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Pflegemittel und kontaktlinsen
passt wirklich alles zusammen?
Kontaktlinsen tragen wird immer beliebter, schenken diese doch eine enorme Lebensqualität. Beim Kauf
von Kontaktlinsenpflegemittel besteht eine verwirrende Auswahl an Marken-Produkten und scheinbar gleich
guten oder gar identischen Generika. Die Bezeichnung «für alle Kontaktlinsen geeignet» prangt an beinahe
jeder Flasche. Doch «es ist nicht alles Gold, was glänzt» besagt schon ein altes Sprichwort …

Die Pflege von Kontaktlinsen ist enorm wichtig, geht es doch darum, die Kontaktlinse
nach ihrem Gebrauch am Auge von schädlichen Keimen zu befreien. Ungenügende
Hygiene und Pflege von Kontaktlinsen ist leider der häufigste Grund für Komplikationen am Auge. Soweit so gut, doch das Pflegesystem muss verträglich sein. Schon
bei unbemerkten, leichten Oberflächenreaktionen des Auges auf ein Pflegemittel ist die
Wahrscheinlichkeit einer schwereren Komplikation dreimal höher. Es ist entsprechend
wichtig, der Interaktion von Pflegemittel, Kontaktlinse und Auge Beachtung zu schenken.

Markenpflegemittel

Andrasko und Ryen haben Studien durchgeführt, bei
denen verschiedene Kombinationen von Kontaktlinsen und Pflegemittel untersucht wurden. Für jede untersuchte Kombination bestimmten sie nach zwei- und
vierstündigem Kontaktlinsentragen den durchschnittlichen Schweregrad der Interaktion mit dem Auge.
Hier zeigt sich deutlich, dass die mögliche Belastung
des Auges von Pflegemittel zu Pflegemittel differiert
und zusätzlich von der getragenen Kontaktlinse abhängig ist. Ohne exakte Kenntnis der verwendeten
Kontaktlinse kann und darf somit keine Empfehlung
für ein passendes Pflegemittel abgegeben werden.
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Interessiert?
Die gesamte Liste der geprüften Kombinationen können Sie unter www.kontaktlinsenstudio.ch downloaden.

«Kontaktlinsen sind unsere Leidenschaft» schwärmt Michael Bärtschi. «Denken Sie nicht mehr an Ihre optischen Einschränkungen und Probleme, sondern geniessen Sie wieder Ihre Freiheit zu Sehen.» Wenn es darum geht,
perfektes Sehen mit allen Freiheiten zu bieten, überlässt das kontaktlinsenstudio bärtschi seit 30 Jahren nichts dem Zufall. Da erstaunt es nicht, dass
der amtierende Fortbildungs-Champion der Optometrie in der Schweiz aus dem Hause des kontaktlinsenstudio bärtschi stammt.
Zudem unterrichtet das Bärtschi Team regelmässig internationale Fachleute wie Optometristen,
Augenärzte und Augenoptiker auf allen Gebieten der modernen Optometrie und der Spezialität Kontaktlinse und engagiert sich stark in Fortecken.
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Lassen Sie Ihr KontaktlinsenPflegemittel überprüfen
Auf Grund der oben erwähnten potenziellen
Probleme sollte man mittels spezieller Färbetechnik am Auge nachprüfen, ob für den jeweiligen
Kontaktlinsentyp die am Besten geeignete Pflegelösung verwendet wird. Gerne führen wir
diesen wichtigen Gesundheitscheck nach der
oben erklärten Andrasko-Methode für Sie durch.
Völlig kostenlos und unverbindlich!
Bitte melden Sie sich für Ihre Analyse an und
nehmen Sie Ihr Pflegemittel mit Behälter sowie
die Kontaktlinsendaten mit. Wir nehmen uns
gerne Zeit für Sie.
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