
KontaKtlinsen 
nach Mass

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

ob formstabile oder weiche Kontaktlinsen: eine gute 
Verträglichkeit ist nur dann auf lange sicht hinaus gewährleistet, 
wenn die Kontaktlinsen professionell angepasst und 
regelmässig überprüft werden. Für einen langfristigen trage-
erfolg ist auch eine optimal auf das Kontaktlinsensystem 
abgestimmte Pflege von grosser bedeutung. 

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



inDiViDuelle KontaKtlinsen – 
Das Könnte ihnen so Passen!

Die iDealen sehhilFen Für JeDe 
FehlsichtigKeit

Das Wichtigste über Weiche 
KontaKtlinsen

individuelle Kontaktlinsen sind mit einer Masskleidung zu 
vergleichen. sie werden exakt den besonderheiten ihrer augen 
und ihren ganz persönlichen ansprüchen angepasst. um dies 
sicherzustellen, untersucht der Kontaktlinsen-spezialist ihre 
augen mit hochpräzisen Messinstrumenten bis ins kleinste 
Detail. auch die sehschärfe und die benötigte Korrektion 
werden genau ermittelt. 

Weiche Kontaktlinsen sind aus einem speziellen, weichen 
Kunststoff und passen sich der Form der hornhaut an. 
selbstverständlich sind auch sie sauerstoffdurchlässig. 
individuelle weiche Kontaktlinsen sind keine standardisierten 
austauschkontaktlinsen und haben in der regel einen 
austauschrhythmus von mehr als einem Monat.
besondere Vorzüge:

 Weiche Kontaktlinsen zeichnen sich durch eine hohe •	
spontanverträglichkeit aus

 Weiche Kontaktlinsen eignen sich besonders für sporadisches •	
tragen

 Weiche Kontaktlinsen sind beim sport geeignet, besonders •	
bei allen Kontakt- oder schwimmsportarten

Formstabile und weiche Kontaktlinsen bewähren sich seit vielen 
Jahren in der täglichen Praxis. Mit beiden systemen lässt sich 
nahezu jede art von Fehlsichtigkeit korrigieren. in vielen Fällen 
sind Kontaktlinsen der brille sogar überlegen.

Das Wichtigste über ForMstabile 
KontaKtlinsen 
Formstabile oder sogenannt «halbharte» Kontaktlinsen sind aus 
sauerstoffdurchlässigen Kunststoffen gefertigt und sind nicht 
grösser als ein Fünfrappenstück. im normalfall garantieren sie 
bei sorgfältiger Pflege eine nutzung auf lange Zeit.
Vorzüge und besonderheiten:

Formstabile Kontaktlinsen haben eine hohe •	
langzeitverträglichkeit

Formstabile Kontaktlinsen sind gut verträglich •	 – auch bei 
schlechten tränenbedingungen

Formstabile Kontaktlinsen sind einfach in der handhabung •	
und der Pflege

Formstabile Kontaktlinsen sind für augen mit medizinischer •	
indikation die einzige sinnvolle lösung

Formstabile Kontaktlinsen benötigen bei erstverwendung eine •	
angewöhnungszeit von ein bis zwei Wochen


