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2 Produktübersicht

Produktübersicht
Austausch-Kontaktlinsen gültig ab 01.04.2019

Produktname BK (mm) Stärke (dpt) Ø (mm) Zylinder (dpt) Addition Achse (°)

DAILIES TOTAL1®
30er-Box 
90er-Box 
5er-Box

8,5 -12.00 bis -6.50 (0.50 Abst.)
-6.00 bis -0.50 (0.25 Abst.)
+0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.)

14,1

DAILIES TOTAL1® Multifocal
30er-Box 
90er-Box 
5er-Box

8,5 -10.00 bis +6.00 (0.25 Abst.) 14,1 LO, MED, HI

DAILIES® AquaComfort Plus® 
10er-Box (lieferbar von +6.00 dpt bis -10.00 dpt)
30er-Box 
90er-Box 
180er-Box (lieferbar von +6.00 dpt bis -10.00 dpt) 
5er-Box

8,7 -15.00 bis -6.50 (0.50 Abst.)
-6.00 bis -0.50 (0.25 Abst.)
+0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.)
+6.50 bis +8.00 (0.50 Abst.)

14,0

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric 
30er-Box 
90er-Box* 
5er-Box

* steht derzeit noch nicht in allen Parametern zur Verfügung

8,8 +0.25 bis +4.00 (0.25 Abst.) 14,4 –0.75, –1.25, –1.75

–2.25

10°, 20°, 70-110°, 
160-180°
10°, 20°, 160-180°

0.00 bis –6.00 (0.25 Abst.) –0.75, –1.25, –1.75

–2.25

10-180° in 10° 
Abstufungen
10°, 20°, 70-110°, 
160-180°

-6.50 bis -8.00 (0.50 Abst.) –0.75, –1.25, –1.75

–2.25

10°, 20°, 70-110°, 
160-180°
10°, 20°, 160-180°

-8.50 bis -9.00 (0.50 Abst.) –0.75, –1.25, –1.75 10°, 20°, 70-110°, 
160-180°

DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal 
30er-Box 
90er-Box 
5er-Box

8,7 -10.00 bis +6.00 (0.25 Abst.) 14,0 LO, MED, HI

Focus® DAILIES® All Day Comfort 
30er-Box 
90er-Box

8,6 -10.00 bis -6.50 (0.50 Abst.)
-6.00 bis -0.50 (0.25 Abst.)
+0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.)

13,8
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Kontaktlinsen mit Wassergradient-Technologie

Die Vorteile von DAILIES TOTAL1® Kontaktlinsen auf einen Blick

 Ein ansteigender Wassergehalt von 33 % im Kern und über 80 % an der Oberfläche, mit nahezu 100 % 
an der äußersten Kontaktlinsenoberfläche1,2

Innovative Technologie für ein außergewöhnlich sanftes Tragegefühl3

Erste und einzige Kontaktlinse mit Wassergradient, für außergewöhnlich angenehmen Tragekomfort4

Höchste Sauerstoffdurchlässigkeit aller Ein-Tages-Kontaktlinsen*

Ausgezeichnete Lubrizität für eine hochkomfortable Oberfläche – auch am Ende des Tages5

Fühlt sich an wie ein Hauch von Nichts

Zielgruppe

DAILIES TOTAL1® Kontaktlinsen sind ideal für Träger, die höchste 
Ansprüche an ihre Kontaktlinsen stellen.

1. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, Liang W, Pruitt J: Structure property relationship of delefilcon A lenses. Contact Lens & Anterior Eye, 2012, Vol.35 Suplement1, e1–e32.
2. Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54-15:E-abstract 500.
3. Dunn AC, Uruena JM et al. Lubricity of Surface Hydrogel Layers. Tribol Lett, 2013, Vol.49:371–378.
4. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient disposable contact lens. Clin Optom. 2014;6:17-23.
5. Maissa C, Nelson J, DeCenzo-Verbeten T, Kramer D. Evaluation of the Lubricity of DAILIES TOTAL1 Contact Lenses After Wear. Optom Vis Sci 2014;91:E-abstract:145195.
* Dk/t = 156 (@ –3.00 dpt).
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DAILIES TOTAL1®

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen

Art.-Typ Verpackungseinheit Basiskurve (mm) Wirkungen (dpt) Ø (mm)

DT1S5 5er-Box**

8,5
–12.00 bis –6.50 (0.50 Abst.)
–6.00 bis –0.50 (0.25 Abst.)
+0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.)

14,1DT130 30er-Box

DT190 90er-Box

Im Kern:
 Hochsauerstoffdurchlässiges Silikon- 
Hydrogel mit niedrigem Wassergehalt.

