(un)sichtbar praktisch.
wissenswertes und antworten auf häufig gestellte fragen

gute gründe für kontaktlinsen // 02 / 03 >>

heute, überall: kontaktlinsen
Michael Ballack schießt mit ihrer Hilfe seine Tore, Partyikone Paris Hilton
bringt damit ihre Augen erst richtig zum Leuchten und Thronfolger Prinz
William verzichtet auf ihren Vorteil nur, wenn er unbedingt muss – so
beim Trainingsflug in der Royal Air Force, als man ihn zusätzlich zu einem
„Dienstbrillengestell“ verdonnerte.
Die drei haben eins gemeinsam:
sie schwören auf kontaktlinsen.
Und nicht nur sie. Die ultradünnen optischen Linsen werden immer beliebter. Das hat eine Menge Gründe. In dieser Broschüre erfahren Sie die
wichtigsten.

grenzenloses sehen macht gute laune

wer will, der kann.

die kontaktlinse ist nicht länger das stiefkind im reich der sehhilfen.
sie ist zum allrounder geworden – gleichwertig neben der brille. und
meist deren ideale ergänzung.

<< 04 / 05 // HigHteCH fürs auge

willkommen in der welt der kontaktlinsen!
Viel Geld, Zeit und Ideen haben die Hersteller in den vergangenen Jahren in
die Forschung gesteckt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist auch zu
spüren: Noch nie waren Verträglichkeit und Tragekomfort von Kontaktlinsen
so gut. Für nahezu jedes Sehproblem, jedes Auge und jedes Bedürfnis gibt es
die passende Linse. Selbst komplizierte Formen von Fehlsichtigkeit können
heute spielend korrigiert werden. Und das Schöne daran: Wer will, der kann!
Neun von zehn Menschen vertragen Kontaktlinsen ohne Probleme.
aus „glasschälchen“ wird hightech fürs auge
Als der Augenarzt Adolf Eugen Fick im Jahr 1887 die „Contactbrille“ erfand und
zunächst an Kaninchen testete, war alles noch anders. Die geblasenen „Glasschälchen“ waren ziemlich groß, unhandlich und konnten nur wenige Stunden am Tag getragen werden. Das ist Schnee von gestern.
Kontaktlinsen heute sind klein, fast unsichtbar und so anschmiegsam und
perfekt in ihrer Funktion, dass sie der Träger auch dauerhaft vergisst. Aus der
Erfindung von damals ist eine hochmoderne Sehhilfe geworden – Hightech
fürs menschliche Auge.

freiheit genießen – ganz natürlich

<< 06 / 07 // Vorteile Von kontaktlinsen

die vorteile der kontaktlinse:
perfekt sehen, natürlich aussehen
wer kontaktlinsen trägt, sieht wirklich alles.
Nämlich genauso viel wie ein Normalsichtiger. Kein Brillengestell schränkt die
Sicht ein. Nichts trübt den Blick oder beschlägt das Glas.
wer kontaktlinsen trägt, genießt völlige bewegungsfreiheit.
Nichts verrutscht auf der Nase, fällt herunter oder zerbricht. Nie muss man mit
den Händen etwas zurechtrücken. Nicht nur für Autofahrer und Sportfreaks
die reinste Offenbarung.
wer kontaktlinsen trägt, behält sein natürliches aussehen.
Das heißt Styling nach Lust und Laune, ohne Rücksicht auf Farbe und Form
der Brillenfassung. Und auch Augenflirts steht nichts im Wege.

alles ist möglich.

mit kontaktlinsen lässt sich fast jede fehlsichtigkeit unsichtbar
korrigieren. die handhabung wird – mit ein bisschen übung – schnell
zum kinderspiel: einmal täglich 2 stück, ohne nebenwirkungen.

<< 08 / 09 // Vielfalt an kontaktlinsen

vielfalt, die beeindruckt
Kontaktlinsen bestehen aus Kunststoff. Sie liegen nicht direkt auf der Hornhaut des Auges, sondern schwimmen auf einem feinen Tränenfilm. Vielfalt
und Auswahl sind groß: Es gibt weiche und formstabile Linsen, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreslinsen und so genannte „bifokale“ bzw. „multifokale“ Linsen, die mehrere Dioptrienstärken in sich vereinen, ideal auch bei
Alterssichtigkeit. Wer besonders trockene Augen hat, kann dem durch eine
spezielle Materialauswahl entgegenwirken, wer sich gegen Sonnenstrahlen
wappnen muss, wählt Fabrikate mit integriertem UV-Schutz. Und all das sind
nur Beispiele.
kontaktlinsen einsetzen – ein kinderspiel
Nie war das Tragen von Kontaktlinsen sicherer, unkomplizierter und auch erschwinglicher als heute. Das Einsetzen geht in Sekundenschnelle: Linse auf
den Zeigefinger legen, mit dem Mittelfinger das Unterlid nach unten und mit
dem Finger der anderen Hand das Oberlid nach oben ziehen. Dann die Linse
ans Auge führen, bis sie haften bleibt. Das war’s schon. Die Tränenflüssigkeit
saugt die Linse fest und bringt sie in die richtige Position. Noch einfacher ist
das Herausnehmen: Eine Weichlinse z.B. drückt man mit Daumen und Zeigefinger auf dem Auge ein wenig zusammen, bis sie am Finger haften bleibt.

