
KontaKtlinsen 
bei alterssichtigKeit

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



Wenn sehen auF Kurze Distanz schWierig WirD

Mit zunehmendem alter verringert sich die Flexibilität der linse im 
auge und verändert damit auch das sehvermögen. so bereitet das 
Wechseln zwischen Fern- und nahsicht ab 40 zunehmend Mühe. 
Vor allem bei schlechten lichtverhältnissen wird das lesen von 
Kleingedrucktem schwieriger.

nicht nur Die lesebrille Kann es richten MehrstärKenlInsen

Das alternIerenDe PrInzIP

Das sIMultane PrInzIP

MonovIsIon

bei diesen linsen sind mehrere sehstärken in der Kontaktlinse 
integriert, sodass scharfes sehen auf fast alle Distanzen 
gewährleistet ist. es gibt viele verschiedene typen von 
Mehrstärkenlinsen. Die Palette reicht von formstabilen Kontaktlinsen 
bis hin zu eintageskontaktlinsen. eine eingehende beratung und 
analyse ist absolut notwendig. Die eingewöhnungszeit dauert in 
der regel etwas länger als bei herkömmlichen Kontaktlinsen. 

Kontaktlinsen, die nach diesem Prinzip funktionieren, sind klar 
in zwei segmente unterteilt. beim geradeaus-sehen blickt 
man durch den oberen, für die Fernsicht bestimmten teil der 
Kontaktlinse. beim lesen blickt man durch den unteren, für die 
nähe bestimmten teil der Kontaktlinse. Dieses Prinzip findet man 
vor allem bei formstabilen Kontaktlinsen. Man kennt sie bei dieser 
anwendung als «alternierende Mehrstärkenlinsen».

beim simultanen Prinzip sind die teile für die Fernsicht und die 
nahsicht kreisförmig auf der Kontaktlinse angeordnet. somit 
werden sie vom Kontaktlinsenträger gleichzeitig wahrgenommen. 
Je nach entfernung stellt sich das auge auf den bevorzugten 
seheindruck ein. systeme, die nach diesem Prinzip funktionieren, 
sind als formstabile Kontaktlinsen, als weiche Kontaktlinsen sowie 
als austauschkontaktlinsen erhältlich.

bei diesem system wird ein auge für die Ferne korrigiert, das 
andere für die nähe. im alltag übernimmt dann je nach 
sehdistanz «automatisch» das eine oder andere auge die 
dominierende rolle.

Presbyopie (alterssichtigkeit) kann auch mit Kontaktlinsen korrigiert 
werden. Das angebot an Möglichkeiten nimmt stetig zu. Dank 
der Vielfalt der angebotenen Kontaktlinsensysteme können die 
unterschiedlichsten anforderungen erfüllt werden. Voraussetzung ist, 
dass diese in einem beratungsgespräch genau analysiert werden. 
Je nach bedarf des Kunden kann der Kontaktlinsen-spezialist 
zwischen verschiedenen modernen Kontaktlinsensystemen wählen:


