
 

Wie unterstützt man erfolgreiches Kontaktlinsentragen? 

Kontaktlinsenträger spielen für das Wachstum des 
Geschäfts eine wichtige Rolle. Deshalb ist es wich-
tig, dass sie zufrieden sind und ihre Linsen erfolg-
reich tragen. Im Folgenden berichtet Ella Ewens 
über neue Studien sowie die Erfahrungen von Kon-
taktlinsenanpassern in Großbritannien und gibt 
Tipps, wie neue und bestehende Kontaktlinsenträ-
ger am besten unterstützt werden können.  

 
Kontaktlinsenträger sind ein wichtiger Teil für jedes 
augenoptische Geschäft. Sie sind in der Regel treue 
Kunden, die regelmäßig wiederkommen, tragen 
überwiegend zu ihren Kontaktlinsen auch eine Brille 
und geben insgesamt mehr für augenoptische Pro-
dukte aus.1 Im vergangenen Jahr gab es laut einer 
Studie in Großbritannien 570.000 neue Träger von 
Kontaktlinsen.2 Mit vielen offensichtlichen Vorteilen, 
z. B. für das Aussehen und beim Sport, sind diese 
weiterhin als Korrekturmittel sehr beliebt.  
 
Erfolgreiche Kontaktlinsenträger sind glückliche Kun-
den und wirken sich wirtschaftlich positiv auf das 
Geschäft aus.1 Ein Problem sind die vielen Ausstei-
ger, denn mit 470.000 Personen geben fast genauso 
viele das Kontaktlinsentragen wieder auf, wie es 
Neuträger gibt. Die Ausstiegsrate liegt bei ca. 10 Pro-
zent2 und Großbritannien hat eine der höchsten Aus-
stiegs-Raten in ganz Europa.3 

 
Eine große Bandbreite an neuen Linsentechnologien 
ermöglicht es heute, die Bedürfnisse der Kunden auf 
vielfältige Weise zu erfüllen. Doch bleibt es schwie-
rig, Kunden dauerhaft zu einem erfolgreichen Kon-
taktlinsentragen zu verhelfen – dabei spielen viele 
Faktoren eine Rolle: der Kontaktlinsenanpasser und 
sein Geschäft, der Kunde, die Linsen selbst und die 
regelmäßige Kontaktlinsenpflege.  
 
Wie groß ist das Problem?  

Wenn Kontaktlinsenträger aussteigen, fällt das nicht 
unbedingt auf – der Kunde ruft nicht an, um zu sa-
gen, dass er seine Kontaktlinsen ab sofort nicht mehr 
trägt; stattdessen zieht er sich langsam zurück. Ist 
Kontaktlinsenanpassern dieses Problem bewusst o-
der unterschätzen sie die Anzahl der Aussteiger?  

In einer Online-Umfrage hat die britische Zeitschrift 
Optician kürzlich untersucht, wie Kontaktlinsenan-
passer die Bindung ihrer Kunden wahrnehmen.4 Von 

502 Teilnehmern hat fast die Hälfte (48 Prozent) es 
als deutlich bzw. ziemlich signifikantes Problem ge-
sehen, Kontaktlinsenträger als Kunden zu halten. 
Grundsätzlich ist den Kontaktlinsenanpassern das 
Problem bewusst, sie schätzen die Anzahl der Aus-
steiger sogar eher zu hoch ein (24 Prozent gegen-
über 10 Prozent in den Branchenkennzahlen).2   
 
Obwohl die Hälfte der Teilnehmer annahm, dass die 
Ausstiegsrate in den letzten drei Jahren in etwa kon-
stant geblieben ist, hatten rund 21 Prozent den Ein-
druck, sie sei gestiegen. Die verbleibenden Experten 
waren optimistischer und nahmen an, die Ausstiegs-
rate sei gesunken, weil die größere Bandbreite an 
Kontaktlinsen-Optionen und eine bessere Linsen-
technologie bei Problemen mit dem Tragekomfort 
und Trockenheitssymptomen helfen. Die Ausstiege 
sind im Verlauf der letzten zehn Jahre wahrschein-
lich wirklich zurückgegangen, da es große Fort-
schritte bei den Technologien für mehr Tragekom-
fort gab. Trotzdem gibt es weitere Möglichkeiten, 
die Ausstiegsrate zu verringern.  
 
