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ENDLICH FREI
VON BRILLE UND
KONTAKTLINSEN
Mit einer Visian ICL® sehen Sie
ganz einfach schärfer.
Wie viele Minuten Ihrer kostbaren Zeit
verschwenden Sie täglich mit Kontaktlinsen
oder Brillen? Linsen morgens einsetzen
und abends wieder herausnehmen, an
Reinigungslösung denken, Augentropfen
nehmen, Brille suchen, Gläser putzen, zum
Optiker gehen – das kann Sie ganz schön
auf Trab halten. Kein Wunder, dass sich
viele Menschen eine endgültige Lösung
wünschen, um endlich ohne diesen Stress
zu leben.

jeden die optimale Wahl. Eine Visian ICL®
ist die High Definition Alternative zum
Augenlasern und befreit Sie dauerhaft
von Brille und Kontaktlinsen. Sie sitzt
völlig unsichtbar im Inneren des Auges
zwischen Iris und Linse und korrigiert
Ihre Sehqualität für immer – oder bis sich
Ihre Sehschärfe ändert. Dann kann die
Visian ICL® problemlos herausgenommen
oder gegen eine Visian ICL® mit anderer
Dioptrienzahl ausgetauscht werden. Das
kann LASIK nicht bieten.
Mit einer Visian ICL® können Sie sicher
sein, ein technologisch ausgereiftes und
vielfach erprobtes Produkt zu erhalten.
Weltweit wurden schon über 250.000
Linsen implantiert (Stand: 2011).

Die Lösung: eine Kontaktlinse
im Augeninneren.
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Vielleicht haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht, Ihre Augen lasern zu lassen.
Doch Verfahren wie LASIK sind nicht für
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IHRE INDIVIDUELLE
SEHKORREKTUR
Wenn Sie zwischen 21 und 45 Jahre alt sind, kann die
Visian ICL® die optimale Lösung für Sie sein, selbst wenn
Sie Kontaktlinsen bisher nicht vertragen haben und auch
eine Laseroperation für Sie nicht in Frage kommt.

Die Visian ICL® ist geeignet bei:

Bewährt und hochverträglich

Unsichtbar im Auge

Bei der Visian ICL® handelt es sich um eine auf Ihre
Sehschwäche hin gefertigte, hervorragend verträgliche
Collamer®-Linse, die auch extreme Fehlsichtigkeiten korrigiert. Sie wird in einem ca. 15-minütigen, ambulanten Eingriff
von einem speziell qualifizierten, erfahrenen Augenarzt im
Inneren des Auges platziert. Das Collamer® ist ein technologisch ausgereiftes Linsenmaterial auf Collagen-Basis,
das wiederum einen wesentlichen körpereigenen Bestandteil
unseres Bindegewebes bildet. In der Visian ICL® verarbeitet
macht es die Linse hochgradig biokompatibel, das heißt, sie
wird vom Körper nicht als Fremdkörper wahrgenommen.

Anders als herkömmliche Kontaktlinsen, die auf der
Oberfläche des Auges liegen, sitzt die Visian ICL® im
Inneren: zwischen der Iris (dem farbigen Teil des Auges) und
der natürlichen Linse. Dort kann sie dauerhaft verbleiben.
Die natürliche Augenfunktion behindert sie nicht. Dass Sie
Kontaktlinsen im Inneren Ihres Auges tragen, werden Sie
und andere also nur daran merken, dass Sie auf einmal
viel besser sehen.

Kurzsichtigkeit von -0,5 bis -18,0 Dioptrien
Weitsichtigkeit von +0,5 bis +10,0 Dioptrien

Die torische Visian ICL® ist geeignet bei:
Kurzsichtigkeit von -0,5 bis -18,0 Dioptrien
Weitsichtigkeit von 0,0 bis +10,0 Dioptrien
Hornhautverkrümmung bis zu +6,0 Dioptrien
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ALLE VORTEILE
IM BLICK
Neue Technologie – neue
Perspektive
Wer ohne Brille oder Kontaktlinsen
dauerhaft scharf sehen wollte, hatte
jahrelang nur eine einzige Methode
zur Auswahl: die Augenchirurgie per
Laser (LASIK). Hierbei wird aber eine
feine Schicht der gesunden Hornhaut
unwiederbringlich abgetragen, weshalb die Methode in der Regel weder
mehrmals möglich noch für Menschen
mit zu dünner Hornhaut geeignet ist.

Dünne Hornhaut?
Kein Problem.
Die Hornhaut ist die gewölbte Oberfläche auf der Vorderseite des Auges.
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Im Gegensatz zu LASIK wird bei der
Visian ICL® das Hornhautgewebe nicht
verändert, deshalb eignet sich die
Visian ICL® selbst für Patienten mit
dünner Hornhaut. Auch Ihre natürliche
Linse wird nicht angetastet. Idealerweise wurden bei Ihnen aber noch
keine Augenoperationen durchgeführt
oder Augenerkrankungen wie Glaukom, Iritis oder diabetische Retinopathie festgestellt. Sprechen Sie mit
Ihrem Arzt darüber.

nicht, manche Patienten berichten von
einem leichten Druckgefühl, das aber
schnell nachlässt. Schon am selben
Tag werden Sie mit Ihrer Visian ICL®
eine bessere Sehleistung feststellen.

