
Den ganzen Tag lang scharf 
sehen – ohne Brille, Kon-
taktlinsen oder gar eine 
Lasik-Operation. Für die 
meisten Menschen mit Seh-
schwäche hört sich das wie 
ein Traum an – für Dream-
Lens-Träger ist das ganz nor-
maler Alltag. 

Sprichwörtlich über Nacht 
machen die Orthokeratolo-
gie-Linsen von DreamLens 
Brille und Kontaktlinsen über-
� üssig. Denn diese Spezialkon-
taktlinsen wirken während des 
Schlafs und müssen auch nur 
Nachts getragen werden. Am 
Morgen nimmt man die Over-
night-Kontaktlinsen einfach 
vom Auge und kommt sofort 
ohne Sehhilfe aus. Besonders 
für Menschen, die auf korrekti-
onsfreies Sehen in Beruf, Sport 
und Freizeit angewiesen sind 
oder Probleme mit Kontaktlin-
sen haben, erö� net DreamLens 
neue Möglichkeiten.

Ein einmaliger Mehrwert
Das nächtliche Tragen von Dre-
amLens Kontaktlinsen beein-
� usst die Hornhaut (Cornea) 
des Auges so, dass die volle 
Sehfähigkeit für den Zeitraum 
eines Tages anhält. Bereits 
nach der ersten Nacht tritt eine 
merkliche Verbesserung ein. 
Je nach Korrekturanforderung 
wird die vollständige Sehfähig-
keit innerhalb von 3 bis 6 Näch-

ten erreicht. Dieser E� ekt hält 
mindestens 16 Stunden an.

Einfache, geniale Funktion

DreamLens ist eine soge-
nannte orthokeratologische 
Kontaktlinse. Ihr spezielles 
Design ist auf eine Besonder-
heit des menschlichen Auges 
abgestimmt: die Elastizität 
der Hornhaut. Diese wird von 
DreamLens in der vordersten 
Schicht so modeliert, dass ihre 
Form ein uneingeschränktes 
Sehen ermöglicht.

Kurzsichtigkeit korrigieren
DreamLens sind für Menschen 
mit einer schwachen bis mittle-
ren Kurzsichtigkeit und Astig-

matismus (Sphäre bis -4,0 dpt; 
kombiniert mit Hornhautver-
krümmung bis zu -1,50 dpt je 
nach Lage) geeignet.

Verträglichkeit & Anpassung
Als DreamLens-Experte ermit-
teln wir, ob Ihre Hornhaut für 
die orthokeratologische Metho-
de geeignet ist. Nach der An-
passung werden Sitz und Ver-
träglichkeit der Kontaktlinsen 
kontrolliert. 
Der orthokeratologische Vor-
gang ist vollständig reversibel, 
das bedeutet: dass die Hornhaut 
ihre ursprüngliche Form wieder 
annimmt, sobald die Kontakt-
linsen nicht mehr verwendet 
werden.

Für alle Fragen rund um Kon-
taktlinsen stehen wir jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
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Nachts tragen, morgens scharf sehen!

Diese innovativen Kontaktlinsen 
korrigieren Kurzsichtigkeit, 
Hornhautverkrümmung und 
Alterssichtigkeit im Schlaf.

Gerne beraten wir Sie zu 
den Einsatzmöglichkeiten 
der DreamLens Nachtlinsen. 

Mit DreamLens werden 
Sehhilfen überfl üssig!

Vorderste Hornhaut-
schicht (Epithelium) 
vor der nächtlichen 
Korrektur

Vorderste Hornhaut-
schicht nach der 
Korrektur mit 
DreamLens


