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Aus der Forschung in die Praxis:  
Erfahrungen mit einer neuen multifokalen Kontaktlinse 
 
 
 
Im dritten Teil unserer Serie zu neuen Entwicklungen bei weichen multifokalen 
Kontaktlinsen berichten David Ruston, Anna Sulley und Anne Madec-Hily, welche 
Erfahrungen Kontaktlinsenspezialisten und -träger mit Kontaktlinsen der Marke 1-
DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL im Rahmen einer breit angelegten Praxisstu-
die gemacht haben. 
 
 
Im vorigen Artikel dieser Serie wurde bereits hervorgehoben, wie groß das Potenzial für 
die Anpassung multifokaler Kontaktlinsen ist: Presbyope sind unter Kontaktlinsenträ-
gern weiterhin unterrepräsentiert. Eine neue weiche multifokale Kontaktlinse ist speziell 
darauf ausgerichtet, bisher unerfüllte Bedürfnisse von Kontaktlinsenträgern zu erfül-
len.1,2 

 
Bei weichen multifokalen Kontaktlinsen mit herkömmlichen Designs wird über Erfolgs-
quoten von nur 50 Prozent und eine schlechte Sehqualität berichtet.3 Eine aktuell 
durchgeführte Studie unter bereits länger presbyopen Trägern im Alter zwischen 43 und 
66 Jahren (Durchschnittsalter: 51 Jahre) stellte fest, dass die subjektive Leistung mit 
einem einheitlich multifokalen Design im Allgemeinen nicht besser ist als mit Monovi-
sion.4 Die Autoren bestätigten, was viele denken: dass der Anpasserfolg von Kontaktlin-
sen bei Presbyopie mit steigender Addition abnimmt. 
 
Die hohen Abbruchquoten zeigen ebenfalls, dass es gegenüber herkömmlichen De-
signs noch Steigerungspotenzial gibt. Selbst bei neueren multifokalen Kontaktlinsen 
brechen fast die Hälfte der Neuträger im ersten Jahr ab, verglichen mit einem von fünf 
bei Einstärken-Kontaktlinsen (43 Prozent gegenüber 26 Prozent). Als Grund dafür gel-
ten die Unzufriedenheit mit der Sehqualität (Ferne und Nähe) und Probleme in Verbin-
dung mit dem alternden Auge, wie etwa Veränderungen des Tränenfilms und ein gerin-
gerer Tragekomfort.5 
 
Die Kontaktlinse 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL wurde im Juni 2015 einge-
führt, um auf diese unerfüllten Bedürfnisse hinsichtlich visueller Leistung und Trage-
komfort einzugehen. Diese multifokale Kontaktlinse mit Nahwirkung im Linsenzentrum 
weist einen einzigartigen und innovativen Ansatz auf. Sie umfasst 183 optische De-
signs, die für Additions- und Pupillengrößenvariationen bei allen Refraktionsfehlern opti-
miert wurden. Die Kontaktlinse hat eine asphärische/sphärische Rückseite zur optima-
len Zentrierung, die zu einer ausgezeichneten Sehleistung beiträgt.2 
 
Die Kontaktlinse ist als flexible und praktische Ein-Tages-Kontaktlinse erhältlich und 
wurde aus dem bewährten Etafilcon A-Material hergestellt, das für gute Benetzbarkeit, 
Tragekomfort und ein seltenes Auftreten von unerwünschten Ereignissen steht.6-8 
 
Eine klinische Studie unter 275 Presbyopen zeigte einen außergewöhnlich hohen An-
passerfolg mit der Kontaktlinse: Bei 94% wurden nur vier Kontaktlinsen oder weniger für 
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eine erfolgreiche Anpassung benötigt; der Anpassvorgang ist unkompliziert und 
schnell.2 Sie erzielt eine gute Sehqualität in allen Entfernungen und zeigt gleichblei-
bende Leistungen in einer großen Bandbreite von Additionen und Refraktionsstärken 
sowie Pupillengrößen.9,10 
 
Es gibt nur wenige Studien, die bei einer hohen Anzahl an Probanden mit einer großen 
Altersspanne eine Anpassung unter echten Bedingungen durchgeführt haben. Vor kur-
zem hat eine groß angelegte multizentrische Praxisstudie in Großbritannien und den 
USA die Zufriedenheit, die Leistung sowie Änderungen in der Einstellung und im Ver-
halten mit der neuen Kontaktlinse in einem alltäglichen Umfeld untersucht. 
 