Schluss mit trockenen Augen
Eine häufige Nebenwirkung der
LASIK-Methode sind trockene Augen
— das stellt bei der Visian ICL® in
der Regel kein Problem dar — weder
vor noch nach der Implantation.

Eingriff mit "Aha"- Effekt
Um Ihnen eine Visian ICL® einzusetzen,
braucht Ihr Augenarzt pro Auge
nur 15 Minuten. Aber auch die
Erholungsphase dauert nicht lange.
Weil die Öffnung, durch die die Linse
ins Auge eingesetzt wird, extrem klein
ist, brauchen Patienten meist nur einen
Tag, bevor sie wieder arbeitsfähig
sind. Schmerzen gibt es in der Regel
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UV-Schutz inklusive

Dauerhaft aber reversibel

Wenn unsere Augen längere Zeit der
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, können sie Schaden nehmen,
auf Dauer sogar Grauen Star oder
Netzhautdefekte erleiden. Collamer®,
das hochwertige Material, aus dem
Ihre Visian ICL® besteht, enthält einen UV-Blocker, der verhindert, dass
schädliche UVA- und UVB-Strahlen in
den empfindlichsten Bereich des Auges gelangen. So verbessert die Linse
nicht nur Ihre Sicht, sondern schützt
auch Ihre Augen.

Material und Konstruktion Ihrer Visian
ICL® sind geeignet, Ihre Sehleistung
dauerhaft zu optimieren. Einer der
größten Vorteile dieser Technologie
besteht jedoch darin, dass sie reversibel ist. Mit dem Alter zum Beispiel
verändert sich unser Sehvermögen, und irgendwann müssen Sie sich
vielleicht einer Katarakt-
Operation
unterziehen. Dabei wird Ihre am
Grauen Star erkrankte natürliche
Linse durch eine künstliche ersetzt.
Bei Bedarf kann dann Ihre Visian ICL®
ebenfalls gleichzeitig entfernt oder
ausgetauscht werden.

Unsichtbar und nicht
zu spüren
Ihre Visian ICL® sitzt sicher zwischen
der Iris und Ihrer natürlichen Linse.
Dadurch ist sie weder für Sie noch für
andere sichtbar. Und im Gegensatz zu
herkömmlichen Kontaktlinsen, die auf
der Hornhaut liegen, werden Sie sie
nicht einmal spüren.
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Kurzer Eingriff –
KLare Sicht
Schnell – Schonend – Sicher
Die Visian ICL® wird innerhalb weniger
Minuten eingesetzt, Sie können dabei Ihre
Straßenkleidung tragen und wenig Zeit
später die Praxis wieder verlassen. Sorgen
Sie bitte dafür, dass jemand Sie nach Hause
fährt, da die Prozedur und die Augentropfen Ihre Fahrtüchtigkeit am ersten Tag
einschränken.

sich Ihr Auge in kürzester Zeit von allein.
Bereits einige Stunden danach können Sie
die Klinik wieder verlassen – ganz ohne
Brille oder Kontaktlinsen.
Am Ende des Eingriffs wird Ihnen der
Augenarzt Augentropfen mitgeben, um
Infektionen und Entzündungen vorzubeugen. Diese Tropfen nehmen Sie auch in den
nächsten Tagen weiter, wenn Sie zu Hause
sind. Danach sind lediglich Routinekontrollen nötig.

In 15 Minuten
zu schärferem Sehen
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Am Tag der Implantation erhalten Sie
eine örtliche Betäubung und auf Wunsch
ein Beruhigungsmittel. Danach macht Ihr
Augenarzt mikroskopisch kleine Öffnungen
am Rand der Hornhaut, durch die er die
weiche, gefaltete Linse einführt und hinter
der Iris in Position bringt. Das war’s bereits.
Da die Öffnungen minimal sind, erholt
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SCHARF SEHEN, WENN’S
DRAUF ANKOMMT
Für eine Visian ICL® entscheiden sich viele Menschen, die
ungehindert Sport treiben möchten oder die sich auch
berufsbedingt durch Brille und Kontaktlinsen eingeschränkt
fühlen, sei es im Profisport, in der Medizin oder beim
Militär. So unterzogen sich in den letzten Jahren mehr
als 3.000 Angehörige der US-amerikanischen Armee dem
erprobten Verfahren zur Verbesserung der Sehqualität.
Eine Auswertung der gesammelten Resultate ergab*:
––Mehr als 98% der Patienten erreichten mit Visian ICL®
eine Sehschärfe von 100% oder besser
––100% konnten besser sehen als vor der Operation mit
Kontaktlinsen oder Brille
––100% sind davon überzeugt, dass sich ihre
Arbeitsleistung verbessert hat

