
 

 

 

 

Wie zufrieden sind Träger von Monatslinsen? 
Viele Kontaktlinsenspezialisten machen mit Monatslinsen ihren Hauptumsatz. Neue Studien 
zeigen, dass viele Monatsträger, die mit ihren Kontaktlinsen nicht ganz zufrieden sind, ihre 
Probleme eher für sich behalten als ihren Kontaktlinsenspezialisten darauf anzusprechen.  
 
Cristina M. Schnider, OD, MSc, MBA, FAAO, und Michelle Wales MMR 
 
Kontaktlinsenspezialisten bieten eine Reihe von Austauschmodalitäten für weiche Kontaktlinsen: 
von Ein-Tages-Kontaktlinsen bis zu wiederverwendbaren Austausch-Kontaktlinsen mit einem 
Austauschrhythmus von zwei Wochen oder einem Monat. Bei der Entscheidung, welche 
Kontaktlinsen und Tragemodalitäten in Frage kommen, sollten alle Faktoren wie persönliche 
Vorlieben, Lebensweise und Augengesundheit berücksichtigt werden.    
 
Träger von Monatslinsen 
Viele Kontaktlinsenspezialisten empfehlen in einem gewissen Umfang Monatslinsen. Aber gibt es so 
etwas wie den „typischen Monatsträger“? Eine Marktstudie von Johnson & Johnson Vision Care 
Companies geht davon aus, dass Kontaktlinsenträger mit einer starken Präferenz für den 
monatlichen Austausch ihre Kontaktlinsen in der Regel als Haupt-Sehkorrektur täglich tragen 
möchten. Sie haben viel zu tun und denken über das Kontaktlinsentragen nicht weiter nach. Diese 
Kunden wollen ihre Kontaktlinsen problemlos und zuverlässig tragen und entscheiden pragmatisch, 
wenn es um die Gesundheit und die Auswahl der entsprechenden Produkte geht. Sie sind 
preisbewusst und wollen jedes Paar Kontaktlinsen optimal nutzen.1 
 
Bevor wir Monatslinsen empfehlen, gehen wir sicher, dass diese Kunden keine besonderen 
Probleme mit ihrer Augengesundheit und bisher auch keine Beschwerden mit dem Tragekomfort 
ihrer Kontaktlinsen oder der Sehqualität haben.  
 
Aber wenn die Entscheidung gefallen ist – können wir sicher sein, dass sie richtig war? Erhalten 
unsere Kunden die Leistung, die sie sich gewünscht haben? Wahrscheinlich lautet die Antwort: nein.   
 
Um einschätzen zu können, ob Kunden ihre Kontaktlinsen relativ beschwerdefrei tragen, müssten 
Kontaktlinsenspezialisten wissen, wie sich die Kontaktlinsenleistung über das gesamte 
Austauschintervall verhält. Das kann bei Monatsträgern schwierig sein, da die Austauschfrequenz 
nicht der Frequenz der üblichen Kontrolltermine entspricht.  
 
Das Timing von Terminen 
Eine typische Situation beim Kontaktlinsenspezialisten sieht oftmals so aus: Der Kunde kommt zur 
Anpassung von Kontaktlinsen und erhält zunächst ein Paar Musterlinsen. Der nächste Termin zur 
Kontrolle ist dann bei den meisten Kontaktlinsenspezialisten 5 bis 10 Tage später. Falls alles gut 
aussieht, bestellt der Kunde die entsprechenden Kontaktlinsen. Normalerweise gibt es dann bis zum 
nächsten jährlichen Termin kein weiteres Gespräch – vor allem, wenn es sich um erfahrene Träger 
handelt. 
 



 

 

 

 

Zum Zeitpunkt des ersten Kontrolltermins hat ein Träger von Ein-Tages-Kontaktlinsen seine Linsen 
schon mehrfach gewechselt und ein Träger von 2-Wochen-Kontaktlinsen hat zumindest die Hälfe 
der Tragedauer erreicht bzw. nähert sich wahrscheinlich schon dem Ende des Austauschintervalls. 
Träger von Monatslinsen befinden sich dagegen noch in einer frühen Phase der Tragedauer. Wenn 
Probleme mit dem Tragekomfort der Kontaktlinsen und der Zufriedenheit auftreten, sind sie 
üblicherweise nach der zweiten Woche wesentlich ausgeprägter. 
 