Design der Praxisstudie 
 
Abbildung 1 zeigt, wie die Praxisstudie angelegt war. Alle teilnehmenden Kontaktlinsen-
spezialisten (KLS) wurden gebeten, zunächst einen Online-Fragebogen auszufüllen, um 
zu sehen, wie ihre Anpassgewohnheiten bei neuen und erfahrenen presbyopen Trägern 
vor Einführung der neuen Kontaktlinse waren.  
 
Die Kontaktlinsenträger wurden von ihrem Kontaktlinsenspezialisten im Rahmen der regu-
lären Kundenbetreuung als für die Erprobung einer multifokalen Kontaktlinse geeignet 
ausgewählt. Es konnten neue und erfahrene Träger von sphärischen oder multifokalen 
Kontaktlinsen teilnehmen. 
 
Für jeden Kunden protokollierte der Kontaktlinsenspezialist beim ersten Anpasstermin die 
demografischen Daten, die Zufriedenheit mit der aktuellen Kontaktlinse, den Anpassvor-
gang und die Linsenauswahl sowie die Zufriedenheit und die Erfahrung mit der neuen 
Kontaktlinse. Die Zustimmung zu den abgefragten Punkten wurde in der Regel nach einer 
5-Punkte-Skala bewertet. 
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Alle Kunden, denen die neue Kontaktlinse angepasst wurde, wurden eingeladen, an einer 
Online-Befragung eines unabhängigen Marktforschungsunternehmens teilzunehmen, bei 
der sie zu ihren ersten Erfahrungen mit der Kontaktlinse befragt wurden. 
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Bei den 5 bis 10 Tage später angesetzten Kontrollterminen protokollierten die Kontakt-
linsenspezialisten die Tragezeiten, die Tage, an denen die Kontaktlinsen getragen wur-
den und den Tragekomfort der jeweiligen Kunden. Sie hielten die erforderlichen Anpas-
sungen der Sehstärke, den Anpasserfolg und die Einkäufe des Kunden fest, ebenso die 
Zufriedenheit und die Erfahrungen mit der neuen Kontaktlinse. 
 
Die Kunden wurden dann gebeten, an einer zweiten Befragung zu ihrer Sehqualität, 
zum Tragekomfort und anderen Kontaktlinseneigenschaften teilzunehmen. Auch zu ih-
rem Anpasserlebnis sowie zum weiteren Tragen ihrer Kontaktlinsen wurden sie befragt. 
 
Am Ende des Tests wurden die Kontaktlinsenspezialisten gebeten, eine abschließende 
Online-Befragung zur allgemeinen Leistung der neuen Kontaktlinse und ihre Meinung 
zur Anpassung von multifokalen Kontaktlinsen auszufüllen. 
 
Die Kontaktlinsenspezialisten und ihre Kunden erhielten eine geringe Aufwandsent-
schädigung für die Zeit, die sie sich zum Ausfüllen der Erfahrungsprotokolle oder der 
Online-Fragebögen nahmen. Die Kontaktlinsenspezialisten wurden nicht per Anpas-
sung bezahlt, um ihre regulären Anpassgewohnheiten nicht in unzulässiger Weise zu 
beeinflussen. Das unabhängige Marktforschungsunternehmen Ipsos Healthcare unter-
stützte die Befragungen und analysierte die Daten. 
 
Ergebnisse 
 
Es nahmen insgesamt 234 Kontaktlinsenspezialisten (152 in den USA, 82 in GB) an der 
Studie teil. Diese passten bei 1.993 Trägern Kontaktlinsen an, für die beim Kontrollter-
min 1.537 Erfahrungsprotokolle ausgefüllt wurden. Von den Kontaktlinsenträgern nah-
men 886 an der ersten und 378 an der zweiten Online-Befragung teil. Insgesamt füllten 
168 Kontaktlinsenspezialisten (102 USA, 66 GB) die abschließende Befragung aus. 
 
Demografische Daten 
 
Die Kontaktlinsenspezialisten verfügten durchschnittlich über 21 Jahre Praxiserfahrung 
und arbeiteten in ganz verschiedenen Positionen und Umgebungen, die weitgehend re-
präsentativ für Großbritannien und die USA sind. 
  
Tabelle 1 fasst die demografischen Daten der teilnehmenden Kontaktlinsenträger zu-
sammen. Die Träger hatten ein Durchschnittsalter von 54 Jahren. Über die Hälfte 
(57 Prozent) hatte eine Sehkorrektur in der höchsten Additionskategorie (+2,00D bis 
+2,50D). Es nahmen mehr Kontaktlinsenträger mit bereits länger bestehender Presbyo-
pie teil als in der vorherigen klinischen Studie, in der das Durchschnittsalter 50 Jahre 
betrug (Altersspanne zwischen 40-67 Jahren),8,9 und mehr, als aufgrund der Demogra-
fie von Trägern, die im Allgemeinen eine Anpassung von multifokalen Kontaktlinsen er-
halten, zu erwarten gewesen wäre. 
 
