
Professionelle 
KontaKtlinsenanPassung

führt zum erfolg

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

Kontaktlinsen müssen in einem regelmässigen rhythmus ersetzt 
werden. Dieser hängt von der Kontaktlinsenart ab. aus welchen 
gründen auch immer eine neubeschaffung notwendig ist: 
Wenden sie sich stets an ihren Kontaktlinsen-spezialisten. 
er kann prüfen, ob eine Korrekturänderung erforderlich ist und 
ob mit neuen Produkten – Kontaktlinsen oder Pflegemitteln – 
noch besser auf ihre Bedürfnisse reagiert werden kann. 

neuBesChaffung Von KontaKtlinsen



fünf sChritte zum erfolgreiChen 
KontaKtlinsentragen

3 Probetragen

ein auge ist so einzigartig wie der fingerabdruck eines 
menschen. Darum gibt es bei Kontaktlinsen auch keine 
standardlösungen. im gegenteil: Jede einzelne Kontaktlinse 
muss exakt dem jeweiligen auge angepasst werden. Die 
folgenden fünf schritte führen zur individuell perfekten lösung.

in den folgenden tagen gewöhnt man sich langsam an 
die Kontaktlinsen. tragen sie sie erst einmal nur ein paar 
stunden täglich und halten sie sich an die empfehlungen 
ihres Kontaktlinsen-spezialisten. Die anpassung an eine 
neue sehweise und die allgemeine gewöhnung an das 
Kontaktlinsentragen braucht seine zeit. notieren sie sich ihre 
erfahrungen für den Kontaktlinsen-spezialisten.

4 FeInabstImmung

Beim nächsten termin mit ihrem Kontaktlinsen-spezialisten 
wird die Kontaktlinsenverträglichkeit auf dem auge überprüft. 
es wird nochmals die Korrektur kontrolliert und geprüft, ob die 
Kontaktlinse richtig sitzt. teilen sie bei dieser gelegenheit ihre 
erfahrungen mit, die sie in den ersten tagen gemacht haben. 
ihr Kontaktlinsen-spezialist wird diese gerne berücksichtigen, 
dabei ihre fragen beantworten und ihnen wertvolle tipps geben. 
Die feinabstimmung garantiert bestmögliches sehvermögen 
und optimalen tragekomfort.

5 nachKontrollen

ihre neuen Kontaktlinsen werden ihre lebensqualität verbessern. 
Damit das auch dauerhaft so bleibt, sollten sie in regelmässigen 
abständen eine nachkontrolle vornehmen lassen − auch wenn 
keine Beschwerden vorliegen. ihr Kontaktlinsen-spezialist sagt 
ihnen, in welchen zeitabständen eine nachkontrolle für sie 
sinnvoll ist.

sollten während des tragens der Kontaktlinsen Probleme 
auftauchen, sollte ihre sehkraft auf einmal beeinträchtigt 
werden oder sollten sie andere Veränderungen am auge 
feststellen, dann setzen sie sich umgehend mit ihrem 
Kontaktlinsen-spezialisten oder mit ihrem augenarzt in 
Verbindung.

für KontaKtlinsen ist Das riChtige 
augenmass gefragt

1 beratung und ausmessung

2 anPassung

langfristiger erfolg mit Kontaktlinsen hängt im Wesentlichen von 
der professionellen anpassung ab. nur der Kontaktlinsen-spezialist 
ist in der lage, die individuell richtige Kontaktlinse und das richtige 
Pflegesystem zu bestimmen. Veränderungen am auge werden 
vom Kontaktlinsenträger oft nicht gleich erkannt, weil diese 
häufig schmerzfrei verlaufen. umso wichtiger sind deshalb die 
regelmässigen nachkontrollen.

Kontaktlinsen unterscheiden sich durch eine Vielzahl von 
eigenschaften − die richtige Korrektur (Dioptrie), welche sich 
im lauf der zeit ändern kann, ist nur eine davon. Daher muss 
regelmässig abgeklärt werden, ob die aktuellen Kontaktlinsen 
auch noch die richtigen sind. auch kosmetische Kontaktlinsen, 
die nur einem ästhetischen zweck dienen, müssen fachgerecht 
angepasst und regelmässig vom Kontaktlinsen-spezialisten 
kontrolliert werden.

im persönlichen gespräch mit dem Kontaktlinsen-spezialisten 
werden die persönlichen Bedürfnisse abgeklärt: besondere 
anforderungen, tragegewohnheiten, arbeitssituation, sportliche 
Betätigung usw. Dann wird die hornhaut mit einem präzisen 
messinstrument untersucht. erst jetzt ist es möglich, die geeignete 
Kontaktlinse zu bestimmen.

nach der ausmessung setzt der Kontaktlinsen-spezialist das 
erste linsenpaar auf. es folgt eine kurze eingewöhnungsphase, 
dann wird die anpassung überprüft und wenn nötig korrigiert. 
Der spezialist gibt genaue anleitungen für die richtige Pflege 
der Kontaktlinsen und zeigt das korrekte auf- und absetzen. Jetzt 
können sie die Kontaktlinsen zur Probe mitnehmen.


