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Freiheit mit Kontaktlinsen trotz Hornhautverkrümmung
„Ich möchte so gern Kontaktlinsen tragen. Aber weil ich eine
Hornhautverkrümmung habe, geht das nicht.“ So lautet eine
immer noch weit verbreitete Meinung. Doch das stimmt schon
lange nicht mehr: Heutzutage gibt es eine Reihe moderner
Austauschkontaktlinsen,

die

eine

Hornhautverkrümmung,

auch Stabsichtigkeit oder Astigmatismus genannt, optimal
ausgleichen können. Und die Hornhautverkrümmung ist eine
weitverbreitete Fehlsichtigkeit: Nahezu zwei Drittel der fehlsichtigen Menschen sind davon betroffen.
Was ist eine Hornhautverkrümmung?
Die Hornhaut des Auges, also der vordere, transparente Bereich der Augenoberfläche, ist unregelmäßig gekrümmt. Die
Folge: Das Licht wird im Auge nicht korrekt gebündelt, und es
entstehen unscharfe Bilder. Vorstellen kann man sich das so:
Ist das Auge gleichmäßig gekrümmt, gleicht es von der Form
her einem Fußball. Hat es verschiedene Krümmungen, ähnelt
es eher einem Rugbyball. In letzterem Fall kann das Auge einfallende Lichtstrahlen nicht in einem Punkt bündeln. Daher
erkennt ein stabsichtiges Auge einen kreisrunden Punkt auch
nicht als solchen. Das Gehirn gleicht diesen „Sehfehler“ zwar
teilweise aus, doch der Seheindruck bleibt unscharf.
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Korrektion mit modernen Kontaktlinsen
Perfekt gekrümmt sind die wenigsten Augen, doch nicht bei
jedem fällt das gleichermaßen stark ins Gewicht. Ausschlaggebend ist neben der Sehanforderung die Stärke des Astigmatismus.

Um

eine

Hornhautverkrümmung

auszu-

gleichen, bieten sich moderne, sogenannte torische Austauschkontaktlinsen wie 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM
und
ACUVUE

ADVANCE®

for

ASTIGMATISM

von

Johnson & Johnson an. Dabei eignet sich die Ein-TagesKontaktlinse 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM u. a. für Fehlsichtige, die Kontaktlinsen ab und zu als Alternative zu ihrer
Brille tragen möchten oder großen Wert auf Bequemlichkeit
legen. Sie bietet den ganzen Tag lang ein angenehmes Tragegefühl und ist sehr praktisch: Denn am Ende eines Tages werden diese Kontaktlinsen einfach entsorgt und bei der nächsten
Gelegenheit durch ein neues Paar ersetzt. So entfällt auch die
bei anderen Kontaklinsentypen notwendige tägliche Reinigung und Aufbewahrung.
ACUVUE ADVANCE® for ASTIGMATISM erfüllt besonders hohe
Ansprüche:

Aufgrund

der

patentierten

HYDRACLEARTM-

Technologie ermöglicht sie einen besonders lang anhaltenden
Tragekomfort – bis zum Ende des Tages. Das Material ist seidig-glatt und flexibel, die Augen werden optimal mit Sauerstoff versorgt, und die Träger haben den ganzen Tag über ein
angenehm frisches Gefühl. Die Kontaktlinse sollte in der Regel
alle zwei Wochen ausgetauscht werden.
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Um die Kontaktlinsen auf dem Auge in die richtige Position zu
bringen, verfügen die torischen Austauschkontaktlinsen von
Johnson & Johnson über ein innovatives Stabilisationsdesign
(Accelerated Stabilization Design). Dabei werden die Kräfte

Bei Rückfragen:
Ulf Werner • Laub & Partner GmbH
Kedenburgstr. 44 • 22041 Hamburg
Phone: +49/(0)40/656972-15• Fax: +49/(0)40/656972-50

genutzt, die beim Blinzeln wirksam sind. Das Zusammenspiel
zwischen den Druckverhältnissen beim Lidschlag und dem
Oberflächenprofil der Kontaktlinse sorgt dafür, dass die Kontaktlinsen immer in der richtigen Position bleiben. Das
Ergebnis: Beide Kontaktlinsen bieten eine klare und stabile
Sehqualität auch bei schnellen Blickrichtungswechseln wie z.
B. beim Autofahren, bei sportlichen Aktivitäten – und sogar im
Liegen. Ein zusätzliches Plus ist der hochwirksame UV-Filter,
der im Alltag vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen
schützt.*
Anpassung und Kontrolle durch den Spezialisten
Wer Kontaktlinsen tragen möchte, sollte sich diese in jedem
Fall von einem Kontaktlinsenspezialisten – einem Augenoptiker oder Augenarzt – anpassen lassen. Denn kein Auge gleicht
dem anderen, und für ein erfolgreiches und gesundes Kontaktlinsentragen ist die Augenuntersuchung, Beratung und
regelmäßige Kontrolle durch einen Fachmann unerlässlich.
Weitere Informationen zum Thema Kontaktlinsen sowie zu
allen ACUVUE® Markenkontaktlinsen unter www.acuvue.de.

* UV-Strahlen absorbierende Kontaktlinsen sind kein Ersatz für Sonnenbrillen mit UV-Schutz, da sie das Auge und seine Umgebung nicht vollständig
abschirmen.
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