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Kontaktlinsen für Kinder und Jugendliche

Mit Kunden ins Gespräch kommen
12,13eine Brille zu tragen. Kontaktlin¬

sen gelten als sicherer und das Ri¬
siko von Augenverletzungen mit
Kontaktlinsen als geringer.6
Da ist zum Beispiel der stark weit¬
sichtige Zehnjährige, der Fußball
höchstens mit einer Spezialbrille
spielen könnte, oder der neun
Jahre alte, kurzsichtige Tanzfan,
der während der Aufführung sei¬
ne Brille nicht tragen darf - nur
zwei Beispiele dafür, wie Kon¬
taktlinsen das Leben junger Kun¬
den verändern können.
Compliance und Benutzerfreund¬
lichkeit sind bei Kontaktlinsen
besser als man denkt.7'8 Neun von

zehn jungen Leuten sind in der
Lage, ihre Linsen erfolgreich zu
tragen und zu pflegen.
Selbst sehr junge Kinder können
davon profitieren, bereits früh
Kontaktlinsen in Erwägung zu zie¬
hen. Insbesondere junge Men¬
schen mit ausgeprägter Anisome¬
tropie oder hoher Fehlsichtigkeit
haben mit Kontaktlinsen eine bes¬
sere Sehqualität als mit Brille.10

gen positive Ergebnisse.
Mit der zunehmenden Verbrei-

Auch junge Kunden und Patienten können Kontaktlinsen

erfolgreich tragen, wenn wir ihnen die richtigen Fragen

stellen, genau zuhören und ihre Antworten ernst nehmen.
Stephanie Campbell und Amanda Davidson geben Tipps für

eine kinder- und jugendfreundliche Kundenkommunikation.

tung von Kurzsichtigkeit und bei
Interesse an solchen Ansätzen
können Kontaktlinsenspezialis¬
ten damit rechnen, in Zukunft
noch mehr Kinder mit Kontakt¬
linsen zu versorgen und sie auch
in der Folge mit passenden Kon¬

taktlinsen bei der Kontrolle ihrer
Kurzsichtigkeit zu unterstützen.

Auch für Ihr Geschäft kann es
sich auszahlen, wenn Sie jünge¬
ren Menschen erfolgreich Kon¬
taktlinsen anpassen und ihnen
im Vergleich zur Brille eine besse¬
re Sehqualität ermöglichen. Sie
stärken Ihren Ruf als Spezialist für
gutes Sehen, werden weiter¬
empfohlen und machen so auch
andere Kunden auf sich auf¬
merksam, die sich bisher nicht für
Kontaktlinsen interessiert haben.
Ein Fokus auf junge Kunden kann
auch die Kreativität und Motiva¬
tion Ihrer Mitarbeiter positiv be¬
einflussen, da die Kundenzufrie¬
denheit bei Kindern und Jugend¬
lichen in der Regel sehr hoch ist,
die Arbeit mit ihnen Spaß macht
und es nie langweilig wird.

Wer junge Kunden ansprechen
will, benötigt zwei Fähigkeiten:
eine gute Kenntnis des jungen
Auges und seiner besonderen An¬

forderungen- und Freude an der
Beratung. Es geht darum, gut zu¬
zuhören, mitzudenken und mit
Spaß dabei zu sein. Junge Men¬

schen können einen fordern, ma¬

chen aber auch begeistert mit.
Wenn die Zusammenarbeit gut

klappt, haben Sie vielleicht einen
Kunden fürs Leben gewonnen.
Untersuchungen zeigen, dass
auch Kinder gute Erfahrungen
mit Kontaktlinsen machen. Fast

alle befragten Kontaktlinsenträ¬
ger der Altersgruppe 10-17 Jah¬
re tragen ihre Linsen gerne (93

Prozent) und fühlen sich beim
Sport besser, wenn sie Kontakt¬
linsen tragen (88 Prozent).

