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Innovationen für den Anpasserfolg bei multifokalen 

Kontaktlinsen 

Im zweiten Artikel unserer Serie über die Fortschritte bei weichen multifokalen 

Kontaktlinsen beschreiben Kurt Moody, Sheila Hickson-Curran, Ben Wooley 

und David Ruston die technischen Merkmale und die klinischen 

Leistungsmerkmale der neuen Kontaktlinse 1•DAY ACUVUE® MOIST 

MULTIFOCAL. 

Der erste Teil dieser Serie befasste sich mit der Möglichkeit, die Anzahl der 

Versorgungen mit multifokalen Kontaktlinsen zu steigern und untersuchte die 

Designprinzipien hinter den derzeit erhältlichen Linsenoptionen.1  

Wir stellten fest, dass es unter Kontaktlinsenträgern weiterhin verhältnismäßig wenig 

Presbyope gibt. Relativ wenige Kontaktlinsenträger steigen von Einstärken- auf 

multifokale Kontaktlinsen um – und jedes Jahr steigen fast genauso viele Träger von 

multifokalen Kontaktlinsen auf andere Sehkorrekturen um.2,3 Die Ausstiegsrate bei 

multifokalen Kontaktlinsen ist ebenfalls höher als bei Einstärkenlinsen4, nicht nur 

infolge mangelnder Sehqualität, sondern auch aufgrund von Problemen, die mit 

alternden Auge zusammenhängen, wie Veränderungen beim Tränenfilm und 

reduzierter Tragekomfort.  

Multifokale Kontaktlinsen unterscheiden sich je nach Hersteller und Marke und 

verhalten sich von Auge zu Auge unterschiedlich. Eine Kontaktlinse, die eine gute 

Stabilität der Sehqualität und einen hohen Tragekomfort bietet – und deren Optik 

gemäß der Pupillengröße nach Alter und auf Grundlage des Refraktionsfehlers 

optimiert wurde – hat das Potenzial, die Versorgungen mit multifokalen Kontaktlinsen 

zu steigern und die Erfolgsraten zu verbessern. Darüber hinaus muss die Linse auf 

dem Auge eine gute Zentrierung aufweisen, sie muss aus einem Material bestehen, 

das mit dem alternden Auge kompatibel ist und in einer Modalität zur Verfügung 

stehen, die sowohl flexibel als auch für Kontaktlinsenträger einfach zu nutzen ist.  

Dieser Artikel stellt mit 1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL eine neue Option bei 

Ein-Tages-Kontaktlinsen vor, welche auf die spezifischen Bedürfnisse dieser 

Kundengruppe ausgelegt sind. Die technischen Merkmale der Kontaktlinse werden 

hinsichtlich Sehqualität, Tragekomfort, gesundheitlicher Verträglichkeit und 

Anpasserfolg untersucht. Außerdem werden der Anpassvorgang und die klinischen 

Leistungsmerkmale beschrieben.  

 

Technische Merkmale 

 

Die Ein-Tages-Kontaktlinse 1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL weist ein 

optimiertes, asphärisches Zentrum-Nähe(ZN)-Design auf. Die Linse ist in drei 

Additionen erhältlich und wird aus dem bewährten Material von 1•DAY ACUVUE® 

MOIST, Etafilcon A mit LACREON® Technologie hergestellt. Die technischen 

Merkmale der Linse werden in Tabelle 1 zusammengefasst. 
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Sehqualität 

Für die Pupillengröße optimiertes optisches Design  

Der erste Teil der Artikelserie betonte die Wichtigkeit einer Optimierung des 

Stärkenbereichs innerhalb der optischen Zone, um sich der durchschnittlichen 

Pupillengröße der Population anzupassen. Während die meisten 

Kontaktlinsenspezialisten wissen, dass die Pupillengröße je nach Lichtstärke, Alter 

und Akkommodation variiert, ist die Abhängigkeit vom Refraktionsfehler nicht 

allgemein bekannt.5 Diese Variation kann sich auf die Sehqualität bei multifokalen 

Kontaktlinsen auswirken.  

