
Worauf Sie bei der Beratung und dem Kauf  
von Kontaktlinsen achten sollten.

Damit Sie optimal beraten werden und  

die Kontaktlinse finden, die zu Ihnen und 

Ihrem Lebensstil passt, sollten Sie sich  

vorab folgende Fragen stellen: 

    Wann möchte ich meine Kontaktlinsen tragen?  

im Büro, in der Freizeit, ständig, nur im Urlaub?

   Zu welcher Tätigkeit möchte ich Linsen tragen?

    Wie sehen meine Umgebungsbedingungen aus  

(z.B. Bildschirmarbeit, beheizte/klimatisierte Räumen)

   Wie wichtig ist mir eine möglichst einfache Handhabung?

    Wie wichtig ist mir meine Gesundheit und habe ich 

irgendwelche Allergien (z. B. gegen Pollen)?

Bitte beachten Sie, dass für eine professionelle Augenuntersuchung und die Anpassung von Kontaktlinsen Gebühren anfallen können. Sämtliche  

Abläufe und Untersuchungen die bei einer Anpassung durchgeführt werden sind fast ausnahmslos berührungsfrei.

1) Alle ACUVUE® Kontaktlinsen besitzen einen UV-Schutz, der dazu beiträgt, Ihre Hornhaut und das Augeninnere vor schädlicher UV-Strahlung zu  

schützen. UV absorbierende Kontaktlinsen sind kein Ersatz für schützende, UV absorbierende Sonnenbrillen, da sie das Auge und seine Umgebung  

nicht vollständig abdecken. Sie sollten stets UV absorbierende Kontaktlinsen in Kombination mit UV absorbierenden Brillen tragen, wie von Ihrem  

Kontaktlinsenspezialisten empfohlen.
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 Nehmen Sie sich genügend Zeit für Ihren ersten Kontaktlinsenanpasstermin und achten Sie  

bei Kontaktlinsen auf folgende Eigenschaften:

    Die angepassten Linsen sollten sich auch nach langer Tragezeit noch angenehm anfühlen.  

Verlassen Sie das Augenoptische Fachgeschäft, damit Sie Ihre Kontaktlinsen unter individuellen  

Umgebungsbedingungen testen können. 

    Besonders wenn Sie lange im Büro vor dem Bildschirm oder unter klimatisierten Bedingungen arbeiten  

ist es wichtig, dass die Kontaktlinse einen integrierten Benetzungswirkstoff aufweist, damit Ihre Augen 

 sich den ganzen Tag über frisch und nicht trocknen anfühlen.

   Eine ultraglatte Oberfläche ist wichtig, damit das Augenlid mühelos gleiten kann, um ein Ermüden zu verhindern. 

   Zum Schutz und Gesunderhaltung Ihrer Augen, sollten Sie bei Kontaktlinsen auf einen hohen UV-Schutz1 achten.

    Wenn Sie jahreszeitlich bedingte Allergien haben, sprechen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten  

auf Ein-Tages-Kontaktlinsen an, sie helfen Ihnen bei jahreszeitlich bedingten Allergien die Irritationen  

auf dem Auge zu reduzieren.

    Wenn Sie eine Hornhautverkrümmung haben, fragen Sie nach den Stabilisationseigenschaften  

der Kontaktlinse, denn sie sollte jederzeit stabil auf Ihrem Auge sitzen. (auch bei schnellen  

Blickrichtungswechsel beim Sport/Schulterblick beim rückwärts Einparken, sowie seitliche Kopfneigungen 

wie liegend auf dem Sofa fernsehen/lesen).


