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DOC_OP_1

DOC_OP_2

DOC_OP_3

Operation am Auge: Während des Eingriffs blickt der Augenarzt (hier: PD Dr. Andrey Zhivov vom MVZ Bamberg) durch 
ein Operationsmikroskop. Das Auge ist steril abgedeckt. Durch eine örtliche Betäubung ist die OP absolut schmerzlos. 
Die Op-Schwester (links) reicht dem Augenchirurg die Instrumente.

DOC_OP_4

Operation am Auge: Während des Eingriffs blickt der Augenarzt (hier: PD Dr. Andrey Zhivov vom MVZ Bamberg) durch 
ein Operationsmikroskop. Das Auge ist steril abgedeckt. Durch eine örtliche Betäubung ist die OP absolut schmerzlos.

DOC_OP_5

Operation des Grauen Stars (Katarakt-OP): Der Augenarzt (hier: PD Dr. Andrey Zhivov vom MVZ Bamberg) zeigt den 
Injektor, mit dem er die klein zusammengerollte künstliche Linse in das Auge injiziert. Dort entfaltet sie sich und 
verankert sich von selbst. Das Auge ist steril abgedeckt. Durch eine örtliche Betäubung ist die OP absolut schmerzlos.

DOC_OP_6

DOC_OP_7

DOC_OP_8

Operation am Auge bzw. Operation des Grauen Stars (Katarakt-OP) bzw. OP gegen den Grünen Star (Glaukom): Der 
Augenarzt operiert mit feinsten Instrumenten. Das Auge ist steril abgedeckt. Ein Lid-Spreizer verhindert, dass das 
Auge blinzelt oder das Augenlid sich schließt. Durch eine örtliche Betäubung ist die OP absolut schmerzlos.

DOC_OP_9

Operation des Grauen Stars (Katarakt-OP): Der Augenarzt (hier: PD Dr. Andrey Zhivov vom MVZ Bamberg) zeigt auf 
einer Pinzette die hauchzarte künstliche Linse, die er klein zusammengerollt mit einem Injektor in das Auge injiziert. 
Dort entfaltet sie sich von selbst und verankert sich mit den beiden winzigen gebogenen Haken oben und unten 
ebenfalls von selbst.

DOC_XEN_1

DOC_XEN_2

Augenarzt PD Dr. Andrey Zhivov vom MVZ Bamberg untersucht die Augen von Glaukom-Patientin Rita B: (model 
released) mit einer Spaltlampe. Die Frau litt am Grünen Star. Der erhöhte Augeninnendruck drohte ihren Sehnerv zu 
schädigen. Drucksenkende Augentropfen zeigten bei ihr keine Wirkung mehr. Da half eine neue OP-Technik. Rita B. 
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bekam ein winziges und nur 6 Millimeter kleines Röhrchen aus Kollagen eingesetzt. Durch diesen Gel-Stent kann das 
Kammerwasser unter die Bindehaut abfließen. Der minimal-invasive ambulante Eingriff unter örtlicher Betäubung 
dauerte nur etwa 15 Minuten. 

DOC_XEN_3

DOC_XEN_4

Glaukom-Patientin Rita B: (model released) bei der augenärztlichen Untersuchung mit einer Spaltlampe. Die Frau litt 
am Grünen Star. Der erhöhte Augeninnendruck drohte ihren Sehnerv zu schädigen. Drucksenkende Augentropfen 
zeigten bei ihr keine Wirkung mehr. Da half eine neue OP-Technik. Rita B. bekam ein winziges und nur 6 Millimeter 
kleines Röhrchen aus Kollagen eingesetzt. Durch diesen weichen und flexiblen Gel-Stent kann das Kammerwasser 
unter die Bindehaut abfließen. Der minimal-invasive ambulante Eingriff unter örtlicher Betäubung dauerte nur etwa 
15 Minuten. 