Bei den Kontaktlinsenträgern lag eine große Bandbreite an Refraktionsfehlern vor, und 
zehn Prozent wiesen einen Astigmatismus von 1,00DC oder mehr auf, 3 Prozent sogar 
mehr als -1,50DC; dies sind größere Werte als im Anpass-Leitfaden empfohlen 
(≤0,5DC). 
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Die Kontaktlinsenträger nutzten sehr verschiedene Sehkorrekturen (Abbildung 2). Ein-
Tages-Kontaktlinsen wurden von 74 Prozent der aktuellen Kontaktlinsenträger aus GB 
verwendet und von 51 Prozent aus den USA, wo die Anpassung wiederverwendbarer 
Kontaktlinsen gängiger ist. Die getragenen Kontaktlinsenmarken sind weitgehend reprä-
sentativ für die derzeit erhältlichen Marken. 
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Erfahrungen der Kontaktlinsenspezialisten 
 
Allgemeiner Anpasserfolg 

77 Prozent der Kontaktlinsenträger, bei denen 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL 
angepasst wurde, kamen zum Kontrolltermin, wobei die demografische Verteilung der 
ursprünglichen Kundengruppe entspricht. Die Kontaktlinsenspezialisten beurteilten die 
allgemeine Anpassung entweder als ausgezeichnet (66 Prozent) oder sehr gut (31 Pro-
zent) für fast alle Kunden bei diesem Termin (97 Prozent) (Tabelle 2). 
 
Der allgemeine Anpasserfolg lag bei 83 Prozent (sehr erfolgreich oder erfolgreich), und 
nach der Testphase kauften 68 Prozent der Träger, die zum Nachsorgetermin kamen, 
die Kontaktlinse. Bemerkenswert ist, dass es bei der Kaufrate keine Unterschiede be-
züglich der Refraktionswerte, Additionsleistung oder des Alters gab (<50 Jahre und 50+ 
Jahre). 
 

 
 
Anpasserfolg nach benötigter Sehkorrektur 

Die Kontaktlinse wurde erfolgreich bei Kunden mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen 
hinsichtlich Sehkorrektur und Addition angepasst (Tabelle 3). Bei der Fernrefraktion wa-
ren keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Teilnehmern der Studie erkennbar: 
sei es in der Beurteilung der Gesamtsehqualität durch die Kunden, beim Tragekomfort, 
dem Kaufanteil nach dem Kontrolltermin, sowie unabhängig davon, ob es sich um Kun-
den mit Myopie, Emmetropie oder Hyperopie bzw. mit niedriger, mittlerer oder hoher 
Addition handelte. 
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Einfache Anpassung 
 
Ein wichtiges Merkmal der 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL ist der Anpass-Leit-
faden, der entwickelt wurde, um eine optimale und einfache Anpassung mit minimaler 
Anpasszeit zu erzielen. Die Verwendung des Anpass-Leitfadens blieb in der Studie 
während der Beurteilung konstant hoch; 79 Prozent der Kontaktlinsenspezialisten be-
richteten, dass sie den Anpass-Leitfaden verwendet hatten, während 18 Prozent ihn 
teilweise und 2 Prozent ihn nicht verwendeten. 
 
Die Verwendung des Leitfadens verkürzte die Anpassdauer und erhöhte den Erfolg. Es 
wurden wesentlich weniger Probelinsen für eine erfolgreiche Anpassung benötigt: 2,6 
Kontaktlinsen pro Kunde mit Leitfaden, verglichen mit 3,2 Kontaktlinsen bei teilweiser 
Nutzung/ohne Nutzung des Leitfadens (p<0,05). Zudem war es wahrscheinlicher, dass 
die Kontaktlinsenspezialisten bei der Kontrolle keine Änderungen der Sehstärke vorneh-
men müssen (bei 26 Prozent keine Änderungen bei Verwendung des Leitfadens gegen-
über 20 Prozent bei teilweiser Verwendung/ohne Verwendung). 
 
