
KontaKtlinsen
auch für Kinder

Für mehr Infos — www.letslens.ch

die neutrale Kontaktlinsen-Plattform informiert umfassend 

über alle wichtigen Belange zum thema Kontaktlinsen. 

für individuelle abklärungen wenden sie sich an ihren 

Kontaktlinsen-spezialisten.

Fachgruppe Kontaktlinsen:

aMo switzerland Gmbh, alcon switzerland sa, 

ascon contactlinsen aG, Bausch + lomb swiss aG, 

conil aG, cooper Vision Gmbh,  Galifa contactlinsen aG, 

Johnson & Johnson Vision care, Prolens aG, 

techno-lens sa, Von hoff aG

titelbild: essilor Gmbh



KontaKtlinsen traGen ist Kinderleicht

nur eine sauBere linse ist eine Gute linse

KontaKtlinsen für sPort, sPass und sPiel 

KurzsichtiGKeit Bei Kindern – alles unter 
Kontrolle?

Kinder können problemlos Kontaktlinsen tragen. die Gründe, 
warum ein Kind Kontaktlinsen tragen soll, sind längst nicht mehr 
nur medizinischer, sondern auch ästhetischer oder praktischer 
natur. es ist nicht nötig, zu warten, bis das Kind älter ist. 
allerdings ist bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ein 
vorgängiger Besuch beim augenarzt unbedingt zu empfehlen, 
wenn Kontaktlinsen in erwägung gezogen werden. 

in den meisten fällen sind Kinder und Jugendliche sogar die 
idealen Kandidaten für Kontaktlinsen. Wichtig ist jedoch, dass 
die Motivation von ihnen selbst ausgeht und dass das nötige 
hygienebewusstsein vorhanden ist.

Werden die empfehlungen des Kontaktlinsen-spezialisten 
und die regelmässigen nachkontrollen bei ihm eingehalten, 
sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine langfristige 
gute Verträglichkeit von Kontaktlinsen erfüllt. Massgebend ist 
natürlich die sorgfältige Kontaktlinsenpflege.

Gerade Kinder und Jugendliche sollten immer wieder darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass nur eine saubere 
Kontaktlinse einen guten tragekomfort gewährleistet und 
reizungen am auge verhindert.

Kontaktlinsen sind perfekt für den schulalltag und alle 
sportlichen aktivitäten. Wie die erfahrungen zeigen, verlieren 
Kinder und Jugendliche ihre Kontaktlinsen nicht häufiger als 
erwachsene.

in letzter zeit setzt man sogenannte nachtlinsen vermehrt 
zur Myopie-Kontrolle bei Jugendlichen ein. Man will damit 
die entwicklung der Myopie positiv beinflussen. ein trend, 
der vermehrt von wissenschaftlichen studien unterstützt 
wird. informieren sie sich bei ihrem augenarzt und ihrem 
Kontaktlinsen-spezialisten.


