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Neue Augen-Untersuchungsmethode RetinaLyze
Die Weltneuheit ermöglicht die Früherkennung von  
Makuladegeneration AMD und Diabetes-Erkrankungen.  
Jetzt sind die Fundus-Untersuchungen bei Besser Optik  
in Erlenbach möglich.

Gutschein
Für einen exklusiven
Netzhaut-Check im Wert
von CHF 68.-

einlösbar bei:

Besser Optik

Bahnhofstrasse 17

8703 Erlenbach

 ohne Beschwerden oder 
Schmerzen. Zudem tritt eine 
Veränderung der Sehleis-
tung in der Regel schlei-
chend auf», sagt Stefan 
Escher von Besser Optik  
Erlenbach. 

Um dem Bedürfnis nach Si-
cherheit gerecht zu werden, 
gibt es diese neuen umfas-
senden Vorsorgeuntersu-
chungen des visuellen Sys-
tems. Wichtig ist, dass An-
zeichen von grünem und 
grauem Star, altersbeding-
ter Makuladegeneration und 
diabetischen Augenerkran-
kungen frühzeitig erkannt 
werden und die nötigen me-
dizinischen Massnahmen 
durch einen Augenarzt ein-
geleitet werden können.

Makula- 
degeneration

Eine altersbedingte Makula-
degeneration (AMD) verur-
sacht Schäden in der Mitte 
der Netzhaut und schränkt 
dadurch das scharfe Sehen 
im Zentrum ein. In vielen 
Fällen schreitet die AMD 
sehr langsam voran, so dass 
der Sehverlust lange unbe-
merkt bleibt. Eine frühzeitige 
Erkennung ist enorm wich-
tig.

Diabetische  
Augenerkrankungen
Diese beginnen mit kleinen 
Blutungen innerhalb der 
Netzhaut, welche vom Pa-
tienten jedoch unbemerkt 
bleiben können. Darum ist 
eine Vorsorgeuntersuchung 
sinnvoll. Auch eine Früh-
erkennung von Diabetes ist 
dadurch möglich.

Weltneuheit –  
RetinaLyze  
Screening
RetinaLyze ist ein innovati-
ves, patentiertes System, das 
Bilder der Netzhaut, die mit 
einer speziellen Fundus-Ka-
mera aufgenommen werden, 
automatisch analysiert und 

Die Augen sind unser wert-
vollstes Sinnesorgan und 
doch scheint dies häufig in 
Vergessenheit zu geraten. 
«Deshalb ist eine gründliche 
Augenkontrolle empfehlens-
wert, denn einige Augen-
erkrankungen verlaufen 

auf Veränderungen über prüft. 
RetinaLyze screent die foto-

grafierte Netzhaut auf frühe 
Zeichen, die auf diabetische 
Augenerkrankungen und eine 
Makuladegeneration hinwei-
sen. Wenn diese Veränderun-
gen im Frühstadium gefun-
den werden, kann der Verlust 
der Sehkraft verhindert wer-
den.

Wie verläuft  
ein Fundus-Test?
Bei einem Fundus-Test (fun-
dus: medizinisch für Hinter-
grund) fotografiert Stefan 
Escher mit einer Spezialka-
mera die Innenseite des 

Augapfels: die Netzhaut. Die 
moderne Technologie er-
laubt es, diese Aufnahmen 
ohne Pupillenerweiterung 
durchzuführen. Die Behand-
lung ist ohne Berührung des 
Auges möglich und deshalb 
völlig schmerzfrei.  
Die Auswertung der Bilder 
mittels RetinaLyze erfolgt 
vor Ort. Die Ergebnisse gibt 
Stefan Escher seinen Kun-
den gleich mit. Bei Anzei-
chen auf krankhafte Verän-
derungen überweist er die 
Patienten an einen Augen-
arzt, welcher die nötige The-
rapie beginnen kann.


