
Das Visionix-System ermittelt 
alle relevanten Daten in einem 
Screening-Prozess.  
 
Ihre Augen sind einzigartig – und sie sind un-
glaublich wertvoll. Bei uns erhalten Sie eine der 
umfangreichsten Bewertungen Ihrer Augen und 
somit Ihres optischen Systems in ganz kurzer Zeit. 
  
Doch das Screening dient nicht nur der allgemei-
nen Vorsorge. Vielmehr können wir für Sie unter 
Berücksichtigung aller Screening-Ergebnisse 
noch besser einschätzen, welche Art und wel-
cher Umfang der zu wählenden Korrektion  
das optimale Ergebnis für Sie bieten. Der Weg zur 
besten Brille wird somit noch zielgerichteter und 
individueller, das Ergebnis noch komfortabler.  
 
Sogar das Sehverhalten Ihrer Augen bei großer 
Pupillenstellung lässt sich bewerten, was zu einer 
Verbesserung des Sehens bei Nacht führen kann. 
 
Wir ermitteln bei unseren Screening-Tests, ob 
sich aus den Messergebnissen Auffälligkeiten 
ergeben. Eine genaue Diagnose kann und darf  
nur ein  Arzt der Augenheilkunde feststellen.
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im Blick

Visionix
Das Screening für Ihre beste optische Versorgung

Gut sehen – auf lange Sicht
Besuchen Sie uns und nutzen Sie die Möglichkeiten zum 

Screening Ihrer Augen. Als kompetenter Ansprechpartner für 

Ihre beste optische Versorgung sind wir gern für Sie da.

Alles, was wichtig ist
Das Visionix-System ermittelt alle relevanten Daten in einem 

Screening-Prozess.

So können wir Ihnen etwa Auskunft zur exakten Beschaffen-

heit Ihrer Hornhaut geben, die maßgeblich zur Güte Ihres  

Sehens beiträgt.

Sie erhalten wichtige Informationen zu einer möglichen 

Medientrübung oder der Nachsorge bei refraktiven Eingriffen.

Auch weitere Daten leiten sich ab, wie Fehler höherer Ordnung, 

welche zum Beispiel zu Blendempfindlichkeiten führen können.

Des Weiteren können wir mit der integrierten Augeninnen-

druck-Messmethode eventuelle Gefahren für Ihre Netzhaut 

bewerten und Ihnen somit bei Auffälligkeiten eine Empfehlung 

zum Besuch eines Augenarztes zur weiteren Behandlung 

anraten. 

Die Glaukom-Vorsorge aufgrund von Auffälligkeiten beim 

Augeninnendruck ist in der heutigen Zeit mit den zunehmenden 

Belastungen und der steigenden Lebenserwartung besonders 

wichtig.

Gut sehen – auf lange Sicht 
Besuchen Sie uns und nutzen Sie die  
Möglichkeiten zum Screening Ihrer Augen.  
Als kompetenter Ansprechpartner für Ihre beste 
optische Versorgung sind wir gern für Sie da.

Termin vereinbaren  
unter 02304-17361  
oder  
info@brillen-rauh.de


