Alltag ohne Brille?

Brillenunabhängig trotz
Alterssichtigkeit

Endlich wieder brillenunabhängig
durch den Alltag!
Das muss keine Wunschvorstellung bleiben.
Sie können Kleingedrucktes auf Kontoauszügen oder Lebensmittelverpackungen nur noch mit großer
Anstrengung lesen? Die Symbole auf Ihrem Smartphone verschwimmen zusehends? Beim Blick
auf den PC-Bildschirm erscheinen die Buchstaben unscharf? All diese Symptome können auf eine
beginnende Alterssichtigkeit hinweisen.
Sie möchten dennoch wieder aktiv sein und Sport treiben, ohne dass eine lästige Brille Ihr Wohlbefinden einschränkt?

AddOn®
für das Sehen in
der Nähe und in
der mittleren Distanz

Basislinse
für das Sehen in der Ferne

Ihr Wunsch kann Realität werden.
Kunstlinsen, die in der Regel bei grauem Star implantiert
werden, können auch die Symptome der Alterssichtigkeit
korrigieren. Durch eine individuelle Kombination aus zwei
Kunstlinsen – der Basis- und der AddOn Linse – kann in
den meisten Fällen ein scharfes Sehen in allen Entfernungen wiederhergestellt werden. Die Basislinse korrigiert
Ihre Fernsicht, während die AddOn Linse für gute Sicht
in der nahen und mittleren Sehentfernung sorgt.
Liberty2 – Das Zweilinsensystem
Das Zusammenspiel von Basis- und AddOn Kunstlinse ermöglicht die individuelle und
auf Ihre Sehbedürfnisse abgestimmte Korrektur der Alterssichtigkeit.

www.Liberty2.de
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Liberty²: Wieder scharf und übergangslos
von der Ferne in die Nähe sehen
Optimales, Natürliches Sehen
in allen Entfernungen ist mit Liberty² wieder möglich. Sowohl in der Ferne als
auch in der mittleren Distanz und in der Nähe ist das Sehen wieder scharf.

Alterssichtigkeit
Die Ferne ist in der Regel scharf, die mittlere Distanz und die Nähe sind
jedoch unscharf. Eine Brille ist zum Lesen oder bei der PC-Arbeit notwendig.

!

Falls eine zusätzliche Fehlsichtigkeit wie Kurzsichtigkeit oder eine Hornhautverkrümmung bei Ihnen besteht, kann diese ebenfalls mit Liberty² korrigiert werden.

Die Vorteile des Zweilinsensystems Liberty²
l	Ihr Optimales, Natürliches Sehen ohne Brille wird
wieder möglich! Liberty² korrigiert Ihre bestehenden Fehlsichtigkeiten wie Alterssichtigkeit, Kurzsichtigkeit und Hornhautverkrümmung.
l	Ihre individuelle und punktgenaue Versorgung wird
durch die Vielzahl von optischen Kombinationsmöglichkeiten zweier Linsen, die maßgeschneidert
an Ihre persönlichen Sehbedürfnisse angepasst
werden, erreicht.
l	
Langzeitgarantie für Ihr individuelles Optimales,
Natürliches Sehen: Sollten sich im Laufe der Zeit
Ihre Sehbedürfnisse ändern, kann die AddOn
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Linse gegen eine besser geeignete AddOn getauscht werden. Wenn Sie beispielsweise berufstätig sind, möchten Sie sicher in der PC-Distanz besonders scharf sehen. Beginnen Sie aber zu einem
späteren Zeitpunkt mit einem Hobby, bei dem es
auf eine scharfe Nahsicht ankommt, könnten sich
Ihre Bedürfnisse verändern.
l	Ihr Sicherheitsgarant: Durch die AddOn Linse istder multifokale Optikteil des Systems reversibel.
Dieser könnte somit in den seltenen Fällen einer
Unverträglichkeit wieder atraumatisch entfernt
werden.
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Komme ich für Liberty² infrage?
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Sie leiden unter den Symptomen Ihrer Alterssichtigkeit?
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Sie sind kompromissbereit und haben eine realistische
Erwartungshaltung?

Ihre Brille stört Sie und Sie möchten zukünftig wieder unabhängiger von Ihrer Brille werden?

Dann sprechen Sie Ihren Augenarzt auf Liberty² an. Ihr Augenarzt wird durch entsprechende Voruntersuchungen klären, ob Sie für das Zweilinsensystem Liberty²
infrage kommen.
Eine Liste mit Liberty²-Experten finden Sie übrigens im Internet unter www.liberty2.de.

Ihre häufigsten Fragen
Woher weiß ich, ob ich für die Implantation
von Liberty² geeignet bin?
Die Beurteilung, ob Sie für Liberty² geeignet sind,
basiert auf umfassenden Voruntersuchungen sowie einem ausführlichen Arztgespräch. Sollten Sie
für Liberty² infrage kommen, ermitteln Spezialisten,
welche Linsenkombination für Ihre Sehbedürfnisse
am besten geeignet ist.