Fast ebenso viele (86 Prozent) ge¬
ben an, dass sie sich sicherer füh¬
len, wenn sie Kontaktlinsen statt

Brille tragen.1
Die meisten Kontaktlinsenspe¬
zialisten passen Kontaktlinsen
für Kinder und Jugendliche un¬
ter 18 Jahren an, aber nur weni¬

ge sprechen mit jüngeren Kin¬
dern darüber.2
In den meisten Fällen wird Kin¬
dern unter 10 Jahren eine Brille
empfohlen. Wenn, dann sind es

oft die Eltern, die in dieser Alters¬
gruppe das Thema Kontaktlinsen
ansprechen.2
Wie können wir durch unsere
Kommunikation noch mehr Kin¬
dern und Jugendlichen ein positi¬
ves Erlebnis vermitteln?

Gelegenheiten und
Vorteile für Kunden

Wir wissen heute, dass auch jun¬
ge Menschen erheblich von Kon¬

taktlinsen profitieren können.
Wissenschaftler empfehlen, den
Einsatz von Kontaktlinsen auch
bei jüngeren Kindern routinemä¬
ßig in die Beratung aufzuneh¬
men.3,4 Auch Kinder können ihre
Lebensqualität erhöhen, gerade
im Sport und in Gesellschaft füh¬
len sie sich sicherer, wenn sie statt

Brille Kontaktlinsen tragen.5
Bei vielen Sportarten ist es un¬
praktisch oder sogar verboten,

Myopieprogression

Es gibt verschiedene Ansätze, um
die Myopieprogression bei Kin¬
dern durch den Einsatz von Kon¬

taktlinsen zu begrenzen.11
Auch Orthokeratologie ist eine
Option, um das Fortschreiten der
Myopie zu verlangsamen, erste

Wirksamkeitsstudien dazu zei-

Darauf sollten
Sie achten

Um einschätzen zu können, ob
ein Kind oder Jugendlicher sich
für Kontaktlinsen interessiert
und dafür geeignet ist, bietet es

Kinder in jedem Alter können von Kontaktlinsen profitieren

Wechsel auf
weiterführ¬
ende Schule

Verbessertes
Selbst¬

bewusstsein

Beginn des
Studiums

Sport

und Spaß
Los

geht’s!

f s
18 Jahre8 Jahre Nutzenargumente für Kinder

und Jugendliche
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besonders wichtig, um Vertrau¬

en aufzubauen
nicht, bis Eltern Sie fragen.
Eine Anpassung von Kontaktlin¬
sen sollte nur erfolgen, wenn alle
Beteiligten dem Kind Zutrauen,

verantwortlich auf seine Kon¬

taktlinsen und seine Augen zu
achten. Das lässt sich nicht im¬
mer vor Ort einschätzen, aber Sie
könnten z. B. fragen: „Muss man
dich erinnern, damit du deine
Zähne putzt?" - von dort können
Sie eine Verbindung zum Tragen
von Kontaktlinsen herstellen. Er¬
klären Sie, dass es nicht Sache der
Eltern ist, auf die Kontaktlinsen zu
achten. Das kann auch helfen, die
am besten geeignete Modalität
für das Kind zu bestimmen.
Geben Sie jungen Kunden und
ihren Eltern Zeit zum Nachden¬
ken. Wir wünschen uns immer
motivierte Kunden, die sich an

die Regeln für ein sicheres Kon-

sich an, die jungen Kunden per¬
sönlich besser kennenzulernen
und herauszufinden, womit sie ih¬
re Zeit verbringen. Überlegen Sie,
welche Bedürfnisse und Interes¬

sen Kinder haben - vor allem,
wenn Sie selbst keine Eltern sind.
Fragen Sie Ihre jungen Kunden di¬
rekt, ob sie ihre Brille beim Sport
oder bei Aufführungen tragen, da
ihre Eltern eventuell nicht wissen,
dass sie ihre Brille abnehmen.
Vielleicht haben sie Angst, sie ka¬
putt zu machen, sie zu verlieren,
oder sich zu verletzen. In dem Fall
ist es sinnvoll, den Eltern das Seh¬
vermögen ihres Kindes ohne Brille
zu demonstrieren, damit sie es

wirklich nachvollziehen können.
Versuchen Sie herauszufinden,
was ihnen in und außerhalb der
Schule Spaß macht, was sie ger¬
ne tun und weshalb. Fragen Sie
nach: „Was würdest du ohne
Brille gerne einmal ausprobie-