DOC_XEN_5

Glaukom-Diagnostik: Augenarzt PD Dr. Andrey Zhivov vom MVZ Bamberg untersucht die Augen von Glaukom-Patientin 
Rita B: (model released) mit einem Kopf-Ophthalmoskop und einem Lupenglas. Mit Hilfe dieser Technik lassen sich 
Augenhintergrund, Netzhaut und der Sehnervkopf genau beurteilen. Das ist wichtig für die Glaukom-Diagnostik. 
Die Frau litt am Grünen Star. Der erhöhte Augeninnendruck drohte ihren Sehnerv zu schädigen. Drucksenkende 
Augentropfen zeigten bei ihr keine Wirkung mehr. Da half eine neue OP-Technik. Rita B. bekam ein winziges und nur 
6 Millimeter kleines Röhrchen aus Kollagen eingesetzt. Durch diesen Gel-Stent kann das Kammerwasser unter die 
Bindehaut abfließen. Der minimal-invasive ambulante Eingriff unter örtlicher Betäubung dauerte nur etwa 15 Minuten. 

DOC_XEN_6

DOC_XEN_7

Augenarzt PD Dr. Andrey Zhivov vom MVZ Bamberg erklärt Glaukom-Patientin Rita B: (model released) an einem 
Augenmodell, wie sie wegen ihres Grünen Stars operiert wurde. Der erhöhte Augeninnendruck drohte ihren Sehnerv 
zu schädigen. Drucksenkende Augentropfen zeigten bei ihr keine Wirkung mehr. Da half eine neue OP-Technik. Rita B. 
bekam ein winziges und nur 6 Millimeter kleines Röhrchen aus Kollagen eingesetzt. Durch diesen Gel-Stent kann das 
Kammerwasser unter die Bindehaut abfließen. Der minimal-invasive ambulante Eingriff unter örtlicher Betäubung 
dauerte nur etwa 15 Minuten. 

DOC_XEN_8

DOC_XEN_9

Augenarzt PD Dr. Andrey Zhivov vom MVZ Bamberg erklärt Glaukom-Patientin Rita B: (model released) an einer 
Schautafel, wie sie wegen ihres Grünen Stars operiert wurde. Der erhöhte Augeninnendruck drohte ihren Sehnerv zu 
schädigen. Drucksenkende Augentropfen zeigten bei ihr keine Wirkung mehr. Da half eine neue OP-Technik. Rita B. 
bekam ein winziges und nur 6 Millimeter kleines Röhrchen aus Kollagen eingesetzt. Durch diesen Gel-Stent kann das 
Kammerwasser unter die Bindehaut abfließen. Der minimal-invasive ambulante Eingriff unter örtlicher Betäubung 
dauerte nur etwa 15 Minuten. 
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DOC_XEN_10

DOC_XEN_11

Glaukom-Patientin Rita B: (model released) musste wegen ihres Grünen Stars täglich morgens und abends drei 
verschiedene drucksenkende Augentropfen nehmen. Denn der erhöhte Augeninnendruck drohte ihren Sehnerv zu 
schädigen. Als die Tropfen bei ihr jedoch keine Wirkung mehr zeigten, half eine neue OP-Technik. Rita B. bekam ein winziges 
und nur 6 Millimeter kleines Röhrchen aus Kollagen eingesetzt. Durch diesen Gel-Stent kann das Kammerwasser unter die 
Bindehaut abfließen. Der minimal-invasive ambulante Eingriff unter örtlicher Betäubung dauerte nur etwa 15 Minuten. 

DOC_XEN_12

DOC_XEN_13

Patientin Rita B: (model released) war am Grünen Star (Glaukom) erkrankt. Der erhöhte Augeninnendruck drohte ihren 
Sehnerv zu schädigen. Als drucksenkende Augentropfen keine Wirkung mehr zeigten, half eine neue OP-Technik. Rita 
B. bekam ein winziges und nur 6 Millimeter kleines Röhrchen aus Kollagen eingesetzt. Durch diesen Gel-Stent kann 
das Kammerwasser unter die Bindehaut abfließen. Der minimal-invasive ambulante Eingriff unter örtlicher Betäubung 
dauerte nur etwa 15 Minuten. Das implantierte Röhrchen spürt sie nicht, kann problemlos sehen und lesen.

DOC_XEN_14

DOC_XEN_15

Privatdozent Dr. Andrey Zhivov ist Augenarzt und ärztlicher Leiter des MVZ Bamberg. Er hat sich auf 
Augenoperationen spezialisiert.