Einige Kontaktlinsenspezialisten lassen Monatslinsenträger nach einem Monat zum Kontrolltermin 
kommen, um besser einschätzen zu können, wie sie über den vollen Tragezeitraum mit ihren 
Kontaktlinsen zurechtkommen. Denn auch wenn es naheliegt, dass einige Kunden nicht ganz 
zufrieden sind, sprechen Monatsträger das bei ihren jährlichen Terminen oft nicht selbst an; bei den 
Terminen am Ende des Trageintervalls wurde schnell klar, dass einige Kunden  mehr 
Trockenheitssymptome hatten als zu einem früheren Zeitpunkt im Austauschzyklus. 
 

 
 
 
Zwei von unabhängigen Marktforschungsunternehmen für Johnson & Johnson Vision Care 
Companies durchgeführte Umfragen unter aktuellen Trägern von Monatslinsen bestätigen die 
Erfahrung von Dr. Davis. In der ersten Umfrage von Leger (Kanada) unter 758 Trägern von 
Monatslinsen aus Deutschland, Großbritannien und den USA, gaben fast zwei Drittel (73%) der 
Befragten an, im Verlaufe des Monats Probleme mit dem Tragekomfort zu erleben (mangelnder 



 

 

 

 

Tragekomfort, Wahrnehmen der Kontaktlinse auf dem Auge, Gefühle von Trockenheit oder 
Reizung).1 
 
In einer zweiten Studie (Kadence, Boston), bei der 237 Träger von Monatslinsen im Verlauf eines 
Austauschintervalls ihrer gewohnten Kontaktlinsen täglich einen Online-Fragebogen 
beantworteten, nahm der Anteil der Träger, die ihre Kontaktlinsen als sehr oder extrem 
komfortabel einstuften, zwischen der ersten (68%) und der vierten Woche (49%) um beinahe 20 
Prozentpunkte ab (Abb. 1).2 Die Probleme mit der Sehqualität nahmen ebenfalls im Verlaufe des 
Monats zu. Im Ergebnis war die Hälfte der Kontaktlinsenträger am Ende des Tragezeitraumes mit 
ihren Kontaktlinsen nicht mehr zufrieden. 
 
Kompensationsmaßnahmen 
Die übliche Terminierung von Kontrollbesuchen macht es schwierig, das Trageerlebnis eines 
kompletten Monats zu erfassen. Kunden, bei denen nach der ersten Überprüfung der Kontaktlinsen 
Probleme auftreten, müssten dann selbst ihren Kontaktlinsenspezialisten um einen Termin bitten, 
wenn sie ihre Beschwerden besprechen wollen. Die meisten verzichten auf diesen Schritt. 
Stattdessen versuchen sie, „durchzuhalten“, indem sie verschiedene Maßnahmen anwenden, die 
die Probleme kompensieren sollen (siehe Kasten).    
 
„Ich habe festgestellt, dass Kunden verstärkt Benetzungstropfen nutzten und ihre Kontaktlinsen 
direkt nach der Arbeit abnahmen. Am Ende des Monats konnten sie ihre Linsen nicht mehr so lange 
tragen, wie sie wollten – und schienen das normal zu finden“, berichtet Dr. Davis. 
 
Kompensation bei mangelndem Tragekomfort 
Um einen ganzen Tag oder Austauschzyklus durchzuhalten, versuchen Kontaktlinsenträger, ihre 
Beschwerden durch bestimmte Maßnahmen zu kompensieren: 

 Sie nehmen die Kontaktlinsen zu einer früheren Tageszeit als gewünscht ab. 

 Sie gönnen den Augen während des Tages eine „Pause“ von den Kontaktlinsen. 

 Sie nehmen die Kontaktlinsen kurz ab, um sie unmittelbar darauf wieder aufzusetzen.  

 Sie nehmen die Kontaktlinsen ab und ersetzen sie durch neue Kontaktlinsen. 