Achten Sie darauf,
dass im Gespräch
zwischen Eltern,
jungen Kunden
und Kontaktlin¬
senspezialist alle
beteiligt sind.
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ren?", „Was glaubst du, könn- (noch) kein eigenes Interesse zei-
test du ohne Brille besser?"
Mit der Frage „Was hältst du von die die Entscheidung für ihr Kind
Kontaktlinsen?" beziehen Sie treffen wollen.
Kinder mit ein und geben ihnen
das Gefühl, dass sie und ihre Ant- Vertrauen schaffen
wort wichtig sind. Wenn das
Kind Interesse zeigt, beziehen Sie Es gibt immer noch viele Vor-
auch die Eltern mit ein. Es bringt urteile über Kontaktlinsen, des-
nichts, Kinder zu drängen, die halb ist eine proaktive Eialtung

gen-achten Sie auch auf Eltern,
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Brillenglasberatung der neusten Generation
Der Hoya Vision Consultant ist ein ganzheitliches Beratungssystem, das

Sie im Beratungs- und Verkaufsgespräch wirkungsvoll unterstützt. Mit

diesem innovativen System führen Sie Ihre Kunden professionell und

überzeugend von der Bedarfsermittlung bis hin zur Produktempfeh¬

lung. Zeitgemäß, überzeugend, aktivierend.

www.hoya.deHOYA
Wir produzieren schöne Augenblicke
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ten Empfehlungen Schritt für
Schritt schriftlich festgehalten
und Flaschen und Behälter
durchnummeriert werden.
Um zu zeigen, wie wichtig die Rei¬
nigung von Kontaktlinsen ist, hel¬
fen im Kundengespräch Verglei¬
che wie „Man bekommt ein Auto
ja auch nicht ohne zu reiben sau¬
ber" oder „Würden Sie eine Wo¬
che lang dasselbe Badewasser ver¬
wenden?" Gerade junge Kunden
reagieren gut auf solche Verglei¬
che mit bekannten Situationen.

taktlinsentragen halten. Wenn
junge Kunden und ihre Familien
sich aber nicht selbst aktiv für
Kontaktlinsen entschieden ha¬
ben, lernen sie das Produkt und
den Service nicht wirklich schät¬
zen. Dann ist es schwer, guten

Service anzubieten und konstant
Einnahmen zu generieren.
Wenn Eltern „überredet" wer¬
den und sich vorschnell für Kon¬
taktlinsen entscheiden, kann ein
ungutes Gefühl Zurückbleiben
und sie sind unzufrieden, auch
wenn es das ist, was sie ohnehin
gewählt hätten.
Darüber hinaus ist es wichtig, von
Anfang an zu kommunizieren,
dass Kontaktlinsen kein vollständi¬
ger Ersatz für eine Brille sind-und
warum nicht. Erklären Sie die Vor¬
teile einer Kombination von Seh¬
korrektur-Optionen für verschie¬
dene Situationen, einschließlich
Sonnenbrillen und dass von Zeit zu
Zeit immer noch eine neue Brille
gekauft werden muss.

W* ;
Gestalten Sie Ihren War¬
tebereich kinder- und
jugendfreundlich - zum
Beispiel durch geeig¬
nete Magazine und
WLAN-Zugang.