DOC_Babari_1

DOC_Babari_2

Augenarzt Dr. Armin Scharrer untersucht im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Fürth die Augen von 
Star-Geiger Ferenc Babari (model released) mit einer Spaltlampe. Der frühere Konzertmeister der Nürnberger 
Staatsphilharmonie und jetzige Leiter des Salonorchesters Babari litt unter dem Grauen Star (Katarakt). Die rechte 
Augenlinse war bereits so stark eingetrübt, dass Babaris rechtes Auge nur noch eine Sehstärke von fünf Prozent 
hatte. Weil der Musiker aber auch nach der OP keine Brille tragen wollte, setzte ihm Dr. Scharrer eine neue künstliche 
Augenlinse mit einer erhöhten Tiefenschärfe sein, die ein scharfes Sehen sowohl in der Ferne, als auch in der Nähe 
und im Zwischenbereich ermöglichte. Damit kann Babari jetzt ohne Brille wieder alles scharf sehen und auch seine 
Noten bei schwachem Licht lesen.

DOC_Babari_3

Star-Geiger Ferenc Babari (model released) bei der Augenuntersuchung mit einer Spaltlampe im MVZ Fürth. Der 
frühere Konzertmeister der Nürnberger Staatsphilharmonie und jetzige Leiter des Salonorchesters Babari litt unter 
dem Grauen Star (Katarakt). Die rechte Augenlinse war bereits so stark eingetrübt, dass Babaris rechtes Auge nur 
noch eine Sehstärke von fünf Prozent hatte. Weil der Musiker aber auch nach der OP keine Brille tragen wollte, setzte 
ihm Augenarzt Dr. Armin Scharrer eine neue künstliche Augenlinse mit einer erhöhten Tiefenschärfe sein, die ein 
scharfes Sehen sowohl in der Ferne, als auch in der Nähe und im Zwischenbereich ermöglichte. Damit kann Babari 
jetzt ohne Brille wieder alles scharf sehen und auch seine Noten bei schwachem Licht lesen.
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DOC_Babari_4

DOC_Babari_5

Augenarzt Dr. Armin Scharrer erklärt Star-Geiger Ferenc Babari (model released) an einem Augenmodell, wie er ihm 
eine neue Linse implantiert hat. Der frühere Konzertmeister der Nürnberger Staatsphilharmonie und jetzige Leiter 
des Salonorchesters Babari litt am Grauen Star (Katarakt). Die rechte Augenlinse war bereits so stark eingetrübt, dass 
Babaris Auge nur noch eine Sehstärke von fünf Prozent hatte. Weil der Musiker aber auch nach der OP keine Brille 
tragen wollte, setzte ihm Dr. Scharrer eine neue künstliche Augenlinse mit einer erhöhten Tiefenschärfe sein, die ein 
scharfes Sehen sowohl in der Ferne, als auch in der Nähe und im Zwischenbereich ermöglichte. Damit kann Babari 
jetzt ohne Brille wieder alles scharf sehen und auch seine Noten bei schwachem Licht lesen.

DOC_Babari_6

DOC_Babari_7

Augenarzt Dr. Armin Scharrer zeigt Star-Geiger Ferenc Babari (model released) ein stark vergrößertes Modell der 
künstlichen Augenlinse, die er ihm implantiert hat. Das hauchzarte Original ist lediglich 6 x 11 Millimeter groß und 
einen Millimeter dünn. Der frühere Konzertmeister der Nürnberger Staatsphilharmonie und jetzige Leiter des 
Salonorchesters Babari litt am Grauen Star (Katarakt). Die rechte Augenlinse war bereits so stark eingetrübt, dass 
Babaris Auge nur noch eine Sehstärke von fünf Prozent hatte. Weil der Musiker aber auch nach der OP keine Brille 
tragen wollte, setzte ihm Dr. Scharrer eine neue künstliche Augenlinse mit einer erhöhten Tiefenschärfe ein. Sie ist so 
geschliffen (runde Kreise in der Mitte), dass sie ein scharfes Sehen sowohl in der Ferne, als auch in der Nähe und im 
Zwischenbereich ermöglicht. Damit kann Babari jetzt ohne Brille wieder alles scharf sehen und auch seine Noten bei 
schwachem Licht lesen.

