
Lesen ab 45 - es geht auch ohne Brille

Kennen Sie das? Auf einmal 
werden beim Zeitung lesen die 
Arme zu kurz. Für viele Men-
schen ab 45 Jahren ist dies ein 
einschneidendes Erlebnis. Lese-
brillen verbessern die Situation 
oft nur kurzfristig, weil biswei-
len auch die Fernsicht einge-
schränkt ist. Für nachhaltig bes-
seres Sehen sorgen moderne 
Mehrstärken-Kontaktlinsen.

Wer ab seiner Lebensmitte schlechter sieht, 
befindet sich in guter Gesellschaft. Denn er 
unterliegt einem natürlichen biologischen 
Prozess, der bei allen Menschen schon bei 
der Geburt beginnt: Vom ersten Lebenstag 
an verringert sich die Flexibilität der Linse 
im Auge. Ab ca. 45 Jahren manifestiert sich 
dieser Prozess in einer verminderten Sehfä-
higkeit für die Nähe.

Multifokale Kontaktlinsen - eine für alles 

Wir alle werden älter – aber muss dies auch 
bedeuten, dass man zum Brillen tragen verur-
teilt ist? Keineswegs. Multifokale Kontaktlin-
sen sind eine komfortable und ästhetische Al-
ternative zur Lese- oder Gleitsichtbrille. Sie 
verbessern die Sehleistung gleich in mehr-
facher Hinsicht. Unabhängig von der Kopfhal-
tung sorgen sie für einen klaren Blick auf die 
Zeitung, den Bildschirm, den Boden, in die 
Ferne und auf den Fussball oder Tennisball. 
Während man mit einer Brille oft den Kopf be-

wegen muss um scharf zu sehen, genügt mit 
multifokalen Kontaktlinsen eine blitzschnelle 
und natürliche Augenbewegung.  Möglich 
macht dies das Mehrstärken-Konzept: In ei-
ner einzigen Kontaktlinse sind verschiedene 
Korrekturstärken enthalten. Sie gehen flies-
send ineinander über – vom Fokus auf nahe 
gelegene Gegenstände bis zu jenem auf weit 
entfernte. Selbst für Kunden mit starker Horn-
hautverkrümmung oder Kurz- und Weitsich-
tigkeit sind bei Optilens hochwirksame Kon-
taktlinsen verfügbar. Das Gefühl «trockene 
Augen» zu haben, wird durch einen Flüssig-
keitsspeicher eliminiert. 

Flexibel auf der ganzen Linie

Je mehr Geburtstage man feiert, desto stär-
ker nimmt die so genannte Alterssichtigkeit 
zu. Während man mit ca. 45 Jahren „nur“ das 
Sehvermögen auf nahe gelegene Gegenstän-
de verbessern muss, kommen oft später wei-
tere Einschränkungen hinzu. Hier zahlt sich 
das Fachwissen von Optilens aus: Spezialis-
ten überprüfen in regelmässigen Abständen 
oder bei Bedarf Ihre aktuelle Situation mittels 
moderner optometrischer Methoden. Nach 
der Analyse erhalten Sie multifokale Kontakt-
linsen, welche exakt Ihren gegenwärtigen Be-
dürfnissen entsprechen. Statt dass Sie eine 
neue Brille kaufen müssen, nehmen Sie ein-
fach ein neues Set mit genau passenden Kon-
taktlinsen nach Hause. Nicht zuletzt bietet 
dies auch auf der Kostenseite einige Vorteile. 
Übrigens: meistens beteiligt sich Ihre Kran-
kenkasse über die Zusatzversicherung an den 
Kosten  für multifokale Kontaktlinsen.

Kontaktlinsen - alles wird immer 
bequemer

Linsen tragen wird immer einfacher. Optilens 
bietet nicht nur Tages-, Monats- und Jahres-
kontaktlinsen an – Menschen ab 45 Jahren 
finden hier auch Dauertragelinsen und Nacht-
linsen. Dauertragelinsen können eine Woche 
lang rund um die Uhr getragen werden. Wäh-
rend der ganzen Tragezeit bedürfen die Kon-
taktlinsen keiner Pflege. Nachtlinsen korri-
gieren während des Schlafes subtil die 
Oberflächenstruktur der Augen. Am Morgen 
entfernen Sie die Linsen und profitieren den 
ganzen Tag lang vom Effekt dieser Korrek-
tur. 

Optilens – weil Erfahrung zählt

Das korrekte Anpassen von multifokalen 
Kontaktlinsen verlangt nach viel Erfahrung. 
Optilens verfügt über diese Erfahrung – und 
über eine Menge Know-How. Raymond E. 
Wälti, Inhaber von Optilens, ist Master of Sci-
ence in klinischer Optometrie. Er hat eidg. 
dipl. Augenoptiker gelernt, sich stetig auf 
Kontaktlinsen und Visual-Training weiterge-
bildet und sein Nachdiplomstudium am Penn-
sylvania College of Optometry (USA) abge-
schlossen. Sandro Kobi ist eidg. dipl. 
Augenoptiker und Optometrist SBAO. Die 
Optometrie-Spezialisten von Optilens be-
schäftigen sich auf wissenschaftlicher Basis 
mit Sehkorrekturen. Darüber hinaus fliessen 
stets die neusten Erkenntnisse aus der For-
schung und dem Kontaktlinsenmarkt in die 
tägliche Arbeit ein. Profitieren Sie davon!

In jeder
Lebenslage 
bequem sehen

Raymond E. Wälti, 
Master of Science in 
klinischer Optometrie, 
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.

Bieten in jeder Situation mehr Komfort und Lebensqualität:  
multifokale Kontaktlinsen
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Ist sie die Richtige? Beim Anpassen von Kontakt-
linsen ist viel Erfahrung gefragt. 

Optilens - die erste Adresse für Ihre Augen
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Vor 15 Jahren als Einmann-Betrieb gestartet ist Optilens in Thun heute ein inhaber-
geführtes Fachgeschäft mit 9 Mitarbeitenden. Im Zentrum steht eine präzise und 
individuelle Abklärung für Kontaktlinsen, eine fachgerechte Sehberatung und ein 
wissenschaftlich gestütztes Visual-Training für Kinder mit Leseschwäche. Die Spezia-
listen von Optilens und der Inhaber Raymond E. Wälti betrachten das Wohl des Au-
ges mit einer ganzheitlichen Perspektive. 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. 

Kontakt
Optilens GmbH
Spezialgeschäft für Sehberatung, 
Visual-Training und Kontaktlinsen
Bälliz 67, 3601 Thun, Tel. 033 222 54 22
info@optilens.ch, www.optilens.ch


