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WissensWertes zu ihren 
ersten KontaKtlinsen

herzlichen Glückwunsch. sie interessieren sich ge-
rade für Kontaktlinsen oder haben sich bereits dafür 
entschieden, dieses unsichtbare high-tech-Produkt 
auszuprobieren.  Mehr als 2 Millionen Menschen in 
Deutschland schätzen täglich die Vorteile dieser win-
zigen sehhilfen. Fast jeder kann Kontaktlinsen tragen.  
Die Vielfalt der Kontaktlinsentypen erlaubt die Korrek-
tur nahezu aller sehfehler.

Bevor sie nun richtig einsteigen, einige Tipps  
von ihrem augenarzt:

Tipp 1: anPassunG

Wenn sie einen termin bei ihrem augen-
arzt zur Kontaktlinsenanpassung vereinbart 
haben, sollten sie genügend zeit mitbringen. 

Für das Beratungsgespräch, die untersuchung, die 
anpassung und das Probetragen können 1-2 stunden 
vergehen.
ihr augenarzt wird sie über die verschiedenen 
Kontaktlinsenmaterialien und –typen informieren und 
ihnen nach einer gründlichen untersuchung der au-
gen die für sie geeigneten linsen empfehlen. nur ihr 
augenarzt kann entscheiden, ob ihre augen für das 
tragen von Kontaktlinsen geeignet sind und er wird  
auch das für sie günstigste Material auswählen.



Tipp 2: Materialien
 
Kontaktlinsen werden aus modernen Kunststoffen als 
hightech-Produkte hergestellt. Deren chemische zu-
sammensetzung entscheidet über die Durchlässigkeit 
für sauerstoff und damit letztlich über ihre Qualität.
Wir unterscheiden formstabile (hartflexible) Kontakt-
linsen und flexible (weiche) Kontaktlinsen.
Die flexiblen linsen unterscheiden sich durch ihren 
Wassergehalt, seit einigen Jahren auch durch ihren 
siliconanteil (sogen. siliconhydrogele), beide Kompo-
nenten beeinflussen die sauerstoffdurchlässigkeit des 
Materials. es gibt für jeden individuellen Bedarf die 
geeignete Kontaktlinse. Voraussetzung für die rich-
tige entscheidung ist die kompetente, fachärztliche 
untersuchung.

sie selbst müssen jedoch entscheiden, bei welchen 
Gelegenheiten sie ihre linsen tragen wollen: vielleicht 
nur  1-2 mal pro Woche, zum sport oder täglich von 
früh morgens bis spät in die nacht? Davon hängt die 
Wahl der richtigen Kontaktlinse entscheidend ab.



Tipp 3: KontaKtlinsenhyGiene

Unzureichende Hygiene ist der Hauptgrund für 
schlechte Verträglichkeit von Kontaktlinsen und 
für Komplikationen.

Damit sie ihre Kontaktlinsen gut vertragen, müssen 
diese regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden 
(ausnahme eintageskontaktlinsen).  es genügt nicht, 
die linsen nur von oberflächlichen ablagerungen aus 
der umwelt oder stoffen aus dem tränenfilm zu säu-
bern. sie müssen auch frei von krankheitserregenden 
Keimen sein. 
Deshalb müssen die Kontaktlinsen nach mechani-
schem reinigen und abspülen in eine geeignete und 
täglich frische Desinfektionslösung gelegt werden.
Mit den modernen hygienesystemen ist die Kontakt-
linsenpflege ganz einfach. Die erforderlichen schritte 
werden ihnen bei der Übergabe ihrer Kontaktlinsen 
und eines Pflegemittelmusters erklärt. 

WicHTig:        Befolgen Sie exakt die Hygiene-
empfehlung und die Pflegeanleitung des Herstellers 
Ihrer Kontaktlinsen, die jeder Packung beiliegt bzw. 
bei Ihrem Anpasser erhältlich ist.  



Tipp 4: täGliche traGezeit

in der regel gibt es bei modernen Kontaktlinsen keine 
Beschränkung der täglichen tragezeit. teilen sie ihrem 
arzt jedoch mit, wenn sie ihre linsen besonders lang, 
d.h. von früh morgens bis spät in die nacht tragen 
möchten. er wählt dann ein entsprechend sauerstoff-
durchlässiges Material für ihren tragerhythmus aus. 
es gibt heute Kontaktlinsenmaterialien, die gerade für 
lange tägliche tragezeiten besonders geeignet sind. 