L
Sä®»*

Fragen Sie nach, wo die Kontakt¬
linsen als hilfreich empfunden
werden und wo sie einen Unter¬
schied machen. Fragen Sie nach
besonderen Leistungen, zum
Beispiel wenn der 10-jährige
Fußballer sein Spiel stark verbes¬
sert hat, ein Auftritt auf der Büh¬
ne besonders gut geklappt hat
oder allgemein eine neue Aktivi¬
tät oder ein Erfolg in der Schule
zu berichten sind.

zum Beispiel für Musik- und
Sportunterricht. Die meisten El¬
tern wollen das Beste für ihr Kind
und sind bereit, dafür auch etwas

zu zahlen.
Wenn Sie Eltern die Vorteile von
Kontaktlinsen für die Lebensqua¬
lität schildern, informieren Sie
sachlich auch über mögliche Risi¬
ken. Beschränken Sie sich in der
Beratung nicht auf die Wahl zwi¬
schen Kontaktlinsen und Brille;
geben Sie weiterführende Infor¬
mationen, zum Beispiel wie der
Aufenthalt im Freien die Myopie¬
progression beeinflusst14 und
welche Vorteile UV-Schutz für
Kinder hat.15

Holen Sie sich
Unterstützung

Verlässliche und gut motivierte
Mitarbeiter sind wichtig, um Kin¬
dern erfolgreich Kontaktlinsen
anzupassen: Sie können beim
Üben mit den Kontaktlinsen hel¬
fen, mit Eltern sprechen, die Be¬
stellung von Kontaktlinsen über¬
nehmen etc. Ein Mitarbeiter kann
auch die Rolle eines extra „Kon-
taktlinsen-Kumpels" für Kinder
übernehmen - Familien und Kin¬
der freuen sich darüber und der
Kontakt ist direkt hergestellt.
Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter gut

vor: Warum können junge Men¬
schen von Kontaktlinsen profitie¬
ren? Wie verbessern sie die Seh¬
qualität im Vergleich zur Brille?
Welche Sprache ist angemessen?

Ihr Team kann Sie auch auf po¬
tenzielle Probleme wie häufig
verlorene Linsen hinweisen.
Achten Sie darauf, dass Ihre Mit¬
arbeiter und Ihr Geschäft kinder-
und jugendfreundlich sind. Be¬

sprechen Sie die Vorteile der An¬

passung von Kontaktlinsen bei
jungen Menschen auf Schulun¬
gen und fördern Sie das Interesse

von Mitarbeitern, die gerne mit
dieser Altersgruppe arbeiten.
Kostenfreies WLAN im Warte¬
bereich, eine Beschäftigung für
die Geschwister, während Sie
Kind und Eltern beraten-das sind
nur einige Möglichkeiten, bei de¬
nen Ihr Team helfen kann.

Kunden ansprechen
und aktiv werden

Es ist wichtig, die Sicherheit von
Kontaktlinsen für junge Augen
überzeugend zu vermitteln. Für
viele Eltern ist das ganz neu und
sie haben vielleicht online oder
durch Berichte von anderen fal¬
sche Informationen erhalten.
Informationsmaterial zu Kon¬
taktlinsen sowie den Vorteilen
und Pflichten für Kontaktlinsen¬
träger sollte leicht verständlich
und frei verfügbar in den Warte¬
bereichen Ihres Geschäftes aus¬
liegen. Familien werden so an die
Idee herangeführt und können
sich informieren, was Kontaktlin¬
sen für ihr Kind bedeuten.
Erwähnen Sie bei der ersten Seh¬
korrektur des Kindes und wenn

später eine durchgängige Sehkor¬
rektur nötig ist, dass Kontaktlin¬
sen eine Option sind. Auch über
die Kosten sollten Sie Ihre Kunden
jetzt informieren. Obwohl viele
Träger auf ihre Kontaktlinsen an¬

gewiesen sind, beteiligen sich die
Versicherungen nur selten an den
Kosten, es sei denn, es gibt einen
medizinischen Befund wie etwa

