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Aktiv gegen Kurzsichtigkeit
Sehkraft erhalten mit Myopia Expert



Kurzsichtigkeit, auch Myopie genannt, breitet 
sich im digitalen Zeitalter weltweit rasant 
aus. Vor allem Kinder und Jugendliche sind 
betroffen, immer früher und immer stärker. 
Folge können ernsthafte Schädigungen des 
Auges sein, wie z.B. Netzhautablösung.

Gegen zunehmende Kurzsichtigkeit kann man 
aktiv etwas unternehmen, statt nur die Seh-
stärke zu korrigieren. Die Erfolgsaussichten 
sind gut. Das Myopia Expert System bietet 
Ihnen alles, was Sie dafür brauchen: Beratung 
und Tests, Vorsorge, Betreuung, und Spezial- 
Contactlinsen nach Mass.

Myopia Expert ist nur bei ausgesuchten Cont-
actlinsen-Anpassern erhältlich. Es verbindet 
die Fachkompetenz von Myopie-Experten mit 
dem Qualitätsvorsprung massgefertigter Con-
tactlinsen zu einem kompletten System. Für 
einen bewussten Umgang mit Kurzsichtigkeit. 

Schützen Sie sich und Ihre Kinder vor den zu-
nehmenden Risiken der Kurzsichtigkeit – der 
Augengesundheit zuliebe. Wir helfen Ihnen 
gerne, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit 
so weit wie möglich zu begrenzen. Ein Beratungs-
gespräch bei uns ist der erste Schritt dazu.

Kurzsichtigkeit 
in Grenzen 

halten 
Mit der weltweiten Zunahme der 
Kurzsichtigkeit steigen auch die 

Risiken für schädliche Spätfol-
gen. Es lohnt sich deshalb aktiv 

zu werden, um die Zunahme der 
Kurzsichtigkeit so weit wie mög-

lich in Grenzen zu halten, vor 
allem bei Kindern im Schulalter 

und bei Jugendlichen.

  



Justin (12), -1.75 
dpt kurzsichtig.

Das Risiko auf Fort-
schreiten der Kurz-
sichtigkeit wird ge-
ring eingeschätzt, 

da keines der 
Eltern teile myop 

und keine Erhöhung 
in den letzen beiden 

Jahren. Deshalb 
bleibt er zunächst 
bei seiner bisheri-
gen Sehhilfe, lässt 
sich jedoch sicher-

heitshalber halb-
jährlich untersu-

chen. Er verbringt 
so viel Zeit wie 

möglich draussen.

Moderner Schutz 
für junge Augen 
Als Schutz gegen zunehmende Kurzsichtigkeit eignen sich 
herkömmliche Korrekturen kaum. Viel bessere Chancen,  
die Kurzsichtigkeit auszubremsen, bietet Myopia Expert  
mit modernsten Methoden und Spezialcontactlinsen  
nach Mass. Hier einige Beispiele:

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

Anna (9), -3.50 
dpt kurzsichtig,
hohes Risiko, da 
die Mutter -8.00 
dpt aufweist.
Trägt nachts ihre 
Nachtlinsen (OrthoK) 
und kann deshalb 
tagsüber ohne Hilfs-
mittel problemlos 
sehen. Während  
ihrer Schulaufgaben 
legt sie regelmässig 
Pausen ein und ver-
bringt so viel Zeit 
wie möglich draussen.

Linda (8), (noch) 
nicht kurzsichtig.
Hohes Risiko, da 
Papa und Bruder 

stark kurzsichtig. 
Verbringt viel Zeit 

draussen und lässt 
sich halbjährlich un-
tersuchen, um einer 
hohen Kurzsichtig-
keit vorzubeugen.
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Wer aktiv wird, hat gute Chancen 
Die Chancen stehen gut, mit Myopia Expert die Entwicklung 

der Kurzsichtigkeit in den Griff zu bekommen. Mit unserem 
Fachwissen, Spezialcontactlinsen und umfassenden 

Dienstleistungen helfen wir Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, ihre Augen länger fit zu halten. 

Risikoabklärung als erster Schritt
Wie hoch ist das Risiko auf Entwicklung einer 
hohen Kurzsichtigkeit mit Folgeschäden? Ant-
wort darauf gibt die Risikoabklärung mit Myo-
pia Expert, auf der die weiteren Massnahmen 
aufbauen. Sie ist bereits im Vorschulalter sehr 
zu empfehlen und auch später sehr sinnvoll.

Vorsorge und Verhaltensänderung
Das persönliche Sehverhalten, Bewegung, 
Sport und Ernährung können die Entwicklung 
der Kurzsichtigkeit beeinflussen. Wir geben 
Ihnen individuelle Empfehlungen dazu, wie 
Sie Ihr Verhalten anpassen können, um mög-
lichst viel Sehkraft zu erhalten.

Speziallinsen gegen Kurzsichtigkeit
Es gibt zwei Arten von Contactlinsen, die 
Kurzsichtigkeit aufhalten können: Einerseits 
so genannte Nachtlinsen, die das Auge im 
Schlaf wieder in Form bringen. Andererseits 
spezielle Mehrstärkenlinsen für Kurzsichtige. 

Beide sind auch für Kinder ab 6 – 7 Jahren 
durchaus geeignet.

Untersuchungen und Nachkontrollen
Mit speziellen Untersuchungen und Nachkon-
trollen stellen wir sicher, dass Sie immer über 
Ihre Kurzsichtigkeit im Bild sind und bei Be-
darf rechtzeitig reagieren können.

Vereinbaren Sie ein Gespräch mit uns
Das Myopia Expert System bietet für jeden 
Fall eine Lösung nach Mass. Wir informieren 
Sie gerne über Ihre Möglichkeiten bei einem 
kostenlosen Beratungsgespräch, auf Wunsch 
gleich inklusive Risikoabklärung. Wir freuen 
uns auf Sie.
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