


 

 

 
    

 

Denken Sie nur daran, 
dass die Linsen, wenn 
sie vom Auge 
genommen werden, 
mit MeniCare Plus und 
dem Menicon SP 
Intensivreiniger 
gereinigt werden 
müssen. 

  

 

 

 

Umgang mit den Kontaktlinsen 
 

  
 
Auf- und Absetzen: 
 

� Mit ihrer natürlichen Geschicklichkeit 
erlernen Kinder sehr schnell und 
spielerisch die notwendigen Aktionen. 

 
Pflege und Hygiene: 
 

� Im Allgemeinen handhaben und pflegen 
Kinder ihre Kontaktlinsen ohne jegliche 
Probleme. Alles was sie brauchen ist: 
MENICARE PLUS zur täglichen Reinigung und 
MENICON SP-INTENSIVREINIGER zur 
wöchentlichen Proteinentfernung. 

 
Tragezeiten: 
 

� Es ist möglich, in speziellen Fällen, 
geeignete, formstabile Kontaktlinsen über 
Nacht am Auge zu belassen oder - nach 
Absprache mit dem 
Kontaktlinsenspezialisten - in besonderen 
Fällen sogar bis zu einem Monat. 

 
Sportliche Aktivitäten: 
 

� Fast alle Sportarten können mit 
Kontaktlinsen ausgeübt werden. Es ist ein 
Riesen-Vorteil, mit perfekter Sicht zu 
laufen, zu springen und zu tanzen. Nicht zu 
empfehlen sind Linsen bei Kampfportarten 
wie Kickboxen. Zum Schwimmen soll eine 
dicht sitzende Schwimmbrille getragen 
werden. 

 
 

 
 

 
Garantie: 
 

� Eine 6-monatige Garantie auf Bruch oder 
Verlust sichert sie ab, wenn doch einmal 
die Linse zerbrochen wird, was wenn 
überhaupt innerhalb der ersten paar 
Wochen passieren kann. Die Verlustgefahr 
der Linsen ist bei Kindern nicht höher als 
bei Erwachsenen. 

 

Formstabile Kontaktlinsen für 
Kinder

 

Wo liegen die Vorzüge von Kontaktlinden 
gegenüber einer Brille? 
 
• Kontaktlinsen werden für Kinder im 

Vorschulalter hauptsächlich aus 
medizinischen Gründen empfohlen. Später 
kommen ästhetische und praktische Gründe.  

 
Ästhetische und praktische Gründe: 
 
• Kinder fragen immer früher nach 

Kontaktlinsen, oft schon ab dem 6. 
Lebensjahr, ob sie nun kurzsichtig  
(weitsichtig) oder astigmatisch fehlsichtig  
sind. 

• Kontaktlinsen helfen ihnen in der Schule und 
bei der Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit. 

• Das Gesichtsfeld ist nicht durch den 
Brillenrand begrenzt. 

• Teenager profitieren von der guten Sicht und 
haben keine praktischen oder ästhetischen 
Beeinträchtigungen     

 
Medizinische Gründe: 
 
• Für sehr kleine Kinder sind Kontaktlinsen 

nach ärztlicher Diagnose nach Operation 
einer angeborenen Katarakt oder  Verletzung 
sinnvoll. 

• Bei Kindern zwischen 3 und 6 Jahren werden 
Brillen bevorzugt, es sei denn,   dass 
Kontaktlinsen die visuelle Entwicklung positiv 
beeinflussen können.  

 
� Wenn damit ein Schielen übersichtiger 

Kinder verbessert wird Bei bedeutenden 
Fehlsichtigkeitsunterschieden zwischen 
den Augen kann das Kind einen besseren 
visuellen Komfort erlangen.  

� Linsentragen wird bei bestimmten 
erheblichen visuellen Defekten 
empfohlen.  

� Mehrfach behinderte Kinder mit hohen 
Fehlsichtigkeiten kommen in manchen 
Fällen mit Kontaktlinsen besser als mit 
Brille zurecht. 

  
 

Zögern Sie nicht, nach Kontaktlinsen für 
Ihr Kind zu fragen. 

 
 
 
Wir beraten Sie gerne! 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bis zu 30 Tagen ununterbrochenes Tragen mit 
Linsen aus dem Z-Material ist sicher und für 
Kleinkinder und Jugendliche sehr praktisch. 
 