Dumbleton et al6 maßen die Pupillengröße und den Visus bei 304 Probanden im 

Alter zwischen 18 und 78 Jahren (Durchschnittsalter 39,5 ± 14,2 Jahre) mit drei 

verschiedenen Leuchtdichten: 250 cd/m2 (simulierte Tageszeit), 50 cd/m2 
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(Beleuchtung in Innenräumen) und 2,5 cd/m2 (simuliertes Fahren bei Nacht). Die 

Population wurde in Vor-Presbyope (≤ 39 Jahre), Presbyope im frühen und mittleren 

Alter (40-54 Jahre) und ausgeprägte Presbyope (≥ 55 Jahre) eingeteilt. 

Bei der Studie wurde festgestellt, dass sich sowohl das Alter, die 

Fernrefraktionswerte als auch die Leuchtdichte auf die Pupillengröße und den Visus 

auswirken. Ältere Kontaktlinsenträger und Hyperope weisen eine geringere 

Pupillengröße auf, und dieser Unterschied ist am signifikantesten bei schwacher 

Beleuchtung. Abbildung 1 stellt den graduellen Rückgang der durchschnittlichen 

Pupillengröße mit dem Alter dar. Abbildung 2 zeigt, dass innerhalb derselben 

Altersgruppe Myope auch größere Pupillen als Hyperope haben. 

Die Verfasser kommen zu dem Schluss, dass diese Studie die Notwendigkeit 

untermauert, das optische Design von multifokalen Kontaktlinsen nicht nur 

hinsichtlich des Nahzusatzes, sondern auch auf der Grundlage der Fernrefraktion zu 

variieren.  

 

 

Die meisten – wenn auch nicht alle – bisherigen Designs von weichen multifokalen 

Kontaktlinsen berücksichtigen die altersbedingten Veränderungen der 

Pupillengröße.1 Dagegen berücksichtigt das in 1•DAY ACUVUE® MOIST 

MULTIFOCAL integrierte Designprinzip, auch als INTUISIGHT™ Technologie 

bezeichnet, darüber hinaus die refraktionsbedingte Variation der Pupillengröße. 

Dieses Design verteilt die Stärke innerhalb des Teils der Linse, der gemäß der 

Pupillengröße nutzbar ist und sorgt für die Korrektur im Fern-, Zwischen- und 

Nahbereich. Das Ergebnis sind 183 optimierte Zentrum-Nähe-Design-Variationen 

über die verschiedenen Stärken- und Additionsbereiche hinweg.  

Es ist zu beachten, dass das neue Design nicht dasselbe ist wie bei ACUVUE 

OASYS® for PRESBYOPIA, der wiederverwendbaren Linse mit einem 

Austauschrhythmus von zwei Wochen, die ein asphärisches multizonales optisches 

Design mit Fernwirkung im Linsenzentrum (Zentrum-Ferne-Design) aufweist.  
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Optimiertes optisches Design für Tiefenschärfe  

Abbildung 3 zeigt die Unterschiede beim LOW-, MID- und HIGH-Design für 1•DAY 

ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL bei einem nicht akkommodierenden Auge, beim 

Blick in die Ferne. Augenoptische Spezialisten bewerteten die Leistung dieser 

Designs gemäß der Punktspreizfunktion, d.h. dem Zerstreuungskreis, der durch 

einen einfallenden Lichtstrahl auf der Retina gebildet wird. Das Ziel bestand darin, 

den Bereich der Punktspreizfunktion zu minimieren, um den Visus zu maximieren; 

dies wurde durch den Einsatz eines Computermodells auf der Grundlage tausender, 

über einen Zeitraum von 10 Jahren erhobener klinischer Datenpunkte erreicht. 

Wie erwartet, nimmt die minimale Punktspreizfunktion mit dem Nahzusatz progressiv 

zu, jedoch sind die Unterschiede relativ gering. Der Bereich, in dem die 

Punktspreizfunktion konstant bleibt, d.h. die Tiefenschärfe der Linse, nimmt vom 

niedrigen (LOW) zum hohen (HIGH) Nahzusatz zu.  

