Meine Stimmung:
Schlummertaste
Meine Augen: wie neu

wöhlk OKE Contactlinsen modellieren
die äußere Schicht Ihrer Hornhaut
sanft im Schlaf. Erfahren Sie hier,
wie die Contactlinsen so Ihre
Kurzsichtigkeit korrigieren. Abends
einsetzen, morgens rausnehmen und den
ganzen Tag scharf sehen!

Sehkorrektur im Schlaf:
Die Orthokeratologie
Orthokeratologie ist eine kontrollierbare und vollständig reversible Korrekturmethode für Kurzsichtigkeiten
mittels Contactlinsen. Die Wöhlk
Contactlinsen GmbH hat hierfür die
wöhlk OKE entwickelt. Diese wirkt in
der Schlafphase: Sie tragen diese
Contactlinsen einfach über Nacht
und morgens sind Ihre Augen wie neu.
Die Hornhaut wird im Schlaf sanft
modelliert. Die Vorteile: Sie werden
die Linsen in der Nacht kaum spüren
und können den ganzen Tag über
scharf sehen – ganz ohne Sehhilfe!

Den ganzen
Tag ohne
Sehhilfe
genießen

Nachts
Contactlinsen
tragen

Für wen sich die
wöhlk OKE eignet
Fehlsichtige mit Kurzsichtigkeit ( Myopie )
von -1,00 bis -5,00 dpt
Fehlsichtige mit Hornhautastigmatismen
bis etwa 2,00 dpt
Berufsgruppen, bei denen Contactlinsen im
Arbeitsalltag stören würden ( z. B. bei staubiger Luft
oder bei übermäßiger PC-Arbeit )
Bei Eingewöhnungsproblemen mit formstabilen
Contactlinsen
Sportler ( insbesondere Wasser- und Extremsportarten )
Kinder, mit dem Ziel, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit
zu verlangsamen
LASIK-Interessierte mit Vorbehalten gegenüber dem
chirurgischen Eingriff

Wenn Sie zu einer dieser Gruppen zählen und den
ganzen Tag ohne eine störende Sehhilfe flexibel und
frei sein möchten, dann heißt es auch für Sie:
OKE – mach‘ ich im Schlaf!

Maßanfertigung
vom Spezialisten.
Nachdem der Contactlinsen-Spezialist Ihre Augen vermessen, analysiert und die Eignung überprüft hat, werden Ihre
Contactlinsen angefertigt – individuell nur für Sie. Ihr/e Augenoptiker/in ist geschult im Umgang mit OrthokeratologieLinsen. Ihnen werden Handhabung und Pflege der wöhlk
OKE genau erklärt. Während der Anpassphase erfolgen
häufigere Kontrollen, um die modellierte Hornhaut und den
Seherfolg zu prüfen.
Bis die Hornhaut zu Ihrer endgültigen Form modelliert wurde,
dauert es je nach Höhe der Fehlsichtigkeit ein paar Tage. Ihr
Contactlinsen-Spezialist versorgt Sie in dieser Zeit zusätzlich
mit Tageslinsen oder einer Brille. Danach wird Ihre wöhlk OKE
regelmäßig kontrolliert. Bei der wöhlk OKE handelt es sich
um Jahreslinsen.

Sicher und reversibel
Da die wöhlk OKE nur während des Schlafens getragen
wird, können Ihre Augen tagsüber optimal mit Sauerstoff
und Nährstoffen versorgt werden. Zudem ist die Gesamttragedauer meist geringer als bei herkömmlichen Contactlinsen. Trotzdem wird für die wöhlk OKE ausschließlich
ein höchst sauerstoffdurchlässiges Material verwendet
und die regelmäßigen Kontrollen sorgen dafür, dass die
Gesundheit Ihrer Augen gewährleistet bleibt. Um die Fehlsichtigkeit auszugleichen, wird Ihre Hornhaut durch die
spezielle Geometrie dieser Contactlinsen verformt. Diese
Verformung ist reversibel, das heißt die Hornhaut nimmt
völlig natürlich ihre ursprüngliche Form wieder ein, wenn
Sie die Orthokeratologie-Linsen über einen längeren Zeitraum nicht tragen.

wöhlk OKE wirkt
im Schlaf
Die Eingewöhnungsphase ist in der Regel sehr kurz und
unproblematisch. Bei geschlossenen Lidern werden Sie
die wöhlk OKE nachts kaum wahrnehmen. Da dieses Verfahren reversibel ist und somit eine Unterbrechung nicht
zu dem gewünschten Ergebnis führt, sollte die wöhlk OKE
jede Nacht getragen werden.

Ihr Weg zur wöhlk OKE
Eine wöhlk OKE ist eine individuell hergestellte orthokeratologische Contactlinse. Da die Anpassung Fachwissen
und große Sorgfalt erfordert, erhalten Sie die Linse nur von
speziell geschulten Contactlinsen-Anpassern.

Vereinbaren Sie jetzt einen
Termin mit Ihrem zertifizierten
Contactlinsen-Spezialisten:
Art.-Nr. 4706 / REV 1 / Stand 29.01.2021

Wir beraten Sie gern!
Wöhlk Contactlinsen GmbH
Bürgermeister-Schade-Straße 12-16
D-24232 Schönkirchen
www.woehlk.com