Werde ich mit Liberty² wieder in allen Entfernungen ohne Brille scharf sehen können?
Der Wunsch nach Brillenunabhängigkeit im Alltag
kann durch die moderne Augenchirurgie und den
Einsatz des Zweilinsensystems Liberty² weitgehend
ermöglicht werden. Da die subjektiven Sehansprüche individuell allerdings sehr unterschiedlich sein
können, ist das Ergebnis vielleicht nicht immer zu
100% zufriedenstellend. Eine Brille ist in der Regel
jedoch nur in Ausnahmefällen weiterhin notwendig.

Wie wird die Operation konkret ablaufen?

Grundsätzlich verläuft die Implantation des Zweilinsensystems wie eine Operation am grauen Star.
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Zusätzlich wird jedoch die hauchdünne AddOn Linse vor die Basislinse gesetzt. Im Auge ist nach der
Entfernung Ihrer natürlichen Linse genügend Platz
für zwei Kunstlinsen. Sie werden vor der OP von einem Anästhesisten und Ihrem Arzt ausführlich aufgeklärt sowie über die anstehenden Verlaufskontrollen informiert. Die Kunstlinsen spüren Sie nicht. In
der Regel verbleiben diese ein Leben lang in Ihrem
Auge. Eine spätere Erkrankung am grauen Star ist
dadurch ausgeschlossen.

Warum werden beim Liberty²-Verfahren zwei
Linsen implantiert?
Die AddOn Linse macht den Unterschied. Diese
bietet eine nach heutigem Stand der Technologie
zeitgemäße multifokale Versorgung. Zudem sorgt
sie dafür, dass Sie für die Zukunft gerüstet sind:
Bei einer zukünftig verbesserten Technologie ist
ein „Nachrüsten“ jederzeit möglich, da die AddOn
atraumatisch aus dem Auge entfernt werden kann.
Auch bei einer Unverträglichkeit ist ein Austausch
möglich.
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„Dank Liberty² ist
meine Sehschwäche
voll auskorrigiert“
Liberty²-Patient und 1stQ-Geschäftsführer
Rüdiger Dworschak lebt dank Liberty² heute brillenfrei.

Vor mehr als zwei Jahrzehnten hat sich Rüdiger
Dworschak als Gründer und geschäftsführender
Gesellschafter des Kunstlinsenherstellers 1stQ
dem Kampf gegen altersbedingte Fehlsichtigkeiten verschrieben. Heute weiß er aus eigener leidvoller Erfahrung, welch großer Leidensdruck mit
altersbedingten Linsenveränderungen und der damit verbundenen Brillenabhängigkeit einhergeht:
„Ab dem 40. Lebensjahr machten sich bei mir die
ersten Anzeichen der Alterssichtigkeit bemerkbar.
Da mir das Lesen immer schwerer fiel, musste ich
mir eine Lesebrille zulegen. Für mich war es ungewohnt, fortan mit der Brille zu hantieren, da ich zuvor nie eine Sehhilfe benötigt hatte“, berichtet der
heute 66-Jährige. Seine Sehfähigkeit habe sich von
diesem Zeitpunkt an stetig verschlechtert.
„Mit zunehmender Alterssichtigkeit stieg auch mein
Leidensdruck kontinuierlich an. Die Abhängigkeit
von der Sehhilfe stellte für mich in allen Lebensbereichen eine enorme Belastung dar; meine Brille
hat einfach überall gestört. Von der Bildschirmarbeit über das Autofahren bis hin zum Sporttreiben
waren sämtliche Aktivitäten mit Sichtproblemen
verbunden. Da ich ab einem bestimmten Zeitpunkt
sowohl in der Nähe als auch in der Ferne nicht
mehr scharf sehen konnte, legte ich mir eine Gleitsichtbrille zu. Fortan musste ich immer einen ak-
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tiven Beitrag leisten und den richtigen Sichtkanal
suchen, um einigermaßen gut sehen zu können.“
Die Sehnsucht nach der Brillenunabhängigkeit wurde infolgedessen von Tag zu Tag größer. Rüdiger
Dworschak entschied sich deshalb für die Implantation des von ihm entwickelten Zweilinsensystems
Liberty². „Dank Liberty² ist meine Sehschwäche
nun voll auskorrigiert, sodass ich mir keine Gedanken mehr über das Sehen machen muss“, sagt er
überglücklich. „Ich kann jetzt in allen Entfernungen
scharf sehen und habe in allen Lebensbereichen
die erhoffe Freiheit zurückgewonnen.“
Sie wollen mehr erfahren? Einen ausführlichen Erfahrungsbericht von Rüdiger Dworschak finden Sie
im Internet unter https://www.1stq.de/testimonials/
Ruediger-dworschak.
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