An der Oberfläche:
 Über 80 % Wassergehalt.1 Dies entspricht  
nahezu dem Wassergehalt der Hornhaut.
 Wasserfreundliche Polymere reduzieren  
die Reibung zwischen Kontaktlinse und  
dem sensiblen Auge.2

Wassergradienten-Technologie

Produktprofil 

 Die erste Kontaktlinse mit Wassergradient – die innovative Technologie „made in  
Germany“

 Die höchste Sauerstoffdurchlässigkeit aller führenden Ein-Tages-Kontaktlinsen*

 Die ausgezeichnete Lubrizität bewirkt eine hochkomfortable Oberfläche – auch  
am Ende des Tages2

 Das einzigartige Material mit Wassergradient und SmarTears™ hilft bei kontakt-
linsenbezogener Trockenheit durch die Stabilisierung der Lipidschicht3,4

Material
Delefilcon A, Silikon-Hydrogel 
Wassergradienten-Technologie
Wassergehalt an der Oberfläche: > 80 %1

Wassergehalt im Zentrum: 33 %1 
Materialklasse: nicht ionisch  
(ISO, Gruppe V)
Dk-Wert: 140
Dk/t-Wert: 156

Zentrierung/Bewegung 

 DAILIES TOTAL1® zeigen durch ihr Design  
ein sehr gutes Zentrierverhalten. 
 Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blick-
positionen zu sehen sein. 
 Die Minimalanforderung ist eine  
gleitende Bewegung bei Durchführung 
des „Push-up“-Tests.

Handling 

Gravur: keine  
Tint: hellblau

Design 

Flächengeometrie: 
Rückfläche: Bi-Kurven-Design (= gleichmäßig dünnes, zweikurviges Linsenprofil)
Mittendicke: 0,090 mm bei –3.00 dpt
Randdicke: 0,085 mm (konstant bei allen Stärken) 
Äquivalente Basiskurve: 8,50 mm
Ø optische Zone: 8,10 mm (bei –3.00 dpt) 

 Komfortbevel

Anpassempfehlung 

Basiskurve: 8,5 mm, KL-Ø: 14,1 mm
KL-Wirkung: beste sph. Brillenkorrektion (in HSA = 0)
 Aufgrund des „Multifit-Charakters“ der DAILIES TOTAL1® Geometrie können nahezu  
alle Linsenträger im Indikationsbereich versorgt werden. 
 Durch die Materialbesonderheiten ist eine Beurteilung der Sitzeigenschaften von  
DAILIES TOTAL1® nach ca. 10 Minuten möglich. 
Für Fragen zur Anpassung steht Ihnen unsere Fachanpassberatung gerne zur Verfügung.

Lieferprogramm

1. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, Liang W, Pruitt J: Structure property relationship of delefilcon A lenses. Contact Lens & Anterior Eye, 2012, Vol.35 Suplement1, e1–e32.
2. Maissa C, Nelson J, DeCenzo-Verbeten T, Kramer D. Evaluation of the Lubricity of DAILIES TOTAL1 Contact Lenses After Wear. Optom Vis Sci 2014;91:E-abstract:145195.
3.Belda-Salmerón L, Ferrer-Blasco T, Albarrán-Diego C, Madrid-Costa D, Montés-Micó R.: Diurnal variations in visual performance for disposable contact lenses. Optom Vis Sci. 2013 Jul;90(7):682-90.
4. Pitt WG, Jack DR, Zhao Y, Nelson JL, Pruitt JD: Loading and Release of a Phospholipid From Contact Lenses. Optom Vis Sci 2011;88:4 502-50.
*Dk/t=156(@ –3.00 dpt).

Technologie und Material 

** Anpasslinsen. 
Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeit von –14.50 dpt bis +5.50 dpt, bei HSA = 14 mm in Abhängigkeit von der individuellen Anpassung.

WASSERGEHALT (%) 3

>80%1>80%1

33%1
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DAILIES TOTAL1® Multifocal
Produktprofil 

 Die erste und einzige Gleitsicht-Kontaktlinse mit Wassergradient – für außergewöhn-
lich angenehmen Tragekomfort1

 Einzigartiges Precision Profile™ Linsendesign für stufenloses Sehen in nahezu  
allen Entfernungen

 Das einzigartige Material mit Wassergradient und SmarTears™ hilft bei kontaktlinsen-
bezogener Trockenheit durch die Stabilisierung der Lipidschicht2,3

1. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient disposable contact lens. Clin Optom. 2014;6:17-23.
2. Belda-Salmerón L, Ferrer-Blasco T, Albarrán-Diego C, Madrid-Costa D, Montés-Micó R.: Diurnal variations in visual performance for disposable contact lenses. Optom Vis Sci. 2013 Jul;90(7):682-90.
3. Pitt WG, Jack DR, Zhao Y, Nelson JL, Pruitt JD: Loading and Release of a Phospholipid From Contact Lenses. Optom Vis Sci 2011;88:4 502-506.
4. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, Liang W, Pruitt J: Structure property relationship of delefilcon A lenses. Contact Lens & Anterior Eye, 2012, Vol.35 Suplement1, e1–e32.

