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Mit der Entlassung aus der Klinik nach der Operation ist die Behandlung noch nicht abgeschlossen. 
Vielmehr muss sofort im Anschluss eine engmaschige ambulante Weiterbetreuung durch Ihren ein-
weisenden Augenarzt beginnen. Auch wenn keine Besonderheiten auftreten, bitten wir die folgenden 
Hinweise für die weitere Behandlung unbedingt zu beachten:

Falls nicht ausnahmsweise anders verordnet, ist am Folgetag der Operation eine konsequente Therapie 
am Auge mit cortisonhaltigen Präparaten erforderlich. Wir verordnen in der Regel ISOPTOMAX- Augen-
tropfen und ISOPTOMAX-Augensalbe für den Zeitraum von 4 Wochen nach folgendem Schema:

ISOPTOMAX wird Ihnen als KPG (Kombinationspackung) rezeptiert, diese enthält Tropfen und Salbe.

Abhängig vom Heilungsprozess kann Ihr Augenarzt die Therapie jedoch verändern. 

Um den Heilungsprozess nicht negativ zu beeinflussen, ist es zwingend erforderlich,
Ihre Hände vor jeder Medikamentengabe gründlich mit Wasser und Seife zu waschen.
Zum Tropfen ziehen Sie das Unterlid etwas ab und lassen den Tropfen aus sicherem 
Abstand zwischen Lid und Auge fallen. Hierbei dürfen Sie nicht auf das Auge 
drücken oder es direkt berühren. 

Falls die Therapie mit den cortisonhaltigen Augentropfen nicht
konsequent über vier Wochen durchgeführt wird, besteht die Gefahr
starker entzündlicher Reaktionen und Verwachsungen im Auge. Auf 
der anderen Seite soll die Cortison-Behandlung nur auf ausdrückliche 
Anordnung des Arztes über einen Zeitraum von mehr als acht Wochen 
ausgedehnt werden. 

Wichtige Hinweise für das weitere Verhalten nach Phakoemulsifikation 
(Operation des grauen Stars)

Bei folgenden Zeichen an Ihrem operierten Auge müssen Sie sofort Ihren Augenarzt 
aufsuchen (bzw. im Falle seiner Abwesenheit uns unter 0228-8303 120 anrufen):
 • plötzliche deutliche Sehverschlechterung,
 • plötzliche stärkere Rötung,
 • plötzliche stärkere Schmerzen,
 • Lichtblitze oder Funkenregen.

Nach dem Eingriff  4 x täglich ISOPTOMAX-Augentropfen

Nach dem Eingriff  1 x täglich  ISOPTOMAX-Augensalbe zur Nacht

	 BITTE WENDEN °



VERHALTENSHINWEISE NACH DER OPERATION

Wichtige Hinweise für das weitere Verhalten nach Phakoemulsifikation 
(Operation des grauen Stars)

 • Wenn Sie in der ersten Tagen noch verschwommen sehen, seien Sie nicht 
  beunruhigt - das ist eine normale Nachwirkung.

 • Vermeiden Sie es ganz strikt, an Ihrem Auge zu drücken oder zu reiben! 
  Es ist in der Zeit nach der Operation sensibel.

 • Es kann vorkommen, dass Sie am 1. postoperativen Tag Schräg-/Doppeltsehen,
  seien Sie nicht beunruhigt - diese Nachwirkung lässt nach einem Tag nach.

 • Die Augen sollen nicht in Kontakt mit Wasser, Seife oder Shampoo geraten.
  Duschen, Baden und Haarewaschen ist jedoch problemlos möglich.

 • Im Verlauf der ersten 4 Wochen nach der Operation sollten Sie alle Tätigkeiten   
  unterlassen, die mit starken Erschütterungen des Kopfes einhergehen. 
 
 • Leichten Aktivitäten wie Gymnastik oder Alltagstätigkeiten dürfen Sie unbesorgt  
  nachgehen. Schwimmbad- und Solariumbesuche sollten Sie jedoch für vier Wo- 
  chen vermeiden.

 • Sie können unbesorgt Lesen, Schreiben oder Fernsehen. Legen Sie einfach eine  
  Pause ein, wenn Sie sich müde oder angestrengt fühlen.

 • Nach der Operation kann es zu erhöhter Blendungsempfindlichkeit kommen.   
  Dies ist kein Grund zur Beunruhigung. Es handelt sich dabei um eine häufige   
  Nachwirkung der Operation.

 • Mitunter kann es zu einem Kratzen oder einer Fremdkörperwahrnehmung im   
  Auge kommen.

 • Nach vier Wochen können Sie davon ausgehen, dass die Kunstlinse in Ihrem 
  Auge so fest eingewachsen ist, dass Sie wieder ein völlig normales Leben führen  
  können.
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