Wer ist am stärksten vom Ausstieg bedroht?  

Bei presbyopen Kunden geht man davon aus, dass 
sie das Kontaktlinsentragen am ehesten wieder auf-
geben: 40 Prozent der Kontaktlinsenanpasser den-
ken das von den Über-50-Jährigen.4 Dagegen fand 
eine Studie kürzlich heraus, dass beinahe die Hälfte 
aller Aussteiger unter 30 ist.  

Kontaktlinsenanpasser glauben, dass Neuträger in 
den ersten drei bis sechs Monaten am ehesten ge-
fährdet sind, auszusteigen. Das stimmt mit den in 
Studien ermittelten Zahlen überein, nach denen ei-
ner von drei Aussteigern dies in den ersten drei Mo-
naten tut. Ein-Tages-Linsen gelten unter den Exper-
ten als die Tragemodalität mit der besten Kunden-
bindung (60 Prozent). Dennoch zeigen die Zahlen, 
dass es bei allen Modalitäten und Materialien zu 
Ausstiegen kommt. Deshalb kommt alles, was wir für 
eine bessere Bindung von Kontaktlinsenträgern tun 
können, sowohl dem Kunden als auch dem Kontakt-
linsenexperten zugute.5 Kontaktlinsen aus Silikon-
Hydrogel (SiH) werden von den Experten als das Ma-
terial mit der besten Trägerbindung angesehen. Es 
gibt aber keine eindeutigen Belege dafür, dass Ein-
Tages-Linsen aus Silikon-Hydrogel den Tragekomfort 
gegenüber Linsen aus Hydrogel deutlich verbessert 
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haben,6 so dass nicht bekannt ist, ob Träger von Sili-
kon-Hydrogel-Linsen ihre Linsen eher beibehalten als 
Hydrogel-Träger.  

 

 

Warum steigen Kontaktlinsenträger aus? 

In Studien zum Kontaktlinsen-Ausstieg ist mangeln-
der Tragekomfort der am häufigsten genannte 
Grund, ihm werden 50 Prozent der Ausstiege zuge-
schrieben (Angaben zwischen 30-80 Prozent).7 Diese 
Ergebnisse passen zu den Einschätzungen der Kon-
taktlinsenanpasser,4 die Tragekomfort als den 
Hauptgrund für einen Ausstieg ansehen (70 Prozent). 
Bei der Frage nach den wichtigsten Faktoren für eine 
Bindung von Kontaktlinsenträgern wurde die Eig-
nung der Linse für den Lebensstil des Trägers als ers-
ter Punkt genannt (65 Prozent), als zweiter der Preis.  
Dagegen hat eine Befragung von 8.000 Kunden in 
Europa ergeben, dass Tragekomfort, Sehqualität, 

Trockenheitsgefühl und Augengesundheit die wich-
tigsten Faktoren bei der Wahl einer Kontaktlinse 
sind. Der Preis wurde dabei als der am wenigsten 
wichtige Faktor angesehen.8 Wie Abbildung 2 zeigt, 
ist der Tragekomfort der wichtigste Grund für einen 
Ausstieg, während Kontaktlinsenanpasser den Preis 
für wichtiger halten als ihre Kunden.  

In den ersten drei Monaten des Kontaktlinsentra-
gens sind allerdings Probleme beim Aufsetzen und 
Abnehmen wichtigster Grund für einen Ausstieg.9 
Abbildung 1 zeigt, dass auch die befragten Kontakt-
linsenanpasser davon ausgehen, dass das Handling 
in den ersten Monaten wichtig ist.  

