Macht es Sinn seine Contactlinsen beim
Contactlinsen-Spezialisten zu beziehen?!?!
Früher konnte man bei Tchibo nur Kaffee kaufen. Heute ist es anders. Man kann
Versicherungen, Kleidung, Spielzeug und sogar Contactlinsen über das Internet
bei Tchibo kaufen. Und das alles zu einem günstigen Preis?!?!
Eine tolle Erfindung dieses Internet. Nur ist der Preis wirklich so günstig? Geht
man beim Kauf von Contactlinsen via Internet nicht ein Risiko in Bezug auf seine
Augengesundheit ein?
In punkto Contactlinsen sollte man hier doch einige Vorsicht walten lassen. Eine
Anpassung, die von einem Contactlinsenspezialisten durchgeführt wird, beginnt
in der Regel mit der Eingangsinspektion und der Abklärung des Zustandes der
Augen. Hierbei wird zuerst einmal geprüft ob bestimmte Faktoren gegen das
Tragen von Contactlinsen sprechen. Hier zeigt sich ein Stück Sicherheit für die
Kundin/den Kunden.
Nach dieser ersten Untersuchung werden individuell die Tragebedürfnisse der
Kundin/des Kunden und somit die optimale Systemlösung ermittelt. Das
bedeutet ein perfektes Zusammenspiel von Contactlinse, Pflegemittel und Auge.
Durch die eigentliche Anpassung wird die angestrebte Systemlösung
verwirklicht. Von besonderer Bedeutung sind die sorgfältigen Nachkontrollen
durch den Contactlinsenspezialisten. Dabei werden Auge und Contactlinse in
regelmäßigen Abständen (i.d.R. alle 3 bis 6 Monate) überprüft. Wichtige Punkte
sind dabei Sitz und Verträglichkeit der Contactlinse und die Qualität des Sehens.
Besonderes Augenmerk wird auch auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit der
Pflegemittel
gerichtet. Lange bevor der Contactlinsenträger Veränderungen merkt, sind diese
für den Contactlinsenspezialisten sichtbar. Gerade diese so wichtigen
Nachkontrollen bei einem Contactlinsenspezialisten fallen durch den Bezug der
Contactlinsen über das Internet weg. Beeinträchtigungen des Auges, die bei
einer Nachkontrolle zutage treten, werden unter Umständen erst
entdeckt, wenn ein Schaden eingetreten ist.
Deshalb der Rat der Vereinigung Deutscher Contactlinsenspezialisten und
Optometristen e.V. (VDCO):
„Am Besten gleich zum Augenoptiker/Optometristen und einen Termin für
eine Contactlinsenanpassung holen.‘‘
Die Wartezeiten sind in der Regel kurz. Normalerweise ist ein Termin innerhalb
von 3 bis 4 Tagen möglich. Die fachlich hochkarätige Ausbildung bietet
Sicherheit und Komfort für die Augen. Der Nachkauf der Contactlinsen sollte
nicht anonym im Internet, sondern über die Contactlinsenspezialistin/den
Contactlinsenspezialisten erfolgen.
Ihre Contactlinsenspezialisten stehen Ihnen bei Fragen und Problemen schnell
und jederzeit zur Verfügung.