DOC_Babari_8

DOC_Babari_9

DOC_Babari_10

Star-Geiger Ferenc Babari (model released) war Konzertmeister der Nürnberger Staatsphilharmonie und leitet heute 
sein eigenes Salonorchester. Seit einigen Jahren litt der Violinist jedoch am Grauen Star (Katarakt). Seine rechte 
Augenlinse war bereits so stark eingetrübt, dass das Auge nur noch eine Sehstärke von fünf Prozent hatte. Seine 
Noten konnte er nur noch mit dem linken Auge lesen. Weil der Musiker aber auch nach der OP keine Brille tragen 
wollte, setzte ihm Dr. Armin Scharrer eine neue künstliche Augenlinse mit einer erhöhten Tiefenschärfe ein. Sie 
ermöglicht ein scharfes Sehen sowohl in der Ferne, als auch in der Nähe und im Zwischenbereich. Damit kann Babari 
jetzt ohne Brille wieder alles scharf sehen, problemlos Geige spielen und auch seine Noten bei schwachem Licht 
lesen. 

DOC_Babari_11

Star-Geiger Ferenc Babari (model released) kann wieder mit beiden Augen seine Noten lesen. Seit einigen Jahren litt 
der frühere Konzertmeister der Nürnberger Staatsphilharmonie und heutige Leiter seines eigenen Salonorchesters 
am Grauen Star (Katarakt). Seine rechte Augenlinse war bereits so stark eingetrübt, dass das Auge nur noch eine 
Sehstärke von fünf Prozent hatte. Zuletzt konnte er die Noten nur noch mit dem linken Auge lesen. Weil der Musiker 
aber auch nach der OP keine Brille tragen wollte, setzte ihm Augenarzt Dr. Armin Scharrer eine neue künstliche 
Augenlinse mit einer erhöhten Tiefenschärfe ein. Sie ermöglicht ein scharfes Sehen sowohl in der Ferne, als auch in 
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der Nähe und im Zwischenbereich. Damit kann Babari jetzt ohne Brille wieder alles scharf sehen, problemlos Geige 
spielen und seine Noten sogar bei schwachem Licht lesen. 

DOC_Lara_1

DOC_Lara_2

DOC_Lara_3

DOC_Lara_4

Augenarzt Dr. Thomas Will untersucht mit der Spaltlampe die Augen von Patientin Angelika H. (model release), bei 
der sich trotz ihres dafür jungen Alters bereits ein Grauer Star (Katarakt) gebildet hatte. Weil die Frau außerdem 
unabhängig von ihrer Brille sein wollte, mit der sie nicht zurechtkam, setzte ihr der Augenchirurg eine neue Art von 
künstlichen Linsen ein, die wie eine implantierbare Gleitsichtbrille wirken. Sie ermöglichen ein scharfes Sehen nicht 
nur in der Ferne und in der Nähe, sondern auch in einem mittleren Abstand. Jetzt kommt Angelika H. völlig ohne Brille 
aus und kann dabei auch Handy, Computer und das Navi im Auto gut erkennen.

DOC_Lara_5

DOC_Lara_6

DOC_Lara_7

DOC_Lara_8

Augenarzt Dr. Thomas Will erklärt Patientin Angelika H. (model release) an einem Augenmodell, wie er sie operiert 
hat. Bei der Frau hatte sich trotz ihres dafür jungen Alters bereits ein Grauer Star (Katarakt) gebildet. Weil die Frau 
außerdem unabhängig von ihrer Brille sein wollte, mit der sie nicht zurechtkam, setzte ihr der Augenchirurg eine 
neue Art von künstlichen Linsen ein, die wie eine implantierbare Gleitsichtbrille wirken. Sie ermöglichen ein scharfes 
Sehen nicht nur in der Ferne und in der Nähe, sondern auch in einem mittleren Abstand. Jetzt kommt Angelika H. 
völlig ohne Brille aus und kann dabei auch Handy, Computer und das Navi im Auto gut erkennen.

DOC_Lara_9

DOC_Lara_10

Augenarzt Dr. Thomas Will erklärt Patientin Angelika H. (model release) an einer Schautafel, wie er sie operiert 
hat. Bei der Frau hatte sich trotz ihres dafür jungen Alters bereits ein Grauer Star (Katarakt) gebildet. Weil die Frau 
außerdem unabhängig von ihrer Brille sein wollte, mit der sie nicht zurechtkam, setzte ihr der Augenchirurg eine 
neue Art von künstlichen Linsen ein, die wie eine implantierbare Gleitsichtbrille wirken. Sie ermöglichen ein scharfes 
Sehen nicht nur in der Ferne und in der Nähe, sondern auch in einem mittleren Abstand. Jetzt kommt Angelika H. 
völlig ohne Brille aus und kann dabei auch Handy, Computer und das Navi im Auto gut erkennen.

