Patien-
ten implantiert und war enorm von den Ergebnissen und 
der erreichten Brillenunabhängigkeit beeindruckt. Des-
halb habe ich diese Linsen auch in meine eigenen beiden 
Augen implantieren lassen und bin mit dem Resultat sehr 
zufrieden. Ich kann diese Intraokularlinse für geeignete 
Patienten von ganzem Herzen empfehlen.“

WAS SAGEN DIE PATIENTEN?DIE KOMFORTABLE LINSENLÖSUNG FÜR SIE


