
Die Altersweitsichtigkeit
Korrekturmöglichkeiten



Altersweitsichtigkeit

• Zwischen 42 und 47 Jahren 
erwischt es so ziemlich jeden, 
dass mit Vollkorrektion, die        
" Arme"  zu kurz werden. 
Linsenträger können nun 
aufatmen. Es gibt seit einigen 
Jahren gut funktionierende 
Gleitsichtkontaktlinsen. Wir 
beraten sie sehr gerne. Übrigens 
der Chef trägt selbst welche !!



Der Aufbau des alterssichtigen Auges



•  Unsere innere Augenlinse wird leider mit 
zunehmendem Alter immer unflexibler. Sie kann sich 
nicht mehr beliebig stark durchbiegen um nahe 
Schrift scharf in der Netzhautgrubenmitte abbilden 
zu können. Dazu sind dann zu ermittelnde 
Nahzusätze notwendig, die Addition 



Korrekturmöglichkeiten

Brille
Multifokallinsen 

Implantate

Kontaktlinsen

 Bitte tippen sie dreimal auf den Bildschirm



Die Brille

• Die Brille ist und bleibt ein 
sichtbares Hilfsmittel. Wenn sie 
so wollen, eine "Krücke mitten 
im Gesicht". Selbst eine 
modische Brille passt nicht 
immer zu allen Gelegenheiten 
und zu jeder Garderobe.



Korrektion durch Multifokallinsen -
Implantate

• Außer einer Brillenkorrektur ist auch eine 
Multifokallinsen-Implantation zur Korrektur der 
Altersweitsichtigkeit prinzipiell möglich. Dabei wird die 
nicht mehr akkommodationsfähige eigene Linse gegen 
eine künstliche Multifokallinse ausgetauscht wird, mit der 
Sehen in unterschiedlichen Entfernungen möglich ist.

• Die OP ist sehr teuer und nicht ohne Restrisiko. Bei 
fortschreitenden Altersweisichtigkeit ist es sehr 
wahrscheinlich, dass sie nach ein paar Jährende 
implantierte Linse nicht mehr ausreicht und sie dennoch  
zusätzlich eine Lesebrille benötigen



Kontaktlinsen

• Die gibt es in den verschiedensten 
Varianten. Feste- und weiche 
Kontaktlinsen. Jahres-, 
Halbjahres-, Monats-
kontaktlinsen. Für Hygienefans 
auch 14-Tages- oder Eintages-
kontaklinsen. Ganz individuell 
können wir hier auf ihre 
Bedürfnisse und Wünsche 
eingehen. Und alles ist unsichtbar 
und passt immer. Zu jedem 
Gesicht und zu jeder Garderobe.



Die Anpassung

• Nach einer kurzen Analyse ihrer Sehbedürfnisse, erfragen wir ihre 
Kontaktdaten, analysieren ihren Tränenfilm, erstellen eine 
topographische Videoanalyse ihrer Hornhaut, vergewissern uns ihrer 
aktuellen Brillenwerte und bestimmen dann, anhand ihrer o.g. 
Sehbedürfnisse eine erste Anpasslinse. 

• Sie erhalten von uns immer die theoretisch optimalste 1.Probelinse, 
egal ob sie eine Hornhautverkrümmung haben, Weit- oder 
Kurzsichtig sind oder sogar  Gleitsichtkontaktlinsen benötigen. In 
aufwändigen Fällen wird diese 1. Probelinse individuell für sie 
angefertigt und muss bestellt werden.

• Sie erhalten eine Einweisung über die notwendige 
Kontaklinsenhygiene, erlernen in unserem Beisein das Ein- und 
Aussetzen der Kontaktlinsen bis sie es sicher beherrschen.  



Augenpflegetermine

• Nach frühestens drei und spätestens sieben Tagen 
machen wir einen ausführlichen Augencheck. Die 
Gesundheit ihrer Augen ist uns sehr wichtig und 
sollte es ihnen auch sein. Neben unserer objektiven 
Untersuchung wird auch ganz individuell auf ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse nach den ersten Tagen 
"FASSUNGSLOS'em" Sehen eingegangen werden. 



Halbjährliche Termine

• Mit Kontaktlinsen verhält es sich fast so wie mit ihren 
Zähnen. (Nur dass sie wesentlich mehr Zähne als 
Augen haben) Damit alles gesund bleibt, sollten sie 
halbjährlich ihre Augen kontrollieren lassen. Die 
Abo-Kunden werden automatisch von uns dazu 
eingeladen. Wenn sie kein Abo haben, aber dennoch 
von uns erinnert werden wollen, so verabreden sie 
das bitte mit ihrem Anpasser. Gerne richten wir einen 
SMS Service für sie kostenlos ein. 



Vertragsende

• Das ist neu. 

• In den alten Verträgen hatten wir eine Laufzeit von 
einem Jahr, mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
zum Vertragsende vorgesehen. Das ist altmodisch. 

• Jetzt können alle Monats-, Zwei-Wochen- und 
Tageslinsenverträge jederzeit ihren Vertrag schriftlich, 
per FAX, Mail oder Brief kündigen. Einzige Bedingung 
ist, dass sie bis zum theoretischen Ende ihre bestellten 
Linsen zur monatlichen Zahlung ihres Abo's verpflichtet 
sind. 


