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Nachtlinsen – Ortho-Keratologie
Guten Morgen – Aufwachen und
klar sehen.

sich besonders bei Kontaktlinsenunverträglichkeiten während des Tages. Wenn Sie die Kontaktlinsen nicht mehr verwenden, kehrt die Hornhaut in etwa drei Tagen in ihre ursprüngliche Form zurück. Diese Methode ist also völlig reversibel.

Was spricht für Nachtlinsen?
–

Tagsüber brillen- oder linsenfrei sehen können (Der Effekt hält zwischen ein bis drei Tage)

–

Einfacher Weg, Fehlsichtigkeit ohne Sehhilfe oder chirurgischen Eingriff zu korrigieren

–

Im Gegensatz zur Laseroperation kann der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden

–

Geeignet für staubige oder klimatisierte Umgebungen
(Schreiner, Maurer oder PC)

–

Perfekt geeignet für aktive Menschen (Sportler)

–

Sicher und schnelle Eingewöhnung

–

Korrigieren von Kurzsichtigkeit bis –5.00 Dioptrien,
Weitsichtigkeit bis +3.00 und Hornhautverkrümmungen
bis 2.0 Dioptrien

–

Bei Kindern kann eine Kurzsichtigkeit gedämpft werden

Was spricht gegen Nachtlinsen?
Da die Nachtlinse während der Nacht ihre «Arbeit leistet», ist
sie für Menschen mit unregelmässigen Arbeitszeiten
schlechter geeignet und mind. 6 Stunden Schlafenszeit sind

Ortho-Keratologie heisst dieser wunderbare Traum. Die Lin-

Bedingung (Schichten, Nachtdienst). Wer Nachtlinsen tra-

sen werden über Nacht eingesetzt und korrigieren im Schlaf

gen will, sollte gesunde Augen haben. Daher ist es wichtig,

die Form der Hornhaut des Auges. Wenn die Linsen mor-

dass Ihr Augenarzt oder Kontaktlinsen-Experte Sie kompe-

gens entfernt werden, ist ein scharfes Sehen ohne Sehhilfe

tent und regelmässig betreut.

möglich. Der Effekt ist allerdings nicht dauerhaft, sondern
bleibt ein bis drei Tage erhalten. Die Linse muss also jede
Nacht getragen werden.

Möchten auch Sie morgens aufwachen und ohne Sehhilfe
durch den Tag gehen? Vereinbaren Sie zunächst einen Termin mit unseren Kontaktlinsenspezialisten Dirk Seidel oder
Markus Walther. Nach einem ausführlichen Kontaktlinsen-

Wie funktioniert das?
Mittels einer speziell angefertigten Kontaktlinse wird die
oberste Hornhautschicht über Nacht modelliert. Dies verän-

und Augencheck kann abgeschätzt werden, ob für Sie
Nachtlinsen in Frage kommen.
Unsere Mitarbeiterinnen am Empfang helfen Ihnen gerne.

dert die Brechkraft der Hornhaut und ermöglicht tagsüber
ein scharfes Sehen. Wenn die Kontaktlinsen optimal auf das
Auge angepasst werden und die Hygiene eingehalten wird,
ist die Anwendung vollkommen unbedenklich und eignet

Kontakt und
Öffnungszeiten
Augenzentrum Kiener AG
Mellingerstrasse 207
CH-5405 Dättwil
T +41 (0)56 265 80 00
F +41 (0)56 265 80 10
www.augenzentrum-kiener.ch
az-k@hin.ch

Die speziell geschliffene, formstabile Kontaktlinse verformt während des
Schlafes bestimmte Areale der Hornhaut.
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