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
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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 korrigiert. Dies geschieht wahlweise durch Implantation einer
Zusatzlinse, welche vor der körpereigenen Linse eingesetzt 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 Veränderung der Sehschärfe tritt sofort ein.

Aivlagroup Augenlaserzentrum Pontresina

Die von der Aivlagroup angewandten Verfahren haben
sich weltweit millionenfach bewährt. Dank jahrelanger
Erfahrung und modernster Technik ist höchste Sicherheit gewährleistet.
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