DOC_Lara_11

Die hauchzarte Spezallinse, die Patientin Angelika H. (model release) implantiert bekam, ist nur 6 x 11 Millimeter groß 
und einen Millimeter dünn. Bei der Patientin hatte sich trotz ihres dafür jungen Alters von nur 58 Jahren bereits ein 
Grauer Star (Katarakt) gebildet. Weil die Frau außerdem unabhängig von ihrer Brille sein wollte, mit der sie nicht 
zurechtkam, setzte ihr der Augenchirurg eine neue Art von künstlichen Linsen ein, die wie eine implantierbare 
Gleitsichtbrille wirken. Diese sogenannten EDOF-Linsen (enhanced depth of focus = verbesserte Tiefenschärfe) 
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ermöglichen ein scharfes Sehen nicht nur in der Ferne und in der Nähe, sondern auch in einem mittleren Abstand. 
Jetzt kommt Angelika H. völlig ohne Brille aus und kann dabei auch Handy, Computer und das Navi im Auto gut 
erkennen.

DOC_Lara_12

Angelika H. (model release) kann ihre alte Brille entsorgen. Sie braucht sie nicht mehr. Bei der Patientin hatte sich 
trotz ihres dafür jungen Alters von nur 58 Jahren bereits ein Grauer Star (Katarakt) gebildet. Weil die Frau außerdem 
unabhängig von ihrer Brille sein wollte, mit der sie nicht zurechtkam, setzte ihr der Augenchirurg eine neue Art von 
künstlichen Linsen ein, die wie eine implantierbare Gleitsichtbrille wirken. Diese sogenannten EDOF-Linsen (enhanced 
depth of focus = verbesserte Tiefenschärfe) ermöglichen ein scharfes Sehen nicht nur in der Ferne und in der Nähe, 
sondern auch in einem mittleren Abstand. Jetzt kommt Angelika H. völlig ohne Brille aus und kann dabei auch Handy, 
Computer und das Navi im Auto gut erkennen.

DOC_Lara_13

DOC_Lara_14

DOC_Lara_15

DOC_Lara_16

Angelika H. (model release) kann ohne Brille alles scharf sehen. Sowohl in der Ferne als auch in der Nähe und in 
mittlerem Abstand auch sehr gut ihr Handy. Bei der Patientin hatte sich trotz ihres dafür jungen Alters von nur 58 
Jahren bereits ein Grauer Star (Katarakt) gebildet. Weil die Frau außerdem unabhängig von ihrer Brille sein wollte, 
mit der sie nicht zurechtkam, setzte ihr der Augenchirurg eine neue Art von künstlichen Linsen ein, die wie eine 
implantierbare Gleitsichtbrille wirken. Diese sogenannten EDOF-Linsen (enhanced depth of focus = verbesserte 
Tiefenschärfe) ermöglichen ein scharfes Sehen nicht nur in der Ferne und in der Nähe, sondern auch in einem 
mittleren Abstand. Jetzt kommt Angelika H. völlig ohne Brille aus.

Simulator_1

Simulator_2

Simulator_3

Simulator_4

Simulator_5

Simulator_6

Simulator_7

Eine junge Augenärztin trainiert die Operation gegen den Grauen Star an einem OP-Simulator. Sie sitzt dazu 
wie bei einem echten Patienten am Operationsmikroskop und führt die originalen Operationsinstrumente in ein 
mechanisches Augenmodell ein. Die Instrumente haben Sensoren, die ihre genaue Position und jede Bewegung an 
einen Computer übertragen. Die Bilder im Mikroskop und auf dem daneben stehenden Monitor werden vom Computer 
berechnet und sehen aus wie bei einer echten OP. Das System simuliert in Echtzeit, wie sich das Gewebe anfühlt und 
verhält, wenn es in der Simulation mit dem Operationsinstrument in Kontakt kommt.