WicHTig:  Kontaktlinsen sollen nicht über Nacht 
getragen werden. Es sei denn, Sie verfügen über 
spezielle Kontaktlinsen, die dafür ausdrücklich zuge-
lassen sind.

Tipp 5: nachKontrollen

eine moderne, gut angepasste und verträgliche Kon-
taktlinse wird vom auge ohne wesentliche Beeinträch-
tigung des hornhautstoffwechsels toleriert.
Damit sie sicher sein können, dass ihre augen gesund 
bleiben, sind regelmäßige Kontrollen ihrer Kontaktlin-
sen und ihrer augen bei ihrem augenarzt notwendig. 
Beginnende Veränderungen, besonders bei flexiblen 
Kontaktlinsen, z.B. durch sauerstoffmangel der horn-
haut, machen sich leider oft zu spät bemerkbar. 
unverträglichkeiten können auch durch ungeeignete 
tragezeiten oder unsachgemäße hygiene entstehen.

WicHTig:        Als Faustregel für Kontrollen, die 
auch von den Krankenkassen empfohlen wird gilt: 
Bei weichen Kontaktlinsen alle 6 Monate, bei form-
stabilen 1x pro Jahr. Bei Problemen sollten Sie sofort 
zum Augenarzt Ihres Vertrauens gehen.



Tipp 6: leBensDauer linsen

Kontaktlinsen müssen erneuert werden, wenn sich die 
sehkraft verändert hat oder wenn das Material ver-
braucht ist, bzw. der empfohlene austauschzeitpunkt 
erreicht ist.
Moderne formstabile Kontaktlinsen können 1-2 Jahre 
getragen werden. Je sorgfältiger sie damit umgehen, 
desto länger halten sie und umso mehr Freude haben 
sie daran.
Weichlinsen sind wegen ihres höheren Wassergehalts 
empfindlicher. Wenn ihnen ihr augenarzt weiche 
(flexible) Kontaktlinsen empfohlen hat, sollten sie sich 
deshalb auch an den empfohlenen austauschrhythmus 
(14-tägig, monatlich oder halbjährlich) halten.
 
grUndsäTzlicH gilT:   
Wenn Kontaktlinsen regelmäßig ersetzt werden, ist 
dies gesünder für Ihre Augen.

Je länger sie ihre Kontaktlinsen tragen, desto mehr 
Fremdstoffe aus der umwelt, wie z.B. staub, Kosmetika 
oder auch Bestandteile von augentropfen lagern sich 
auf und in den Kontaktlinsen ab. aber auch substanzen 
aus dem tränenfilm sammeln sich auf der oberfläche 
der Kontaktlinsen an, was den tragekomfort erheblich 
beeinträchtigen kann.  

um diese Probleme zu vermeiden oder wenigstens zu 
reduzieren, werden  flexible Kontaktlinsen heute über-
wiegend je nach system täglich oder in mehrwöchentli-
chen abständen erneuert (sogen. austauschsysteme). 

Mit Kontaktlinsen zum Augenarzt



Tipp 7: MeDiKaMente /   
  schWanGerschaFt

Verschiedene Medikamente und hormonelle 
Umstellung können Qualität und/oder Menge der 
Tränenflüssigkeit verändern. dies kann zu einer 
störung der Kontaktlinsenverträglichkeit führen. 

es ist deshalb wichtig, dass sie ihren augenarzt über 
die einnahme von arzneimitteln informieren. Viele 
augentropfen sind wegen der darin enthaltenen 
Konservierungsmittel nicht zum Gebrauch während 
des linsentragens geeignet. Deshalb sollten sie ohne 
rücksprache mit ihrem augenarzt keine augentrop-
fen in Verbindung mit Kontaktlinsen verwenden. nur 
der augenarzt kann ihnen dazu kompetent auskunft 
geben.
Während der schwangerschaft können Kontaktlinsen 
grundsätzlich weiter getragen werden. Dabei ist auf 
gewissenhafte einhaltung der hygienevorschriften 
zu achten. Wegen der Veränderung des tränenfilms 
kommt es häufiger zu ablagerungen. eine gründliche 
oberflächenreinigung ist hier sinnvoll, evtl. muss mit 
tränenersatzmitteln nachgetropft werden. auch in 
diesem Falle ist der augenarzt ihr ansprechpartner. 

