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So oder so ähnlich re-
gieren viele Men-
schen darauf, wenn 
sich bei ihnen eine 

Fehlsichtigkeit einstellt. Für 
sie ist die Brille nach wie vor 
eine Prothese, ein ungelieb-
tes medizinisches Hilfsmit-
tel. Es gibt aber auch durchaus 
viele Menschen, die sie toll fin-
den. Im Lauf der Jahre hat sie 
sich vom notwendigen Übel 
des belächelten 50er/60er- 
Jahre-Brillenschlangen-Images 
zum angesehenen Modeacces-

soire entwickelt. Einige Men-
schen kaufen sich sogar Brillen 
mit Fensterglas, um ein Signal 
zu geben und mit einem auffäl-
ligen Modell ein persönliches 
Statement zu setzen. 
Für Andersgläubige, für „Bei-
desträger“ und für „Bitte keine 
sichtbare Prothese“-Träger gibt 
es aber auch noch die Kontakt-
linse. Wofür soll man sich nun 
entscheiden? Wir widmen uns 
hier der Linse, diesem kleinen 
Helferlein, der mittlerweile 
schon richtig viel kann.

Der erste Weg Fehlsichtigkeit 
ist nicht gleich Fehlsichtigkeit. 
Eine einfache Sehschwäche kann 
ohne Weiteres leicht korrigiert 
werden. Eine Übersicht über die 
häufigsten und medizinisch 
nicht schwerwiegenden Seh-
schwächen bietet SL01/Fehlsich-
tigkeiten. War die Kontaktlinse 
vor einigen Jahrzehnten noch 
ein eher unangenehmer und 
starrer Fremdkörper im Auge, 
hat sie sich zu einem High-
tech-Produkt entwickelt. Um 
sich sowohl über die individuelle 

Sehschwäche als auch über die 
verschiedenen Arten und Mög-
lichkeiten der Kontaktlinsen zu 
informieren, sollte der erste Weg 
zum Augenarzt führen. Sinn 
macht dies auch, damit schwer-
wiegende Augenerkrankungen 
ausgeschlossen werden. Dies 
kann ein Optiker nämlich nicht 
leisten. Für den anschließenden 
Sehtest empfiehlt sich der Opti-
ker. Der Augenarzt hat für minu-
tiös durchgeführte Sehtests nicht 
die Zeit, dafür sind seine Warte-
zimmer zu voll, was SL02/„Op-
tiker vs. Augenarzt“ darstellt. 
Sollten Sie einmal einen Kunden 
haben, der Ihnen erzählt, dass er 
gerne von Brille auf Kontaktlinse 
umsteigen möchte, empfehlen 
Sie ihm, auf jeden Fall zum Au-
genarzt zu gehen, um die ge-
sundheitliche Seite der Augen-
eignung abzuklären.

Hart oder weich, das Auge 
entscheidet – und der 
Zweck Nicht jede Linse ist für 
jeden Träger geeignet. Die Zu-
sammensetzung der Linse kann 
sich auf das Auge auswirken 
und  Unverträglichkeits- oder gar 
 all ergische Reaktionen hervorru-
fen. Harte Kontaktlinsen sind 
für einen längeren Einsatz ge-
dacht und werden häufig über 
viele Monate getragen. Sie reizen 
allerdings die Augen auch stär-
ker. Weiche Linsen hingegen 
sind für kürzere Tragezeiten ge-
dacht. Sie tragen sich aber insge-
samt angenehmer als harte Lin-
sen. Wie Sie unter SL03/Menü/
„Kontaktlinsen im Test“ erfah-

Ich sehe was, …
… was du nicht siehst! Nun ja, eigentlich sehe ich es ja nicht, also … eher 
schlecht. Das kann doch gar nicht sein, vor Kurzem war doch noch alles ganz 
scharf. Brille? Nein, auf keinen Fall!
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ren, werden die weichen Linsen 
aus einem wasserbasierten Mate-
rial gefertigt, Monats- und darü-
ber hinausgehende Linsen haben 
eine härtere Materialstruktur als 
Tageslinsen. 
Harte Linsen können an eine un-
gleichmäßige Hornhaut ange-
passt werden, eignen sich aber 
zum Beispiel nicht, wenn der Trä-
ger sich viel in einer staubigen 
Umgebung aufhält. Die Pflege 
harter Linsen ist im Vergleich zu 
den weichen mit deutlich weniger 
Aufwand verbunden. Weiche 
Linsen benötigen sorgfältige 
Pflege, wofür ein  entsprechendes 
Equipment nötig ist. Tageslinsen 
können unter dem Aspekt Hygi-
ene punkten, denn sie werden am 
Abend einfach aus dem Auge ent-
fernt und weggeworfen. Generell 
sind weiche Kontaktlinsen weni-
ger geeignet, wenn es um indivi-
duelle Anpassungen bei Horn-
hautunregelmäßigkeiten geht, 
und die Sauerstoffversorgung 
des Auges ist auch schlechter. 
Fahrradfahrer sollten übrigens 
auf eine ausreichende Versor-
gung mit künstlicher Tränen-
flüssigkeit achten, egal, ob sie 
harte oder weiche Linsen tragen. 
Und auch die winterliche Hei-
zungsluft verlangt nach intensi-
ver Augen- und damit Linsenbe-
feuchtung.