Neuträger – der erste Eindruck zählt  
Bei einer Diskussionsrunde von Kontaktlinsenanpas-
sern in Großbritannien wurde kürzlich erörtert, wel-
che Faktoren bei der Bindung von Kontaktlinsenträ-
gern eine Rolle spielen und welche die erfolgreichs-
ten Methoden sind, um Kunden zu halten. Dabei war 
klar, dass neue und bestehende Kontaktlinsenträger 
sich unterscheiden – hinsichtlich der Gründe für ei-
nen Ausstieg, der Herausforderungen beim Tragen 
und der Unterstützung, die sie benötigen; beide 
Gruppen sind für ein erfolgreiches Kontaktlinsen-Ge-
schäft wichtig. Man war sich einig, dass die Erfahrun-
gen der Kunden in den ersten Monaten entschei-
dend sind – das heißt: Man nimmt sich zu Beginn 
Zeit für eine persönliche Beratung, lernt den persön-
lichen Lebensstil der Kunden kennen und geht auf 
ihre Bedürfnisse und Erwartungen ein. Wenn Kun-
den einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben, 

ist es sehr schwer, sie zu einem 
neuen Versuch zu bewegen. 
Wenn Sie sich bei Neuträgern 
Zeit nehmen und ihnen die Un-
terstützung geben, die sie benö-
tigen, kann das dazu beitragen, 
dass Sie mit Ihrem Geschäft den 
Unterschied machen. Es ist 
wichtig, Kunden darüber zu in-
formieren, dass sie am Beginn 
ihrer Kontaktlinsen-Zeit stehen 
und dass es viele weitere Linsen-
Optionen gibt, falls es mit der 
ersten nicht direkt klappt.  

Die befragten Kontaktlinsenan-
passer waren sich im Klaren dar-
über, dass Kontaktlinsenträger 
in den ersten Monaten am ehes-
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ten gefährdet sind, auszusteigen.4 Die Hälfte der Be-
fragten bieten ihren Kontaktlinsenkunden eine zwei-
wöchige Probezeit,4 und die Teilnehmer der Diskussi-
onsrunden  waren sich einig, dass der Erfolg auch da-
von abhängt, ob man den Kunden eine ausreichend 
lange Eingewöhnungszeit einräumt.  

Bei Neuträgern ist es daher der richtige Ansatz, posi-
tiv-realistische Erwartungen zu setzen und sich Zeit 
beim Anpassen und während der Eingewöhnungs-
phase zu nehmen, um auf persönliche Bedürfnisse 
einzugehen. 

Unterstützendes Personal – ein fester Bestandteil 
beim Führen Ihrer Kontaktlinsenkunden 

Ein wichtiger Grund für den Ausstieg von Neuträgern 
sind Probleme beim Aufsetzen und Abnehmen der 
Linsen.9 Die Mitarbeiter Ihres Geschäfts sind für Kon-
taktlinsenkunden eine wichtige Unterstützung, be-
sonders wenn es darum geht, sie in Handling und 
Pflege ihrer Linsen einzuweisen. Die Hälfte der be-
fragten Kontaktlinsenanpasser delegieren die Kon-
taktlinsen-Einweisung an Mitglieder ihres Teams, 
während viele die Einweisung auch selbst vorneh-
men (34 Prozent).4 Schulen Sie Ihre Mitarbeiter da-
rin, Kunden in alle Linsen-Typen einzuweisen, inklu-
sive Handling, Tragen und Pflege sowie verbreitete 
Startschwierigkeiten – so können Sie wertvolle Ex-
pertenzeit freihalten. Ansprechbare und gut ge-
schulte Mitarbeiter helfen den Kunden, ihre Reise in 
die Welt der Kontaktlinsen problemlos zu starten. Im 
Idealfall können sie auch gut kommunizieren und 
präsentieren – so helfen sie den Kunden, sich auf das 
Tragen und den Umgang mit Kontaktlinsen einzustel-
len.  

