
NachtliNseN

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



NachtliNseN KOrriGiereN FehlsichtiGKeit 
iM schlaF

NachtliNseN OPeriereN Mit GuteN 
arGuMeNteN

KurzsichtiGKeit Bei KiNDerN – alles 
uNter KONtrOlle?

Nachtlinsen werden nicht am Morgen, sondern am abend 
vor dem schlafengehen eingesetzt. sie sorgen sozusagen 
über Nacht dafür, dass sie tagsüber optimal sehen. Ohne 
Kontaktlinsen. und ohne Brille. Beim sport und bei allen anderen 
tätigkeiten, wo eine Brille stört und Kontaktlinsen im tagestrage-
rhythmus nicht optimal vertragen werden, kann die Nachtlinse 
eine optimale alternative sein. in der Fachsprache nennt man 
dieses Verfahren Orthokeratologie.

Das tragen von Nachtlinsen lässt den sehfehler bereits nach 
wenigen tagen verschwinden. aber: Diese Kontaktlinsen müssen 
jede Nacht getragen werden. lässt man die Nachtlinsen 
weg, kehrt die sehschwäche genauso schnell zurück, wie sie 
korrigiert wurde. Die anpassung ist anspruchsvoll, und sie sollten 
sich von einem erfahrenen Kontaktlinsen-spezialisten beraten 
lassen.

sollten sie nachts mal erwachen und aufstehen, erübrigt sich 
der Griff zur Brille – dank der Nachtlinsen auf den augen. ein 
nützlicher, kleiner Nebeneffekt.

in letzter zeit setzt man Nachtlinsen vermehrt zur Myopie-
Kontrolle bei Jugendlichen ein. Man will damit die entwicklung 
der Myopie positiv beeinflussen. ein trend, der vermehrt von 
wissenschaftlichen studien unterstützt wird.

Beim tragen der formstabilen 
Nachtlinsen (Ortho-K-linsen) 
wird die Form der hornhaut 
leicht verändert. Dadurch kann 
eine schwache bis mittlere 
Kurzsichtigkeit (bis ca. -5.00 dpt) 
im schlaf behoben werden. Die 
Orthokeratologie wird seit mehr 
als 20 Jahren praktiziert und 
wurde in den letzten Jahren 
ständig optimiert. heute ist 
sie eine echte alternative zu 
chirurgischen eingriffen.