* Die Abbildung und Nennung von Produkten in dieser Broschüre stellt keine Empfehlung durch das
US-amerikanische Armeeministerium, Verteidigungsministerium oder die US-amerikanische
Regierung dar.
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ERSTE WAHL FÜR
ANSPRUCHSVOLLE UND
AKTIVE
Überall, wo eine optimale Leistung erwartet wird, setzt man
auf moderne Technologien. Viele Profis haben sich deshalb
für die implantierbare Kontaktlinse Visian ICL® entschieden.
Denn neben dem Komfort, den sie in der täglichen Praxis
bietet, hält sie auch den hohen Qualitätsanforderungen
stand, die die Besten der Besten an sich genauso stellen
wie an ihr Equipment.
Eine Visian ICL® lässt Sie nicht im Stich – ob draußen bei
Wind und Wetter, in praller Sonne, unter Wasser oder bei
extremer körperlicher Belastung. Eine Visian ICL® bietet
Höchstleistung für Ihre Augen.
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Thomas Lüthi, Motorradrennfahrer aus der Schweiz und
Teilnehmer des Moto2-Grand-Prix, verwendete jahrelang
Kontaktlinsen während der Rennen. Trotz des Helmvisiers
trocknete der Fahrtwind seine Linsen regelmäßig aus, was die
Sicht gerade während der ersten Runden des Rennens stark
beeinträchtigte. 2010 entschied sich Lüthi dann für die Visian
ICL®. Seitdem kann der Motorradprofi wieder unbeeinträchtigt
an Rennen teilnehmen.

Tom Danielson, Radrennfahrer des Garmin-Cervélo-Teams
aus den USA litt während seiner gesamten Karriere unter
extrem trockenen Augen und war gezwungen, während seiner
langen Trainingsfahrten und beim Rennen Kontaktlinsen zu
tragen. Ursprünglich betrug Danielsons Kurzsichtigkeit -4,74
Dioptrien. Bereits einen Tag nach der Visian ICL®-Operation
erreichte er eine Sehschärfe von 20/20, zwei Wochen später
sogar von 20/10.

Brille und Kontaktlinsen hatten sie schon immer gestört,
besonders beim Schwimmen. Ulrike Roider, leitende
Krankenschwester im Augen-OP, ließ sich im Jahr 2000
deshalb die Visian ICL® einsetzen.
„Entscheidend für mich war, dass die implantierbaren
Kontaktlinsen auch wieder aus dem Auge entfernt und
eventuell ausgetauscht werden können. Außerdem wäre
meine Hornhaut zum Lasern ohnehin zu dünn gewesen.“

Die Aufregung vor dem Eingriff verflog schnell, und nach
zehn bis fünfzehn Minuten war sie fertig. Eine Woche später
ließ sie das zweite Auge behandeln. Dass sie die Visian ICL®
im Auge hat, sieht bis heute keiner. Und Frau Roider selbst
hat sie natürlich längst vergessen. "Ohne Brille oder
Kontaktlinsen ist mein Leben so viel einfacher, im Beruf
und in der Freizeit. Mit der ICL habe ich damals eine
Entscheidung gefällt, die ich bis heute nicht bereue."

Yvonne Jungblut fährt gerne Fahrrad, schwimmt viel und
liebt das Skifahren. Wegen ihrer starken Kurzsichtigkeit
war das nicht immer einfach. Mit ihrer starken Brille fühlte
sich die diplomierte Augenoptikerin nicht wohl und sehr
eingeschränkt. Kontaktlinsen kratzten und juckten im Auge,
zuletzt konnte sie gar keine mehr tragen. Als Angestellte
in einem Laserzentrum kannte sie die ganze Bandbreite
der Möglichkeiten, ihre Sehschärfe zu verbessern. Im
August 2010 entschied sich Yvonne Jungblut dann für
ihren Favoriten: Eine Visian ICL®. Am Tag nach dem Eingriff

erreichte sie bereits ihre volle Sehschärfe. „Alles funktioniert wieder: Ich kann Sport treiben, lesen und natürlich
scharf sehen auf lange und kurze Entfernung“, freut sie sich.
„Und endlich muss ich keine Angst mehr haben, dass
am Strand ein Sandkorn unter meine Kontaktlinse
geraten könnte. Es ist einfach ein tolles Gefühl, morgens aufzuwachen und sofort scharf sehen zu können“.
Ihre Brille gehört der Vergangenheit an.

VISIAN ICL® –
MIT SICHERHEIT LANG
STRECKENTAUGLICH.
Die von STAAR® Surgical entwickelte Visian ICL® wurde
seit 1997 weltweit über 250.000mal implantiert. In einer
amerikanischen Studie berichten 97% der Visian ICL®
Patienten, dass sie mit dem Ergebnis des Eingriffs zufrieden
seien*. Dazu trägt sicher bei, dass sich die individuelle
Sehschärfe meist sofort danach verbessert und die
Regenerationszeit ungewöhnlich schnell und schmerzfrei
verläuft.
Wenn Sie Näheres zum Vergleich zwischen der
Visian ICL® und anderen refraktiven Verfahren erfahren
möchten, wenden Sie sich an Ihren Augenchirurgen
oder besuchen Sie unsere Website:

www.visian-icl.de
*Quelle: STAAR® Surgical
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Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite www.visian-icl.de
oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone.
Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/VisianICL