Viele Kontaktlinsenanpasser (72 Prozent) nutzen ei-
nen eigenen Bereich für die Einweisung ihrer Kunden 
in das Aufsetzen und Abnehmen von Kontaktlinsen. 
Das ermöglicht es den Kunden, das Handling in Ruhe 
zu erlernen, abseits von den stark frequentierten Be-
reichen Ihres Geschäfts. Zu den am weitesten ver-
breiteten Methoden bei der Einweisung gehören 
Trainingseinheiten und Fragerunden.4 Videos, Apps 
und Flyer/Handouts können ebenfalls hilfreich bei 
der Einweisung sein.4,10  

Es gibt Geschäfte, die ihren Kunden z. B. einen „Kon-
taktlinsen-Paten“ zuweisen – ein Team-Mitglied, das 
dafür verantwortlich ist, den Kunden durch seine 
ersten Monate des Kontaktlinsentragens zu führen. 
Er weist den Kunden in Handling und Pflege der Kon-
taktlinsen ein und versorgt ihn mit personalisierten 

Materialien für zu Hause. Der Kontaktlinsen-Pate 
kann dafür zuständig sein, mit dem Neuträger per 
Telefon, Mail oder SMS in Verbindung zu bleiben, 
um zu sehen, wie er im Laufe der ersten Wochen zu-
recht kommt, und kann bei Bedarf einen Kontrollter-
min vereinbaren. Der Paten-Ansatz verleiht dem Mit-
arbeiter klare Zuständigkeit und Verantwortung und 
der Kunde profitiert von einer persönlichen Beratung 
mit kontinuierlicher Unterstützung.  

Interessanterweise haben nur 38 Prozent der befrag-
ten Kontaktlinsenanpasser ihre Kontaktlinsen-Neu-
träger während dieser entscheidenden Phase kon-
taktiert, die meisten davon per Telefon (91 Pro-
zent).4 Schulen Sie Ihr Team, mit den Neuträgern in 
Kontakt zu bleiben und ihnen bei eventuellen Start-
schwierigkeiten zu helfen.  

Bestehende Träger – das Wichtigste, um glückliche 
Kontaktlinsenträger zu binden, ist der Tragekom-
fort  

Zufriedene Träger sind das A und O eines erfolgrei-
chen Kontaktlinsengeschäfts; sie werden ihren Kon-
taktlinsenanpasser anderen empfehlen und langfris-
tig gut für das Geschäft sein.1 Bei bestehenden Trä-
gern sind die größten Herausforderungen Tragekom-
fort, Sehqualität und Compliance.  

Durch ausführliches Nachfragen lässt sich herausfin-
den, ob Kunden wirklich zufrieden mit ihrem Trage-
komfort sind. Mit einer geschlossenen Frage wie 
„Sind Ihre Kontaktlinsen komfortabel zu tragen?“ 
lässt sich nur schwer herausfinden, ob der Kunde 
wirklich zufrieden ist. Kunden verbinden ganz unter-
schiedliche Vorstellungen mit dem Begriff „Trage-
komfort“, und kürzlich wurde herausgefunden, dass 
der Komfort der Augen im Laufe des Tages ohnehin 
nachlässt, unabhängig davon, ob man Kontaktlinsen 
trägt.11 Weitere Fragen wie danach, zu welcher Ta-
geszeit der Tragekomfort nachlässt, wie viele Stun-
den der Tragekomfort anhält, welche Art von Be-
schwerden man hat und wie stark sie anhand einer 
Komfort-Skala einzuschätzen sind (z. B. auf einer 
Skala von 1-10, 10 = extrem komfortabel, 1 = extrem 
unkomfortabel), können sehr viel präzisere Informa-
tionen hervorbringen. Anhand einer sorgfältigen 
Anamnese ist es dann wichtig, die für den Tragekom-
fort und den Lebensstil des Kunden beste Linse aus-
zuwählen. In vielen Fällen kann ein flexibler Ansatz 
sinnvoll sein, z. B. mit Ein-Tages-Linsen für den Ur-
laub und Austauschlinsen für die restliche Zeit. 
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Im Geschäft kann ein Fragebogen zum Einsatz kom-
men, den Kunden noch vor dem Beratungsgespräch 
beantworten und der weiterführende Fragen zur Zu-
friedenheit mit den bestehenden Linsen, Tragezeit, 
Tragekomfort und Sehqualität enthält. Mit einem 
solchen Hilfsmittel lassen sich schnell die Kunden er-
mitteln, die Probleme mit dem Tragekomfort oder in 
anderen Bereichen haben und die dann bei Bedarf 
eine besser geeignete Linse angepasst bekommen 
können. Kontaktlinsenanpasser sollten sich hinsicht-
lich der aktuellen Kontaktlinsen-Technologien auf 
dem Laufenden halten, um zu erkennen, wann ein 
Kunde von einer anderen Kontaktlinse profitieren 
könnte. Verfügt der Kunde dagegen über die für 
seine Bedürfnisse optimale Linse, ist es wichtig, ihm 
das auch zu bestätigen.  

