Wir hab
ben für Sie häufige
h
Fragen rund u
um die Operation des Grauen
G
Starrs
zusamm
mengefasst:

der Operatiion des Grrauen Stars
rs:
VOR d
1. Soll iich meine Medikame
M
ente einneh
hmen?
Am Operationsstag nehme
en Sie bitte alle Ihre vo
orgeschrieb
benen Mediikamente wie
w
wohnt ein. Auch
A
blutge
erinnungsh
hemmende Medikame
ente (Throm
mbo Ass,
gew
Marrcoumar, Plaavix, Pradaxxa, Xarelto,, etc.) müsse
en vor der Operation
O
nnicht abgessetzt
werden.
2. Musss ich zur OP
P nüchtern
n sein?
Nein
n, bitte neh
hmen Sie Ihre Mahlzeitten zu Hausse wie gewo
ohnt ein.
2 Stunden vor der Operattion sollten Sie nur nocch Flüssigke
eit zu sich nnehmen.
3. Was muss ich zur
z Operatiion mitneh
hmen?
Brin
ngen Sie, we
enn möglich, frische, w
weiße Socke
en (Hygienevorschrift)) zur Opera
ation
mit.. Tragen Sie
e kein Make
e-up auf und
d legen Sie keinen Sch
hmuck an.
Fallss Sie eine Zahnprothesse tragen, kkleben Sie diese
d
bitte
auf keinen Fall fest.
4. Ist diie Operatio
on schmerzzhaft?
Nein
n, denn Sie bekommen betäuben
nde Augenttropfen (keine Spritze)) vor der
Opeeration, die eine schme
erzfreie Op eration erm
möglichen.
5. Wie llange daue
ert die Ope
eration?
Die Operation dauert insg
gesamt etw
wa 20-30 Minuten pro Auge.
A
nd der Ope
eration zwinkere/blin
nzeln musss?
6. Ist ess ein Problem, wenn ich währen
Nein
n, denn Ihr Auge wird mit einer kkleinen Klam
mmer offen gehalten.
7. Ist ess ein Problem, wenn ich währen
nd der Ope
eration Husten oder N
Niesen mu
uss?
Wen
nn Sie einen
n Husten- oder
o
Niesreiiz verspüren, oder sich
h sonst unw
wohl fühlen
n,
info
ormieren Sie
e bitte umg
gehend Ihree Operateurrin oder Ihren Operateeur.
8. Sehe
e ich währe
end der Op
peration, w
wie am Aug
ge operiert wird?
Nein
n, Sie sehen
n nur das helle Licht d
des OP Mikroskops.
Verssuchen Sie diese Lichtpunkte mö
öglichst ruhig während
d der Operaation zu fixieren.

ation des Grauen
G
Staars:
NACH der Opera
1. Kann
n ich nach der
d Operattion gleich
h etwas seh
hen?
Nacch der Operration ist da
as Sehvermö
ögen durch
h die weite Pupille und
d eine leichte
Schw
wellung de
er Hornhautt noch für eeinige Zeit beeinträcht
b
tigt. Am Moorgen nach der
Opeeration ist in
n der Regel bereits ein
n gutes Sehen möglich
h.
2. Welcche Therap
pie muss ich nach derr Operation
n nehmen??
Sie b
bekommen
n von uns bereits vor d
der Operatio
on ein Reze
ept für die aanzuwende
enden
Aug
gentropfen.. Wie oft und wie langee die Augen
ntropfen an
nzuwendenn sind, stehtt auf
dem
m Entlassun
ngsbrief, den Sie nach d
der Operation erhalten.
3. Beko
omme ich nach
n
der Operation
O
eeinen Verband?
Sie b
bekommen
n eine Auge
enschale od
der eine Sch
hutzbrille, die
d Sie am nnächsten Ta
ag
abnehmen dürrfen. Währe
end der erstten fünf Nächte nach der
d Operatiion sollten Sie die
Aug
genschale über
ü
Nacht festkleben.
f
4. Wird
d meine altte Brille noch passen??
Nein
n, in der Regel nicht. 3 - 4 Wochen
n nach der Operation kann eine nneue Brille von
Ihreem Augenarrzt angepassst werden..
Das Tragen derr alten Brille
e schadet d
dem Auge je
edoch nicht.
5. Darff ich mich Bücken
B
und
d Dinge heeben?
Ja, SSie dürfen sich
s Bücken
n und Gegen
nstände oh
hne Gewichtsbeschrännkung hebe
en.
6. Darff ich mich Schminken
S
?
Sie ssollten in den ersten 2 Wochen n
nach der Op
peration auff das Schmiinken der Augen
A
verzzichten.
7. Darff ich mich Duschen,
D
Haare
H
und G
Gesicht wa
aschen?
Ja, vvorsichtigess Waschen mit geschlo
ossenen Au
ugen und sa
auberem W
Wasser ist möglich!
Achten Sie alle
erdings dara
auf, nicht am
m Auge zu reiben und
d vermeidenn Sie den Kontakt
Ihreer Augen mit verunrein
nigtem Wassser und Sh
hampoo.
8. Wann darf ich wieder
w
Auttofahren?
Auto
ofahren ist erst nach einer
e
postop
perativen augenärztlic
a
chen Kontroolle mit Seh
htest
erlaubt.
9. Ab w
wann darf ich Sport betreiben?
Spo
ort darf sofo
ort betrieben werden. SSport bei dem die Mög
glichkeit ei ner
werden
Aug
genverletzu
ung bestehtt sollte in deen ersten 2 Wochen unterlassen w
10. Ab w
wann darf ich Gartenarbeiten vverrichten??
Wegen der Gefaahr einer Infektion durrch Keime in der Erde sollten Sie iin den erste
en 2
Wochen auf Gartenarbeit verzichten.
v

11. Da
arf ich in die Sauna und
u ins Sch
hwimmbad
d gehen?
Weegen der In
nfektionsgefahr sollten
n Sie in den ersten 2 Wochen
W
daraauf verzichtten.
arf ich auf Urlaub fah
hren?
12. Da
Ja,, wenn die notwendig
n
ngehalten w
werden kön
nnen.
en postopeerativen Kontrollen ein
Priinzipiell sollten Sie in den
d ersten 2 Wochen nach der Operation keeine Fernreisen
an
ntreten; Reissen in nähe
er gelegenee Länder in diesem
d
Zeittraum nur iin Gegende
en, wo
Siee im Bedarffsfall Zugan
ng zu einem
m Augenzen
ntrum habe
en.
i wenn ich nach deer Operatio
on Schmerzen habe??
13. Was mache ich,
h der Opera
ation Schm erzen habe
en, sich das Auge rötett oder sich Ihre
I
Faalls Sie nach
Seehleistung plötzlich ve
erschlechteert, können Sie uns kon
ntaktieren:
Werktagss von 8:00 - 15:00 Uh r
Tagesklinik 8i, Tel: 4040
00/79800
Werktagss ab 15:00 Uhr sowie an Sonn- und
u Feierta
agen ganzztägig
können Sie die
e Notfallam
mbulanz im
m AKH Ebene 6D aufssuchen!

