
Entspannt sehen am Bildschirm

Kopfschmerzen, müde, trockene 
oder beissende Augen am Bild-
schirm - das muss nicht sein. Seit 
14 Jahren ist Optilens in Thun er-
ste Anlaufstelle für alle Augenfra-
gen. Für ein entspanntes Arbeiten 
am Bildschirm ist es wichtig, dass 
die Sicht nicht nur gut, sondern 
perfekt ist. 
 
Unsere Augen sind wegen der Arbeit am Bild-
schirm stark gefordert. Kleine Schriftarten, viel 
Kontrast, und lange Arbeitszeiten ermüden die 
Augen übermässig. Gerade bei Kontaktlinsen 
ist nicht nur die richtige Wahl der Stärke son-
dern auch die Beschaffenheit der Linse ent-
scheidend für einen optimalen Tragkomfort. 
Dazu braucht es manchmal etwas anderes als 
Standard Tageslinsen. Optilens verfügt über 
die Erfahrung, das Wissen und das Finger-
spitzengefühl für solche Anpassungen.

Kontaktlinsen für jederman

Optilens hat Linsen für jede Situation im Sor-
timent: Für den Sport, für die Arbeit am Bild-
schirm und fürs Lesen. Und weil jedes Auge 
so einmalig ist wie ein Fingerabdruck findet 
der Kunde bei Optilens die unterschiedlich-
sten Linsensysteme: Austauschlinsen, kombi-
nierte Linsen für die Ferne und Nähe (analog 
Gleitsicht-Brillen), Leselinsen anstelle der 

Lesebrille, Dauertragelinsen, massgefertigte 
Spezialkontaktlinsen oder Nachtlinsen. Letz-
tere werden beim Schlafen getragen und ge-
ben dem Auge so die optimale Form, die es 
braucht, um tagsüber klar zu sehen. Eine Lin-
se, die Sportler ebenso begeistert wie Leute, 
die unter trockenen Augen leiden oder im 
Staub arbeiten. 

Geben Sie Linsen eine neue Chance

Optilens arbeitet nicht nur mit den grössten 
Linsenherstellern der Welt, sondern bietet auch 
massgefertigte Linsen aus der Schweiz – zum 
gleichen Preis wie Standardlinsen. Dank eines 
integrierten Flüssigkeitsspeichers versorgen 
die Kontaktlinsen von Optilens die Augen den 
ganzen Tag angenehm mit Feuchtigkeit. Der 
Tragkomfort ist auch deshalb so gut, weil aus-
schliesslich modernste hochsauerstoffdurch-
lässige Linsenmaterialien Verwendung finden. 
Mit neusten Technologien wird festgestellt, 
ob die Linsen auch wirklich perfekt sitzen. Die 
optimale Kontaktlinsenpflege ist ebenfalls ein 
wichtiger Teil der Linsenanpassung. Aus die-
sem Grund wird der Optilens-Spezialist ein 
auf die Linsen abgestimmtes Pflegeprodukt 
empfehlen.  
     Ganz generell haben Linsen den Vorteil, 
dass ihr Träger immer und überall scharf 
sieht, weil die Linse bei den Augenbewegun-
gen immer mitgeht. Das optische Zentrum 
ist so immer am richtigen Ort und in alle 
Richtungen wird maximale Sehschärfe gebo-

ten. Wer Linsen trägt, setzt sie am Morgen 
ein und hat den ganzen Tag eine gute Sicht 
– beim Sport wie auch auf der Arbeit. Zudem 
laufen Linsen nicht an, was gerade im Winter 
ein grosser Vorteil ist. 