 Sie nehmen die Kontaktlinsen vorübergehend zum Abspülen oder Reinigen ab und setzen 
sie dann wieder auf. 

 Sie bewegen die Kontaktlinse im Auge durch direktes Berühren mit den Fingern („Push up-
Test“). 

 Sie verwenden Benetzungstropfen. 

 Sie reiben infolge des mangelnden Tragekomforts die Augen. 
 
 
Nach den Ergebnissen der Leger-Studie kompensieren 84% der Träger, die Probleme mit dem 
Tragekomfort haben, zu einem Zeitpunkt während des Monats ihre Beschwerden durch Abnehmen 
der Kontaktlinse, Spülen und Reinigen, Pausen oder Benetzungstropfen. 
 
Einige dieser Verhaltensweisen sind harmlos, besonders, wenn sie nur selten eingesetzt werden. 
Der direkte Kontakt mit der Kontaktlinse auf dem Auge oder das zusätzliche Hantieren damit kann 



 

 

 

 

jedoch auch dazu führen, dass Fremdkörper oder Keime eindringen, wenn der Träger sich vorher 
nicht gut die Hände wäscht. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigte außerdem, dass solche 
Maßnahmen Trägern, die einen nachlassenden Tragekomfort über den Tag beklagen, nur wenig 
Erleichterung verschaffen.3  
 
Das ist bedenklich. Wenn die Träger ihre Kontaktlinsen früher als gewünscht am Tag abnehmen, sie 
aufgrund von mangelndem Tragekomfort öfter als beabsichtigt wechseln oder tagsüber „Pausen“ 
einlegen, liegt es auf der Hand, dass die „Pausen“ irgendwann länger und die Tragezeiten kürzer 
werden, bis die Kontaktlinsen schließlich nur noch teilweise getragen oder ganz aufgegeben 
werden, sollten die Probleme mit dem Tragekomfort weiter zunehmen (Abbildung 2) . 
 

 
 
Probleme werden hingenommen 
Wenn das Kontaktlinsentragen aber für diese Kunden so unkomfortabel ist, warum beschweren sie 
sich nicht? 
 
Mehr als acht von zehn (82%) Träger von Monatslinsen, die Probleme mit dem Tragekomfort 
erleben, sagen, dass sie dadurch verärgert bzw. frustriert sind oder sich beeinträchtigt fühlen.2 Eine 
ähnlich große Gruppe (84%) kompensiert Probleme mit dem Tragekomfort durch Abnehmen der 
Kontaktlinse, Pausen oder Benetzungstropfen. Gleichzeitig sagt die Mehrzahl der Träger (73%), dass 
sie nicht vorhaben, ihrem Kontaktlinsenspezialisten beim nächsten Besuch von diesem Problem zu 
erzählen, weil sie diesen mangelnden Tragekomfort zum großen Teil (85%) für „normal“ halten.1   
 



 

 

 

 

 
 

Was ist der Grund? Einige erwähnen es nicht, weil sie Angst haben, dass ihr Kontaktlinsenspezialist 
ihnen ganz von Kontaktlinsen abraten wird, aber in der Leger-Studie geben 61% dieser Träger an, 
dass sie eine abnehmende Kontaktlinsenleistung im Laufe des Monats normal finden und damit 
rechnen. Bis zum nächsten Jahrestermin haben sich diese Erwartungen verfestigt und ihre 
Maßnahmen zur Kompensation der schwankenden Leistung sind so zur Routine geworden, dass sie 
es im Termin nicht mehr ansprechen. 
 
Einige Kunden können das über Jahre so handhaben, aber wir können davon ausgehen, dass bei 
ihnen ein erhöhtes Risiko eines Kontaktlinsenausstiegs besteht. Als Kontaktlinsenspezialist 
bekommt man das nicht unbedingt mit, denn dieser Kunde – der sich eben nicht besonders um 
seine Sehkorrektur gekümmert hat und nur etwas Unaufwendiges haben wollte – kommt 
irgendwann einfach nicht mehr zu seinen jährlichen Terminen. Es liegt nahe, dass er sich auch in 
seinem Umfeld nicht gerade positiv über seine Kontaktlinsen äußert oder seinen 
Kontaktlinsenspezialisten weiterempfiehlt. 
 
