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Weihnachtsgeld
für einen guten Zweck
Statt in Weihnachtskarten zu investieren unterstützt
Domedics AG die «Stiftung Schweizerische Schule für
Blindenführhunde» in Allschwil.
Strahlende Gesichter bei der Check-Übergabe in Allschwil:
Gerard Guye, Vorsitzender der Geschäftsleitung, freute sich Anfang Januar über den symbolischen Check über 5000 C H F aus
den Händen von Christoph Stüssi und Nina Stadelmann.
Das Team der Domedics A G hatte sich entschlossen, das bisher
jeweils für Weihnachtskarten reservierte Geld nachhaltig in ein
Projekt zu investieren, das in der Ophthalmologie nicht an vorderster Front steht, sondern im Hintergrund für Sehbehinderte
eine enorme Leistung erbringt.
«Die Kosten für einen Blindenführhund belaufen sich auf guc
65 000 Franken. Die Schweizerische Invalidenversicherung übernimmt die Kosten der Einführung beim Sehbehinderten und bezahlt der Schule für jeden im Einsatz stehenden Führhund eine
monatliche Mietgebühr von zurzeit 350 Franken. Dieser Beitrag
deckt die Kosten bei weitem nicht. Damit die Sehbehinderten
den Hund kostenlos bekommen, sind wir auf grosszügige Spenden angewiesen » , erklärt Gerard Guye von der Stiftung, die seit
über 40 Jahren besteht.
«Uns war es sehr wichtig, das Geld einer seriösen und nachhaltigen Unternehmung zu spenden, die in der Schweiz ihr Guces tut.
Mit der Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde
haben wir den richtigen Partner gefunden » , freut sich Christoph
Srüssi, Verkaufschef der Domedics A G . Auch Nina Stadelmann,
Managerin Pharma der Domedics A G , ist begeistert: «Die positiven Reaktionen bei unseren Kunden, die die Weihnachts- und
Neujahrswünsche dieses Jahr per E-Mailing erhalten haben, waren überwältigend. Der Start ins neue Jahr ist definitiv geglückt. »
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L'argent de Noel
pour une bonne cause
Domedics AG a choisi d'investir l'argent habituellement
consacre aux cartes de Noel dans une ceuvre qui nous tient
tous a cceur: L'equipe soutient la « Fondation ecole suisse
pour chiens d'aveugles » d'Allschwil.
Des visages rayonnants lors du transfert du cheque symbolique:
Gerard Guye, chef de direction de la Fondation, se rejouissait debut Janvier des 5000 C H F des mains de Christoph Stüssi et de
Nina Stadelmann. L'equipe de Domedics A G avait decide d'investir l'argent precedemmem reserve pour les cartes de Noel dans
un projet durable qui en ophtalmologie n'est pas toujours mis au
premier plan, mais qui realise des prestations remarquables pour
les malvoyants.
« Les frais tocaux pour un chien guide se montent a environ
65 000 francs. L'assurance Suisse d'Invalidite assume les frais
pour l'introduction aupres de la personne malvoyante et accorde
350 francs par mois a l'ecole pour chaque chien en service. Cela
ne couvre evidemment pas raus les cou.ts. Afin que la personne
malvoyante puisse recevoir le chien gratuitement, nous avons besoin de dons genereux », explique Gerard Guye de la Fondation,
laquelle existe depuis plus de 40 ans.
« Pour nous c' etait trcs irnportant de faire don de cet argent a une
entreprise durable et digne de confiance qui fait du bien en
Suisse. Avec la Fondarion ecole suisse pour chiens d'aveugles
d'Allschwil, nous avons rrouve le bon partenaire», declare Christoph Stüssi, chef de venres chez Domedics A G . Nina Stadelman n, la manager Pharma, est heureuse: « Les reponses positives
de nos clients qui cette annee ont rec;:u par E-Mailing les voeux de
Noel et Nouvel An etaient emouvantes. La nouvelle annee a certainement tres bien commence » .
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Check-Übergabe in Allschwil: Gerard Guye (links)
und Hund Elio mit Nina Stadelmann und
Christoph Stüssi, Domedics AG.
Remise du cheque a Allschwil: Gerard Guye
{gauche) et le rhien Elio avec Nina Stadelmann
et Christoph Stüssi, Domedics AG.

Lesen Sie auch den ophta-Beitrag «Der 8/indenführhundehalter" in ophta 5/2075, 5. 332ff (www.ophta.ch -Archiv).
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PhyslOL MICROPURE 1.2.3 Why EVA?
Die klare und glisteningfreie Optik
sowie ein einfaches und sicheres
preloaded System überzeugen bei der
MICROPURE 1.2.3 auf ganzer Linie.

Durch die spezielle Herstellungsmethode
im «Lathe-Curring-Process » , die Verpackung im Wasser und ein neuartiges Material mir ausgeglichenem Wassergehalt
wird die hydrophobe Optik zu 100 %
glisreningfrei.
Zusammen mir dem optimalen Design
erfülle die Linse die höchsten Ansprüche
an eine hohe Stabilität und eine sehr niedrige PCO-Rare.

Dank dem schnellen und einfachen LadeSystem ist die M I C R O P U R E 1.2.3 mit
wenigen Handgriffen bereit für eine sichere Implantation.
Die hydrophobe M I C R O P U R E 1.2.3
bleibe klar und glisteningfrei.

EVA überzeugt auf ganzer Linie. Im
anterioren sowie im posterioren
Augen-Segment überrascht EVA mit
einer Vielzahl von Möglichkeiten und
noch nie da gewesenen neuen
Techniken.

Revolutionäres Pumpensystem
Immer kleiner werdende Zugänge bei der
Augenoperation bedeuten oft extremere
Parameter (Vakuum, Flow, Irrigation).
VacuFlow V T i (Valve Timing intelligence) vereint höchste Effizienz mit absoluter Kontrolle und stabilsten Operationsverhälcnissen.
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gesamten medilas-Sortiment erhalten
Sie bei
medilas ag
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TDC Cutter
(Two Dimensional Cutter)
Vitrektomieren mit Doppelschneide-Technik heisst, arbeiten mir grösster Effizienz ohne
Traktion am Glaskörper oder
der Netzhaut, höchste Cuccingrate von 16000cpm sowie bedingungslose Kontrolle über das
Geschehen während des gesamten Eingriffes.

Breitestes
Zubehör-Sortiment
EVA bietet das vollständige Zubehör-Sortiment. So sind Katarakt-Eingriffe von 2.8 mm bis
1.8 mm Inzision und Vitrektomie-Eingriffe von 20G bis hin zu
27G (in jeweils verschiedenen Ausführungen) möglich.

27G Eingriffe mit neuem
Blickpunkt
Die minimal-invasive Operationstechnik
(27G) wird mit EVA zum neuen Erlebnis.
Dank perfektem Zusammenspiel des revolutionären Pumpen-Systems (VacuFlow
VTi), der neuen Doppelschneide-Technik
des T D C Cutters und der kompletten
Auswahlmöglichkeit des Zubehörs bleibt
kein Bedürfnis mehr unerfüllt.
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen Demotermin mit Ihrem Aussendienst-Becreuer von medilas.

(evB)