kein luxus – anpassung und kontrolle beim profi
Jedes Auge ist einzigartig. Jede Fehlsichtigkeit ist es auch. Deshalb müssen Kontaktlinsen individuell ausgesucht und professionell angepasst werden. Eine genaue Untersuchung des Auges geht voraus. Nur ein Profi für gutes Sehen, der
Erfahrung hat und sich Zeit nimmt, kann das leisten. Nur er kann prüfen, ob
die Linse wirklich zum Auge passt. Und nur er kümmert sich dauerhaft.

<< 10 / 11 // anpassung und kontrolle

qualitätsanspruch lohnt sichprofi
in sicheren händen
Regelmäßige Kontrolle und gute Pflege sind bei Kontaktlinsen sehr wichtig.
Da kann kein Internetportal mithalten, denn dort gibt es weder den notwendigen Augencheck noch eine individuelle Anpassung und Betreuung. Längst
hat man es schwarz auf weiß: Kontaktlinsenträger, die persönlich betreut
werden, haben viel seltener Beschwerden mit ihrer Sehhilfe. Auch in der Welt
der Kontaktlinsen gilt eben die schöne Maxime: Qualitätsanspruch lohnt sich.

das a und o für kontaktlinsenträger: betreuung und beratung vor ort

gut informiert – gut entschieden
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pingelig, dafür immer einsatzbereit:
kontaktlinsen brauchen pflege
Kontaktlinsen sind nicht unverwundbar. Proteine und Fett aus dem Tränenfilm,
aber auch Straßenstaub, Blütenpollen oder Kosmetik setzen sich daran fest.
Trägt man keine Tageslinse, heißt das: Die winzigen Schalen müssen gereinigt
werden. Das klingt nach Arbeit und Disziplin, ist aber nicht einmal so aufwändig wie das tägliche Putzen der Zähne. Will aber gelernt sein.
Für jeden Kontaktlinsentypus gibt es ein spezielles und auch bewährtes Pflegesystem. Der Augenoptiker weiß Bescheid und erklärt’s.

häufig gestellte fragen
kann ich kontaktlinsen trotz hornhautverkrümmung tragen?
Ja. Kontaktlinsen können auch Hornhautverkrümmungen ausgleichen. Augenoptiker nehmen dazu spezielle Messungen vor, um die optimale Passform
und Korrektion zu bestimmen.
gibt es auch linsen für menschen mit altersweitsichtigkeit?
So genannte „bifokale“ oder „multifokale“ Linsen vereinen mehrere Dioptrienstärken. Ihr Augenoptiker kann Sie dazu intensiv beraten und nimmt spezielle
Messungen und eine individuelle Anpassung vor.
haben kontaktlinsen mehr vorteile als die brille?
Nein, so direkt stimmt das nicht. Sowohl Brille als auch Kontaktlinsen haben
Vor- und Nachteile und ergeben zusammen eine Art Symbiose. Je nach Situation ist die eine Lösung vorteilhafter als die andere.
können kontaktlinsen hinter das auge rutschen?
Der Augapfel ist rundherum von der Bindehaut abgeschlossen. Hinter das
Auge kann die Linse also nicht rutschen.
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kann ich kontaktlinsen und brille im wechsel tragen?
Auf jeden Fall. Zwar ist die Sehqualität der Brille und der Kontaktlinsen möglicherweise unterschiedlich, das Gehirn gleicht diesen Unterschied jedoch
nach kurzer Zeit aus. Generell gilt: Neben den Linsen sollte auch immer eine
funktionierende Brille vorhanden sein.
haben kontaktlinsen und brille die gleiche dioptrienstärke?
Leider nicht. Da Kontaktlinsen Fehlsichtigkeit näher am Auge korrigieren
als Brillen, stimmen die beiden Werte oft nicht überein. Deshalb sind Messungen und eine individuelle Anpassung so wichtig.
was ist eine ortho-k-kontaktlinse?
Diese formstabilen Linsen werden nur in der Nacht getragen. Beim Schlafen
formen sie die Hornhaut ganz sanft um, so dass das Auge tagsüber ganz
ohne Brille oder Kontaktlinse richtig sieht. Dieser Effekt hält bis zum Abend
an. Nachts wird die Linse wieder aufgesetzt. Geschieht das nicht, nimmt die
Hornhaut in wenigen Tagen ihre alte Form wieder an.

wollen sie noch mehr über kontaktlinsen wissen?
weitere informationen finden sie auf www.sehen.de
und www.durchlinsen.com oder direkt bei ihrem
augenoptiker.
wir freuen uns auf ihren besuch!