 

 

 

In jedem Fall stellt die Gesamttiefenschärfe eine Kombination aus der Linse und 

dem visuellen System des Kontaktlinsenträgers dar. Kontaktlinsenträger, welche die 

niedrige Additionsstufe nutzen, weisen eine höhere Akkommodationsamplitude auf 

als solche, die eine mittlere oder hohe Additionsstufe benötigen. Daher sind die 

Kontaktlinsen mit niedriger Additionsstufe so ausgelegt, dass sie eine geringere 

Tiefenschärfe bieten.  

Abbildung 4 zeigt die Punktgröße aller drei Designs mit einem Gegenstand in der 

Nähe (40 cm), mit der Restakkommodation der für die jeweiligen Additionsstufen als 

Zielgruppe infrage kommenden Kontaktlinsenträger. Beachten Sie, dass die 

Punktspreizfunktion und somit die Sehqualität für alle drei Designs vergleichbar ist.  
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Ausrichtung mit der Pupille und der Augenoberfläche       

Bei weichen multifokalen Kontaktlinsen wirken sich sowohl die Zentrierung der Linse 

als auch die Frage, wie die komplexe Optik auf dem Auge aufrechterhalten wird, auf 

die durch die Linse erzielte Sehqualität aus. Diese kann beeinträchtigt werden, wenn 

durch die auf der Hornhaut liegende Linse eine signifikante Veränderung der 

komplexen Vorderflächenoptik eintritt, oder wenn sich die Kontaktlinse nicht richtig 

zentrisch positioniert. 

1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL wurde speziell dafür entwickelt, die 

natürliche Form und Funktion des alternden Auges zu berücksichtigen. Dieses 

Konzept – das die drei wichtigsten Merkmale der Kontaktlinse kombiniert – wird als 

EYE-INSPIRED™-Design bezeichnet (Abbildung 5). Die asphärische, zentrale 

Rückfläche passt sich der Hornhautkrümmung an, um die Vorderflächenoptik wie 

gewünscht aufrechtzuerhalten. Die sphärische Peripherie der Rückfläche ermöglicht 

eine präzise Zentrierung, um den Sitz der Kontaktlinse zu optimieren und das 

optische Design auf die Pupille auszurichten.  

 

Tragekomfort 

Stabilität des Tränenfilms   

Wie wir in Teil eins gesehen haben, ist die Wahl des Materials bei weichen 

multifokalen Kontaktlinsen fast genauso wichtig wie das Design, insbesondere 

aufgrund der Tatsache, dass die Stabilität des Tränenfilms im Alter nachlässt.7 Das 

Ziel muss darin bestehen, ein Material auszuwählen, das einen stabilen Tränenfilm 
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gewährleistet und so eine durchgängige Sehqualität bei gleichzeitiger Minimierung 

der Trockenheitssymptome ermöglicht. 

Das Material, das bei 1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL zum Einsatz kommt, 

ist das bewährte Etafilcon A mit LACREON® Technologie.  

 

 

Koh et al8 untersuchten die Stabilität des Tränenfilms in einer Gruppe von 

symptomatischen Trägern von weichen Ein-Tages-Kontaktlinsen mithilfe der 

Aberrometrie. Die gesamten Aberrationen höherer Ordnung und das subjektive 

Gefühl des trockenen Auges gingen bei 1•DAY ACUVUE® MOIST, einer Linse mit 

dem vom Kern bis zur Oberfläche integrierten Benetzungswirkstoff 

Polyvinylpyrrolidon (PVP)9, im Vergleich mit einer Kontaktlinse aus demselben 

Material ohne PVP (1•DAY ACUVUE®) deutlich zurück.  