Keratokonus. Vergleichen Sie die
Kosten mit anderen Ausgaben,

Drei Aspekte

Drei Aspekte können Sie beson¬
ders hervorheben: Motivation
und Reife des Kindes und die Rol¬
le der Eltern. Persönliches Inte¬
resse, Motivation, Reife und die
Fähigkeit, Kontaktlinsen richtig
zu pflegen sind für eine Empfeh¬
lung von Kontaktlinsen wichtiger
als das Alter. Die Rolle der Eltern
ist ebenfalls wichtig, vor allem,
wenn sie selbst Erfahrung mit
Kontaktlinsen haben.1
Einige Kontaktlinsenspezialisten
empfehlen, Eltern zusätzlich zum
Anpass-Termin ihres Kindes zu
einer separaten Anpass-Sitzung
einzuladen. Von Zeit zu Zeit wer¬
den auch auch Kinder mit Ein¬
schränkungen in ihr Geschäft
kommen, für die Kontaktlinsen
eine große Verbesserung der Le¬

bensqualität darstellen können.
Hier kann es sinnvoll sein, Eltern
und Kind gemeinsam anzuleiten,
wie man mit Kontaktlinsen um¬
geht und sich um die Gesundheit
der Augen kümmert. Sobald sie
angepasst sind, motivieren vor
allem die visuellen und sozialen
Vorteile von Kontaktlinsen die
Kinder und Jugendlichen zum er¬
folgreichen Tragen.

Sichere Anwendung

Um die sichere Anwendung von
Kontaktlinsen zu üben, ist es wich¬
tig, nicht nur mündliche Tipps zu
geben, sondern auch Informati¬
onsmaterial mit Grafiken, Fotos
oder Videos für junge Leute bereit
zu halten. Auch digitale Apps wie
Acuvue Lenspal können helfen.
Widmen Sie auch der Handhygie¬
ne besondere Aufmerksamkeit.
Wie bei erwachsenen Kunden soll¬
ten Sie Informationen für Notfälle
außerhalb der Öffnungszeiten im¬
mer schriftlich mitgeben.
Obwohl Ein-Tages-Kontaktlinsen
die am häufigsten angepasste

Modalität für Kinder sind1, sind
auch Austausch-Kontaktlinsen
eine beliebte Wahl. Es sollten für
Kinder und Eltern gut verständli¬
che schriftliche Informationen
zur Reinigung wiederverwend¬
barer Kontaktlinsen vorliegen.
Manchmal gehen unsere Kun¬
den mit einer Tüte voller Pflege¬
mittel nach Hause - deshalb soll-

Sprechen Sie
Bedenken an

Ermuntern Sie Eltern, Bedenken
offen anzusprechen und reagie¬
ren Sie darauf mit Verständnis
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und aktuellen Informationen. Be¬

reiten Sie sich und Ihr Team da¬
rauf vor, Erklärungen verständ¬
lich und in einfacher Sprache zu
formulieren (s. Tabelle 1).

Betonen Sie die Vorteile von Kon¬
taktlinsen und nutzen Sie neue
Forschungsergebnisse, um im
Gespräch besonders informativ
zu sein und Eltern zu motivieren.
Zum Beispiel sagen mehr als acht
von zehn Eltern, die ein Kind mit
Sehkorrektur haben, dass ihnen
ein positives Selbstwertgefühl ih¬
res Kindes absolut wichtig ist (82
Prozent).2
Wenn Sie auf die Vorteile für die
Lebensqualität, aber auch auf vi¬
suelle und praktische Vorteile
hinweisen, können Sie helfen, El¬
tern ihre Bedenken zu nehmen.

Sprache unterschreiben, mit der Erfolg für alle. Wenn ein Kind
sie sich verpflichten, die Linsen oder Jugendlicher mit der Hand¬
sorgfältig zu tragen.
Bei diesem Termin können Sie kommt oder frustriert ist, lohnt
Kindern und Jugendlichen zu- es sich, einen neuen Termin aus¬
nächst einige Kontaktlinsen zum zumachen. Einem sportlichen
„Spielen" geben - reißen Sie sie Kind können Sie erklären, dass
auseinander, um die Festigkeit zu auch bei Kontaktlinsen mit ein
testen, lassen Sie sie austrocknen bisschen Training alles besser
und rehydrieren sie wieder, um wird; einen mutlosen Teenager
zu sehen, wie sie funktionieren. können Sie fragen, ob er bei sei¬

nem Lieblings-Computerspiel
auch schon auf dem ersten Level
aufgeben würde.

