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Herzlich willkommen bei LASER VISTA

Die Refraktive Augenchirurgie bietet heute vielen Menschen eine Alternative zu den 
herkömmlichen Sehhilfen. Jeden Tag lassen weltweit mehrere tausend Personen ihre 
Fehlsichtigkeit operativ korrigieren. Dies erhöht ihre Lebensqualität in hohem
Masse.

Wir freuen uns, dass Sie sich bei LASER VISTA über die modernsten Möglichkeiten der 
Refraktiven Chirurgie informieren. Wir bieten Ihnen eine breite Palette chirurgischer 
Verfahren zur Korrektur Ihrer Fehlsichtigkeit an. Unser Ziel ist es, Ihnen die verschie-
denen Behandlungsmöglichkeiten zu erläutern und Ihnen durch die Komfortchirurgie 
eine Steigerung Ihrer Lebensqualität zu ermöglichen.

LASER VISTA arbeitet seit rund 25 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Re-
fraktiven Augenchirurgie. Unsere Methoden entsprechen den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen  und liefern – auch im internationalen Vergleich 
– hervorragende Resultate. Um Ihnen den höchsten Standard zu bieten, legen wir 
grossen Wert auf Geräte der neuesten Generation und auf erprobte Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden. Dank der engen Verbindung zwischen LASER VISTA und 
der renommierten Vista Klinik und Vista Diagnostics ist es uns möglich, das gesamte 
Spektrum der Augenheilkunde abzudecken.

Diese Broschüre soll Ihnen einen ersten Einblick in die verschiedenen Aspekte der 
Refraktiven Chirurgie bieten. Gerne berät Sie unser Spezialistenteam individuell im 
Rahmen eines Kurzchecks oder einer ausführlicheren Voruntersuchung über die ent-
sprechenden Möglichkeiten. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Verfahren 
finden Sie auf unserer Website unter
www.laservista.ch 

Wir freuen uns, Sie zu einem persönlichen Gespräch bei LASER VISTA begrüssen zu 
dürfen!
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Normalsichtigkeit (Emmetropie)

Die Brechkraft und die Länge eines normalsichtigen Auges sind aufeinander abgestimmt. Das einfallende 

Licht wird so gebündelt, dass es auf der Netzhaut einen Brennpunkt bildet. Somit werden Objekte scharf 

wahrgenommen.

Welche Arten von Fehlsichtigkeiten gibt es?

Die Wissenschaft unterscheidet zwischen Normalsichtigkeit (Emmetropie) und ver-
schiedenen Arten von Fehlsichtigkeiten (Ametropien). Bei Normalsichtigkeit, also bei 
unbeeinträchtigter Sehkraft, können wir Gegenstände in unterschiedlichen Entfernun-
gen und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen scharf und klar sehen.

Ein scharfes Bild entsteht, wenn die Lichtstrahlen, die auf das Auge treffen, punktge-
nau auf der Netzhaut gebündelt werden. Vereinigen sich diese Strahlen jedoch vor oder 
hinter der Netzhaut, so nehmen wir das Bild verschwommen wahr – hier spricht man 
von Fehlsichtigkeit.
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Weitsichtigkeit (Hyperopie)

Bei Menschen mit Weitsichtigkeit ist das 

Auge in der Regel zu kurz. Die einfallenden 

Lichtstrahlen werden nicht auf, sondern hin-

ter der Netzhaut gebündelt. Folglich entsteht 

ein unscharfes oder verschwommenes Bild. 

Weitsichtig zu sein bedeutet, dass man Ge-

genstände in der Nähe weniger gut erkennt 

als in der Ferne.

Kurzsichtigkeit (Myopie)

Bei kurzsichtigen Personen ist das Auge 

meist zu lang. Die einfallenden Lichtstrahlen 

werden nicht auf, sondern vor der Netzhaut 

gebündelt. Dadurch werden Gegenstände 

in der Ferne als unscharf, näher gelegene 

Objekte jedoch scharf wahrgenommen.

Alterssichtigkeit (Presbyopie)

Ungefähr ab dem 45. Lebensjahr verliert 

die natürliche Linse zunehmend an Elastizi-

tät. Dadurch lässt die Fähigkeit zur Nahein-

stellung – die sogenannte Akkommodation 

– nach. Aus diesem Grund benötigen viele 

Menschen ab dem 45. Lebensjahr eine Le-

sebrille.

Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)

Bei der Hornhautverkrümmung, auch Astigma-

tismus genannt, ist die Hornhaut nicht rund, 

sondern eher oval. Dadurch werden die Lichts-

trahlen ungleichmässig gebrochen und nur 

ungenügend gebündelt. Als Folge entsteht ein 

verzerrtes oder verschobenes Bild. Menschen 

mit einem hohen Astigmatismus nehmen Ge-

genstände sowohl in der Ferne als auch in der 

Nähe als unscharf wahr.
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Was ist Refraktive Augenchirurgie?

Unter Refraktiver Chirurgie versteht man operative Eingriffe, die eine Fehl-
sichtigkeit korrigieren und somit zu einer Normalsichtigkeit führen. Das 
Ziel des Eingriffs ist die Bündelung des einfallenden Lichts auf der Netz-
haut. Die Brechkraftveränderung kann dabei entweder auf der Hornhaut 
oder mit einer Kunstlinse im Auge vorgenommen werden. Folglich wird 
zwischen Hornhaut- und Linsenverfahren unterschieden.

Bei den Hornhaut- oder Laserverfahren 
wird die Brechkraft der Hornhaut mit dem 
Laser verändert. Dazu gehören die fol- 
genden Operationsmethoden:

> Femto-LASIK
> LASEK
> TransPRK

Bei den Linsenverfahren wird die Brech-
kraft des Auges durch das Einsetzen einer 
Kunstlinse in das Auge verändert. Dazu 
gehören die folgenden Operationsmetho-
den:

>  Zusatzlinsen 
(implantierbare Kontaktlinsen)

>  Linsenaustausch 
(clear lens exchange)

In speziellen Fällen können die beiden 
Verfahren kombiniert angewendet 
werden:

> Bioptics
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Welches Verfahren kommt für mich in Frage?

Laserverfahren

bis –8 dpt

Femto-LASIK

bis –8 dpt
Seite 10

Zusatzlinsen
Seite 16

Linsenaustausch
(sämtliche

Dioptrien-Stärken)

Seite 16

LASEK

bis –6 dpt
Seite 12

TransPRK

bis –6 dpt
Seite 12

Linsenverfahren

bis –20 dpt

Eine Hornhautverkrümmung kann sowohl mit Laser- als auch mit Linsenverfahren behandelt werden.

Kurzsichtigkeit (Myopie) Weitsichtigkeit (Hyperopie)

Laserverfahren

bis +3 dpt

Femto-LASIK

bis +3 dpt
Seite 10

Zusatzlinsen
Seite 16

Linsenaustausch
(sämtliche

Dioptrien-Stärken)

Seite 16

LASEK

bis +1 dpt
Seite 12

TransPRK

bis +1 dpt
Seite 12

Linsenverfahren

bis +12 dpt
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Femto-LASIK ist heute das modernste und sicherste Laserverfahren zur 
Korrektur von Fehlsichtigkeiten. Diese Technik ermöglicht eine äusserst 
präzise und sichere Behandlung mit kurzer Heilungszeit und einem hervor-
ragenden Komfort für den Patienten. LASER VISTA nahm als erstes Augen-
laserzentrum Europas einen Femtosekunden-Laser in Betrieb und verfügt 
daher über eine langjährige Erfahrung in der Anwendung.

Femto-LASIK

Die entstandene Lamelle kann nun zur Seite geklappt 
werden. Jetzt kann die eigentliche Fehlsichtigkeit mit 
dem Excimer-Laser korrigiert werden.

Mit dem Excimer-Laser wird die freigelegte Hornhaut-
schicht neu modelliert und in ihrer Brechkraft verän-
dert. Dabei werden auch feinste Augenbewegungen 
vom  Laser registriert und automatisch ausgeglichen 
(sog. Blickverfolgungs- oder Eye-Tracking-System). 

Am Ende der Behandlung wird die Lamelle wieder 
zurückgelegt. Sie schützt nun die Operationswunde 
wie ein körpereigenes Pflaster. Dadurch ist der Ver-
lauf nach der Operation weitgehend schmerzfrei.

Die Behandlung erfolgt in örtlicher Betäubung und 
beide Augen können am selben Tag operiert werden.

In exakt definierter Tiefe erzeugt 

der Laser feinste expandierende 

Luftbläschen.

Der Laser durchdringt die äusserste 

Schicht der Hornhaut.

Das Femto-LASIK-Verfahren
Beim Femto-LASIK-Verfahren wird mit einem Femto-
sekunden-Laser eine feine Lamelle (der sog. Flap) in 
die Hornhaut präpariert.