Die Verfasser kamen zu dem Schluss, dass durch die Integration von PVP in die 

Linsenmatrix ein Feuchtigkeitskissen an der Linsenoberfläche geschaffen wird, das 

dazu beiträgt, einen stabilen Tränenfilm aufrechtzuerhalten. Studien haben 

außerdem gezeigt, dass PVP nicht mit der Zeit weggeblinzelt wird, sondern während 

des gesamten Tages in der Linse bleibt und so für einen lang anhaltenden 

Tragekomfort sorgt.10,11 Bei 1-DAY ACUVUE® MOIST gaben 83 Prozent der Träger 

an, selten oder nie eine Reizung der Augen zu spüren (und nur 1 Prozent berichtete 

über eine häufige Augenreizung).11  

Biokompatibilität mit Lysozym  

Aktuelle Studien haben auch Erkenntnisse über die Biokompatibilität von Etafilcon A 

mit Lysozym, einem im Tränenfilm natürlich vorkommenden Protein, erbracht.  
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Nach mehrstündigem Tragen von Kontaktlinsen kommt es zu Ablagerungen, unter 

anderem auch von Lysozym. Davon sind selbst Ein-Tages-Kontaktlinsen nicht 

ausgenommen.12 In seiner natürlichen, aktiven Form verfügt Lysozym über positive 

Eigenschaften; es zeigte sich jedoch, dass die Denaturierung von Lysozym in vitro die 

Freisetzung von Entzündungsmarkern auslöst, welche zu Irritationen führen können.13, 

14  

Laboruntersuchungen haben ergeben, dass Etafilcon A aufgrund seiner spezifischen 

chemischen Eigenschaften selektiv signifikante Mengen an Lysozym anzieht, wobei 

dieses in seinem ursprünglichen funktionalen Zustand erhalten bleibt. Bei In-vitro-

Versuchen mit diesem Material stellte sich heraus, dass es dabei hilft, die Menge an 

freigegebenen Entzündungsmarkern gering zu halten.13  

 

Die Biokompatibilität von Lysozym, der integrierte Benetzungswirkstoff und der 

niedrige Modulus prägen Material und Design von 1•DAY ACUVUE® MOIST 

MULTIFOCAL und sorgen für einen angenehmen Tragekomfort der Kontaktlinse, die 

daher besonders für das alternde Auge geeignet ist.  

 

Gesundheitliche Verträglichkeit  

 

Physiologie der Hornhaut 

Das vorrangige Ziel bei der Anpassung von Kontaktlinsen besteht darin, den 

Tragekomfort für den Kontaktlinsenträger zu gewährleisten und einen möglichst 

geringen Einfluss auf die Physiologie der Hornhaut auszuüben. Moezzi et al16 haben 

die Hornhautschwellung bei geöffneten Augen von Kontaktlinsenträgern, die 1•DAY 

ACUVUE® MOIST trugen, und solchen, die keine Kontaktlinsen trugen, verglichen. 

Die Schwellung der zentralen und peripheren Hornhaut bei Verwendung der 

sphärischen Einstärken-Variante lag bei <1,5 Prozent beim Tagestragen und war 

vergleichbar mit dem Wert der Probanden, die keine Kontaktlinsen trugen. 

Untersuchungen auf limbale und bulbäre Hyperämie sowie Hornhautstippungen 

waren ebenfalls unauffällig. 

Laut den vor kurzem veröffentlichten Ergebnissen einer Beobachtungsstudie, die 

sich über einen Zeitraum von einem Jahr erstreckte, kommt es bei Ein-Tages-

Kontaktlinsen nur sehr selten zu Hornhautinfiltraten (CIEs).17 Diese ausführliche 

Anwendungsstudie gemäß PMS-Register ergab keine schwerwiegenden 

unerwünschten Ereignisse, keine CIEs und eine nur sehr geringe Anzahl an anderen 

symptomatischen unerwünschten Ereignissen. Das Äquivalent von insgesamt 471 

Test-Jahren zeigte bei 1•DAY ACUVUE® MOIST keine schwerwiegenden 

unerwünschten Ereignisse oder symptomatische corneale Infiltrate.  

Über den Gesamtzeitraum gab es nur drei Fälle nicht schwerwiegender 

unerwünschter Ereignisse (0,6 Prozent/Jahr). Bei den 121 Probanden, die über 40 

Jahre alt waren und zusammen 97 Jahre Erfahrung mit Kontaktlinsen aufwiesen, lag 

der Prozentsatz der symptomatischen unerwünschten Ereignisse mit dieser Linse 

wieder bei 0.  
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Das Material der 1-DAY ACUVUE® MOIST enthält einen UV-Schutz* der Klasse 2, 

um das Auge vor dem Eindringen schädlicher UV-Strahlen zu schützen.  

