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innovative nachtlinse
Alles im Blick. Scharfe Sicht ohne Brille, Kontaktlinse oder Laser-Operation ist  

nun möglich, dank der innovativen Nachtlinse! Informieren Sie sich im Institut Miller,  

seit 25 Jahren auf Contactlinsen spezialisiert. 

Wie wäre es, trotz 
Fehlsichtigkeit 
tagsüber gut sehen 

zu können – ohne Brille oder 
Kontaktlinse? Und vor allem 
ohne operativen Eingriff? 
Dieser Traum kann nun in Er-
füllung gehen – dank der Or-

thokeratologie (auch Ortho-
K) Nachtkontaktlinse. 

Wie funktioniert‘s? Während 
des Schlafens wird eine form-
stabile Linse getragen, die die 
Hornhaut kontrolliert verän-
dert. In der Anfangsphase 
dauert es zirka eine Woche bis 
der gewünschte Effekt voll-
kommen erreicht ist. 

Reversibel & ohne Eingriff. 
Da die Hornhaut immer be-
strebt ist in ihre Ursprungs-
form zurückzukehren, ist das 
Verfahren reversibel und birgt 
nicht die Risiken einer Laser-
OP. Wenn keine Lust mehr auf 
die Nachtlinse besteht, kommt 
es wieder zur ursprünglichen 
Fehlsichtigkeit .

Exakte Anpassung. Prinzipi-
ell unterscheidet sich die An-
passung nicht von jener her-
kömmlicher formstabiler 
Kontaktlinsen. Es ist aller-
dings notwendig, den Linsen-
sitz und die Hornhautumfor-
mung häufiger zu kontrollie-
ren und exakt zu überwachen. 

Für wen geeignet? Ortho-K 
ist ist die optimale Lösung für 
Personen, die sich beruflich 
und in ihrer Freizeit oft in 
Umgebungen befinden, die 
das Brille- und Kontaktlinsen-
tragen erschweren (Staub, 
Wasser, trockene Luft, etc.). 
Das Prinzip ist anwendbar bei 
geringer bis mittlerer Kurz-
sichtigkeit (bis max. –5 Diop-
trien), bei geringer Hornhaut-

verkrümmung (bis max. –1,75 
Dioptrien), bei geringer Weit-
sichtigkeit (bis max. +1,50 Di-
optrien) und bei früher Alter-
sichtigkeit. Nicht geeignet ist 
es bei krankhaften Verände-
rungen der Augen, unregel-
mäßigen Schlafrhythmen, 
Schichtarbeiten und beson-
ders trockenen Augen.    n 

Aufwachen mit scharfem Blick 
und ohne operativen Eingriff – 
die Nachtlinse macht‘s möglich. 
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Institut Miller GmbH
Meraner Str. 3/1.Stock
6020 Innsbruck
Tel. 0512 / 583725
contactlinse@sehenist-
mehr.at
www.sehenistmehr.at

Die formstabile Nachtlinse korrigiert Ihre 
Fehlsichtigkeit – kontrolliert und reversibel. 