Es wird weiterhin einen hohen Forschungs- und Dis-
kussionsbedarf rund um den Tragekomfort von Kon-
taktlinsen geben. Der aktuelle „TFOS (Tear Film and 
Ocular Surface) Contact Lens Discomfort Workshop 
Report“ untersucht die wichtigsten Faktoren, die 
den Tragekomfort von Kontaktlinsen beeinflussen 
können: Material, Oberflächeneigenschaften, Moda-
lität, Design und Pflege.7 Silikon-Hydrogel-Linsen ha-
ben die mit Hypoxie assoziierten Komplikationen re-
duziert und ermöglichen insgesamt eine längere Tra-
gezeit. Die hydrophobe Beschaffenheit von Silikon 
bringt aber auch Herausforderungen für Kontaktlin-
senhersteller mit sich,12 und 47% der Anpassungen 
von Ein-Tages-Linsen werden weiterhin mit Hydro-
gel-Linsen vorgenommen.13 Silikon-Hydrogel-Linsen 
haben zwar nicht das Risiko unerwünschter Ereig-
nisse reduziert, aber Studien zeigen, dass die 
Schwere und die Dauer schwerwiegender uner-
wünschter Ereignisse abgenommen hat.14 Studien 
haben ebenfalls gezeigt, dass Sauerstoffpermeabili-
tät (Dk) und Tragekomfort nicht zusammenhängen 
und es deutet wenig darauf hin, dass Eigenschaften 
wie  der Wassergehalt und die Ionizität  etwas mit 
dem Tragekomfort zu tun haben. Das Rand-Design 
der Kontaktlinse spielt jedoch eine Rolle: Ein dünn 
zulaufender Rand bietet dem Träger den besten Tra-
gekomfort. Auch die Modalität kann den Tragekom-
fort beeinflussen, ein häufigeres Austauschen kann 
das Risiko für Komplikationen senken und den Trage-
komfort sowie die Sehqualität verbessern, da sich 
weniger Ablagerungen auf der Linsenoberfläche bil-
den.  

Wenn Sie eine Kontaktlinse suchen, die Ihrem Kun-
den exzellenten Tragekomfort bietet, spielen die 
Oberflächeneigenschaften eine große Rolle. Linsen 

mit niedrigem Reibungskoeffizient sollen sich weni-
ger auf die Augenlider auswirken. Deshalb sind bei 
der Auswahl einer Linse, die anhaltenden Tragekom-
fort bieten und den Träger lange binden soll, Eigen-
schaften wie Sauerstoffdurchlässigkeit und Wasser-
gehalt weniger wichtig – es sollte vielmehr auf den 
niedrigen Reibungskoeffizienten sowie die Modalität 
und das Linsen-Design geachtet werden. 