Handling 

Gravur: keine  
Tint: hellblau

Design 

Flächengeometrie: 
Rückfläche:  Bi-Kurven-Design (= gleichmäßig dünnes, zweikurviges Linsenprofil)
Mittendicke: 0,090 mm bei –3.00 dpt
Randdicke: 0,085 mm (konstant bei allen Stärken) 
Äquivalente Basiskurve: 8,50 mm
Ø optische Zone: 8,10 mm (bei –3.00 dpt) 

 Komfortbevel

Zentrierung/Bewegung 

 DAILIES TOTAL1® Multifocal zeigen durch 
ihr Design ein sehr gutes Zentrierverhalten. 
 Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blick-
positionen zu sehen sein. 
 Die Minimalanforderung ist eine  
gleitende Bewegung bei Durchführung 
des „Push-up“-Tests.

Anpassempfehlung 

Basiskurve: 8,5 mm, KL-Ø: 14,1 mm
KL-Wirkung: beste sph. Brillenkorrektion (in HSA = 0)
 Aufgrund des „Multifit-Charakters“ der DAILIES TOTAL1® Multifocal Geometrie können 
nahezu alle Linsenträger im Indikationsbereich versorgt werden. 
 Durch die Materialbesonderheiten ist eine Beurteilung der Sitzeigenschaften von  
DAILIES TOTAL1® Multifocal nach ca. 10 Minuten möglich. 
 Die ausführliche Anpass-Anleitung finden Sie auf der nächsten Seite. 

  Für Fragen zur Anpassung steht Ihnen auch unsere Fachanpassberatung gerne zur Verfügung.

DAILIES TOTAL1® Multifocal Kontaktlinsen 
haben die einzigartige Wassergradienten-
Technologie für außergewöhnlich angeneh-
men Tragekomfort.1

Sie verfügen über das einzigartige Precision 
Profile™ Kontaktlinsendesign und erlauben 
damit stufenloses Sehen in nahezu allen 
Entfernungen.

Material

Delefilcon A, Silikon-Hydrogel 
Wassergradienten-Technologie
Wassergehalt an der Oberfläche: > 80 %4

Wassergehalt im Zentrum: 33 %4

Materialklasse: nicht ionisch  
(ISO, Gruppe V)
Dk-Wert: 140
Dk/t-Wert: 156

Technologie und Material 

WASSERGEHALT (%) 4

>80%4>80%4

33%4

Art.-Typ Verpackungseinheit Basiskurve (mm) Wirkungen (dpt) Ø (mm)

DT1MS5 5er-Box*

8,5
–10.00 bis +6.00 (0.25 Abst.)
Additionsstufen: LO/MED/HI

14,1DT1M30 30er-Box

DT1M90 90er-Box

Lieferprogramm

* Anpasslinsen. 
Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeit von +5.50 dpt bis –11.50 dpt, bei HSA = 14 mm in Abhängigkeit von der individuellen
Anpassung.

TIPP: Detaillierte Informationen zum 
einheitlichen Anpassungsprozess aller 
multifokalen Kontaktlinsen von Alcon 
finden Sie in unserem Webcast auf   
https://de.easy-myalcon.com

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen
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1. Haque-Khna S, DeDosantos-Validivia C, Land J. Clinical performance comparison of MAGELLAN lenses with AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL lenses. Unveröffentliche Alcon Studie, 24.06.2011.

Alcon Multifokal Anpass-Anleitung
Einheitlicher Anpassungsprozess dank Precision Profile™

 Bestimmen Sie den geringsten Minus- bzw. maximalen  
Pluswert* für die Ferne (ggf. BSG verwenden) und addieren  
Sie tendenziell binokular +0.25 dpt.

 Bestimmen Sie den Nahzusatz (LO, MED oder HI) nach  
nebenstehender Tabelle.

* Auf HSA = 0 mm umgerechnet.

Auswahl der ersten Anpasslinse

Optimierung der Fernstärke

  Gleichen Sie binokular und, wenn nötig, monokular ab.

 Überprüfen Sie die Nähe und die Ferne mittels  
alltäglicher Sehanforderungen.

 Falls erforderlich, neue Anpasslinsen verwenden.

  Ermöglichen Sie Ihren Trägern idealerweise eine  
Gewöhnungsphase im Alltag von 1 bis 2 Wochen.

