
Zum anderen wird durch das besondere Flächendesign 
der Gläser eine zusätzliche Vergrößerung erreicht, so dass 
intakte Netzhautstellen besser genutzt werden können.

 
Bei AMD-Patienten wird durch diese Kombination eine 
erhebliche Verbesserung des Seheindrucks erreicht und 
die Augen ermüden weniger schnell. Dadurch werden 
Details besser wahrgenommen, der Betroffene erfährt eine 
Kontraststeigerung und eine verbesserte Schärfentiefe.

Bester Schutz, vergrößertes Sehen,
mehr Kontraste!

Ein neu entwickeltes Brillenglas – AMD-Comfort – bietet 
dem Betroffenen eine enorme Verbesserung und mehr 
Seh-Komfort. 

Durch einen speziell entwickelten AMD-Filter ist das 
Auge bestmöglich gegen die aggressive UV-Strahlung 
geschützt und erfährt gleichzeitig eine Abnahme der 
Sensibilität für helles Tages- und Sonnenlicht.

Dieser spezielle AMD-Filter bewirkt zum einen die Reduk-
tion der Blauanteile im sichtbaren Licht auf ein wesentli-
ches Maß. Die übrigen Farbanteile bleiben aber erhalten, 
was zu einem natürlichen Farbsehen verhilft. Das ist für 
AMD-Betroffene von immenser Wichtigkeit.

Ein Stück Lebensqualität
von SCHWEIZER

Trotz enormer Fortschritte der ophthalmologischen Mög-
lichkeiten ist derzeit die häufi gste Ursache für eine Seh-
behinderung die altersbedingte Makuladegeneration (AMD). 

Für Menschen mit einer solchen degenerativen Netzhaut-
erkrankung ist es nicht mehr möglich, ein zentral fi xiertes 
Objekt klar zu erkennen. Infolge absterbender Netzhaut-
zellen nehmen von der Mitte ausgehend die Sehschärfe, 
das Kontrastsehen und die Fähigkeit, Farben zu unter-
scheiden, immer mehr ab. Diese Funktionseinbußen 
wirken sich extrem nachteilig auf die Lebensqualität und 
die Bewältigung von Alltagssituationen aus.
AMD-Patienten benötigen zur besseren Alltagsbewäl-
tigung eine gute Ausleuchtung sowie bestmögliche 
Kontraste und müssen lernen, den verbliebenen Sehrest 
optimal zu nutzen.



Spezialbrillengläser für Menschen mit 
altersbedingter Makuladegeneration

Besser sehen 
mit AMD-Comfort

Testen Sie jetzt die Qualitätsprodukte von SCHWEIZER 
bei Ihrem Augenoptiker :

Weitere Hilfsmittel, die sich 
bei AMD-Patienten bewährt haben:

   MULTILIGHT LED-Leuchten 
für bessere Ausleuchtung 
und mehr Kontrast

   Weitwinkelgalilei-Systeme 
große Sehfelder, 
ideal für TV-Sehen, 
Computerarbeit und Lesen

   TWIN LUX LED
hohe Vergrößerung 
und ein enorm großes Sehfeld 

   Bildschirmlesegeräte 
der Serie eMag
einfaches Handling, 
bequeme Lesehaltung, 
unterschiedliche Kontrasteinstellungen, 
für hohen Vergrößerungsbedarf
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A. Schweizer GmbH
Hans-Böckler-Str. 7
91301 Forchheim

Jetzt NEU
bei Ihrem 

Augenoptiker !

Die Vorteile 
von AMD-Comfort

  Kontraststeigerung
  Vergrößertes Sehen
  Bessere Detailwahrnehmung
  Verbesserte Schärfentiefe

Mehr Sicherheit zuhause und unterwegs!

Mit AMD-Comfort erfahren Betroffene in ihrem Aktionsradius 
eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität. Sie erken-
nen Gesichter besser, Bordsteinkanten und Treppenstufen 
werden besser wahrgenommen, was 
letztlich zuhause und unterwegs 
zu mehr Sicherheit verhilft.

Die Brillengläser AMD-
Comfort sind als Einstär-
ken-, Bifokal- und Gleitsicht-
glas erhältlich.

AMD-Brillengläser müssen 
in jedem Fall vom Betroffe-
nen getestet werden. Auch 
bei eingeschränktem Sehen 
aufgrund eines Glaukoms 
oder diabetischer 
Retinopathie ist eine 
Erprobung sinnvoll.