Tag? Woche? Monat? Jahr? 
Kunden haben die Möglichkeit, 
aus diesen unterschiedlichen 
„Modellen“ zu wählen. Je nach-
dem, welche Tragegewohnheiten 
sie haben und für welchen 
Zweck oder in welchem Umfeld 
die Linsen getragen werden sol-
len, wird entschieden, welche 
Version für sie am besten geeig-
net ist. SL04/Kategorie „Kon-
taktlinsen“/Kontaktlinsenarten: 
Die Qual der Wahl/Tageslinsen 
oder Monatslinsen stellt die un-
terschiedlichen Arten der Kon-
taktlinsen gegenüber und be-
spricht die jeweiligen Vor- und 
Nachteile.

Darf’s auch mal ein biss-
chen bunter zugeh’n? 
Haben Sie heute mal Lust, Ihre 
blauen Augen in ein tiefgründi-
ges Dunkelbraun oder gar 
Schwarz zu verwandeln? Oder 
hatten Sie Ende Oktober ein 
„fürchterliches“ Halloween-Mo-
tiv im Auge? Mit den modernen 
Kontaktlinsen kein Problem. Al-
lerdings sollte man nicht einfach 
losgehen und irgendwo farbige 
Linsen erwerben, und auch der 
Kauf im Internet kann proble-
matisch sein, wenn nicht be-
kannt ist, woher die Linsen 
stammen und wie sie zusam-
mengesetzt sind. Auch hier ist 
ein vorheriger Check beim Arzt 
von Vorteil. Die mittlerweile in 
allen Farben des Regenbogens 
erhältlichen weichen Linsen las-
sen, wie erwähnt, weniger Sauer-
stoff durch, was zum raschen 
Austrocknen der Augen führen 
kann. SL05/Suche „Farbige Kon-
taktlinsen“/„Farbige Kontaktlin-
sen richtig tragen“ zitiert den 
Dozenten an der Höheren Fach-

schule für Augenoptik in Köln, 
Stefan Bandlitz: „Mehrere Stu-
dien haben gezeigt, dass farbige 
Kontaktlinsen akute Infektionen 
und Augenentzündungen auslö-
sen können, wenn sie vorher 
nicht durch einen Spezialisten 
angepasst und ihr Träger nicht 
ordentlich eingewiesen wurde. 
Diese schwerwiegenden Kompli-
kationen können das Sehvermö-
gen auf Dauer beeinträchtigen.“ 
Hier erfahren Sie auch, dass das 
Risiko einer Hornhautentzün-
dung laut einer australischen 
Studie um das 4,76-Fache erhöht 
sein soll, wenn die Linsenaus-
wahl nicht von einem Spezialis-
ten vorgenommen wurde. Dies 
ist sicherlich ein wichtiger Hin-
weis für Ihre Kunden, wenn Sie 
einmal farbige Linsen erkennen, 
oder im Gespräch das Thema auf 
farbige Linsen kommt. Wichtig: 
Auto oder Rad fahren sollte man 
mit farbigen Linsen nicht.

Selbstbedienung oder Be-
ratung? Der Berufsverband 

der Augenärzte warnt eindring-
lich davor, Billiglinsen zu ver-
wenden, was SL06/Presse/Pres-
searchiv BVA/BVA 2003/
„Vorsicht bei …“ beschreibt. 
Das Risiko, sich aufgrund bei 
der Herstellung verwendeter 
minderwertiger Materialien ein 
gesundheitliches Problem 
 einzufangen, ist groß und kann 
sogar zu unwiderruflichen 
Schäden führen.
Gutes Sehen ist etwas Großarti-
ges und Lebenswichtiges. Die 
Kontaktlinse ermöglicht eine 
unsichtbare Korrektur vorhan-
dener Schwächen. Aber so, wie 
Sie Ihren Kunden nur höchst-
wertige Produktqualität in der 
Apotheke anbieten, sollten auch 
Kontaktlinsenträger auf Quali-
tät achten. Im Interesse des Au-
genlichts.  n

Wolfram Glatzel, 
 freier Journalist

Ursula Tschorn, 
 Apothekerin

Übersicht Links
SL01  https://www.kontaktlinseninfo.de/fehlsichtigkeiten-sehschwaechen/

SL02 https://www.deutscheoptiker.de/optiker-sehtest/

SL03 https://www.deutscheoptiker.de/ratgeber/kontaktlinsen-test/

SL04  https://www.blickcheck.de/sehhilfen/kontaktlinsen/kontaktlinsenarten/
nach-tragedauer/jahreslinsen/

SL05  https://www.womenshealth.de/fashion/accessoires/farbige-kontaktlin-
sen-richtig-tragen/

SL06  http://cms.augeninfo.de/index.php?id=360

Weitere interessante Links
 + https://www.envivas.de/magazin/auge/brille-oder-kontaktlinsen/
 + https://www.augenaerzte-am-rathaus.de/linsenimplantation/torische-linsen/
 + https://www.kontaktlinsen-preisvergleich.de/Monatslinsen
 + https://www.kontaktlinseninfo.de/kontaktlinsenarten/farbige-kontaktlinsen/
 + http://cms.augeninfo.de/index.php?id=360
 + https://vergleich.focus.de/artikel/die-besten-kontaktlinsen-im-test-und-ver-
gleich_192095

 + https://www.test.de/Kontaktlinsen-Tageslinsen-Das-kann-ins-Auge-ge-
hen-1200053-2200053/
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