    Prüfen Sie IMMER unter binokularen Bedingungen

  Geben Sie maximal PLUS in der Ferne

  Verwenden Sie KEINEN Phoropter –  
nur Einzelgläser oder Vorhalter

  Verändern Sie NICHT die Addition

Erheben Sie die aktuelle Refraktion mit der geringstmöglichen Addition, 
um die beste Sehleistung in allen Entfernungen sicherzustellen.

96 % Anpasserfolg mit Alcon Multifokal Kontaktlinsen1

… und lassen Sie den Kunden außerhalb des Prüfraumes 
das Sehen in alltäglichen Sehaufgaben erleben.Warten Sie ... 

AUSWAHL DER ADDITION

bis +1.25

+1.50 bis +2.00

+2.25 bis +2.50

Add Auf beiden Augen

LO 

MED 

HI 

TIPPS FÜR DIE OPTIMIERUNG

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Fachanpassberatung unter 06026 941-111 gerne zur Verfügung oder vertiefen Sie Ihre  
Anpasskenntnisse in den Seminaren und Webinaren der ACADEMY FOR EYECARE EXCELLENCE™. 
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1. Pruitt J, Lindley K, Winterton L. Triple-action moisturisers for increased comfort in daily disposable lenses.Optician, November 2007:27-28.

Zielgruppe

Hydrogel Ein-Tages-Kontaktlinsen

Die Vorteile von DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen auf einen Blick

Unkomplizierte Handhabung

Kein Reinigungsaufwand (geeignet auch bei Konservierungsmittel-Allergien)

Lidschlag-aktivierte Benetzungstechnologie für erfrischenden Tragekomfort1

Volle Flexibilität – ob nur gelegentlich beim Sport oder täglich

 Wegweisendes Herstellungsverfahren: LightStream®-Technologie für  
hohe Reproduzierbarkeit und damit verlässlich hohen Spontankomfort

 DAILIES® Kontaktlinsen sind ideal für Kontaktlinsenträger, 
die den Komfort einer Tageslinse zu einem attraktiven 
Preis zu schätzen wissen.

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen



8

Anpassempfehlung 

Basiskurve: 8,7 mm, KL-Ø: 14,0 mm 
KL-Wirkung: beste sph. Brillenkorrektion (in HSA = 0)
 Aufgrund des „Multifit-Charakters“ der DAILIES® AquaComfort Plus® Geometrie  
können nahezu alle Linsen träger im Indikationsbereich versorgt werden. 
  Durch die Materialbesonderheiten des PVA-Polymers ist eine Beurteilung der  
Sitzeigenschaften von DAILIES® AquaComfort Plus® innerhalb der ersten fünf Minuten 
oder nach einer Toleranzzeit von 30 Minuten möglich. 
Für Fragen zur Anpassung steht Ihnen unsere Fachanpassberatung gerne zur Verfügung.

DAILIES® AquaComfort Plus®

Produktprofil 

 Nur DAILIES® AquaComfort Plus® Kontaktlinsen werden in einer Blisterlösung mit  
HPMC geliefert – für mehr Geschmeidigkeit schon beim Aufsetzen

 Die einzigartige Lidschlag-aktivierte Benetzungstechnologie befeuchtet kontinuierlich  
die Kontaktlinsenoberfläche – für einen stabilen Tränenfilm1

 Entwickelt für hohe Sehqualität und erfrischenden Tragekomfort in jeder Alltags- 
situation Ihrer Kunden

Material

Nelfilcon A, PVA (Polyvinylalkohol), HEMA-frei
3-Phasen-Feuchtigkeitskomplex
Wassergehalt: 69 %
Materialklasse: nicht ionisch (FDA, Gruppe II)
Dk-Wert: 26
Dk/t-Wert: 26

Handling 

Gravur: keine  
Tint: hellblau

Design

  Flächengeometrie: Profiloptimiertes Multikurven-Design (= gleichmäßig dünnes,  
mehrkurviges Linsenprofil); Vorder- und Rückfläche: Multikurven-Design
Mittendicke: 0,10 mm bei –3.00 dpt  
Randdicke: 0,075 mm (konstant bei allen Stärken) 
Äquivalente Basiskurve: 8,7 mm
Ø optische Zone: 7,10 – 8,10 mm (abhängig von Linsenstärke)

 Komfortbevel

Lieferprogramm

Technologie und Material 

Lidschlag-aktivierte Benetzung

Art.-Typ Verpackungseinheit Basiskurve (mm) Wirkungen (dpt) Ø (mm)

DAPS5
DAP30
DAP90

5er-Box*
30er-Box
90er-Box

8,7

–15.00 bis –6.50 (0.50 Abst.)
–6.00 bis –0.50 (0.25 Abst.)
+0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.)
+6.50 bis +8.00 (0.50 Abst.)

