
lnformations- broschüre
die Kontaktlinsenträgern von ihrem Kontaktlinsen-
spezialisten oder Optometristen ausgehändigt wird  

Weiche Kontaktlinse zur 
Verwendung auf dem Auge  

 
Pr Odu Ktn Ame: siehe Label auf Verpackung 

mAteri ALbezeichnung: siehe Label auf Verpackung 

LAgerungs Lösung:  Kochsalzlösung

An Wendung:  Werden im Auge getragen 

t r Agezeiten: 

d ie Kontaktlinsen sind für den täglichen g ebrauch 
geeignet, müssen aber über n acht herausgenommen 
werden. h alten sie sich an die t ragezeiten, die ihnen ihr 
Kontaktlinsenspezialist oder Optometrist genannt hat. 

indi KAti On: 

Korrektur von brechungsfehlern und Optimierung des 
sehvermögens. 

steri Lität: 

d ie Kontaktlinsen sind dampfsterilisiert. d ie sterilität 
ist nur gewährleistet, wenn die versiegelte Verpackung 
geschlossen und unbeschädigt ist. benutzen sie die 
Linsen nicht, wenn die Packung in irgendeiner Weise 
manipuliert wurde. 

Aust Ausch: 

n ach Anweisung des Kontaktlinsenspezialisten. 
Kontaktlinsen mit dem Vermerk auf der Packung “For 
daily replacement” sind zur einmaligen Verwendung an 
einem einzigen t ag vorgesehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wechse LWir Kung mit  
Anderen subst Anzen: 

• u m eine unerwünschte Wechselwirkung zwischen 
den Kontaktlinsen und der r einigungslösung 
zu vermeiden, benutzen sie nur die von ihrem 
Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen 
empfohlenen mittel. d iese Lösungen sind mit ihren 
Linsen kompatibel. 

• Langfristig eingenommene Arzneimittel können 
die Verträglichkeit der Kontaktlinsen beeinflussen. 
informieren sie ihren Kontaktlinsenspezialisten 
oder Optometristen über alle Arzneimittel, die sie 
einnehmen. 

t r Agen sie die K Ont AKt Linsen nicht, Wenn 
eine der FOLgenden bedingungen zutri FFt: 

• entzündung, infektion, r ötung oder r eizung  
des Auges oder Augenlids. 

• Veränderte empfindlichkeit der h ornhaut oder 
verringerte Produktion der t ränenflüssigkeit. 

• Jede Allgemeinerkrankung, die auch die Augen 
beeinflusst oder bei der das t ragen von  
Kontaktlinsen das Komplikationsrisiko erhöht. 

• u nverträglichkeit oder anomale r eaktion  
des Auges auf das t ragen der Kontaktlinsen. 

• Kontaktlinsen sind defekt. 

• Kontaktlinsenträger kann oder will die Anweisungen 
zur sicheren Verwendung von Kontaktlinsen nicht 
befolgen.  
 

Informieren Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten, 
Optometristen oder Augenarzt, wenn eine dieser 
Bedingungen eintritt. 

h ersteller: biLOsA hA nde Ls g mbh

h auptfrachtenbahnhof 2c, 6020  innsbruck, Austria 
t : +43-512 57 63 86, F: +43-512 57 63 86-21, office@bilosa.com

stand: 06-2014



g egen Anzeigen: 

berichten sie ihrem Kontaktlinsenspezialisten oder 
Optometristen über alle Veränderungen am Auge, die 
während des t ragens der Kontaktlinsen auftreten. 
solche Veränderungen sind beispielsweise vermehrter 
t ränenfluss, starke r ötung, schlechtes sehvermögen oder 
allergische r eaktionen. Wenn sie solche Veränderungen 
nicht untersuchen lassen, können sie zu dauerhaften 
schäden am Auge führen. 

n ormale Linse/ 
innenseite außen  
(Fig. 1)  

Linsen einsetzen (Fig. 2)  Linsen herausnehmen (Fig. 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

besOndere V Orsichtsm Ass n Ahmen: 

• Lassen sie ihre Kontaktlinsen regelmäßig von ihrem 
Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen 
überprüfen. 

• Waschen sie ihre h ände gründlich mit seife 
und trocknen sie sie vollständig ab, bevor sie die 
Kontaktlinsen anfassen. 

• Kontaktlinsen mit dem Vermerk auf der Packung “For 
daily replacement” bitte nach dem h erausnehmen 
entsorgen, da sie nicht erneut verwendet werden 
sollten. 

• d ie Kontaktlinsen und der Lagerbehälter für die 
Kontaktlinsen müssen regelmäßig und sorgfältig 
gespült und gepflegt und schließlich ausgetauscht 
werden, wie es ihnen ihr Kontaktlinsenspezialist  

oder Optometrist gezeigt hat. benutzen sie kein 
Leitungswasser, um die Linsen zu spülen. n ehmen  
sie statt dessen eine  sterile Kochsalzlösung.  
Lassen sie den Lagerbehälter in geöffnetem  
zustand austrocknen. 

• befolgen sie die Anweisungen genau, die der 
r einigungslösung und den Augentropfen beiliegen. 

• benutzen sie keine andere r einigungslösung 
für die Kontaktlinsen, ohne vorher mit ihrem 
Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen 
gesprochen zu haben. 

• t ragen sie die Kontaktlinsen nicht länger, als von 
ihrem Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen 
empfohlen. 

• bei schlechten Lichtverhältnissen können bi-oder 
multifokallinsen r eflexionen erzeugen, die das 
sehvermögen beeinträchtigen. Überzeugen sie sich, 
dass ihr sehvermögen bei d ämmerung oder n acht 
nicht eingeschränkt ist, insbesondere bevor sie ein 
Kraftfahrzeug fahren. 

• t ragen sie beim schwimmen keine weichen 
Kontaktlinsen. d ies kann zu bakterien-oder 
Vireninfektionen führen. 

• benutzen sie keine Linsen weiter, die längere zeit 
unbenutzt gelagert wurden. entsorgen sie in diesem 
Fall die alten Linsen und benutzen sie neue. 

• Wenn sie die Kontaktlinsen zum ersten mal benutzen, 
überzeugen sie sich davon, dass die Versiegelung der 
Verpackung unbeschädigt und die Verpackung nicht 
offen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden sie sich 
an den h ersteller. 

• Wenn ihre Augen nach Kontakt mit r auch oder 
Flüssigkeiten gereizt sind, nehmen  sie die Linsen 
heraus und spülen sie sie gründlich mit Kochsalzlösung. 

• eine schwangerschaft oder die einnahme eines 
oralen Verhütungsmittels kann den t ragekomfort 
der Kontaktlinsen verringern. sprechen sie ihren 
Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen an,  
wenn dies der Fall ist.  

hAL tb Ar Keitsd Atum: 

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Packung aufgedruckt. Nicht 
benutzen, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist.  