Tipp 8: arBeitsPlatz

Kontaktlinsen können in nahezu jedem arbeits-
umfeld getragen werden. 

ausnahmen sind besonders staubige und durch schweb-
stoffe verunreinigte arbeitsplätze. auch in klimatisier-
ten räumen kann es zu Beeinträchtigung der Verträg-
lichkeit kommen. Moderne Kontaktlinsenmaterialien 



können heute auch unter solch schwierigen Bedin-
gungen lang anhaltenden tragekomfort bieten. auch 
nachbenetzungslösungen helfen, den tragekomfort zu 
verbessern. ihr augenarzt empfiehlt ihnen auf anfrage 
die speziell für sie geeigneten Kontaktlinsen und, wenn 
nötig, auch die entsprechenden Benetzungstropfen.
Beim arbeiten am Bildschirm ist wie auch z. B. beim 
Fernsehen die natürliche lidschlagfrequenz reduziert. 
Dadurch trocknet die Kontaktlinse oberflächlich ab und 
es entsteht v.a. bei weichen linsen ein Fremdkörperge-
fühl. Mit bewusst ausgeführten, häufigen lidschlägen 
können sie für bessere Benetzung der Kontaktlinse 
sorgen. zusätzlich können auch hier nachbenetzungs-
tropfen helfen.

Tipp 9: KosMetiKa

Kosmetika wie Wimperntusche, lidschatten oder 
eyeliner sollten nicht ins auge oder auf die Kontakt-
linsen kommen. die partikel lassen sich nur mühsam 
wieder von der linsenoberfläche entfernen, sie 
können sogar schäden am Material verursachen.

WicHTig isT desHalB:           Setzen Sie zuerst Ihre 
Linsen ein und schminken Sie sich danach!   
achten sie darauf, dass der lidstrich nicht direkt an der lidkante, 
sondern auf der Wimpernreihe aufgetragen wird, da er sich sonst 
durch den lidschlag auf der Kontaktlinsenoberfläche verteilt.  

Die Linsen bitte vor dem Abschminken herausnehmen! 
Dadurch vermeiden sie, dass Bestandteile der schminke auf die 
linsen kommen, aber auch das Verwischen der Kosmetika auf der 
haut.

Verwenden sie als Kontaktlinsenträgerin nur cremige lidschatten. Bei 
puderförmigen Kosmetika besteht immer die Gefahr, dass Partikel auf der 
Kontaktlinse festhaften oder unter die linse geraten.
einige hersteller von Kosmetika bieten spezielle Produkte für Kontaktlin-
senträgerinnen an. Fragen sie in ihrer augenarztpraxis. Man wird ihnen 
auch bei solchen nichtmedizinischen Fragen weiterhelfen können.



Tipp 10: urlauB

Um ihre Urlaubsfreuden nicht zu trüben, sollten 
sie die folgenden punkte beachten:

•   nehmen sie nach Möglichkeit immer ein ersatzpaar  
 ihrer linsen mit. 

•   in jedem Fall sollten sie eine ersatzbrille mitführen,  
 da immer situationen möglich sind, in denen sie ihre 
    Kontaktlinsen nicht tragen können.

•   austauschlinsen erleichtern das Mitnehmen von  
 ersatzlinsen, da sie immer mehrere Paare zur  
 Verfügung  haben und bei Verlust oder Beschädi- 
 gung einer Kontaktlinse der finanzielle schaden  
 begrenzt bleibt. 

•   Mit so genannten ein-tageskontaktlinsen entfällt das  
 tägliche reinigen und Desinfizieren ihrer linsen, da  
 die linsen nach Gebrauch weggeworfen werden.

•   nehmen sie ausreichend hygiene- und Pflegemittel  
 mit auf ihre reise. nicht alle Produkte sind in jedem  
 land der erde erhältlich und nicht alle chemischen  
 lösungen vertragen sich gegenseitig.

•   Die Wasserqualität kann in urlaubsländern, beson- 
 ders am strand, ein Problem für ihre Kontaktlinsen  
 sein. linsen sollten möglichst nicht in Kontakt mit  
 Wasser kommen. eine zusätzliche schwimmbrille  
 schafft abhilfe. 

•   Bei Wassersport und beim Baden sollten immer aus  
 hygienegründen eintages- bzw. Wegwerflinsen  
 getragen werden.

