Totgesagte leben länger - Formstabile Contactlinsen haben
weiter große Vorteile!
Der Markt bietet heute eine fast unüberschaubare Palette von weichen AustauschContactlinsen an. Tages, Wochen- und Monatslinsen sind die gängigsten Varianten.
Eines haben aber diese One-Size-Linsen alle gemeinsam: Form und Größe
unterscheiden sich nur marginal. Und dabei ist jedes Auge so individuell wie ein
Fingerabdruck. Es gibt große, kleine, eng gewölbte oder auch sehr flache Augen.
Genauso gibt es unterschiedlich große Füße. Gäbe es nur noch die Schuhgrößen
von 40 bis 43, kommt dies der Situation von One-Size-Linsen sehr nahe.
Die Folge dieser (Einheitskonfektion-)Konfektion: Seit über 15 Jahren stagniert der
Gesamtanteil der Contactlinsenträger in Deutschland bei 3-5% aller Menschen, in
anderen Ländern sind es mehr als doppelt so viele. Viele Menschen finden nicht die
richtigeContactlinse, oder besser den richtigen Contactlinsenspezialisten und
steigen wieder aus, gehen zurück zur Brille oder begeben sich in das Risiko einer
Lasikoperation.
Weniger Aussteiger verzeichnet allerdings der kleine Kreis der Contactlinsenspezialisten/- innen die sich auf die Anpassung individueller Contactlinsen
spezialisiert haben. Sogar ein Industriezweig hat sich auf diese Contactlinsen
spezialisiert. Kleinere Unternehmen, die selbst noch in der ContactlinsenAnpassung tätig sind, überraschen mit immer neuen, innovativen Produkten.
Sei es die modernen formstabilen Linsen, oder auch die Nachtlinsen, die die
Kurzsichtigkeit der Augen über Nacht verschwinden lassen.
Die Verträglichkeit von individuellen Contactlinsen, gepaart mit hochwertigen
Pflegeprodukten, ist in vielen Fällen deutlich höher gegenüber den Standardprodukten. Auch viele komplizierte Sehfehler lassen sich ausschließlich oder oft
besser mit formstabilen Linsen korrigieren. Immer wieder ist die formstabile
Contactlinse in punkto Langzeitverträglichkeit und brillantes Sehen der weichen
Standardlinse deutlich überlegen.
Die Verträglichkeit einer Contactlinse hängt also nicht nur von dem einzelnen
Produkt ab, sondern auch entscheidend von der Kunst der Anpassung durch die
Contactlinsenspezialistin/ durch den Contactlinsenspezialist.
Leider werden heute zu viele Linsen einfach über die Theke abgegeben oder
zumindest nur mangelhaft ausgewählt. Dies kann dem unaufgeklärten Interessenten
sowohl beim Augenoptiker wie auch bei Augenärzten passieren. Weder in der
handwerklichen Grundausbildung des Augenoptikers noch im Medizinstudium des
Augenarztes kommt die Anpassung von Contactlinsen vor.
Anders sieht dies bei der verantwortungsbewussten Contactlinsenspezialistin/
Contactlinsenspezialist aus. Einer der Schwerpunkte in ihrer Hochschulausbildung
stellt die Contactlinsen-Anpassung dar.
Profunde Kenntnisse über die physikalischen Eigenschaften, wie auch über
medizinischphysiologe Zusammenhänge von Contactlinse und Auge werden
während des Studiums der Augenoptik/Optometrie vermittelt.
Und damit dies so bleibt, schließen sich viele Contactlinsenspezialisten und
Optometristen der Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und
Optometristen e.V. (VDCO) an. Sie arbeiten nach strengen Arbeitsrichtlinien und
bilden sich regelmäßig fort. Ihr Schwerpunkt liegt in der individuellen
Versorgung von Sehfehlern.

Mehr unter: www.vdco.de und optimale Sehfreiheit erwarten Sie!

