Die Kontaktlinse
Natürliches Sehen
Die Kontaktlinse ermöglicht Ihnen, ein natürliches Sehen. Grundsätzlich ist es möglich,
jedes Auge mit einer Kontaktlinse zu versorgen. Sei es sporadisch für Sport und Freizeit,
oder für den täglichen Gebrauch. Sehen Sie in die Ferne, Nähe oder beides nicht optimal,
die Kontaktlinsenspezialisten der Günthert Optik stellen Ihnen eine Lösung vor.
Wie das Wort schon beschreibt, liegt die Kontaktlinse direkt auf dem Auge. Aus diesem
Grund ist es von entscheidender Bedeutung, die Kontaktlinse mit grosser Passgenauigkeit
auf Ihr Auge anzupassen. Modernste Technologien unterstützen unsere Experten, die
best-passende Kontaktlinse für Sie zu finden.

Wählen Sie aus verschiedenen Kontaktlinsen aus
Grundsätzlich kann von zwei Arten Kontaktlinsen gesprochen werden. Einerseits von
formstabilen/halbharten und anderseits von weichen Kontaktlinsen.
Formstabile/halbharte Kontaktlinse:
Die formstabilen Kontaktlinsen sind in ihrer Vielfalt unübertroffen. Dies ermöglicht die
individuellste und genauste Lösung für Ihre Augen. Nach zwei Wochen Angewöhnung
steht dem natürlichen Sehen nichts mehr im Wege.
Weiche Kontaktlinsen:
Weiche Kontaktlinsen zeichnen sich durch ihre Geschmeidigkeit und ihren Tragekomfort
aus. Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Austauschintervallen:
- 1-Tages Kontaktlinsen
- 2-Wochen und Monats Kontaktlinsen
- Jahres- und Halbjahreskontaktlinsen
Die 1-Tages Kontaktlinse ist sehr dünn und angenehm auf dem Auge. Sie empfiehlt sich
bei gelegentlichem Tragen (1-3mal pro Woche). Die Kontaktlinse muss nach einmaligen
Gebrauch entsorgt werden und braucht daher keinen Pflege -und Reinigungsaufwand.
Die 2-Wochen bzw. Monatskontaktlinse versorgt das Auge mit viel Sauerstoff und
ermöglicht Ihnen lang andauerndes und frisch anfühlendes Tragen. Diese Art
Kontaktlinsen werden in grossen Mengen verarbeitet und können von uns kostengünstig
an Sie weitergegeben werden.
Die Jahres- und Halbjahreskontaktlinse ist die individuellste der weichen Kontaktlinsen.
Jede ist eine Einzelanfertigung, die optimal auf Ihr Auge passt. Ihre Stärken beginnen
dort, wo andere an ihre Grenzen stossen.

Kontaktlinsen für die erfahrenen Mitmenschen
Die Lebenserfahrung lässt uns vieles leichter sehen. Wäre da nur nicht die Anstrengung
beim Lesen. Ab Anfang vierzig fällt es uns nicht mehr so leicht, in die Nähe entspannt und
deutlich zu sehen. Die Günthert Optik Kontaktlinsenspezialisten werden Ihnen auch in
dieser Phase des Lebens eine optimale Lösung präsentieren.
Diese Kontaktlinse nennt sich Multifokallinse und ist in allen oben erwähnten
Austauschintervallen erhältlich, wie auch in den formstabilen Marterialien.

Denken Sie daran
Um den Augen eine Ruhephase zu gönnen, ist es ratsam, am späteren Abend die
Kontaktlinsen auszusetzen und die Brille mit aktueller Korrektur zu tragen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Hygiene gewidmet werden. Reinigen und bewahren
Sie die Kontaktlinsen nur mit den dafür vorgesehenen und verordneten Pflegelösungen
auf.
Jedes Jahr laden wir Sie zur Kontaktlinsenkontrolle ein. Bei diesem Termin überprüfen wir
erneut die Kompatibilität der Kontaktlinsen zu Ihren Augen. Die Sehschärfe wird gemessen
und allfällige Veränderungen bei den neuen Kontaktlinsen berücksichtigt.
Besonderes Augenmerk wird auf die Gesundheit Ihrer Augen gelegt. Die Früherkennung
einer allfälligen Unverträglichkeit der Kontaktlinsen wird so erkannt und weitere
Komplikationen verhindert.

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Kontaktlinsenspezialisten jederzeit gerne zur
Verfügung. Bei uns werden Sie ausschliesslich durch diplomierte Augenoptiker mit
Fachhochschulabschluss betreut.

Untere Grabenstrasse 14
4800 Zofingen
Tel: 062 751 33 19
www.guenthert.ch
info@guenthert.ch