leicht beim nächsten Mal abfra-
gen. Sie können dann Fragen stel¬
len wie: „Was machst du als ers¬
tes, bevor du deine Augen oder
Linsen berührst?"
Wenn Sie einen neuen Termin
zum Anpassen vereinbaren müs¬

sen, können Sie etwas sagen wie:
„Du machst das sehr gut, aber
jetzt brauchst du eine kleine Pau¬

se. Lass uns das nochmal an ei¬
nem anderen Tag probieren";
oder: „Weißt du, dass einige Er¬

wachsene zwei oder drei Sitzun¬
gen brauchen, bevor sie es richtig
machen? Ich bin mir sicher, dass
es dir beim nächsten Mal viel
leichter fällt, wenn du zu Hause
etwas geübt hast."

habung der Linse nicht klar-

Passen Sie
Ihre Sprache an

Wenn wir mit Kindern sprechen,
verwenden wir normalerweise ei¬
ne andere Sprache. Bei der Ein- Geben Sie ihnen einige „Hausauf¬
führung der Kontaktlinsen sagen gaben" mit: Sie können üben, die
Sie: „Heute probieren wir, nur ei- Augen offen zu halten, im Spiegel
ne Kontaktlinse aufs Auge zu be- auf ihre Augen zu gucken und
kommen." Wenn Sie mehr schaf- probieren, ihre Finger in Richtung
fen, super. Manchen Kindern tut Auge zu bringen (ohne es zu be¬
es gut, jemanden aus der Familie rühren). Sagen Sie ihnen, dass sie
oder einen Freund dabeizuhaben, Ihre schriftlichen Hinweise sorg-
der auch Linsen trägt und sie un- fältig lesen sollen, da Sie sie viel-
terstützt und ermutigt.
Bei einem jüngeren Kind ist es

sinnvoll, die Technik des Aufset¬
zens erst einmal bei einem Teddy,
einem Spielzeug oder einem Mo¬
dellauge vorzuführen, so dass das
Kind sehen kann, wie die Kon¬
taktlinse sitzt. Beziehen Sie das
Kind immer mit ein und fragen Sie
es, ob es einverstanden ist, wenn
Sie etwas machen, z. B.: „Kann
ich meinen Daumen auf dein Au¬
genlid legen?"; und: „Ich werde
dein Augenlid nun ein wenig zu¬
rückhalten, ist das ok?" Das gibt
ihnen das Gefühl, die Situation
unter Kontrolle zu haben. Wenn
das Kind sich nicht wohl fühlt, un¬
terbrechen Sie sofort.
Wenn Kinder das Aufsetzen
nicht mögen aber trotzdem Kon¬
taktlinsen tragen wollen (was

beim ersten Mal oft der Fall ist),

bitten Sie sie, in sechs Wochen
wiederzukommen und es noch
einmal zu versuchen, wenn Moti¬
vation und Selbstvertrauen wie¬
der da sind und sie Zeit hatten,
darüber nachzudenken.
Die meisten Kinder und Jugend¬
lichen lernen schnell und beherr¬
schen das Aufsetzen und Abneh¬
men der Kontaktlinsen in kurzer
Zeit. Es hilft, sie dabei ruhig und
freundlich zu unterstützen -

wenn es dann klappt, ist es ein

„Hausaufgaben"

Geben Sie
abschließende Tipps

Erklären Sie genau, was man ma¬

chen kann, wenn eine Kontakt¬
linse in der Schule herausfällt.