Der Laser durchdringt dabei die äusserste Schicht der 
Hornhaut, bis er die exakt vordefinierte Tiefe erreicht 
hat. Dort erzeugt er feinste Luftbläschen, die das Ge-
webe in der gewünschten Schicht trennen.

> Laserverfahren

Es entsteht eine gleichmässige

Lamelle.
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Der Flap wird zur Seite geklappt.

Warum Femto-LASIK?
> Die Femto-LASIK-Methode führt zu äusserst präzisen und sicheren Ergebnissen.
>  Das Präparieren der Hornhautlamelle mit dem Laser ist sicherer (keine Schnittkom-

plikationen) und präziser (geringere Streubreite der Lamellendicke) als mit einem 
mechanischen Schneideinstrument (wie beispielsweise beim LASIK-Verfahren).

>  Dicke und Durchmesser der Hornhautlamelle werden individuell bestimmt. Die Di-
cke der Lamelle kann präzise gesteuert werden. Auch Menschen mit einer eher 
dünnen Hornhaut können mit dem Femtosekunden-Laser sicher behandelt werden.

>  Die Heilungsphase nach dem Eingriff ist weitgehend schmerzfrei. Vorübergehend 
können ein leichtes Fremdkörpergefühl und tränende Augen auftreten. 

>  Das Auge erholt sich in sehr kurzer Zeit, da die Hornhautlamelle die Operations-
wunde wie ein körpereigenes Pflaster schützt und sich die Sehschärfe in der Folge 
rasch normalisiert.

>  Meist können Sie am Tag nach dem Eingriff wieder Ihren gewohnten Aktivitäten 
nachgehen.

>  Nach ca. 4–8 Wochen ist die Sehkraft stabil.

Der Excimer-Laser führt die 

individuelle Korrektur aus.

> Laserverfahren
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LASEK- und TransPRK-Verfahren leiten sich von der ersten Refraktiven La-
seroperationsmethode – der sog. PRK (PhotoRefraktive Keratektomie) – ab, 
die seit Mitte der 80er Jahre angewandt wird. Es handelt sich um ein Ober-
flächenverfahren, bei dem die Präparation einer Hornhautlamelle entfällt.

LASEK/TransPRK

Das LASEK-Verfahren
Beim LASEK-Verfahren wird die Deckzellschicht der Hornhaut zuerst mit einer ver-
dünnten alkoholischen Lösung vorbehandelt und anschliessend zur Seite geschoben.

Danach wird die Modellierung mit dem Excimer-Laser in gleicher Weise wie beim Fem-
to-LASIK-Verfahren in der freiliegenden Hornhautschicht vorgenommen. Die Deckzell-
schicht wird nach der Behandlung wieder über die behandelte Hornhautoberfläche 
gelegt. Eine Verbandskontaktlinse schützt die Hornhaut bis zum Wundverschluss wäh-
rend einiger Tage nach dem Eingriff. Die Behandlung erfolgt in örtlicher Betäubung.

Das TransPRK-Verfahren: Berührungsfreie Laserbehandlung
Beim modernen TransPRK-Verfahren werden die Deckzellen der obersten Hornhaut-
schicht mit dem Laser entfernt. Diese Methode bezeichnet man daher auch als berüh-
rungsfrei bzw. als «no-touch»-Methode, da die manuelle Intervention am Auge mini-
mal ist. Eine speziell entwickelte Laser-Software erlaubt diese besonders schonende 
Operation mit dem Excimer-Laser.

> Laserverfahren

Die Hornhaut ist zur

Laserbehandlung bereit.

Die oberste Zellschicht, das Epithel, 

wird zur Seite geschoben.
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Warum LASEK oder TransPRK?
>  Mit LASEK oder TransPRK ist eine Behandlung trotz dünner Hornhaut möglich. 
>  LASEK und TransPRK sind genauso sicher und effizient wie die anderen Laserver-

fahren, bieten aber in den ersten Wochen nach dem Eingriff einen geringeren Seh-
komfort.

>  Während der ersten Tage ist jedoch ein starkes Fremdkörpergefühl spürbar. Deshalb 
schützt eine Verbandskontaktlinse die Hornhaut bis zum Wundverschluss während 
einiger Tage nach dem Eingriff.

