
KONTAKTLINSEN

Natürlich, bequem, sicher – 
dank professioneller Anpassung und Kontrolle.



SEHGENUSS OHNE RISIKO
Der leichte Zugriff auf medizinische Produkte 
über das Internet lässt viele Kontaktlinsenträger 
einfach verges sen, dass Augen auf unnatürliche 
Einflüsse von aus sen hochempfindlich reagieren 
können. Die Freude über die neue Leichtigkeit 
beim Sehen soll langfristig anhalten. Bei sachge-
mässer Handhabung und regel mässiger Nach-
kontrolle bleibt das Tragen von Kontaktlinsen 
auch langfristig risikolos. Als Experten für Kon-
takt-Optometrie engagieren wir uns für höchsten 
Trage komfort und lebenslanges gutes Sehen.

KONTAKTLINSEN UND FEHLSICHTIGKEIT
Grundsätzlich korrigieren Kontaktlin sen die Fehl-
sichtigkeit eines Auges mindestens gleich gut 
oder besser als eine Brille. Je höher die Brillen-
korrek tur, um so grösser sind die optischen und 
ästhetischen Vorteile von Kontaktlinsen. Dank 
Kontaktlinsen erscheinen Ihre Persönlichkeit und 
Ihr Aussehen natürlich, und die Augen behalten 
ihre Ausdruckskraft. 

Fast jede Fehlsichtigkeit, unab hängig von ihrem 
Aus mass, kann mit Kon takt linsen  korrigiert wer-
den. Auch Hornhaut ver  krümmungen sind kein 
Hindernis, sich für Kon takt  linsen zu entscheiden. 
Einzig bei relevanter Win kelfehlsichtigkeit (ver-
stecktes Schielen) muss even  tuell auf eine zusätz-
liche Brille zurückgegriffen werden. 
 

KONTAKTLINSEN HEUTE
Tragekomfort und Augensicherheit 

Das hochempfindliche und leistungsfähige 
menschliche Auge ist ein Wunder der Na tur. 
Zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten aller Art  
wer den Kontaktlinsen weltweit von Millionen 
Menschen genutzt. 

Die rasante technische Entwicklung ermöglicht 
die Gestaltung hochpräziser Kontaktlinsen for men 
mit immer besseren Eigen schaften und sehr ho-
hem Trage kom fort. Die moderne Kontakt lin sen-
technologie kann heute für praktisch alle Sehfeh-
ler die unsichtbare Sehhilfe bereitstellen. 
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1. Kontaktlinsen bei Kurz   sichtigkeit: Je nach Stär-
ke und Abstand der Gläser wird mit einer Brille die 
Um  gebung etwas ver kleinert wahrgenommen. Mit 
Kon takt  linsen er  scheint das Bild normal und das 
Gesichts  feld ist grösser.

2. Kontaktlinsen bei Weitsichtigkeit: Auch für Weit-
sichtige sind Kontaktlinsen hervorragend geeignet. 
Das Gesichtsfeld bleibt auch bei höheren Dioptrie-
werten ohne Einschränkung. Die Wahr nehmung ist 
natürlich und ohne Vergrösserungseffekt.

3. Kontaktlinsen bei Hornhaut ver krüm mung und 
Al ters sichtigkeit: Auch diese Seh fehler sind für 
Kon takt  lin sen kein Hin der  nis. Individuell ange-
passte Kontakt linsen lösen auch die se Aufgaben. 
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an 
uns – unsere Fach leute geben gerne Auskunft.

DIE ANPASSUNG
Führende Kontaktlinsen-Spezialisten mit hö he rer 
Fach aus bildung empfehlen einen mehrstufigen An -
pas  s ab lauf. Dies ermöglicht es, die individuellen 
An  sprü che und Ein fluss faktoren umfassend ein-
zube zie hen – dazu ge hören Lebens gewohn hei ten, 
be rufl i che Tä tig  keit, Frei zeit aktivitäten und Um welt-
ein flüs se. Auch bei modernster instrumenteller Aus-
 rüstung ist dabei die grosse Erfah rung des Spez ia-
listen unabdingbar. Ab  hängig von der Fehl sichtig-
keit, der Be  schaf fen heit der Augen und vom Um feld 
des Kon takt linsenträgers ent    scheidet der Anpas-
ser, welcher Kontaktlinsentyp zu empfehlen ist.

Die Angewöhnung: Nach der Anpassung folgt die 
Zeit der Angewöhnung. Erst danach kann über die 
weitere An wen dung der Kontaktlin sen ent schieden 
werden.

Die Pflege: Nebst der optimalen Anpassung ist die 
re  gel   mässige Pflege der Kontaktlinsen zentral für 
eine lang fristig gute Verträg lichkeit. Nach dem Tra-
gen werden diese gereinigt und desinfiziert. Die 
heuti gen Pfle ge mittel sind wirkungsvoll und ein-
fach anzuwenden.

WEICHE KONTAKTLINSEN
Bestehen aus einem schwammähnlichen Kunst  stoff 
(Hydro gel) – nehmen Tränen flüssig keit auf – sind 
etwas grösser als die Horn haut und an schmieg sam 
– deshalb hohe Spon tanverträg  lich    keit – kaum Ver-
lust risiko – für fast alle Sport  arten geeignet.

1. Tag Bedarfsabklärung*, Vermessung*, 
  Anpassung*, Probetragen* 60 bis 90 Min.
 
1. Tag nach 2 bis 4 Std. Nachkontrolle* 15 bis 20 Min.
 
innerhalb 2 Wochen Handhabungsunterweisung*, Abgabe* 30 bis 60 Min.
 
nach weiteren 2 Wochen Nachkontrolle*, wenn nötig Änderung 15 bis 20 Min.

nach weiteren 2 bis 4 Wo. Nachkontrolle 15 bis 20 Min.
 
nach 2 bis 4 Monaten Nachkontrolle 15 bis 20 Min.

alle 6 bis 12 Monate Nachkontrolle 15 bis 20 Min.