 
Klinische Leistung 

 

Die klinische Leistung der neuen Kontaktlinsen wurde im Rahmen einer neuen 

multizentrischen Studie in den Vereinigten Staaten untersucht. Die Studie erstreckte 

sich über einen Zeitraum von zwei Wochen und wurde an 21 Orten mit presbyopen 

Kontaktlinsenträgern durchgeführt (einschließlich Trägern von multifokalen 

Kontaktlinsen, von sphärischen Ein-Stärken-Kontaktlinsen mit zusätzlicher Lesebrille 

und Trägern von Monovision).18  

Insgesamt nahmen 275 presbyope Probanden teil, die zwischen 40 und 67 Jahre alt 

waren (Durchschnittsalter: 50 Jahre). Die Fernrefraktion betrug zwischen +4,00 dpt 

und -6,00 dpt; davon waren 181 myop und 94 hyperop; der Additionsbereich lag 

zwischen +0,75 dpt und +2,50 dpt. Die Probanden wurden nach ihrem Nahzusatz in 

Gruppen eingeteilt: Niedrig (n=76), Mittel (n=89) und Hoch (n=110). Die 

durchführenden Kontaktlinsenspezialisten folgten dem Anpass-Leitfaden für 1•DAY 

ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL. 

Der Anpasserfolg nach einer Tragedauer von zehn Tagen war mit einer Rate von 94 

Prozent unter Verwendung von vier Kontaktlinsen oder weniger außergewöhnlich 

hoch. 81 Prozent verzeichneten einen Anpasserfolg mit drei oder weniger 

Kontaktlinsen (erstes Paar plus eine Optimierung); bei 69 Prozent trat der Erfolg 

schon mit dem ersten angepassten Paar ein.  

 

Mit 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL wurde eine scharfe, klare Sehqualität 

über alle Entfernungen erreicht, wobei die Leistung für alle Refraktionsbereiche und 

Additionsstufen konstant war. Selbst bei presbyopen Kontaktlinsenträgern, bei 

denen sich die Anpassung schwieriger gestaltete (mittlere und hohe Additionsstufe), 

war dies der Fall. Die binokularen Visus-Ergebnisse für den Fern-Zwischen- (64 cm) 

und Nahbereich (40 cm) sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 

 

Insgesamt erzielten 86 Prozent der Kontaktlinsenträger einen Fernvisus von 1,0 oder 

besser. Nahezu alle (98 Prozent) erreichten im Zwischenbereich einen Visus von 

≥0,80 (65 cm) und ein ähnlich großer Anteil (95 Prozent) erreichte ≥0,63 (40 cm) 

oder einen besseren Wert in der Nähe. Der Visus war über alle Entfernungen hinweg 

für nahezu alle Kontaktlinsenträger der Gruppen „Niedrig“, „Mittel“ und „Hoch“ gut. 

Myope und Hyperope erzielten ähnlich hohe Visus-Werte im Fern-, Zwischen und 

Nahbereich.  
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Die Kontaktlinse zeigte eine hervorragende Zentrierung (klinisch bewertet als 

zentriert oder leicht dezentriert bei allen Probanden) bei einem breiten Spektrum 

unterschiedlichster Augen. Es stellte sich in der Tat heraus, dass sich die 

Kontaktlinse gut auf einer Reihe von Hornhautformen unterschiedlicher Ethnien, mit 

Hornhautradien zwischen 8,71 mm und 6,95 mm (38,75 dpt bis 48,50 dpt), 

zentrieren ließ. Die physisch präzise Anpassung unterstützt die optischen 

Designelemente der Kontaktlinse: Sie sind genau auf die Pupille des Trägers 

ausgerichtet und ermöglichen eine für die Sehkorrektur optimierte Positionierung.  

Im Vergleich zu früheren Kontaktlinsen kam es bei den Trägern mit den neuen 

Kontaktlinsen zu weniger Trockenheitssymptomen. Innerhalb des zweiwöchigen 

Zeitraums hatten 72 Prozent der Probanden nur selten oder nie ein 

Trockenheitsgefühl, wobei dieser Wert vor der Anpassung der neuen Kontaktlinsen 

bei 55 Prozent lag. Die durchschnittliche komfortable Tragezeit betrug 13 Stunden 

bzw. lag bei 89 Prozent der gesamten durchschnittlichen Tragezeit (14,3 Stunden).  

