
Majestätisch, stolz, erhaben – alles Worte die 

einen Adler, den König der Lüfte, beschreiben. 

Besonders das Sehvermögen des Adlers ist beein-

druckend: das Adlerauge sieht achtmal schärfer 

als das menschliche Auge. Scharf zu sehen wie 

ein Adler ist der Wunsch vieler Menschen. Für den  

Augenarzt Dr. med. Paolo Bernasconi vereinigen 

Aivlagroup Augenlaser-
zentrum Pontresina

Sehen
 ohne
Brille!

sich im Adler seine Liebe zur Natur und seine Pas-

sion für das Auge.  Die Aivlagroup betreibt in St. 

Moritz ein Diagnostikzentrum für Augenheilkunde 

und in Pontresina die Clinic Aivla, wo alle Operati-

onen durchgeführt werden. Dort befindet sich auch 

das neue Augenlaserzentrum, welches  seit 2015 

mit modernsten Geräten ausgerüstet ist.  

Verschiedene Behandlungsmethoden ermöglichen eine 

optimale Sehschärfe zu erlangen. Ziel aller Eingriffe ist 

es, die Gesamtbrechkraft des optischen Systems des 

Auges so anzupassen, dass die Umwelt scharf auf der 

Netzhaut abgebildet wird. Dies kann durch die Änderung 

der Brechkraft der Hornhaut  oder der Linse erfolgen. 

Bei den Hornhautverfahren modelliert ein Laserstrahl 

präzise die Hornhautoberfläche. Dadurch wird deren 

Krümmung so angepasst, dass auf der Netzhaut immer 

ein scharfes Bild entsteht. Solche Operationsverfahren 

sind z.B. Femto-Lasik oder Lasek.

Bei den Linsenverfahren wird die «falsche» Brechkraft 

des Auges durch das Einsetzen einer Kunstlinse korri-

giert. Dies geschieht wahlweise durch Implantation einer 

Zusatzlinse, welche vor der körpereigenen Linse einge-

setzt wird, oder durch Ersatz der natürlichen Linse.

Vor jedem Eingriff werden die Patienten nach einem 

Kurzcheck über die verschiedenen möglichen Verfahren 

aufgeklärt. Anschliessend werden alle erforderlichen 

Messungen im Diagnostikzentrum durchgeführt. Der 

eigentliche Eingriff findet in der Clinic Aivla statt. Dieser 

ist schmerzlos und wird ambulant durchgeführt. Die Ver-

änderung der Sehschärfe tritt sofort ein.

Die von der Aivlagroup angewandten Verfahren haben 

sich weltweit millionenfach bewährt. Dank jahrelanger 

Erfahrung und modernster Technik ist höchste Sicher-

heit gewährleistet.

Die reguläre Sprechstunde findet im Diagnostikzentrum der 

Aivlagroup in St.Moritz statt. Zudem halten die Augenärzte 

regelmässige Sprechstunden in den Spitäler Scoul, Poschiavo, 

Sta. Maria im Münstertal ab. Auch in Chur ist es möglich sowohl 

Vorunrtersuchungen als auch Nachkontrollen durchzuführen. 

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin  

Tel.: +41 (0)81 851 00 00, www.aivlagroup.ch