Verbesserung des Trageerlebnisses 
Wir sind es unseren Kunden schuldig, ihnen ein besseres Trageerlebnis mit ihren Kontaktlinsen zu 
ermöglichen. 
 
Neben häufigeren Kontrollterminen gibt es auch während der jährlichen Termine verschiedene 
Möglichkeiten, weitergehende Informationen zum Trageerlebnis zu erhalten. Durch gezieltes 
Nachfragen kann der Kontaktlinsenspezialist besser verstehen, ob die Kontaktlinsenträger den 
gesamten Monat über mit ihren Kontaktlinsen und dem Tragekomfort zufrieden sind. Können sie 
ihre Kontaktlinsen die ganzen 30 Tage über problemlos tragen, so dass sie das Preis-



 

 

 

 

/Leistungsverhältnis als angemessen ansehen? Oder versuchen sie, „einfach über die Runden zu 
kommen“ und werden zunehmend unzufriedener, wie die Umfragedaten es nahelegen?   
 
Mit den folgenden Fragen lässt sich das herauszufinden: 

 Haben Sie während des Monats manchmal den Eindruck, dass Sie eine Pause von Ihren 
Kontaktlinsen benötigen? 

 Wie oft müssen Sie Benetzungstropfen verwenden? 

 Ist der Tragekomfort Ihrer Kontaktlinsen nach vier Wochen immer noch so gut wie am 
ersten Tag? 

 Ab welcher Tageszeit nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen im Auge deutlich wahr und möchten 
sie gerne abnehmen? 

 
Falls Sie dann den Eindruck haben, dass jemand Probleme mit seinen Kontaktlinsen hat, bietet es 
sich an, über seine Erwartungen zu sprechen. Kunden müssen von ihren Kontaktlinsenspezialisten 
darüber informiert werden, dass sie eine stabilere Leistung ihrer Kontaktlinsen erleben können, 
dass es nicht normal ist, die Kontaktlinsen als unangenehm zu empfinden oder Kontaktlinsen jeden 
Tag vorübergehend abnehmen zu müssen. Gerötete Augen und häufiges Augenreiben oder 
Benetzungstropfen müssen nicht der Preis für die Nutzung von Kontaktlinsen sein. 
 
Für diese Kontaktlinsenträger mit Problemen kann ein Wechsel zu einem anderen Produkt oder 
eine kürzere Tragemodalität angemessener sein, auch wenn sie von ihren persönlichen Vorlieben 
eher zu einem monatlichen Austausch passen. 
 
Eine Ein-Tages-Kontaktlinse ist die ideale Wahl für Personen, die Probleme mit der 
Kontaktlinsenleistung haben. Das tägliche Aufsetzen einer neuen Kontaktlinse ist die bequemste 
Lösung – Probleme mit der Verträglichkeit der Pflegelösung oder von Ablagerungen auf der 
Kontaktlinse fallen dadurch nahezu weg. Allerdings kann der Sprung für eine Person, die eigentlich 
eher zum monatlichen Wechsel neigt, eventuell zu groß sein. 
 
Es kann auch sein, dass diese Kontaktlinsenträger einfach sehr viel von ihren Kontaktlinsen 
verlangen. Ein Rückgang der Kontaktlinsenleistung wurde bereits mit einer starken Nutzung von 
Digitalgeräten und herausfordernden Umgebungen in Verbindung gebracht. Kunden mit diesen 
Anforderungen könnten mit einem kürzeren, zweiwöchigen Austauschintervall eventuell besser 
zurechtkommen.   
 
Eine Studie, die sich mit 112 „Problemfällen“ befasste – d.h. Trägern, die unter häufigen oder 
ständigen Beschwerden oder trockenen Augen litten, bei denen das Kontaktlinsentragen pro Tag 
mindestens zwei Stunden als unangenehm empfunden wurde oder bei denen eine Kontrolle mit der 
Spaltlampe entsprechende Ergebnisse gebracht hat – ergab, dass eine Anpassung mit Kontaktlinsen 
der Marke ACUVUE OASYS® (Senofilcon A) einen großen Unterschied machen kann.4 88% der 
Befragten erlebten eine statistisch signifikante Verbesserung beim Tragekomfort (p<0,0001) und 
76% erlebten das Kontaktlinsentragen weniger Stunden als unangenehm (p=0,004).  
 