Passen Sie Ihren
Zeitplan an

Es kann günstig sein, die Erst¬
anpassung in den Ferien vor¬
zunehmen, wenn man mehr Zeit
für Termine hat. Das Kind steht
nicht unter Druck, muss nicht
morgens vor der Schule die Kon¬
taktlinsen aufsetzen und kann sie
während des Tages jederzeit ab¬
nehmen.
Wenn Ihr Zeitplan es zulässt,
können Sie die Kontaktlinsen¬
anpassung auch auf zwei Termi¬
ne verteilen. Nehmen Sie sich
beim ersten Mal nicht zu viel vor.
Bei der Arbeit mit jungen Men¬
schen ist dieser Termin zunächst
dazu da, um Bedürfnisse abzu¬
fragen und mögliche Komplika¬
tionen wie Atopie (Heuschnup¬
fen, Asthma, Ekzeme etc.) zu un¬
tersuchen, die das Tragen von
Kontaktlinsen beeinflussen kön¬
nen und angemessen behandelt
werden müssen.
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f \„Spielregeln" für das
Linsentragen

Im ersten Termin werden außer¬
dem die „Spielregeln" für das
Linsentragen festgelegt und ab¬
gestimmt, wie der junge Mensch
die Linsenpflege in seinen Alltag
integriert. Manche Kontaktlin¬
senspezialisten lassen ihre jun¬
gen Kunden eine „Verein¬
barung" in leicht verständlicher
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Jetzt unverbindlich und
kostenfrei Katalog anfordern:

freecall 00800 / 55 66 55 55 - freefax 00800 / 55 66 55 77
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Die Eltern sagen ... Sie sagen ...

Brille funktioniert
problemlos

Kontaktlinsen haben viele praktische Vorteile gegenüber

der Brille. Sie bieten ,Rundum'-Sicht, da sie sich mit dem
Auge bewegen. Sie werden nicht durch Regen oder Be¬
schlagen beeinträchtigt, können das Selbstwertgefühl
eines Kindes erhöhen und die Leistung im Sport und in
sozialen Situationen verbessern.

Meistens kann das Kind gut mit
einer Linse zurechtkommen und
dann zu Hause die herausgefalle¬
ne Linse ordentlich reinigen und
mit Hilfe der Eltern wieder auf¬
zusetzen.

Junge Kinder können Sie bitten,
einen Trage-Plan zu führen, in
dem sie eintragen, zu welcher
Zeit sie ihre Kontaktlinsen jeden
Tag aufgesetzt und abgenom¬
men und an welchen Tagen sie
sie gar nicht getragen haben.
Auch Probleme oder Fragen kön¬
nen sie dort eintragen und spä¬
testens bei der Nachkontrolle mit
Ihnen besprechen. Apps wie
Lenspal können ebenfalls helfen,
die Fortschritte festzuhalten.
Geben Sie ihnen letzte Tipps mit
auf den Weg: „Wenn du nicht si¬
cher bist, nimm sie ab!" und „Vor¬
sicht wenn dein Auge nicht gut

sieht, nicht gut aussieht oder sich
nicht gut anfühlt." Wenn diese
Tipps hängen bleiben, kommen sie
bestimmt gerne zu Ihnen.

Mein Kind ist nicht alt Die meisten Kontaktlinsenspezialisten stellen die Reife
genug für Kontaktlinsen und Motivation über das Alter, wenn sie über den rich¬

tigen Zeitpunkt für Kontaktlinsen entscheiden. Kinder
können oft erfolgreicher im Umgang mit Kontaktlinsen
sein, als Jugendliche und junge Erwachsene.

Wir wissen heute, dass junge Menschen im Alter von
8 bis 11 genauso gut in der Lage sind, auf Kontaktlinsen
zu achten, wie die Altersgruppe von 12 bis 17.

Mein Kind wird sich
nicht kümmern

Kinderaugen erreichen in einem frühen Alter eine erwach¬
sene Größe. Wir werden die Augen Ihres Kindes regel¬
mäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass die Linsen
passend sind. Bei Ein-Tages-Kontaktlinsen können wir
die Linsen leicht aktualisieren, wenn die sich die Stärke
ändert.

Die Augen meines
Kindes wachsen noch

Das ist nicht das Ende der Welt! Es ist einfach, ein
Ersatz-Paar Kontaktlinsen in die Schultasche zu packen
(für jüngere Kinder, siehe Text). Wir empfehlen auch, eine
Ersatzbrille in der Schule zu haben.

Kontaktlinsen können
in der Schule verloren
gehen

Sind Kontaktlinsen
sicher für mein Kind?