   Zeitspanne Dienstleistung Aufwand

Neben den in der Anpassung enthaltenen Dienst leistun gen (*Easy-Fit) ist eine 
Probezeit von vier Wo chen inbegrif fen. Bei Unverträg lich keit während der Probe-
zeit werden die Kontakt lin sen sofern möglich gegen andere ausgetauscht. Oder 
die Kontaktlinsen können gegen Ver rech nung eines Unkosten beitrages zurückge-
geben werden. Der Mehr aufwand bei Än  derungen und die weiteren Nach-
kontrollen werden zusätzlich verrechnet.

ABLAUF EINER ANPASSUNG
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Weiche Ein-Tageslinsen: Keine Pflegemittel not -
wendig – nicht für alle Kor rekturen geeignet – be -
son ders günstig bei sporadischer An wen dung.
 
Weiche 14-Tages-/Monatslinsen: 14-täglich bzw. 
mo   nat lich neue Kontaktlinsen – ge regelter Aus-
tausch – immer Reservelinsen – be son ders günstig 
bei täglicher Anwen dung – ein fache Pfle ge – nicht 
für alle Kor rekturen geeignet. 

Weiche 14-Tages-/Monatslinsen für Tag und 
Nacht: Bestehen aus Hydrogel und Silikon – sehr 
hohe Sauer   stoff   durch lässigkeit – bis zu einem Monat 
Tag und Nacht unun ter brochen anwendbar – ge-
naue Verträg lich keits abklärung wichtig – für Horn-
haut  ver krümmung nur be dingt geeignet. 

Weiche Jahreslinsen: Grösste Vielfalt von Möglich-
kei ten – für fast alle Korrek turen geeignet – brau-
chen etwas mehr Pflege und sorg samen Umgang 
– Haltbarkeit 1 bis 2 Jahre.

Weiche, farbige Kontaktlinsen: Verändern die 
Augen farbe in jede gewünschte Farb rich tung – von 
feinen Nuancie run gen der natürlichen Grund farbe 
bis zu einer total anderen Au gen farbe.

FLEXIBLE, HALBHARTE KONTAKTLINSEN 
Bestehen aus festem Kunststoff – etwas grösser 
als die Pupille – grosse Varianten-Viel  falt – gut ge-
eignet bei Horn haut ver krüm mung – brauchen etwas 
längere An  ge wöh nung. Halt bar keit 1 bis 4 Jahre – 
einfachste Pflege.

MULTIFOKALE KONTAKTLINSEN 
Im Verlauf des Lebens verhärtet sich die Augenlin-
se. Deshalb ist die Scharfeinstellung im Nahbe-
reich nach dem 40. Lebensjahr er schwert und es 
wird immer schwie riger, in der Nähe scharf zu sehen. 
Dank flexiblen und weichen Kontaktlinsen mit mul-
tifokalem Auf bau können Personen mit Nahsicht-
problemen sowohl in die Ferne als auch in die Nähe 
deutlich sehen.

DIE NACHBETREUUNG
Ganz wichtig: Mit der Nach kon trolle wird der Sitz 
und Zustand der Kontaktlinsen sowie das Augen-
gewebe überprüft. Dabei werden Probleme früh-
zeitig aufgedeckt und Gegen mass nahmen einge-
leitet. Wir empfehlen periodische Nach  kontrollen. 
Am An fang öfter, später alle 6 bis 12 Monate, je nach 
Kon takt linsen-Nutzung.

Das Service-Abonnement hat viele Vorteile:
•   stark reduzierter Preis für Ersatzlinsen
•  reduzierter Preis für Dienstleistungen
•  eine Routinekontrolle inbegriffen

Das Comfort-Lens System für optimalen Trage-
komfort und Augensicherheit bein haltet neben 
zwei Nach  kontrollen alle Austausch linsen (ohne Ein-
Tages linsen) für ein Jahr und dazu:
•  Routinekontrolle alle sechs Monate
•  neue Kontaktlinsen alle sechs Monate
•  stark reduzierter Kontaktlinsenpreis
•  Reservelinsen immer griffbereit
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TRAGEKOMFORT UND SICHERHEIT 

Kontaktlinsen und Augen bilden eine intime Einheit. 
Da mit daraus eine glückliche Dauerbeziehung entste-
hen kann, betreuen wir Sie mit Experten-Knowhow 
und Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Unsere 
langjäh rig ausgebildeten Optometristen garantieren 
Ihnen dabei fachliche Unterstützung, von der ersten 
Abklärung, über Augenvermessung und Anpassung, 
bis hin zur langfris tigen Nachbetreuung für optimalen 
Tragekomfort. Da  mit Sie beim Tragen Ihrer Kontakt-
linsen immer sicher sein können, dass es auch Ihren 
Augen rundum gut geht.

AARAU BRILLEN-TROTTER AG | BIEL/BIENNE SPÖRRI OPTIK 
AG | CHUR STA DEL  MAIER OPTIK AG | GOSSAU/SG KÜLLING 

OPTIK AG | SARNEN OPTIK OTT | ST.GALLEN KÜLLING OPTIK 
AG | ST.MO  RITZ OPTIK WAG NER | THUSIS STADELMAIER 
OPTIK AG | ZÜRICH BERLING OPTIK AG | WWW.VISUS.CH