Wellenfrontbehandlung

Mit sogenannten Wellenfrontmessungen kann der Gesamtbrechkraftfehler des opti-
schen Systems graphisch dargestellt werden. Durch die Korrektur der Kurz- und der 
Weitsichtigkeit sowie der Hornhautverkrümmung lassen sich die meisten Abbildungs-
fehler der Fehlsichtigkeit korrigieren. 

Eine zusätzliche Wellenfrontbehandlung ermöglicht ein individuelles, an Ihre anato-
mischen Gegebenheiten angepasstes Behandlungsprofil zur Verbesserung des Kon-
trast- und Dämmerungssehens. Durch die personalisierte Behandlung lassen sich 
neben der Fehlsichtigkeit auch andere Abweichungen (Aberrationen) des optischen 
Systems korrigieren, die mit der Brille oder mit Kontaktlinsen nicht behoben werden 
können.

Diese Behandlung lässt sich optional mit allen angebotenen Laserverfahren kombinieren. 

> Laserverfahren
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(clear lens exchange)(implantierbare Kontaktlinsen)

Das Einsetzen von künstlichen Linsen bietet eine Alternative zu den Laserverfahren. 
In der Regel werden damit höhere Fehlsichtigkeiten korrigiert. Die Hornhaut wird bei 
den Linsenverfahren nicht verändert.

Zusatzlinsen
>  Kurzsichtigkeit bis –20 Dioptrien
>  Weitsichtigkeit bis +12 Dioptrien
>  Starke Hornhautverkrümmung 
> Der Eingriff ist reversibel

Linsenaustausch
>  Kurzsichtigkeit (sämtliche Dioptrien-Stärken)
>  Weitsichtigkeit (sämtliche Dioptrien-Stärken)
>  Starke Hornhautverkrümmung 
>  Alterssichtigkeit
> Die erreichte Korrektur ist sehr stabil

Zusatzlinsen

Bei dieser Methode wird eine «implantierbare Kontaktlinse», auch «phake Lin-
se» genannt, zusätzlich zur natürlichen Linse ins Auge eingesetzt. Die natürliche 
Linse wird dabei nicht verändert. Dies hat den Vorteil, dass die Naheinstellung  
der eigenen Linse erhalten bleibt und das Lesen ohne eine Lesebrille weiterhin möglich ist.  
Solche phaken Linsen können in die vordere oder die hintere Augenkammer eingesetzt 
werden. Dabei stehen auch sogenannte torische Modelle zur Verfügung, die eine 
Korrektur der Hornhautverkrümmung ermöglichen.

Welcher Linsentyp für Ihre individuelle Situation am besten geeignet ist, ermitteln 
wir im Einzelfall bei der umfassenden Abklärungsuntersuchung und im persönlichen 
Beratungsgespräch. Die Behandlung erfolgt in örtlicher Betäubung. Das zweite Auge 
kann in der Regel zwei Wochen nach dem ersten operiert werden.

> Linsenverfahren

Zusatzlinsen und Linsenaustausch
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Linsenaustausch
Bei dieser Methode wird die eigene, natürliche Linse entfernt und durch eine künst-
liche Linse in der erforderlichen Stärke ersetzt. Durch die Brechkraftveränderung der 
neuen Linse kann der Sehfehler des Auges ausgeglichen werden.

Dadurch geht aber die Naheinstellung des Auges verloren, so dass in der Regel eine 
Lesebrille erforderlich wird. Es stehen jedoch verschiedene Linsentypen zur Verfü-
gung, die u.a. auch die Alterssichtigkeit oder eine Hornhautverkrümmung ausgleichen 
können. 

Bioptics-Verfahren
Bei sehr hoher Fehlsichtigkeit können Linsenimplantation und Laserverfahren kom-
biniert werden. Dabei wird der grössere Anteil der Fehlsichtigkeit mit einer Linse 
korrigiert. Mit einer Laserbehandlung auf der Hornhaut kann anschliessend eine prä-
zise Feinkorrektur vorgenommen werden. Die Sehqualität kann dadurch erfolgreich 
verbessert werden.

Warum Linsenverfahren?
>  Die Linsenverfahren bieten präzise Korrekturmöglichkeiten und deshalb sichere 

und stabile Ergebnisse.
>  Mit dieser Methode können auch hohe Fehlsichtigkeiten behandelt werden. Sie 

erweitert somit das Behandlungsspektrum der Refraktiven Augenchirurgie.
>  Die eingesetzten Linsenimplantate zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Bio-

verträglichkeit im Auge aus. Die Linsenmaterialien sind seit Jahrzehnten erprobt.
>  Der Einsatz von phaken Linsen ist – falls nötig – reversibel.