Die Verwendung des Anpass-Leitfadens beeinflusste auch die Anzahl der Termine und 
die Anzahl der getesteten Kontaktlinsen pro Träger. Durchschnittlich waren 2,0 Besu-
che erforderlich, um eine erfolgreiche Anpassung der Kontaktlinse zu erreichen. Dies 
sind deutlich weniger als die von den Kontaktlinsenspezialisten gemeldeten Termine, 
die bei presbyopen Trägern für die erfolgreiche Anpassung anderer multifokalen Kon-
taktlinsen vor der Befragung angegeben wurden (durchschnittlich 2,5 Termine, p<0,05). 
 
Zufriedenheit und Leistung 
 
Unter den Kontaktlinsenspezialisten, die die abschließende Befragung ausfüllten, 
herrschte ein großer Konsens, dass die Sicht in der Ferne, in mittlerer Entfernung oder 
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in der Nähe ausgezeichnet ist (Tabelle 4). Fast alle stimmten zu, dass sie die Kontakt-
linse Kollegen empfehlen würden (99 Prozent), und 90 Prozent sagten, dass die Kon-
taktlinse ihre erste Wahl bei multifokalen Ein-Tages-Kontaktlinsen sei. 
 

 
 
Einstellung und Verhaltensweisen 
 
Durch die Erfahrungen mit der neuen Kontaktlinse haben die Kontaktlinsenspezialisten 
auch ihre Einstellung zur Anpassung von multifokalen Kontaktlinsen verändert. Es 
herrschte große Zustimmung, dass 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL im Ver-
gleich zur Monovision eine bessere langfristige Option darstellt (92 Prozent). 
 
Vor dem Test bewerteten die Kontaktlinsenspezialisten ihre eigene Erfolgsquote bei der 
Anpassung von multifokalen Kontaktlinsen mit 63 Prozent. Nach ihrer Erfahrung mit der 
neuen Kontaktlinse stuften sie ihren Anpasserfolg auf 78 Prozent ein, was näher an 
dem Niveau liegt, das sie für sphärische (90 Prozent) und torische Kontaktlinsen 
(87 Prozent) angeben. 
 
Ein großer Anteil (85 Prozent) sagte, es sei wahrscheinlicher, dass sie aufgrund ihrer 
Erfahrung presbyope Kontaktlinsenträger auf die neue Kontaktlinse umstellen würden, 
und eine Mehrheit (65 Prozent) hielt es für wahrscheinlicher, dass sie Kontaktlinsenträ-
ger früher auf multifokale Kontaktlinsen umstellen würden, als sie es vor dem Test ge-
tan hätten. 
 

Erfahrungen der Kontaktlinsenträger 

Die Erfahrungen der Kontaktlinsenspezialisten waren sehr positiv – wie war das Feed-
back der Kunden auf das Tragen der neuen Kontaktlinse? 
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Zufriedenheit und Leistung nach Einschätzung der Kontaktlinsenspezialisten 
 
Beim Kontrolltermin sahen die Kontaktlinsenspezialisten eine hohe Kundenzufriedenheit 
mit 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL: mit Bewertungen von „ausgezeichnet“ o-
der „sehr gut“ in mehr als 80 Prozent der Fälle für die Sicht in der Ferne, in mittlerer 
Entfernung und in der Nähe sowie für die allgemeine Sehqualität. 93 Prozent stuften 
den allgemeinen Tragekomfort in diesen zwei Kategorien ein. 
 
Die Kontaktlinsenspezialisten berichteten von einem hohen Leistungsniveau der Kon-
taktlinse bei einer großen Bandbreite von Trägern. Zudem zeigten sich keine wesentli-
chen Unterschiede bei Stärke und Additionsniveau für die Beurteilung der Sehqualität 
und des Tragekomforts. Die Ergebnisse für die verschiedenen Stärken und die Additi-
onsbandbreite entsprechen den Daten der zuvor durchgeführten klinischen Studie.8,9 

 
Zufriedenheit und Leistung nach Einschätzung der Kontaktlinsenträger 
 
Die befragten Kontaktlinsenträger zeigten einen hohen Grad an Zufriedenheit mit der 
neuen Kontaktlinse (Tabelle 5). Dabei wurde der Anpassvorgang besonders positiv be-
wertet: 96 Prozent waren außerordentlich oder sehr zufrieden. 
 
Wie bei den von den Kontaktlinsenspezialisten ausgefüllten Erfahrungsprotokollen be-
richteten Kontaktlinsenträger von einem hohen Grad an Zufriedenheit mit dem Trage-
komfort und der Sehqualität. Die Träger bescheinigten der Kontaktlinse nach ihrem 
Kontrolltermin, eine sehr gute Sicht in Nähe und Ferne (77 Prozent stimmten voll und 
ganz zu und 80 Prozent stimmten zu). Das einfache Aufsetzen und Abnehmen wurde 
ebenfalls als sehr gut bewertet (87 Prozent bzw. 96 Prozent). 
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Fazit 
 
Eine klinische Studie hat bereits erwiesen, dass 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFO-
CAL einen außerordentlich hohen Anpasserfolg, eine konstant gute Sicht auf alle Ent-
fernungen und einen hohen Tragekomfort ermöglicht. 
 