 

Anpassung 

Wie bei allen multifokalen Kontaktlinsen ist der erste Schritt zum Erfolg das 

Einhalten des Anpass-Leitfadens. Eine weitere Empfehlung ist die Durchführung 

einer aktuellen und möglichst exakten Refraktionsbestimmung. Die 

Additionsbestimmung sollte selbstverständlich mittels Messbrille erfolgen. Dabei 

sollten die individuellen Leseabstände und Sehanforderungen Berücksichtigung 

finden. Realitätsnahe Situationen sind hier meist besser geeignet als die alleinige 

Orientierung am Visus.   
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Der einfach verständliche Anpass-Leitfaden (Abbildung 6) ermöglicht 

Kontaktlinsenspezialisten eine optimale und effiziente Anpassung. Im Detail umfasst 

der Ablauf die folgenden Schritte: 
 

 
 

Schritt 1 – Fernkorrektion  

 Wählen Sie Kontaktlinsenträger mit Zyl <1.00dpt aus. 

 Bestimmen Sie die aktuellen Refraktionswerte (und davon ableitend das 

subjektiv beste sphärische Glas).  

 Korrigieren Sie den HSA (falls >±4,00 dpt im stärksten HS) 

Schritt 2 – Dominantes Auge 

 Ermitteln Sie das dominante Auge, am besten anhand eines Nebelglases mit 

+1,00 dpt. 

Schritt 3 – Auswahl des Nahzusatzes  

 Ermitteln Sie den minimalsten Nahzusatz, der erforderlich ist, um ein 

zufriedenstellendes Sehen in der Nähe zu erzielen. 

 Verwenden Sie die beigefügte Tabelle für die Auswahl der Kontaktlinsen mit 

den Additionsprofilen LOW, MID, HIGH.  
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Schritt 4 – Sehleistung 

 Warten Sie 10 Minuten.  

 Bewerten Sie die Sehhqualität im Fern-, Zwischen- und Nahbereich, indem 

Sie Beispiele aus der Praxis verwenden (z. B. Blick auf die andere 

Straßenseite, an das andere Ende des Raums, auf das Handy); falls es sich 

um einen Autofahrer handelt, berücksichtigen Sie die gesetzlichen 

Mindestanforderungen zum Führen eines Fahrzeuges.  

 Sollte die Fern- oder Nahsicht für den Kunden nicht zufriedenstellend sein, 

wechseln Sie die Kontaktlinse entsprechend den Empfehlungen im Anpass-

Leitfaden aus.  

Der Anpass-Leitfaden zeigt auf, welche Änderungen auf welchem Auge 

vorgenommen werden müssen, um die Nähe bzw. Ferne zu optimieren. Die 

Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass durch das Einhalten des 1•DAY 

ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL Anpass-Leitfadens eine exzellente Erfolgsquote 

bei gleichzeitig hoher Anpass-Effizienz gewährleistet werden kann. 

 

Je nach den Bedürfnissen der Kunden kann die Kombination von verschiedenen 

Sehkorrekturen empfehlenswert sein.19 Eine Brille, Kontaktlinsen für die Ferne und 

Kontaktlinsen für die Ferne mit darüber getragener Lesebrille können für Flexibilität 

in Situationen mit verschiedenen Seh-Anforderungen sorgen. Ein-Tages-

Kontaktlinsen eignen sich aus diesem Grund insbesondere für presbyope Kunden. 

