
Anleitung zum Aufsetzen weicher Kontaktlinsen

  Hygiene
Grundsätzlich gilt vor jeder Handhabung: 
Hände gründlich mit Seife waschen, gut abspülen und 
mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.

  Vorbereitung
Immer mit der gleichen Seite beginnen, um  
Verwechslungen zu vermeiden.

Den Blister öffnen, die Folie ganz nach hinten ziehen. 

Die Linse mit Daumen und Zeigefinger greifen und 
auf dem Zeigefinger ausrichten.

Die einzigartige Smart Touch™ Technologie stellt sicher, dass die 
Linse immer automatisch „richtig herum“, mit der Außenseite nach 
oben im Blister liegt. 

  Kontaktlinsen aufsetzen
•  Mit dem Mittelfinger der Lieblingshand an den 

Lid rand des Unterlids greifen und es nach unten 
ziehen.

•  Mit dem Mittelfinger der anderen Hand das  
obere Augenlid hochziehen.

•  Die Kontaktlinse direkt auf das Farbige im Auge 
setzen. 

•  Sobald die Linse Kontakt hat, gleitet sie von  
alleine auf das Auge und muss nicht „angedrückt“ 
werden.

•  Dann langsam das Unterlid loslassen und danach 
das Oberlid.

•  Anschließend ein paar Mal blinzeln, damit sich 
die Linse richtig positionieren kann.

Tipp: Um sicherzugehen, 
dass die Linse auf dem 
Auge ist, einfach das 
Gegenauge zuhalten und 
die Sicht überprüfen. 

A premium daily disposable toric lens designed  
for hygienic, hassle free handling and all day comfort

The unique packaging allows the inner surface of the lens to remain uncontaminated  
up to the point of application. The wearer only touches the outer surface of the lens.

The world’s first 1day silicone hydrogel toric  
contact lens with Smart TouchTM technology

4 simple steps to Smart TouchTM handling

Open 
by peeling back the foil on the  

lens case.

Position 
the lens on your index finger,  

it’s the right way up. 

Pinch 
the lens between your thumb  

and index finger.

Apply 
the lens to your eye.

80%
of wearers say they  

would like easier handling1

91% 2x
of Smart TouchTM wearers agree  

that the lens being the correct way 
up is an advantage2

quicker process using Smart TouchTM 
technology3

1Menicon data on file 2017 online patient experience survey, n=300 current daily disposable wearers.   
2,3Menicon data on file.
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Anleitung zum Absetzen weicher Kontaktlinsen

  Hygiene
Grundsätzlich gilt vor jeder Handhabung: 
Hände gründlich mit Seife waschen, gut abspülen und 
mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.

  Kontaktlinsen absetzen
•  Das Unterlid wie beim Aufsetzen am Lidrand  

greifen und nach unten ziehen.
•  Danach das obere Augenlid hochziehen.

• Die Fingerkuppe auf die Linse auflegen und  
diese leicht nach unten ziehen.

• Die Kontaktlinse mit Daumen und Zeigefinger  
zusammenschieben und vom Auge abnehmen.

Das ist die gleiche Bewegung,  
mit der man auf dem Smart phone 
Bilder verkleinert. 
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An das Auf- und Absetzen der Kontaktlinsen muss man sich gewöhnen. Aber 
Sie werden sehen, dass Sie den Dreh ganz schnell raus haben, und Ihnen die 
Handhabung Ihrer Kontaktlinsen schon bald ganz selbstverständlich von der 
Hand gehen wird.

Anleitung und Video zum Auf- und Absetzen von Kontaktlinsen:

Hier klicken

https://www.menicon.de/consumer/auf-und-absetzen-von-kontaktlinsen/