Auch Visual-Training und Sehberatung

Optilens ist nicht nur die erste Anlaufstelle 
für alle Fragen in Bezug auf Kontaktlinsen. 
Eine weitere Kompetenz ist das Visual-Trai-
ning, das sich unter anderen an Schüler mit 
Leseschwierigkeiten richtet. Lesen ist ein 
komplexes Zusammenspiel zwischen dem, 
was die Augen zum Hirn senden, und dem, 
was das Hirn mit diesen Infos macht. Können 
sich nämlich die beiden Augen beim Lesen 
nicht koordiniert auf ein Wort ausrichten, er-
hält das Hirn unlogische Informationen, die 
nicht optimal verarbeitet werden können. 
Dadurch muss man Worte bei jedem Lesen 
neu buchstabieren. Mit dem Visual-Training 
können die Augenbewegungen gemessen 
und trainiert werden. 
     Ein anderes Angebot ist die Sehberatung. 
Diese richtet sich einerseits an Personen, 
die aktiv etwas gegen das Fortschreiten der 
Kurzsichtigkeit tun möchten. Andererseits 
stehen Förderprogramme gegen trockene 
Augen sowie präventive Möglichkeiten (z.B. 
Augendruckmessungen) zur Verfügung. Im 
Laufe einer Sehberatung werden auch Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wie entspanntes Arbei-
ten am Bildschirm gelingt. 

In jeder
Lebenslage 
bequem sehen

Raymond E. Wälti, Master 
of Science in klinischer Op-
tometrie, über die Vorteile 
von Kontaktlinsen und was 
Nachtlinsen bewirken.

Welche Vorteile haben Linsen von 
Optilens gegenüber Standardlin-
sen?
Raymond E. Wälti: Kontaktlinsen 
von Optilens haben einen integrier-
ten Flüssigkeitsspeicher, dadurch 
bleiben die Augen den ganzen Tag 
angenehm feucht. Weil die Linsen 
fünf Mal mehr Sauerstoff durchlas-
sen als konventionelle Linsen, sind 
sie auch nach über 15 Stunden Tra-
gezeit noch bequem. Und das zum 
Preis von Standardlinsen.

Auch Leute mit Hornhautkrüm-
mung und starker Korrektur 
tragen Linsen.
Weil Kontaktlinsen direkt auf dem 
Auge liegen, können noch stärkere 
Fehlsichtigkeiten korrigiert werden 
als mit Brillen. Bei hohen Korrek-
tionen bringen Linsen noch mehr 
Vorteile: Die Augen sehen natürlich 
aus und die Sicht ist in alle Blickrich-
tungen klar. Was viele nicht wissen: 
Es gibt auch Linsen für starke Horn-
hautverkrümmungen und Leselinsen 
als Ersatz für Lesebrillen.

Wie funktionieren Nachtlinsen 
und wie gut ist das Resultat?
Optilens gehört zu den innovativ-
sten Linsenspezialisten in der Bran-
che. Dazu gehört auch, dass wir 
massgeblich an der Einführung von 
Nachtlinsen in der Schweiz beteiligt 
waren. Diese speziellen Linsen wer-
den über Nacht getragen und ge-
ben dem Auge die optimale Form, 
die es braucht um tagsüber klar zu 
sehen. Am Tag ist die Sicht so gut 
wie mit einer Brille oder normalen 
Linsen – nur dass eben gar keine 
Linsen auf dem Auge sind. Der Ef-
fekt hält bis zu 48 Stunden an. Für 
mich ist das die absolute Freiheit.

Raymond E. Wälti (Bild) und sein Team betreuen ihre Kunden in modernen, neu umgebauten Räumlichkeiten auf zwei Stockwerken. Sehberatung erhält 
auch, wer wegen der Arbeit vor dem Bildschirm Probleme mit seinen Augen hat.
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Optilens – Die erste Adresse für Ihre Augen

Vor 14 Jahren als Einmann-Betrieb gestartet ist Opti-
lens in Thun heute ein inhabergeführtes Fachgeschäft 
mit 10 Mitarbeitenden. Im Zentrum steht eine präzi-
se und individuelle Abklärung für Kontaktlinsen, eine 
fachgerechte Sehberatung und ein wissenschaftlich 
gestütztes Visual-Training. Die Spezialisten von Op-
tilens und der Inhaber Raymond E. Wälti betrachten 
das Wohl des Auges mit einer ganzheitlichen Perspek-
tive. Der Kunde erfährt so, welche Alternativen zu einer 
Brille oder einem chirurgischen Eingriff existieren. Und 
welche präventiven Massnahmen für eine lebenslange 
gute Sicht vorgenommen werden können. 

Optilens GmbH
Spezialgeschäft für Sehberatung, 
Kontaktlinsen und Visual-Training
Bälliz 67, 3601 Thun, Tel. 033 222 54 22
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