 

 

 

 

Darüber hinaus ist der Tragekomfort der Marke ACUVUE OASYS® noch nie von einer Monatslinse 
übertroffen worden, wie die Ergebnisse klinischer Studien in der Datenbank www.clinicaltrials.gov 
zeigen.5     
 
Um Kontaktlinsenträger, die eher zu Monatslinsen neigen, jedoch zu einer kürzeren Tragemodalität 
wechseln sollten, erfolgreich zu beraten, sollte hervorgehoben werden, dass ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis bei ihren Kontaktlinsen bedeutet, die Kontaktlinsen jeden Tag ohne Probleme 
zu tragen – und nicht nur in der ersten oder den ersten beiden Wochen des Austauschzyklus. Eine 
weitere Möglichkeit, um Kompensationsverhalten zu vermeiden und die Einhaltung der 
Trageempfehlungen zu fördern, kann darin bestehen, den Kontaktlinsenträger zu ermutigen, sich 
gleich für das ganze Jahr mit Kontaktlinsen einzudecken. Studien haben gezeigt, dass Kunden, die 
über einen größeren Vorrat an Kontaktlinsen verfügen, weniger dazu neigen, die 
Austauschintervalle zu verlängern und es bei ihnen wahrscheinlicher ist, dass sie die Kontaktlinsen 
rechtzeitig austauschen.6   
 
Es gibt Kunden, die ein monatliches Austauschintervall bevorzugen und den Tragekomfort und ihre 
Zufriedenheit mit der Kontaktlinse über einen ganzen Monat erhalten können. Viele behalten 
Probleme jedoch für sich oder versuchen, sie zu kompensieren, anstatt ihrem 
Kontaktlinsenspezialisten von ihrem Trageerlebnis mit den Kontaktlinsen zu berichten. Überlegen 
Sie, wie Sie diese Probleme in Zukunft angehen können, bevor Ihre Kunden nach und nach immer 
mehr Probleme mit dem Tragekomfort bekommen und in Richtung Ausstieg tendieren.  
 
Es lohnt sich, das Trageerlebnis für Kunden zu verbessern. Die große Mehrzahl der Kunden, die von 
Problemen mit dem Tragekomfort berichten (80%), sagen, dass sie von einem 
Kontaktlinsenspezialisten, der ihnen eine komfortablere Linse anpasst, mehr halten würden, ihn 
Freunden und Familie empfehlen, eher wiederkommen oder zusätzliche Käufe tätigen würden. 
 
Ihre Kunden und Ihr Geschäft verdienen eine Kontaktlinse, die über einen ganzen Monat eine 
ausgezeichnete Leistung bringt, auch in der dritten und der vierten Woche. Dazu müssen wir 
wahrscheinlich ein paar Dinge ändern, bei der Ansprache unserer Kunden und dem Umgang mit 
neuen Produkten.  

- Wir müssen unseren Kunden die Gelegenheit geben und sie ermutigen, uns mitzuteilen, 
wenn ihr Tragekomfort am Ende des Austauschintervalls nicht gut ist oder sie gezielt etwas 
unternehmen müssen, um den Monat durchzuhalten. 

- Wenn ein Hersteller Ihnen eine neue Monatslinse anbietet, fragen Sie nach Daten zur 
Kontaktlinsenleistung in der dritten und vierten Woche.  

 
Darüber hinaus gibt es eine neue Alternative für Kunden, die weiterhin Monatslinsen tragen und 
gleichzeitig über einen ganzen Monat einen verlässlichen Tragekomfort wollen – Informationen sind 
ab dem 18. Juli verfügbar, wenn Johnson & Johnson Vision Care Companies eine neue Kontaktlinse 
mit EYE-INSPIRED™ Design einführt: ACUVUE® VITA™ with HydraMax™ Technologie, eine 
Monatslinse, die speziell für einen verlässlichen, überlegenen Tragekomfort über einen ganzen 
Monat entwickelt wurde.7 

--- 
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