Es treten extrem selten Probleme auf, die es erfordern,

das Kontaktlinsentragen zu unterbrechen; es gibt sogar

Probleme, bei denen die Risiken für 8-15-Jährige geringer

sind als bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Wir
beobachten die Augen sehr genau und empfehlen Ihnen
und Ihrem Kind, wie Sie sie am besten gesund halten.Nachkontrolle

Manche Kontaktlinsenspezialis¬
ten verwenden bei der Anpas¬
sung und Nachkontrolle ein ein¬
faches Quiz mit Kontaktlinsen-
Regeln, um zu testen, ob die Kin¬
der alle Pflegeschritte kennen.19
Andere lassen das Kind die Hand¬
habung und Pflege selbst vorfüh¬
ren. Halten Sie Ihre Botschaften
auch hier möglichst einfach und
weisen Sie bei jeder Kontrolle auf
drei Punkte besonders hin: Beim
Schwimmen, Duschen und
Schlafen sollten die Kontaktlin¬
sen herausgenommen werden.
Die weiteren Kontrolltermine
entsprechen in etwa denen von
Erwachsenen, auch wenn Sie bei
Kindern, insbesondere in den
ersten Monaten, eventuell in kür¬
zeren Abständen noch einmal
nachschauen wollen.
Jugendlichen, die ihre Kontakt¬
linsen eigenständig tragen, kann
man ein Punktesystem für die
Augen anbieten, mit dem sie ihre
Kontaktlinsen-Zeiten erfassen
und dokumentieren. Weisen Sie
darauf hin, dass Sie bei der Nach¬
kontrolle an den Augen sehen
können, wenn die Kontaktlinsen
zu viel oder beim Schlafen getra-
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Häufige Bedenken von Eltern und wie Sie sie ausräumen können
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gen wurden. Klären Sie von An- auch für Kinder und Jugendliche
fang an, was Sie erwarten und zu einem Erlebnis zu machen.
welche Regeln es gibt.
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Fazit

Gute Kommunikation entsteht
aus der Gewissheit, für jeden
einzelnen Kunden das Beste zu
geben. Bei Kindern und Ju¬
gendlichen müssen das nicht
immer Kontaktlinsen sein -

aber auch junge Menschen
können Kontaktlinsen erfolg¬
reich tragen, pflegen und von
einer besseren Sehqualität so¬
wie praktischen und sozialen
Vorteilen profitieren.
Wenn wir gut nachfragen, zuhö¬
ren und mitdenken, können wir
unter unseren jungen Kunden Referenzen
viele neue Kontaktlinsenträger 1. McParland, M./Esterow, G.:
gewinnen. Eine gute Vorberei¬
tung, Geduld und ein Sinn für Hu¬

mor helfen dabei, Kontaktlinsen
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sentation auf der British Con-
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Marketing und Management

Normalerweise ... •Verwenden Sie ein iPad als Fixationsziel über dem Kopf
des Kindes (bitten Sie das Kind, es selbst zu festzuhalten,
um seine Hände aus dem Weg zu halten). Lassen Sie es
einen YouTube-Clip auswählen.

Versuchen Sie es mit ...

Kontaktlinse Magisches Auge

Fluorescein Gelbes Wasser •Achten Sie darauf, dass der Kopf des Kindes aufrecht
ist und lassen Sie es nach oben gucken, damit die Eltern
sehen können, was bei der Anpassung passiert.Spaltlampe Mikroskop

Linse aufsetzen Linse anprobieren •Demonstrieren Sie Eltern und Kind, wie sie überprüfen,
ob die Linse auf dem Auge sitzt.

Linse sitzt auf dem Auge Linse umarmt das Auge gut

•Unterstützen Sie gute Compliance, indem alle im Raum
sich zu Beginn eines jeden Termins zusammen die Hände
waschen.

Es tut nicht weh Es fühlt sich etwas
komisch/kribbelig/kalt an

ILJID Tabelle 3

Weitere Tipps für die Kommunikation
mit Kindern und Eltern

Tabelle 2
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