> Linsenverfahren
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Ihr Weg zur Brillenfreiheit

Informationsveranstaltungen
Wir möchten Sie gerne zu einer unserer regelmässig stattfindenden Beratungsver-
anstaltungen rund ums Auge einladen. In anschaulicher Form bringen wir Ihnen die 
Funktion des Auges, die Auswirkungen der Fehlsichtigkeit und deren Korrekturmög-
lichkeiten näher. Unser Spezialistenteam führt Sie zudem durch unsere modernen 
Räumlichkeiten und steht Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. 
Wo und wann unsere Informationsveranstaltungen stattfinden, erfahren Sie auf unse-
rer Website www.laservista.ch

Kurzcheck
Sie möchten wissen, ob die Refraktive Augenchirurgie für Sie in Frage kommt? Wir 
bieten Ihnen hierzu gerne unseren Kurzcheck an. Anhand spezieller Messungen wer-
den wir ermitteln, ob sich Ihre Augen für eine Refraktive Behandlung eignen. Für den 
Kurzcheck sollten Sie sich 30 Minuten reservieren.

Voruntersuchung
Die Voruntersuchung legt den Grundstein für eine erfolgreiche Behandlung. Ein Team 
von spezialisierten Augenärzten und Optometristen arbeitet Hand in Hand, um Ihnen 
eine individuelle Lösung für Ihre Fehlsichtigkeit anzubieten.

Was gilt es vor der Voruntersuchung zu beachten?
>  Harte Kontaktlinsen dürfen drei Wochen und weiche Kontaktlinsen eine Woche 

vor der Untersuchung nicht getragen werden.
>  Bringen Sie bitte Ihre Brillen- oder Kontaktlinsenrezepte der letzten drei Jahre 

mit.
>  Nach der Abklärung werden Sie für ungefähr 3–4 Stunden nicht Auto fahren 

können, da Ihre Pupillen für die Voruntersuchung mit Tropfen erweitert werden.
>  Die Voruntersuchung nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch.

Voraussetzungen für eine Voruntersuchung oder eine Behandlung:
>  Mindestalter: 20 Jahre
>  Stabile Fehlsichtigkeitswerte in den letzten zwei Jahren
>  Keine Schwangerschaft/Stillzeit



Kontrolliert. Zertifiziert.

Ein Maximum an Qualität und Sicherheit
Laseroperationen am Auge sind Vertrauenssache. Die Anzahl in- und ausländischer 
Augenlaserzentren ist gross. Wo liegen die Unterschiede? Patientinnen und Patienten 
erkennen anhand der SQS-Zertifizierung, welche Augenlaserzentren höchste Stan-
dards im Qualitätsmanagement, im ärztlichen Fachwissen und auch im hygienischen 
Bereich einhalten.
Weitere Informationen zur SQS-Zertifizierung finden Sie unter www.sqs.ch

Sehen ohne Brille oder Kontaktlinsen: ein neues Lebensgefühl
Das erfahrene Spezialistenteam von LASER VISTA unter der Leitung von Dr. med. 
Eduard Haefliger korrigiert seit rund 25 Jahren Fehlsichtigkeiten, mit hervorragenden 
Behandlungsergebnissen: auf dem neusten Stand der Entwicklung und mit moderns-
ter Lasertechnologie.

Gute Gründe für LASER VISTA

• Vorbildliche Ausbildung und neueste Technik 

• Schweizer Qualität und Mentalität hinsichtlich Gesundheitsfragen 

• Sorglose Rundumbetreuung im Notfall 

• Beste Erreichbarkeit dank drei zentral gelegener Augenlaserzentren

Gerne beantworten wir Ihre Fragen – Sie erreichen uns unter der Gratisnummer
0800 980 980. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.laservista.ch



LASER VISTA
Limmatquai 2
CH-8001 Zürich

Tel. +41 44 250 95 95
Fax +41 44 250 95 96
zuerich@laservista.ch

LASER VISTA
Bahnhofstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon SZ

Tel. +41 55 415 00 50
Fax +41 55 415 00 51
pfaeffikon@laservista.ch

LASER VISTA
Steinentorberg 18
CH-4051 Basel

Tel. +41 61 426 50 00
Fax +41 61 426 50 01
basel@laservista.ch