14,0

DAP10
DAPS180 

10er-Box
180er-Box

8,7
–10.00 bis –6.50 (Abst. 0.50)
–6.00 bis –0.50 (Abst. 0.25)
+0.50 bis +6.00 (Abst. 0.25)

14,0

1. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of ‚comfort enhanced‘ daily disposable soft contact lenses. Contact Lens & Anterior Eye. 2010; 33(2):88-92.

* Anpasslinsen. 
Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeit von –19.00 dpt bis +5.50 dpt, bei HSA = 14 mm in Abhängigkeit von der individuellen Anpassung.

Zentrierung/Bewegung 

 DAILIES® AquaComfort Plus® zeigen 
durch ihr Design ein sehr gutes Zentrier -
verhalten. 
 Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blick-
positionen zu sehen sein. 
 Die Minimalanforderung ist eine  
gleitende Bewegung bei Durchführung 
des „Push-up“-Tests.

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen
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Lieferprogramm

DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal
Produktprofil

 Die einzigartige Lidschlag-aktivierte Benetzungstechnologie befeuchtet kontinuierlich  
die Kontaktlinsenoberfläche – für einen stabilen Tränenfilm1

 Entwickelt für hohe Sehqualität und erfrischenden Tragekomfort in jeder Alltags- 
situation Ihrer Kunden

  Für Kontaktlinsenträger mit Presbyopie, die die Vorteile von Ein-Tages-Kontakt-
linsen genießen möchten

 Das bewährte Precision Profile™ Kontaktlinsendesign ermöglicht sanfte Übergänge 
von der Nähe über den Zwischenbereich in die Ferne

Art.-Typ Verpackungseinheit Basiskurve (mm) Wirkungen (dpt) Ø (mm)

DAPMS5 5er-Box*

8,7
–10.00 bis +6.00 (0.25 Abst.)
Additionsstufen: LO/MED/HI 14,0DAPM30 30er-Box

DAPM90 90er-Box

1. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of ‚comfort enhanced‘ daily disposable soft contact lenses. Contact Lens & Anterior Eye. 2010; 33(2):88-92.

* Anpasslinsen. 
Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeit von –11.50 dpt bis +5.50 dpt, bei HSA = 14 mm in Abhängigkeit von der individuellen
Anpassung.

Technologie und Material 

Nähe
Zwischenzone

Ferne

Material

Nelfilcon A, PVA (Polyvinylalkohol), HEMA-frei
3-Phasen-Feuchtigkeitskomplex
Wassergehalt: 69 %
Materialklasse: nicht ionisch (FDA, Gruppe II)
Dk-Wert: 26
Dk/t-Wert: 26

Precision Profile™ Kontaktlinsendesign

DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal sind anpasskompatibel zu  
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal und DAILIES TOTAL1® Multifocal.

Handling 

Gravur: keine
Tint: hellblau

Design 

  Flächengeometrie: Profiloptimiertes Multikurven-Design (= gleichmäßig dünnes,  
mehrkurviges Linsenprofil); Frontfläche: asphärisch; Rückfläche: sphärisch
Mittendicke: 0,10 mm bei –3.00 dpt 
Äquivalente Basiskurve: 8,7 mm  
Randdicke: 0,076 mm (konstant bei allen Stärken) 

  Die asphärische Vorderfläche in Kombination mit der sphärischen Rückfläche  
verbessert die Bildqualität und optimiert den Kontaktlinsensitz

 Komfortbevel

Anpassempfehlung

Auswahl der ersten Probelinse:
Basiskurve: 8,7 mm, KL-Ø: 14,0 mm
 Bestimmen Sie die aktuelle Refraktion (so viel Plus wie möglich, so wenig Minus wie 
nötig).
 Ermitteln Sie das Führungsauge (verwenden Sie hierzu z. B. die Dominanztestkarte).
 Für die Fernstärke ermitteln Sie das beste sphärische Glas (BSG). Berücksichtigen Sie 
hierbei die HSA-Umrechnung sowie die 20-%-Regel bei Astigmatismus.
 Wählen Sie die Addition (LO, MED, HI) entsprechend der Addition der Tabelle in der 
Anpass-Anleitung aus.
Die ausführliche Anpass-Anleitung finden Sie auf der nächsten Seite.
Für Fragen zur Anpassung steht Ihnen auch unsere Fachanpassberatung gerne zur Verfügung.

Zentrierung/Bewegung 

 DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal 
zeigen durch ihr Design ein sehr gutes 
Zentrier  verhalten.
 Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blick-
positionen zu sehen sein.
 Die Minimalanforderung ist eine 
 gleitende Bewegung bei Durchführung 
des „Push-up“-Tests.

