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Endlich wieder lesen ohne Brille

Wer ab seiner Lebensmitte schlechter sieht,  
befindet sich in guter Gesellschaft. Denn er  
unterliegt einem biologischen Prozess, der bei 
der Geburt beginnt und sich ab ca. 45 Jahren  
in einer verminderten Sehfähigkeit für die Nähe 
manifestiert. 

Kennen Sie das? Auf einmal werden beim Lesen die Arme zu kurz. 

Für viele Menschen ist dies ein einschneidendes Erlebnis. Man ver-

sucht, sich vorerst mit einer Lesebrille zu helfen. Doch bald merkt 

man, dass diese nie da ist, wo man sie braucht. Deshalb folgt 

dann oft der Wechsel auf eine Gleitsichtbrille. Bei der Bildschirm-

arbeit hilft diese zwar in der Nähe, meist aber nur mit unbeque-

mer Kopfhaltung. Schnelle Ermüdung und Nacken probleme kön-

nen die Folgen sein. Für nachhaltig besseres Sehen in alle Distan-

zen sorgen moderne Kontaktlinsen.

Klare Sicht ohne Brille

Neuartige Nachtlinsen sind eine komfortable und ästhetische Al-

ternative zur Lese- oder Gleitsichtbrille. Unglaublich aber wahr: 

Diese Linsen schärfen die Augen im Schlaf. Sie werden am Abend 

vor dem Zu-Bett-Gehen eingelegt und am Morgen entfernt. In der 

Nacht, vom Träger völlig unbemerkt, modellieren sie sanft die 

Oberflächenform der Augen. Dieser Vorgang bewirkt, dass das 

Auge nach dem Herausnehmen der Linsen während des ganzen 

Tages klar sieht ohne Sehhilfe – und dies in alle Distanzen. Die 

Vorteile liegen auf der Hand: keine Einschränkung des Gesichts-

feldes am Arbeitsplatz oder im Sport, jederzeit scharfe Sicht in die 

Nähe und in die Ferne.

Mehr Freiheit mit Nachtlinsen

Nachtlinsen eignen sich für all diejenigen Menschen, die sich bei 

ihrer Arbeit oder bei einer sportlichen Betätigung mit einer Brille 

oder Linse eingeschränkt fühlen. Dank Nachtlinsen ist es wieder 

möglich, jederzeit einen scharfen Blick auf die Zeitung, den Bild-

schirm, den Fussball oder den Boden zu haben, ohne dass die 

Kopfhaltung ständig geändert werden muss. 

Auch für empfindliche und trockene Augen

Nachtlinsen sind aus einem besonderen Material mit grösstmögli-

cher Sauerstoffdurchlässigkeit gefertigt. Sie eignen sich besonders 

auch für Menschen, die empfindliche oder trockene Augen haben 

OPTOMETRIE

oder an einer Unverträglichkeit normaler Kontaktlinsen leiden. Selbst 

für Leute mit starker Hornhautverkrümmung oder Kurz- und Weit-

sichtigkeit sind bei Optilens hochwirksame Nachtlinsen verfügbar. 

Die Handhabung der Nachtlinsen ist durch ihre Formgebung be-

sonders einfach. 

Individuelle Beratung und Anpassung

Ob Nachtlinsen, Tageslinsen oder Kontaktlinsen für die Alterssich-

tigkeit gewählt werden, entscheiden Sie zusammen mit einem  

Spezialisten von Optilens. Während man mit ca. 45 Jahren «nur» 

das Sehvermögen auf nahe gelegene Gegenstände verbessern 

muss, kommen möglicherweise später weitere Einschränkungen 

hinzu. Statt dass Sie eine neue Brille kaufen müssen, nehmen Sie 

einfach Kontaktlinsen in einer neuen Stärke mit nach Hause. Nicht 

zuletzt bietet dies auch auf der Kostenseite einige Vorteile. Zudem 

benötigen Sie keine korrigierte Sonnenbrille mehr. Übrigens: Ihre 

Krankenkassen-Zusatzversicherung beteiligt sich an den Kosten 

für alle Arten von Kontaktlinsen.

Optilens – die erste Adresse für Ihre Augen
Optilens ist ein inhabergeführtes Fachgeschäft mit rund zehn 

Mitarbeitenden. Im Zentrum der Dienstleistungen steht die  

persönliche Beratung durch ausgewiesene Fachkräfte.  

Die Optometristen von Optilens betrachten das Wohl des Auges 

aus einer ganzheitlichen Perspektive. Entsprechend breit ist 

das Angebot: Es reicht von unabhängiger Sehberatung über 

präzise individuelle Abklärungen für Kontaktlinsen, Augen - 

laser-Voruntersuchungen sowie einem lückenlosen Linsen- 

sortiment bis hin zu wissenschaftlich gestütztem Visualtraining. 

Dieses Training ist insbesondere auch auf Kinder, die Schwie-

rigkeiten mit Lesen haben, ausgerichtet.

Kleines Ding mit grosser Wirkung: Die neuen Kontaktlinsen versprechen 
eine noch höhere Lebensqualität.
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Nebst Nachtlinsen hat Optilens auch 

Dauertragelinsen im Sortiment Was 

ist der Unterschied? Dauertragelin-

sen werden eine Woche nonstopp 

Tag und Nacht getragen – also rund um die Uhr eine perfekte Sicht. 

In dieser Zeit entfällt die Pflege und Handhabung. Besonders ge-

eignet sind sie bei unregelmässigen Arbeitszeiten, im Militär oder 

beim Sport. Nachtlinsen hingegen werden nur in der Nacht getra-

gen und am Morgen entfernt. Dadurch ist die Sicht bis zu 48 Stun-

den in alle Distanzen klar – und dies ohne Einschränkung einer 

Sehhilfe. Die Vorteile sind: kein Austrocknen der Augen, jederzeit 

scharfe Sicht von nah bis fern, keine Beeinträchtigung durch äus-

sere Einflüsse wie Staub, Luft oder Pollen und absolute Freiheit im 

Sport. 

Können Leute mit Hornhautverkrümmung und starker Korrektur  

auch Kontaktlinsen tragen? Ja, mit Kontaktlinsen können stärkere 

Fehlsichtigkeiten korrigiert werden als mit Brillen. Der Grund liegt 

darin, dass die Kontaktlinse direkt auf dem Auge liegt und dadurch 

keine Zwischendistanz vom Glas zum Auge besteht. Bei hohen 

Die Lesebrille ist überflüssig. Nachtlinsen schärfen das Auge im Schlaf, so dass man am Tag ohne Sehhilfe in alle Distanzen gut sieht.

Korrektionen kommt dazu, dass die Augen natürlich aussehen und 

die Sicht in alle Blickrichtungen klar ist. Was viele nicht wissen: 

Es gibt auch Linsen für starke Hornhautverkrümmungen und Lese-

linsen als Ersatz für Lesebrillen.

Welche Vorteile haben Linsen von Optilens gegenüber Standardlin-

sen? Kontaktlinsen von Optilens haben einen Feuchtigkeitswirk-

stoff (z.B. Acuvue Oasys®). Dadurch bleiben die Augen den ganzen 

Tag angenehm feucht. Weil die Linsen fünf Mal mehr Sauerstoff 

durchlassen als konventionelle Linsen, sind sie auch nach über  

15 Stunden Tragezeit noch bequem. Und das zum Preis von Stan-

dardlinsen. Profitieren Sie davon und rufen Sie uns an.
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