Ihre Augen sind uns wichtig!

durch unsachgemäßen Gebrauch und fehlende
Anpassung entstehen können, aufzuklären.
Zugleich bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer
fachkompetenten Linsenanpassung.

3-dimensionales Abbild der Hornhaut erstellt. Mit
einer Vielzahl von ermittelten Daten und der
anfangs festgestellten Korrektionsstärke kann man
nun die exakte Geometrie der ersten Anpasslinse
errechnen und diese bestellen.

Die Linsenanpassung

Eine sehr beliebte Alternative zur Brille sind
Kontaktlinsen.
Diese gibt es in den verschiedensten Ausführungen.
Weiche Tageslinsen, weiche Monats- oder
Jahreslinsen, oder aber die stabilen bzw. „harten“
Kontaktlinsen.
Da jede dieser Linsenarten direkten Kontakt mit
der Hornhaut hat, sollten Sie diese immer von
einem Fachmann anpassen lassen, den erteilten
Ratschlägen folgeleisten und bei der Pflege und
dem Handling äußerste Sorgfalt walten lassen.
Zudem sollten Sie Ihre Augen und Kontaktlinsen
einmal im Jahr kontrollieren lassen um etwaige
Veränderungen oder Defekte schon frühzeitig
erkennen zu können.

Anfangs klären wir in einem ausführlichen Kundengespräch (der Anamnese) welche Vorstellungen der
Kunde über Kontaktlinsen hat und in welchen
Situationen er beabsichtigt Linsen zu tragen. Schon
hier, zu diesem Zeitpunkt, kann die erste Vorauswahl zum richtigen Linsentyp getroffen werden.
Darauf folgt eine exakte Messung der benötigten
Korrektionsstärke und anschießend eine intensive
Kontrolle bzw. Analyse des Tränenfilms mit Hilfe
des Keratographen. Mit diesem Ergebnis lässt sich
eine weitere, nähere Aussage über den künftigen
Linsentyp oder aber auch über eine evtl. Unverträglichkeit der späteren Linsen machen.

Denken Sie an Ihre Augen.
Sie sind unser wichtigstes Sinnesorgan.
Sie sind nicht zu ersetzen.

Kontaktlinsenanpassung bei Optik Plank
Dem Kunden wird es heute durch die neuen
Medien sehr leicht gemacht Kontaktlinsen, auch
ohne fachmännische Anpassung, im Internet oder
in Drogerien zu erwerben. Wir sehen es, aufgrund
unserer Geschäftsphilosophie, als unsere Pflicht an
unsere Kunden intensiv über evtl. Gefahren, die

Nach einer positiven Beurteilung des Tränenfilms
wird nun, ebenfalls mit dem Keratographen, die
Geometrie der Hornhaut mit 22.000 Punkten
vermessen und so ein topographisches,

---------Beim 2. Termin der Anpassung wird nun der Kunde
mit dem Handling der Kontaktlinse vertraut
gemacht. Es wird erklärt wie eine Kontaktlinse ins
Auge eingesetzt und wieder abgenommen wird,
nach welchen Kriterien und Regeln die Linse
gereinigt werden sollte.

Großes Augenmerk wir nun natürlich auf die
Beurteilung des Sitzes der Linse, sowie deren
Zentrierung, Benetzung und Bewegung auf der
Hornhaut gelegt. Wenn alle erforderlichen
Punkte positiv abgeschlossen wurden und der
Kunde mit dem Handling vertraut ist, werden
die Linsen zum Probetragen ausgehändigt.

Mit der Abgabe werden dem Kunden nochmals die
jährlichen Augen- und Linsenuntersuchungen ans
Herz gelegt um ihm und vor allem seinen Augen
lange Freude am Linsentragen zu ermöglichen.

Kontaktlinsen-Anpassung
vom Fachmann
Ihren Augen zuliebe 

==========================================

Mit diesen Erläuterungen möchten wir Ihnen
aufzeigen, wie aufwendig eine ordnungsgemäße
Linsenanpassung abläuft. Viele Faktoren sind zu
beachten, damit Linsentragen nicht zum Alptraum
wird und Ihre Augen lange und ohne Schädigungen
Kontaktlinsen tragen können.

---------Während des 3. Termins, nach einer ca. 14-tägigen Testphase wird der Linsensitz kontrolliert
und die gesammelten Erfahrungen ausgetauscht.
Aufgetretene Schwierigkeiten oder Probleme
werden erörtert und nach etwaige Lösungsmöglichkeiten gesucht. Hierauf erfolgt eine
erneute 14-tägige Tragephase, in der die Linsen
auf „Herz & Nieren“ getestet werden können.
Nach der darauffolgenden Endkontrolle können
die endgültigen Rezeptlinsen bestellt bzw.
gefertigt werden.
----------

Wir wollen Sie sensibilisieren und aufmerksam
machen, Ihre Kontaktlinsen nur im Fachhandel
anpassen und kontrollieren zu lassen.
 Ihren Augen zuliebe 
Beachten Sie: Durch falsch od. nicht angepasste
Linsen können Ihre Augen auf Dauer geschädigt
werden!
Vertrauen Sie auf eine fachkundige Beratung !!!
==========================================
Ihr Termin zur Kontaktlinsenanpassung:

Die Augen
Unser wichtigstes Sinnesorgan
Einige zusammengefasste
Erklärungen zum Thema
Kontaktlinsenanpassung

Datum:
Beim 4. und vorerst letzten Termin werden
nun die Anpasslinsen gegen die Rezeptlinsen
ausgetauscht, der Sitz und die Korrektion noch
einmal kontrolliert und schließlich dem Kunden
ausgehändigt.

______._______.__________
Uhr:
_______: _______
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Optik Plank - Immer gut beraten
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