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen

TIPP: Detaillierte Informationen zum 
einheitlichen Anpassungsprozess aller 
multifokalen Kontaktlinsen von Alcon 
finden Sie in unserem Webcast auf   
https://de.easy-myalcon.com
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1. Haque-Khna S, DeDosantos-Validivia C, Land J. Clinical performance comparison of MAGELLAN lenses with AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL lenses. Unveröffentliche Alcon Studie, 24.06.2011.

Alcon Multifokal Anpass-Anleitung
Einheitlicher Anpassungsprozess dank Precision Profile™

 Bestimmen Sie den geringsten Minus- bzw. maximalen  
Pluswert* für die Ferne (ggf. BSG verwenden) und addieren  
Sie tendenziell binokular +0.25 dpt.

 Bestimmen Sie den Nahzusatz (LO, MED oder HI) nach  
nebenstehender Tabelle.

* Auf HSA = 0 mm umgerechnet.

Auswahl der ersten Anpasslinse

Optimierung der Fernstärke

  Gleichen Sie binokular und, wenn nötig, monokular ab.

 Überprüfen Sie die Nähe und die Ferne mittels  
alltäglicher Sehanforderungen.

 Falls erforderlich, neue Anpasslinsen verwenden.

  Ermöglichen Sie Ihren Trägern idealerweise eine  
Gewöhnungsphase im Alltag von 1 bis 2 Wochen.

    Prüfen Sie IMMER unter binokularen Bedingungen

  Geben Sie maximal PLUS in der Ferne

  Verwenden Sie KEINEN Phoropter –  
nur Einzelgläser oder Vorhalter

  Verändern Sie NICHT die Addition

Erheben Sie die aktuelle Refraktion mit der geringstmöglichen Addition, 
um die beste Sehleistung in allen Entfernungen sicherzustellen.

96 % Anpasserfolg mit Alcon Multifokal Kontaktlinsen1

... und lassen Sie den Kunden außerhalb des Prüfraumes  
das Sehen in alltäglichen Sehaufgaben erleben.Warten Sie ... 

AUSWAHL DER ADDITION

bis +1.25

+1.50 bis +2.00

+2.25 bis +2.50

Add Auf beiden Augen

TIPPS FÜR DIE OPTIMIERUNG

LO 

MED 

HI 

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Fachanpassberatung unter 06026 941-111 gerne zur Verfügung oder vertiefen Sie Ihre 
Anpasskenntnisse in den Seminaren und Webinaren der ACADEMY FOR EYECARE EXCELLENCE™. 
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DAILIES® AquaComfort Plus® Toric

Zentrierung/Bewegung 

 DAILIES® AquaComfort Plus® Toric zeigen  
durch ihr Design ein sehr gutes Zentrier  - 
verhalten. 
 Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blick-
positionen zu sehen sein. 
 Die Minimalanforderung ist eine  
gleitende Bewegung bei Durchführung 
des „Push-up“-Tests.

Handling 

Gravur: Markierung bei 3 und 9 Uhr  
OK-Umstülpmarkierung 
Tint: hellblau

Design 

  Flächengeometrie: Profiloptimiertes Multikurven-Design (= gleichmäßig dünnes, 
mehrkurviges Linsenprofil); Vorder- und Rückfläche: Multikurven-Design, dynamische 
Stabilisierung
Mittendicke: 0,10 mm bei –3.00 dpt
Randdicke: 0,076 mm (konstant bei allen Stärken)
Äquivalente Basiskurve: 8,8 mm
Ø optische Zone: 7,5 – 7,6 mm (abhängig von Linsenstärke)
Komfortbevel

Anpassempfehlung 

Basiskurve: 8,8 mm, KL-Ø: 14,4 mm 
KL-Wirkung: beste sph. Brillenkorrektion (in HSA = 0)
Aufgrund des „Multifit-Charakters“ der DAILIES® AquaComfort Plus® Toric Geometrie  
können nahezu alle Linsen träger im Indikationsbereich versorgt werden. 
Durch die Materialbesonderheiten des PVA-Polymers ist eine Beurteilung der Sitzeigen- 

 schaften von DAILIES® AquaComfort Plus® Toric innerhalb der ersten fünf Minuten oder  
nach einer Toleranzzeit von 30 Minuten möglich. 
Für Fragen zur Anpassung steht Ihnen unsere Fachanpassberatung gerne zur Verfügung.

Lieferprogramm

Das Lieferprogramm finden Sie auf Seite 2.