•   Kontaktlinsenträger sind blendungsempfindlicher, da  
 die linse zusätzliche optisch brechende Flächen  
 auf das auge bringt. Vergessen sie also auch nicht,  
 eine gute sonnenbrille mitzunehmen, auch wenn sie  
 über Weichlinsen mit uV-schutz verfügen . 



Tipp 11: sPort

gerade beim sport ist die Kontaktlinse oft eine 
ideale sehhilfe, die nachweislich zu leistungsstei-
gerung führen kann. 

Keine Brille stört auf der nase. Das Gesichtsfeld ist 
uneingeschränkt groß und das Verletzungsrisiko redu-
ziert. Mit Kontaktlinsen können sportler ihr hobby bei 
allen erdenklichen sportarten ausüben. Bei manchen 
sportarten (Mannschaftsballspiele, Kampfsport) ist die 
Kontaktlinse die sinnvollste Korrektur. 
Da weiche Kontaktlinsen fester auf dem auge sitzen 
und auch bei nur gelegentlichem tragen gut vertragen 
werden, wird dieser linsentyp beim sport bevorzugt. 
Bei ausdauersportarten sind dagegen formstabile 
Kontaktlinsen wegen ihrer höheren sauerstoffdurch-
lässigkeit und besseren Beweglichkeit von Vorteil. 
Moderne siliconhydrogele setzen aber auch bei den 
Weichlinsen jetzt neue Maßstäbe. 

Die Gefahr, Kontaktlinsen zu verlieren, ist beim 
schwimmen am größten. Deshalb gilt die Devise: 
Unter Wasser augen zu! – oder besser:  
schwimmbrille benutzen! in der regel sind dann 
keine Probleme zu erwarten. Fragen sie ihren augen-
arzt, ob ihre sportart „kontaktlinsentauglich“ ist.



Tipp 12: Kosten

Für Kontaktlinsen gilt wie auch sonst überall: Je 
nachdem, ob sie standardlinsen oder speziell für sie 
angefertigte sonderlinsen benötigen, können die 
Preise erheblich schwanken. auch die Qualität des 
verwendeten linsenmaterials spielt dabei eine rolle. 
sparen sie hier – wie bei ihrer sportausrüstung – nicht 
am falschen ende! Komplikationen sind sonst pro-
grammiert.
achten sie bei der anschaffung von Kontaktlinsen 
nicht nur auf den Preis. achten sie auch auf den ser-
vice bei der anpassung, das Know-how und auf einen 
kompetenten ansprechpartner bei trageproblemen. 
Gehen sie lieber auf nummer sicher und nicht zum 
billigen Jakob.

 
    Kontaktlinsenberatung vom  
    augenarzt –  ihren augen zuliebe

Kontaktlinsen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. 
Die kleinen sehhilfen lassen in vielen Bereichen des 
täglichen lebens störende sehfehler vergessen und 
bieten damit ein Plus an lebensqualität.
Voraussetzung für problemloses tragen ist jedoch eine 
gründliche medizinische Beurteilung der augen und 
die lückenlose Betreuung des Kontaktlinsenträgers 
durch den augenarzt.
im Mittelpunkt muss das auge stehen. nur der 
augenarzt kann letztendlich entscheiden, ob ihre 
augen zum tragen von Kontaktlinsen geeignet sind. 
er trifft die richtige auswahl des linsenmaterials und 
der linsengeometrie und er betreut sie auch bei allen 
schwierigkeiten. so erhalten sie sich am besten die 
mit den Kontaktlinsen angestrebte unabhängigkeit in 
allen lebenslagen.



Mit diesen Kontaktlinsen erleben sie:

n brillante sicht in hD-Qualität – auch 
 bei schlechteren lichtverhältnissen 

n hohe sauerstoffdurchlässigkeit 
 für die Gesundheit ihrer augen 

n außergewöhnlichen Komfort durch 
 comfortMoist™ technology und 
  noch dünneres Kontaktlinsen-Design

herausgeber: ressort Kontaktlinsen

im Berufsverband der augenärzte Deutschland e.V., (BVa)

Postfach 110144 - 40501 Düsseldorf
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Mit freundlicher empfehlung von ihrem augenarzt:

neU  
jetzt auch bei  
astigmatism

ihr augenarzt berät 
sie gerne zur  
pureVision® 2Hd.