Compliance  

Compliance ist ein entscheidender Faktor für das 
Binden von Kontaktlinsenträgern; das Nicht-Einhal-
ten von Pflege-Empfehlungen kann für den Träger 
ein Risiko für Komplikationen und unerwünschte Er-
eignisse bedeuten, während das Nicht-Einhalten der 
Austausch-Empfehlungen den Tragekomfort und die 
Sehqualität beeinträchtigen kann.15 Beides sind 
wichtige Gründe für den Ausstieg aus dem Kontakt-
linsentragen. Um Kunden zu helfen, ihre Austausch-
frequenz einzuhalten, nutzen die befragten Kontakt-
linsenanpasser E-Mail, Telefon, schriftliche oder Ka-
lender-Erinnerungen.4 Es gibt heute zahlreiche Hilfs-
mittel und Erinnerungssysteme, wie Kontaktlinsen-
behälter mit eingebauten Countdown-Uhren, Web-
seiten und Apps mit Erinnerungsfunktion. Kontakt-
linsenanpasser müssen vor allem darauf hinwirken, 
Verhaltensweisen mit klinischer Relevanz zu ändern. 
Wer praktische und geeignete Hilfsmittel zur Verfü-
gung stellt und jede Nachuntersuchung nutzt, um ein 
gutes Kontaktlinsen-Verhalten zu stärken, kann zu 
einer optimalen Compliance von Kunden beitragen.15 
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Abbildung 3: Mit vielfältigen Print-Materialien und 
Flyern können Sie Kunden helfen, ihre Kontaktlinsen 
richtig zu tragen und zu pflegen  

Technologie und neue Hilfsmittel   

Die Gewöhnung an Kontaktlinsen kann einige Zeit 
dauern, aber es gibt heute viele Möglichkeiten, um 
Kunden beim Tragen und der Pflege ihrer Kontaktlin-
sen zu unterstützen. Demonstrationen und persönli-
che Beratungszeit sind für die Einweisung der Kun-
den in der frühen Phase besonders nützlich,4 schrift-
liche Informationen wie Anleitungen und Checklisten 
(Abb. 3) sind hilfreiche Erinnerungsstützen für zu 
Hause. Johnson & Johnson Vision Care hat kürzlich 
die App ACUVUE® LENSPAL™ veröffentlicht, die Kon-
taktlinsenträger in den ersten Monaten unterstützen 
soll (Abb. 4). Sie bildet den täglichen Erfolg des Trä-
gers durch Emoticons ab und bietet personalisierte, 
leicht anwendbare Tipps und Videos. Die App verfügt 
auch über eine Erinnerungs-Funktion, wann Linsen 
zu wechseln oder zu reinigen sind oder ein Termin 
zur Nachkontrolle ansteht. Die befragten Kontaktlin-
senanpasser fanden insbesondere die Erinnerungs-
funktion und die Videos nützlich; sie glauben, dass 
die Tipps Neuträger unterstützen und sie daran erin-
nern können, wenn es Zeit für eine Nachuntersu-
chung ist.  
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Abbildung 4: Screenshots 
der App LENSPAL™ a) Ab-
bilden des täglichen Er-
folgs durch Emoticons, b) 
Hilfreiche Videos zum 
Aufsetzen und Abneh-
men, c) Erinnerungsfunk-
tion zur Einhaltung von 
Tragedauer und Aus-
tauschrhythmus 

 

Kontaktlinsenträger lebenslang binden 

Kontaktlinsenanpasser kennen das Problem, dass 
Kunden wieder aussteigen sowie einige der Gründe 
dafür. Dennoch zeigen die Ausstiegs-Zahlen, dass es 

noch viel Verbesserungs-
potenzial bei der Bindung 
von Kontaktlinsenträgern 
gibt. Als Anpasser müs-
sen wir die Kundenbin-
dungsrate in unseren Ge-
schäften ermitteln und 
die Faktoren auf Pro-
dukt- und Kundenseite 
kennen, mit denen man 
Ausstiege verhindern 
kann. Nutzen Sie Ihr 
Team, die Top-Ten-Tipps 
in diesem Artikel (Tabelle 
1) und alle verfügbaren 

Hilfsmittel, mit denen Sie Ihre Kunden nachversor-
gen und unterstützen können. Es wird oft gesagt, 
dass es leichter ist, Kunden zu halten als neue Kun-
den zu finden – auch wenn es eine anspruchsvolle 

Aufgabe ist, Kontaktlin-
senträger zu halten, pro-
fitieren davon am Ende 
sowohl der Kunde als 
auch Ihr Geschäft.  

 

Ella Ewens ist Optometristin und Medical Affairs 
Managerin bei Johnson & Johnson Vision Care UK & 
Ireland. 
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