Technologie und Material 

Produktprofil 

 Die einzigartige Lidschlag-aktivierte Benetzungstechnologie befeuchtet kontinuierlich  
die Kontaktlinsenoberfläche – für einen stabilen Tränenfilm1

 Entwickelt für hohe Sehqualität und erfrischenden Tragekomfort in jeder Alltags- 
situation Ihrer Kunden

 Für Kontaktlinsenträger mit Astigmatismus, die die Vorteile von Ein-Tages-Kontaktlinsen 
genießen möchten

 Mit drei Zylinderstärken und 10 Achslagen hohe Präzision in der Versorgung

 Große Parametervielfalt mit 1.350 Parametern

Material

Nelfilcon A, PVA (Polyvinylalkohol), HEMA-frei
3-Phasen-Feuchtigkeitskomplex
Wassergehalt: 69 %
Materialklasse: nicht ionisch (FDA, Gruppe II)
Dk-Wert: 26
Dk/t-Wert: 26

1. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of ‚comfort enhanced‘ daily disposable soft contact lenses. Contact Lens & Anterior Eye. 2010; 33(2):88-92.
2. Cummings S, Schmitt-Lieb A, Rotermund O. A randomised clinical comparison of two daily disposable toric lenses: nelfilcon A versus etafilcon A. Contact Lens & Anterior Eye 35S (2012) e1–e32.

Ultradünner Linsenrand
für herausragenden Tragekomfort 
dank LightStream® Linsentechnologie.

Achsenmarkierungen  
auf der 3- und 9-Uhr-Position
dienen als Inklinations- 
markierung und erleichtern
eine präzise Linsenanpassung.

Rückflächentorus  

für maximale Stabilität.

OK-Umstülpmarkierung
hilft Ihren Kunden, die Linse  
leichter aufzusetzen.

Stabiler Sitz auf dem Auge 

mit weniger als 5° Verdrehung  
während des Lidschlags.2

<5° Verdrehung2

Abgeflachte Zonen 
nutzen den Liddruck von 
Ober- und Unterlid, um die 
Rotationsstabilität zu erhalten. 
Das Linsenprofil ist in den 
abgeflachten Zonen oben 
und unten dünner.

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen

TIPP: Detaillierte Informationen zur An-
passung torischer Kontaktlinsen und der 
Einrechnung einer  gemessenen Verdre-
hung (LARS-Regel) finden Sie in unserem 
Webcast auf https://de.easy-myalcon.com



Brillenrefraktionswerte in HSA 14 mm, Achse von 10° bis 180° in 10°-Abstufungen. Zum Ermitteln der richtigen Anpasslinse den Brillenrefraktionswert der Sphäre (links) und des 
Zylinders (oben) verwenden. Bei Zwischenwerten der Achslagen: linkes Auge aufrunden, rechtes Auge abrunden.

Brillenrefraktionswert Zylinder in HSA 14 mm
–0.75 –1.00 –1.25 –1.50 –1.75

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism und DAILIES® AquaComfort Plus® Toric
dpt Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl.

+5.50 +6.00 –0.75 +6.00 –1.25 +6.00 –1.25 +6.00 –1.75 +6.00 –1.75
+5.25 +5.75 –0.75 +5.75 –1.25 +5.75 –1.25 +5.75 –1.75 +5.75 –1.75
+5.00 +5.50 –0.75 +5.50 –1.25 +5.50 –1.25 +5.50 –1.75 +5.50 –1.75
+4.75 +5.00 –0.75 +5.00 –1.25 +5.00 –1.25 +5.00 –1.75 +5.00 –1.75
+4.50 +4.75 –0.75 +4.75 –0.75 +4.75 –1.25 +4.75 –1.75 +4.75 –1.75
+4.25 +4.50 –0.75 +4.50 –0.75 +4.50 –1.25 +4.50 –1.75 +4.50 –1.75
+4.00 +4.25 –0.75 +4.25 –0.75 +4.25 –1.25 +4.25 –1.75 +4.25 –1.75
+3.75 +4.00 –0.75 +4.00 –0.75 +4.00 –1.25 +4.00 –1.25 +4.00 –1.75
+3.50 +3.75 –0.75 +3.75 –0.75 +3.75 –1.25 +3.75 –1.25 +3.75 –1.75
+3.25 +3.50 –0.75 +3.50 –0.75 +3.50 –1.25 +3.50 –1.25 +3.50 –1.75
+3.00 +3.25 –0.75 +3.25 –0.75 +3.25 –1.25 +3.25 –1.25 +3.25 –1.75
+2.75 +2.75 –0.75 +2.75 –0.75 +2.75 –1.25 +2.75 –1.25 +2.75 –1.75
+2.50 +2.50 –0.75 +2.50 –0.75 +2.50 –1.25 +2.50 –1.25 +2.50 –1.75
+2.25 +2.25 –0.75 +2.25 –0.75 +2.25 –1.25 +2.25 –1.25 +2.25 –1.75
+2.00 +2.00 –0.75 +2.00 –0.75 +2.00 –1.25 +2.00 –1.25 +2.00 –1.75
+1.75 +1.75 –0.75 +1.75 –0.75 +1.75 –1.25 +1.75 –1.25 +1.75 –1.75
+1.50 +1.50 –0.75 +1.50 –0.75 +1.50 –1.25 +1.50 –1.25 +1.50 –1.75
+1.25 +1.25 –0.75 +1.25 –0.75 +1.25 –1.25 +1.25 –1.25 +1.25 –1.75
+1.00 +1.00 –0.75 +1.00 –0.75 +1.00 –1.25 +1.00 –1.25 +1.00 –1.75
+0.75 +0.75 –0.75 +0.75 –0.75 +0.75 –1.25 +0.75 –1.25 +0.75 –1.75
+0.50 +0.50 –0.75 +0.50 –0.75 +0.50 –1.25 +0.50 –1.25 +0.50 –1.75
+0.25 +0.25 –0.75 +0.25 –0.75 +0.25 –1.25 +0.25 –1.25 +0.25 –1.75
0.00 0.00 –0.75 0.00 –0.75 0.00 –1.25 0.00 –1.25 –0.25 –1.75