Monovision mag für einige Kunden, bei denen niedrigere Additionswerte erforderlich 

sind, eine Option sein – mit zunehmendem Alter und steigenden Additionswerten 

kann es jedoch zu Doppeltsehen (Ghosting) und einer schlechteren subjektiven 

Sehleistung kommen, da die Stärkenunterschiede größer werden.20 Monovision 

kann sich auch negativ auf die Tiefenwahrnehmung, die Nachtsicht und die 

Sehqualität im Zwischenbereich auswirken.21  

Schließlich sollten Sie daran denken, dass eine effektive Kommunikation mit den 

Kunden ein wichtiger Punkt für den Erfolg von multifokalen Kontaktlinsen ist, von 

einer detaillierten Erörterung ihrer Lebensweise und ihres Berufs bis hin zum 

Umgang mit ihren Erwartungen.22 Planen Sie Ihre Gespräche mit Alterssichtigen 

sorgfältig, gehen Sie auf ihre Bedürfnisse ein und zeigen Sie ihnen den Unterschied, 

den multifokale Kontaktlinsen machen können.  

Die besten Erfolgsaussichten bestehen bei Kunden, die über eine starke Motivation 

zum Tragen von Kontaktlinsen verfügen, unabhängig davon, ob sie schon welche 

tragen oder nicht. Jedoch sollten Sie kein vorschnelles Urteil über das Interesse der 

Kunden an multifokalen Kontaktlinsen fällen: Vielen ist diese Form der Korrektur 

nicht bekannt und sie möchten alles über die ihnen offenstehenden Optionen 

wissen. 

Besprechen Sie die Themen Alterssichtigkeit und die Korrektur-Möglichkeiten schon, 

bevor die Kunden Veränderungen bei ihrer Nahsicht wahrnehmen. Beachten Sie, 
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dass das Aufschieben einer Empfehlung multifokaler Kontaktlinsen auf einen 

späteren Zeitpunkt der Alterssichtigkeit nicht nur zur schwierigeren Gewöhnung für 

die Kunden führen kann. Hierdurch geht auch eine Chance verloren, ihnen die 

Vorteile und Nutzen von multifokalen Kontaktlinsen in einem früheren Stadium 

aufzuzeigen.  

Fazit 

1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL nutzt eine innovative neue Technologie, um 

ein für Additionsstufen und Refraktionsfehler optimiertes optisches Design zu 

schaffen und so Kontaktlinsenträgern eine optimale Sehqualität zu bieten. 

Das sphärisch/asphärische Rückflächendesign unterstützt die optischen Design-

Elemente der Kontaktlinsen, indem sie richtig auf der Pupille des Trägers 

ausgerichtet werden. Die Kontaktlinse wird in der flexiblen und bequemen Modalität 

des Tagestragens und mit dem bewährten Material Etafilcon A angeboten, um eine 

ausgezeichnete Benetzungsfähigkeit, hervorragenden Tragekomfort und ein 

geringes Auftreten von unerwünschten Ereignissen zu gewährleisten. Das 

ausgeklügelte, vom Auge inspirierte Design und die effiziente Anpassung sorgen für 

einen hohen Anpasserfolg.  

Durch diese Innovation haben Kontaktlinsenspezialisten die Möglichkeit, auf die 

Bedürfnisse des alternden Auges einzugehen und die Anzahl zufriedener Träger 

multifokaler Kontaktlinsen zu erhöhen. 

 

 

Über die Autoren 

Dr. Kurt Moody ist Global R&D Platform Director for Presbyopia, Sheila Hickson-

Curran ist Director Global Medical Operations und Ben Wooley ist Senior Principal 

R&D Design Engineer bei Johnson & Johnson Vision Care Inc in Jacksonville 

(Florida, USA). David Ruston ist Director of Professional Affairs Western Europe bei 

Johnson & Johnson Vision Care.  

 

Anmerkungen 

1. Dave, T.: Understanding multifocals and getting them to work. Optician 2015; 

249:6505, 12-17. 

2. Interne Analyse auf Basis von unabhängigen Daten oder Ergebnissen Dritter, 2015. 

3. Association of Contact Lens Manufacturers, 2014. 

4. Sulley, A./Young, G./Hunt, C.: Factors in the success of new contact lens wearers. 

Optom Vis Sci 2014, E-abstract 145020. 

5. Cakmak, H. B./Caqil, N./Simavli, H. et al.: Refractive error may influence mesopic 

pupil size. Curr Eye Res 2010; 35:2, 130-6.  