Die vorliegende Praxisstudie stützt diese Ergebnisse und zeigt, dass die Kontaktlinse 
eine ausgezeichnete Kundenzufriedenheit und Leistung bietet sowie schnell und ein-
fach anzupassen ist, insbesondere mit Hilfe des Anpass-Leitfadens. Die wichtigsten Er-
gebnisse werden in Tabelle 6 dargestellt. 
 

 
 
 
Das durchschnittliche Alter der Kontaktlinsenträger war in der Praxisstudie höher als in 
der klinischen Studie. Dennoch wurden Zufriedenheit und Leistung als sehr hoch be-
wertet, während sich die Einstellung und das Verhalten der Kontaktlinsenspezialisten 
gegenüber der Anpassung von multifokalen Kontaktlinsen durch die Erfahrungen mit 
der neuen Linse änderte. 
 
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL bietet für eine große Bandbreite von Kontakt-
linsenträgern mit ganz verschiedenen Refraktionsfehlern, Nahzusätzen und Altersstufen 
eine durchgehend gute Leistung, unabhängig davon, ob sie Neuträger sind oder bereits 
Kontaktlinsen tragen. Die Erfahrungen der Kontaktlinsenspezialisten und Kontaktlinsen-
träger in dieser Studie sowie der anhaltend starke Marktzuwachs belegen eine sehr 
große Produktakzeptanz, sowohl auf Seiten der Anpasser als auch der Kunden. Es gibt 
nun viel mehr presbyope Kunden, die mit dieser neuen multifokalen Kontaktlinse eine 
hervorragende Sehqualität, Tragekomfort und einfache Anpassung genießen, was eine 
hohe Kundenzufriedenheit und den Wachstum des Kontaktlinsen-Geschäfts fördert. 
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„Die multifokale Kontaktlinse, mit der wir am meisten Erfolg haben“ 
 
Der Optiker Ian Loveday von Cameron-Davies Optici-
ans war einer der ersten, der an der Praxisstudie teil-
nahm und seinen Kunden die 1-DAY ACUVUE® MO-
IST MULTIFOCAL anpasste. Als Partner in zwei gro-
ßen Praxen an der Küste von Hampshire, GB, hat er 
Kontaktlinsenkunden in jedem Alter und passt viele 
Arten von Kontaktlinsen an. 
 
„Ich mochte sofort alles an der Kontaktlinse. Sie ist unkompliziert anzupassen und der 
Anpass-Leitfaden ist mit viel Sorgfalt erstellt. Die Ergebnisse damit waren und sind sehr 
gut. Ich habe sie mit ganz verschiedenen Kunden ausprobiert. Wir haben sieben Kon-
taktlinsenspezialisten in unseren Niederlassungen, und wir bieten sie jedem an, der da-
für in Frage kommt und interessiert ist. 
 
Die ersten Reaktionen waren ausnahmslos sehr positiv. Sehr oft stellt man das Konzept 
vor und die Kunden wissen nicht einmal, dass es so etwas überhaupt gibt! Der Trage-
komfort ist hervorragend, da die Kontaktlinse praxisbewährt ist, und das ist der Punkt, in 
dem sie mühelos andere multifokale Ein-Tages-Kontaktlinsen hinter sich lässt. Sie ist 
einfach zu handhaben, man muss nicht zu viele Anpassungen vornehmen, und ich er-
halte bessere Ergebnisse bei der Sehleistung. 
 
Seit wir 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL kennen, ist sie die multifokale Kontakt-
linse, mit der wir am meisten Erfolg haben. Sie verfügt über eine gute Bandbreite an 
Sehstärken, und sie ist am einfachsten anzupassen, besonders für Kontaktlinsenspezi-
alisten, die zuvor noch nicht viel Erfahrung mit der Anpassung von multifokalen Kontakt-
linsen hatten. Man muss nur den Anpass-Leitfaden befolgen, dann funktioniert es sehr 
gut. 
 
Die Linse stellt eine willkommene Ergänzung unserer Produktpalette dar. Sie bietet alle 
Vorzüge einer Ein-Tages-Kontaktlinse in einer bewährten, komfortablen Qualitätskon-
taktlinse.“ 
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