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Alles auf einen Blick
Was ist nach einer ambu lan ten 
Augen-OP zu beachten?

Ambulante Augenoperationen
Während Augenoperationen früher häufig mit 
statio nären Aufenthalten verbunden waren, ermög
lichen schonende und innovative Techniken heute 
in immer mehr Bereichen auch ambulante Opera
tionen. Ambulante Operationen haben natürlich den 
Vorteil, dass der Heilungsprozess in der gewohnten 
Umgebung des Patienten erfolgen kann. Allerdings 
ist er hier auf sich alleine gestellt, bei Fragen ist 
kein Pflegepersonal als Ansprechpartner verfügbar. 
Umso wichtiger ist es, dass der Patient eindeutige 
Hinweise und Tipps für das Verhalten nach der Ope
ration mit nach Hause nimmt. 

Einfluss auf die Sehfähigkeit 
Eine Augenoperation stellt immer einen Eingriff am 
Auge dar, der zunächst zu einer Sehbeeinträch
tigung führen kann. Das ist ganz normal. In den 
ersten Tagen nach einer Operation können z. B. 
folgende Einschränkungen beobachtet werden: 

■■ Doppelt sehen 

■■ Verschwommen sehen

■■ Gelegentliches Kratzen

■■ Fremdkörpergefühl

Einfluss auf den Alltag
Im Allgemeinen können die normalen Aktivitäten 
des täglichen Lebens nach der Operation wieder 
aufgenommen werden, z. B. sollten die üblichen 
Tätigkeiten im Haus kein Problem darstellen. Aus 
hygienischen Gründen sollte jedoch eine Woche auf 
Gartenarbeit und Saunagänge verzichtet werden. 

Die richtige Nachbehandlung
Die Lider und die Augenumgebung sollten regel
mäßig mit lauwarmem Wasser und einem sauberen 
Waschlappen gereinigt werden. Ebenso wichtig ist 
die regelmäßige Anwendung der vom Augenarzt  
verordneten Augentropfen. Hier ist insbesondere  
auf eine sorgfältige Hygiene zu achten, um Infek
tionen zu vermeiden. Grundsätzlich sollten vor dem 
Tropfen die Hände gewaschen werden. Eine Berüh
rung der Spitze der Tropfflasche mit dem Auge bzw. 
mit den Händen sollte unbedingt vermieden wer
den. Bei der Anwendung von mehreren Augentrop
fen muss ein Abstand von fünf Minuten zwischen 
den verschiedenen Tropfanwendungen eingehalten 
werden. Am operierten Auge sollten nur die direkt 
nach der Operation vom Augenarzt verordneten 
Augentropfen angewendet werden, während das 
nicht operierte Auge wie vor der Operation weiter 
behandelt werden kann. 

Seit vielen Jahren gehört AXA zu den Vorreitern auf dem Gebiet des Gesundheitsservice. Das Unternehmen hat 
seine Verantwortung erkannt und einen neuen Weg eingeschlagen – vom reinen Kostenerstatter zum Gesund
heitsbegleiter. Der gesundheitsservice360° vereint wertvolle Unterstützung, fachliche Kompetenz, individuelle 
Lösungen und alle Leistungen, die ein modernes Gesundheitsmanagement zu bieten hat.

Im Rahmen des gesundheitsservice360° bietet AXA speziell für Augenerkrankungen eine Patienten begleitung 
für betroffene Versicherte und deren Angehörige. Der gesundheitsservice360° informiert über verschiedene 
Augenerkrankungen und ihre unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten. In dieser Kurzinformation werden 
allgemeine Hinweise für das richtige Verhalten nach einer ambulanten Augenoperation weitergegeben. 



Augenärztliche Kontrollen
Nach einer Augenoperation werden regelmäßig 
in Abhängigkeit vom Untersuchungsbefund und 
den normalen Verlaufserwartungen Kontrollunter
suchungen durchgeführt. Treten jedoch unerwartet 
Probleme auf, sollte nicht bis zum nächsten Kon
trolltermin gewartet werden. Es sollte umgehend 
Kontakt mit dem behandelnden Augenarzt auf
genommen werden, wenn folgende Beschwerden 
auftreten: 

■■ Das Sehvermögen eines Auges oder  
beider Augen wird plötzlich schlechter. 

■■ Das Sehvermögen wird langsam schlechter  
statt besser. 

■■ Bei Kopf oder Augenbewegungen treten  
plötzlich Blitze auf. 

■■ Am operierten Auge treten anhaltende  
Schmerzen auf. 

AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
www.AXA.de/gesundheitsservice360 

Mehr Informationen auf einen Blick
Unsere Partnerärzte und Partner kliniken 
sind im Internet zu finden unter  
www.AXA.de/partnernetze.

Bei weiteren Fragen und dem Wunsch 
nach mehr Informationen über Augen
erkrankungen und ihre Behandlungs
möglichkeiten helfen auch die Berater  
der Medizinischen Hotline gerne weiter:
0221 148 – 41444.


