
Augen auf beim Kontaktlinsenkauf!
Eine Kontaktlinse stellt heut-
zutage eine echte Alternative 
zur Brille dar und wird zum 
Teil jeden Tag von morgens bis 
abends über viele Jahre hinweg 
getragen. Gerade unter solchen 
Bedingungen sollte die Versor-
gung des Auges mit ausreichend 
Sauersto�  gewährleistet sein. 
Eine gute Beratung im Vorfeld 
ist daher sehr wichtig.

Wir unterhielten uns mit Dipl. Augen-
optiker und Kontaktlinsenexperte Axel 
Weißmann über den Stand der For-
schung und welche Kontaktlinsen für 
wen zu empfehlen sind. 

Für wen sind 
Kontaktlinsen geeignet?
Grundsätzlich sind Kontaktlinsen 
für jeden geeignet und somit eine 
gute Alternative zur Brille. Wobei die 
individuelle Verträglichkeit unter-
schiedlich sein kann. Moderne und 
vor allem speziell angefertigte Kon-
taktlinsen erlauben jedoch die präzise 
Korrektur von nahezu allen Formen 
der Fehlsichtigkeit. Kontaktlinsen gibt 
es also für Kurz- und Weitsichtigkeit. 
Mittlerweile ist die Technik so fort-
geschritten, dass auch Kontaktlinsen 
für Alterssichtigkeit zur Verfügung 
stehen, die wie ein Gleitsichtglas auf 
dem Auge funktionieren. Sie werden 
als multifokale Kontaktlinsen be-
zeichnet. 

Was sollte man beim Kauf 
von Kontaktlinsen beachten?
Kontaktlinse ist nicht gleich Kontakt-
linse. Es gibt heutzutage eine Vielzahl 
unterschiedlicher Produkte, die je-
weils individuell auf die Bedürfnisse 
des Trägers abgestimmt sind. Ein 
wichtiger Faktor bei allen Kontakt-
linsen ist aber die Sauerstoffdurch-
lässigkeit. Schließlich handelt es sich 
bei Kontaktlinsen um einen Fremd-
körper im Auge. Das Material muss 
deshalb höchste Bio-Verträglichkeit 
gewährleisten. Wenn Kontaktlinsen 

eine zu geringe Sauerstoffdurchläs-
sigkeit aufweisen, können Schäden 
am Auge entstehen. Die offensicht-
lichsten Anzeichen sind Bindehaut-
rötungen. Zuerst versucht das Auge 
vermehrt Sauerstoff und Nährstoffe 
über die Bindehautgefäße an die 
Hornhaut zu transportieren. Falls dies 
nicht ausreichen sollte, wachsen im 
weiteren Verlauf die Randgefäße der 
Bindehaut in Richtung Zentrum der 
Hornhaut. Man spricht dann von so-
genannten Vaskularisationen, welche 
nicht toleriert werden sollten.

Worauf sollte man vor dem ersten 
Tragen der Kontaktlinsen achten?
Vor dem ersten Tragen von Kontakt-
linsen sollte unbedingt ein Termin 
beim Optiker oder Augenarzt wahr-
genommen werden. Dabei werden 
die Augen auf ihre Beschaffenheit hin 
untersucht sowie die Topografie der 
Hornhaut analysiert. Des Weiteren 
wird ermittelt, welcher Kontaktlin-

sentyp geeignet ist, da es beispiels-
weise weiche oder auch formstabile 
Linsen gibt.

Im Internet kursieren immer 
häu� ger sehr günstige Angebote 
zu Kontaktlinsen. Wo liegen die 
Qualitätsunterschiede?
Einige Online-Anbieter stellen es 
durch ihr Werbekonzept so dar, dass 
Kontaktlinsen vom Optiker immer 
teuer sind. Doch dies stimmt so nicht. 
Denn man muss hierbei auch die 
Qualitätsunterschiede näher betrach-
ten. Die angesprochene hohe Sauer-
stoffdurchlässigkeit bleibt bei solchen 
Discount-Kontaktlinsen häufig auf 
der Strecke. Eine umfassende Be-
treuung und individuelle Anpassung, 
welche alle Kontaktlinsen erfordern 
ist hier nicht gewährleistet. Zudem 
kann keine Langzeitverträglichkeit 
garantiert werden.

Welchen Service zu Kontaktlin-

sen bieten Sie bei Ihnen an?
Wir halten für unsere Kunden alle 
relevanten Informationen bereit, 
wenn eine Kontaktlinse als Alter-
native oder Ergänzung zur Brille 
gesucht wird. Mit einer 3D-Vermes-
sung der Augenoberfläche werden 
im Vorfeld wichtige Daten ermittelt, 
die im Anschluss die optimale An-
passung der jeweiligen Kontaktlinse 
ermöglichen. Eine Tränenfilmana-
lyse gibt Aufschluss über die Quali-
tät des Tränenfilms und hilft uns die 
richtige Kontaktlinse zu ermitteln. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es 
sich um eine Tages-, Monats- oder 
Dauertrage-Kontaktlinse handelt. 
Zudem führen wir modernste Gleit-
sichtkontaktlinsen als alternative zur 
Gleitsichtbrille. Was alle bei uns er-
hältlichen Kontaktlinsen vereint, ist 
die gute Bio-Verträglichkeit durch 
eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit.

Um sicher zu gehen, dass Sie die rich-
tige Linse gewählt haben, bieten wir 
ein Probetragen aller Kontaktlinsen 
an. Bis zu zwei Wochen kann im All-
tag getestet werden, ob die optimale 
Linse gewählt wurde. 
Besonders komfortabel ist dabei 
unser Kontaktlinsen Abo, welches je 
nach Linsentyp bereits ab 19€ monat-
lich erhältlich ist und umfangreiche 
Service-Leistungen enthält. 

Für alle Fragen rund um Kontakt-
linsen stehen wir jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

www.optik-weissmann.de/kontakt-
linsen.html
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