 
 
 
 
 

13 
 

6. Dumbleton, K./Guillon, M./Theodoratos, P. et al.: The effects of age and refraction on 

pupil size and visual acuity: implications for multifocal contact lens design and fitting. 

Poster presentation at British Contact Lens Association Clinical Conference, May 

2015.  

7. Patel, S./Boyd, K. E./Burns, J.: Age, stability of the pre-corneal tear film and the 

refractive index of tear. Cont Lens Anterior Eye 2000; 23:2, 44-7.  

8. Koh, C./Maeda, N./Hamano, T. et al.: Effect of internal lubricating agents of 

disposable soft contact lenses on higher-order aberrations after blinking. Eye Contact 

Lens 2008; 34:2, 100-5. 

9. Sheardown, H./Liu, L./Jones, L.: Chemical characterization of 1-DAY ACUVUE® 

MOIST and 1-DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47: E-

Abstract 2388. 

10. JJVC Archivdaten, 2005 und 2007. 
11. JJVC Archivdaten, 2009. Post-hoc-Analyse. Erwachsene von 25-34 Jahren (n=71) 

P<0,05.  
12. Subbaraman, L./Glasier, M. A./Varikooty, J. et al.: Protein deposition and symptoms 

with daily wear etafilcon lenses. Optom Vis Sci 2012; 89:10, 1450-9.  
13. Jones, L. et al.: Determining qualitative and quantitative uptake of lysozyme by 

various contact lens materials. Poster presentation at British Contact Lens 
Association Clinical Conference, May 2015. Based on in vitro data. Clinical studies 
have not been done directly linking differences in lysozyme profile with specific 
clinical benefits.  

14. Omali, N./Subbaraman, L./Coles-Brennan, C. et al.: Biological and Clinical 
Implications of Lysozyme Deposition on Soft Contact Lenses. Optom Vis Sci 2015; 
92:7. 

15. Maïssa, C./Guillon, M./Garofalo, R. J.: Contact lens-induced circumlimbal staining in 
silicone hydrogel contact lenses worn on a daily wear basis. Eye Contact Lens 2012; 
38:1, 16-26. 

16. Moezzi, A./Varikooty, J./Shultze, L. et al.: Open-eye corneal swelling with etafilcon A 

daily disposable hydrogel contact lens compared to no lens wear. British Contact 

Lens Association Clinical Conference, June 2014. 

17. Chalmers, R. L./Hickson-Curran, S. B./Keay, L. et al.: Rates of adverse events with 

hydrogel and silicone hydrogel daily disposable lenses in a large post-market 

surveillance registry: the TEMPO Registry. Invest Ophthalmol Vis Sci 2015; 56:1, 

654-63.  

18. Moody, K./Karkkainen, T./Clark, R. et al.: Visual acuity performance across different 

near add powers with a new multifocal daily disposable lens. Poster presentation at 

British Contact Lens Association Clinical Conference, May 2015. 

19. Aslam, A.: Contact lenses and spectacles: a winning combination. Optician 2013; 

246:6425, 26-28.  

20. Rothman, S. M.: Monovision contact lens fitting: a chancy answer for presbyopic 

contact lens patients. J Behav Optom 1992; 3:5, 123-124.  

21. Kollbaum, P. Ss/Dietmeier, B. M./Jansen, M. E. et al. : Quantification of ghosting 

produced with presbyopic contact lens correction. Eye Contact Lens 2012; 38:4, 252-

9. 

22. Bharuchi, S./Donne, S.: Conversations in practice: managing the long-term wearer. 

Optician 2014; 248:6472, 23-30. 

 



 
 
 
 
 

14 
 

* Alle ACUVUE® Kontaktlinsen weisen einen Klasse-1- oder Klasse-2-UV-Schutz auf, der dazu 

beiträgt, die Hornhaut und das Augeninnere vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. UV 

absorbierende Kontaktlinsen sind KEIN Ersatz für UV absorbierende und schützende Sonnenbrillen, 

da sie das Auge und seine Umgebung nicht vollständig abdecken. UV-Schutz der Klasse 2 muss 

mindestens 95% der UVB- und 50% der UVA-Strahlung absorbieren. UV-Absorption auf Basis einer 

Linse mit –1,00 dpt. 


