
KontaKtlinsen 
beim sport

Für jede sportart die richtige 
KontaKtlinse
Vor allem bei schnellen sportarten und beim sport im 
hochgebirge kommt es zu einem hohen stoffwechselumsatz 
im Körper und am auge. es kann nicht so viel sauerstoff 
aufgenommen werden, wie der Körper tatsächlich benötigt. 
der stoffwechsel wird auf eine energiegewinnung ohne 
sauerstoff umgestellt (anaerober stoffwechsel). in der Folge 
kommt es zu einer starken milchsäurebildung im Körper und 
auch in der hornhaut. entsprechend sind bei diesen sportarten 
hochsauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen besonders wichtig.

Welche KontaKtlinse ist Für ihre 
sportart die richtige?
die basis für einen optimalen sportlichen erfolg mit 
Kontaktlinsen sind die sorgfältige analyse ihrer individuellen 
anforderungen und eine sorgfältige anpassung der 
Kontaktlinsen. Klären sie diese Frage darum in jedem Fall mit 
einem Kontaktlinsen-spezialisten. Zusammen werden sie eine 
erfolgreiche lösung finden.

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



KontaKtlinsen sind sportsKanonen

bei schnellen sportarten (hockey, sprintläufe) oder intensiver 
ausdauer (radrennen, marathon) sind Kontaktlinsen 
unentbehrlich, weil eine einwandfreie sehschärfe Voraussetzung 
für den sportlichen erfolg ist: auf das abschätzen von 
entfernungen oder auch die beurteilung unterschiedlicher 
Kontraste (z.b. bodenunebenheiten) kommt es an. besonders ein 
dynamisches sehvermögen (z.b. Flugbahn eines balles) ist beim 
sport notwendig. im gegensatz zur brille bietet die Kontaktlinse 
zudem ein uneingeschränktes blickfeld.

tipps und tricKs Für sportliche 
KontaKtlinsenträger

SonnenSchutz

SchwImmSport

geeignete sonnenbrillen schützen unsere augen vor der 
erhöhten uV-einwirkung. Vor allem im gebirge (schneebedeckte 
landschaften) und am meer (sandstrand und Wasserflächen) 
sind sie ein muss – auch für Kontaktlinsenträger. Kontaktlinsen – 
mit oder ohne uV-schutz – decken nur einen teil des auges ab, 
was für einen optimalen sonnenschutz ungenügend ist.

schwimmen mit Kontaktlinsen ist kein problem. im gegenteil. 
schützen sie ihre augen und ihre Kontaktlinsen aber stets mit 
einer schwimmbrille. trotzdem: aufgrund der Keimbelastung 
in hallenbädern und freien gewässern müssen Kontaktlinsen 
nach dem schwimmen immer gereinigt und desinfiziert 
werden. eintageskontaktlinsen können beim Wassersport eine 
alternative sein. 

Sauna und dampFbad

wInd und trocKene LuFt

KontaKtLInSenpFLege

natürlich können sie auch in der sauna Kontaktlinsen tragen. 
gönnen sie ihren augen nach dem saunagang wenn nötig 
etwas erfrischung mit benetzenden augentropfen. beachten 
sie: im dampfbad können die ätherischen dämpfe die 
Kontaktlinsenoberfläche verschmutzen. dies kann nur durch 
eine sorgfältige reinigung behoben werden.

Kälte, Wind und trockene luft führen besonders bei 
Kontaktlinsenträgern zu einem trockenheits- und 
Fremdkörpergefühl. abhilfe schafft hier eine regelmässige 
anwendung von benetzungsmitteln.

da es beim sport zu mehr energieumsatz im Körper und am 
auge kommt und somit durch den veränderten ph-Wert 
mehr ablagerungen auf den Kontaktlinsen entstehen, ist ein 
höherer pflegeaufwand notwendig. neben der täglichen 
reinigung ist eine wöchentliche proteinreinigung sehr 
empfehlenswert. besonders wichtig ist dies für Kraftsportler, die 
leistungssteigernde produkte einnehmen.
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