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Kurzsichtigkeit in
Grenzen halten
Gegen zunehmende Kurzsichtigkeit
kann man aktiv etwas unternehmen.
Mit dem Myopia Expert System.

Werden Sie aktiv
für junge Augen
Beginnen Sie möglichst früh damit, junge
Augen vor den Risiken der Kurzsichtigkeit
zu schützen. Bei uns sind sie dafür in bes
ten Händen.

Als zertifizierte Experten unterstützen wir Sie gerne dabei,
mit dem Myopia Expert System die Risiken der Kurzsichtigkeit in Grenzen zu halten – vor allem bei jungen Augen.

Vor allem Kinder und Jugendliche werden im digitalen Zeitalter immer schneller und stärker kurzsichtig. Die Risiken

Schon im Vorschulalter ist die Risikoabklärung sehr zu em

für starke Kurzsichtigkeit und Folgeschäden steigen. Wer

pfehlen. Lassen Sie nicht unnötig kostbare Zeit verstrei-

frühzeitig aktiv wird, kann diese jedoch in Grenzen halten.

chen, und vereinbaren Sie umgehend einen Termin mit uns.

Schützen Sie sich und Ihre Kinder vor den Risiken der Kurz-

Bei Ihrem Besuch erklären wir Ihnen gerne, wie Sie mit

sichtigkeit – der Augengesundheit zuliebe. Alles, was es

Myopia Expert wertvolle Sehkraft erhalten können: mit

Aktiv gegen
Kurzsichtigkeit

dazu braucht, bietet Ihnen das Myopia Expert System in

aktiver Vorsorge, speziellen Schweizer Präzisions-Contact-

Sehkraft erhalten mit Myopia Expert

einem Komplettprogramm: Risikoabklärung, Betreuung

linsen nach Mass und mit unserer Betreuung als Ihre Exper-

durch Experten, Vorsorge und Tests, Verhaltensänderung

ten für Kurzsichtigkeit. Anruf genügt.

und Spezial-Contactlinsen nach Mass.
Nutzen Sie diese Chance, Sehvermögen und Augengesundheit länger zu erhalten. Wir helfen Ihnen gerne, mit dem
Myopia Expert System die Kurzsichtigkeit zu verlangsamen
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und zu begrenzen.

Wer aktiv wird, hat
gute Chancen
Myopia Expert bietet ein umfassendes
System, um die zunehmenden Risiken
der Kurzsichtigkeit aktiv zu begrenzen.

Risikoabklärung als erster Schritt
Wie hoch ist das Risiko auf eine hohe Kurzsichtigkeit mit
Folgeschäden? Die Risikoabklärung gibt Antwort darauf.
Und zwar bereits im Vorschulalter.

Moderner Schutz
für junge Augen
Als Schutz gegen zunehmende
Kurzsichtigkeit eignen sich herkömm
liche Korrekturen kaum. Viel bessere
Chancen bietet Myopia Expert mit
modernsten Methoden, Vorsorge und
Spezialcontactlinsen nach Mass.

Justin (12), leicht kurzsichtig (-1.75 dpt).
Geringes Risiko auf Fortschreiten der Kurzsichtigkeit, da Eltern nicht kurzsichtig und
Korrektur seit 2 Jahren stabil. Bleibt zurzeit
bei seiner bisherigen Sehhilfe, lässt sich zur
Sicherheit jedoch halbjährlich untersuchen.
Er verbringt viel Zeit mit Bewegung im Freien.

Vorsorge und Verhaltensänderung
Wir geben Ihnen individuelle Tipps zu einem besseren
Sehverhalten, zur Ernährung, zu Bewegung und Sport.
Speziallinsen gegen Kurzsichtigkeit
Massgefertigte Spezialcontactlinsen: als Mehrstärken
linsen oder als Nachtlinsen für die Korrektur im Schlaf.
Untersuchungen und
Nachkontrollen
Um sicher zu stellen, dass
Sie Risiken früh erkennen und
rechtzeitig reagieren können.

Ein Beratungsgespräch
ist der erste
Schritt dazu.

Linda (8), (noch) nicht
kurzsichtig. Hohes
Risiko, da Papa und Bruder stark kurzsichtig.
Verbringt viel Zeit
im Freien und lässt sich
halbjährlich untersuchen,
um einer hohen Kurzsichtigkeit vorzubeugen.

Anna (9), mässig kurzsichtig (-3.50 dpt). Hohes
Risiko, weil die Mutter
sehr stark kurzsichtig ist.
Trägt nachts ihre Nachtlinsen
(OrthoK) und kann deshalb
tagsüber ohne Hilfsmittel
problemlos sehen. Bei den
Schulaufgaben legt sie regel
mässig Pausen ein und verbringt so viel Zeit wie möglich
draussen.

Felix (19), schon länger
kurzsichtig. Hohes
Risiko, da beide Elternteile kurzsichtig.
Er trägt tagsüber spezielle, weiche Mehrstärkenlinsen, verbringt neben
dem Studium viel Zeit im
Tageslicht und vertraut
auf Kontrollen.

