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Proclear Multifocal und Biofinity Multifokal-Kontaktlinsen 

Proclear Multifocal und Biofinity Multifokal-Kontaktlinsen haben eine spezielle 

Optik. 

Im Gegensatz zu den anderen hier getesteten und angebotenen Multifokal-Linsen müssen neben 

der Stärke und der Addition (=zusätzliche Lesebrillenstärke) auch die Angabe „D“  und  „N“ 

gemacht werden.  

• Die „D“ Linse hat einen großen Fern-Bereich (D = Distanz) und ein kleines Nah-Feld 

• Die „N“ Linse hat einen großen Nah-Bereich (N = Nähe) und ein kleines Fern-Feld 

Demnach sieht man bei der entsprechenden Multifokal-Linse bei „D“  i.d.R. besser in der 

Ferne, mit der „N“ Linse besser in der Nähe. 

Diese Eigenschaften können von Vorteil sein, wenn ein Auge bei Sehen in die Ferne dominiert. 

 

Wir empfehlen: Bei einer benötigten Addition von bis zu 1,50 Dioptrien (dpt)  zunächst zwei 

Test-Kontaktlinsen in „D“, also Rechtes Auge „D“ und Linkes Auge „D“, im Alltag zu prüfen. 

 

Da das Lesefeld bei „D“ Linsen sehr klein ist, empfiehlt sich eine Verstärkung dieses Nah-

Feldes von 0,50 dpt zum Rezeptwert.  

Rezeptwert 
Auswahl Proclear Multifocal und  

Biofinity Multifokal-Kontaktlinsen 

rechts links rechts links 

sph -3,00  Add 1,50 sph -2,50  Add 1,50 -3,00  Add 2,00! „D“ -2,50 Add 2,00! „D“ 

Ist die Nah-Sehschärfe trotz verstärkter Addition ungenügend, sollte e i n e  Kontaktlinse  mit 

sehr großem Nahfeld, also eine „N“ Linse vor  e i n  Auge getestet werden. Das zweite Auge 

erhält wieder eine „D“ Multifokal-Linse. Hierbei sollten für Rechtes und Linkes Auge die Rezept-

werte korrekt übernommen werden. (nach obigem Bsp. also Rechts und Links Add 1,50). 

 

Das System ein Auge mit Multifokal „D“ und ein Auge mit „N“ ist nur zweckmäßig, wenn es beim 

Sehvorgang ein für die Ferne dominantes (stärkeres) Auge gibt. Am menschlichen Körper ist 

häufig eine Hälfte (z.B ein Bein oder Arm) stärker ausgeprägt. Entsprechendes  trifft oft auch bei 

den Augen zu. Um festzstellen, ob ein Auge für die Ferne dominant ist, bestellt man zunächst  

z w e i  Paar Proclear Multifocal oder Biofinity Multifokal-Testlinsen: 1 Paar „D“-Linsen und 

1 Paar „N“ Linsen. 

  

Das Test-Tragen sollte man mit Rechtes Auge „D“ und Linkes Auge „N“ beginnen (bedenken 

Sie, dass der Gewöhnungsprozess einige Tage benötigen kann). 

  

Bei größeren Irritationen wechseln Sie die Kontaktlinsen schon nach ein paar Stunden durch 

das zweite Paar aus, also durch Rechtes Auge „N“ und Linkes Auge „D“. 

 

Setzen Sie während dieser Zeit weder sich noch andere einem Sicherheitsrisiko (z.B. im 

Straßenverkehr, beim  Bedienen von Maschinen etc.) aus. 

 

Achtung! Niemals Rechts und Links gleichzeitig „N“ Linsen tragen. Dies wäre, als würden Sie 

versuchen mit der Lesebrille auf der weiten Distanz scharf zu sehen. 
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