–0.25 –0.25 –0.75 –0.25 –0.75 –0.25 –1.25 –0.25 –1.25 –0.50 –1.75
–0.50 –0.50 –0.75 –0.50 –0.75 –0.50 –1.25 –0.50 –1.25 –0.75 –1.75
–0.75 –0.75 –0.75 –0.75 –0.75 –0.75 –1.25 –0.75 –1.25 –1.00 –1.75
–1.00 –1.00 –0.75 –1.00 –0.75 –1.00 –1.25 –1.00 –1.25 –1.25 –1.75
–1.25 –1.25 –0.75 –1.25 –0.75 –1.25 –1.25 –1.25 –1.25 –1.50 –1.75
–1.50 –1.50 –0.75 –1.50 –0.75 –1.50 –1.25 –1.50 –1.25 –1.75 –1.75
–1.75 –1.75 –0.75 –1.75 –0.75 –1.75 –1.25 –1.75 –1.25 –2.00 –1.25
–2.00 –2.00 –0.75 –2.00 –0.75 –2.00 –1.25 –2.00 –1.25 –2.25 –1.25
–2.25 –2.25 –0.75 –2.25 –0.75 –2.25 –1.25 –2.25 –1.25 –2.50 –1.25
–2.50 –2.50 –0.75 –2.50 –0.75 –2.50 –1.25 –2.50 –1.25 –2.50 –1.25
–2.75 –2.75 –0.75 –2.75 –0.75 –2.75 –1.25 –2.75 –1.25 –2.75 –1.25
–3.00 –3.00 –0.75 –3.00 –0.75 –3.00 –0.75 –3.00 –1.25 –3.00 –1.25
–3.25 –3.00 –0.75 –3.00 –0.75 –3.00 –0.75 –3.00 –1.25 –3.00 –1.25
–3.50 –3.25 –0.75 –3.25 –0.75 –3.25 –0.75 –3.25 –1.25 –3.25 –1.25
–3.75 –3.50 –0.75 –3.50 –0.75 –3.50 –0.75 –3.50 –1.25 –3.50 –1.25
–4.00 –3.75 –0.75 –3.75 –0.75 –3.75 –0.75 –3.75 –1.25 –3.75 –1.25
–4.25 –4.00 –0.75 –4.00 –0.75 –4.00 –0.75 –4.00 –1.25 –4.00 –1.25
–4.50 –4.25 –0.75 –4.25 –0.75 –4.25 –0.75 –4.25 –1.25 –4.25 –1.25
–4.75 –4.50 –0.75 –4.50 –0.75 –4.50 –0.75 –4.50 –1.25 –4.50 –1.25
–5.00 –4.75 –0.75 –4.75 –0.75 –4.75 –0.75 –4.75 –1.25 –4.75 –1.25
–5.25 –5.00 –0.75 –5.00 –0.75 –5.00 –0.75 –5.00 –1.25 –5.00 –1.25
–5.50 –5.00 –0.75 –5.00 –0.75 –5.00 –0.75 –5.00 –1.25 –5.00 –1.25
–5.75 –5.25 –0.75 –5.25 –0.75 –5.25 –0.75 –5.25 –1.25 –5.25 –1.25
–6.00 –5.50 –0.75 –5.50 –0.75 –5.50 –0.75 –5.50 –1.25 –5.50 –1.25
–6.25 –5.75 –0.75 –5.75 –0.75 –5.75 –0.75 –5.75 –1.25 –5.75 –1.25
–6.50 –6.00 –0.75 –6.00 –0.75 –6.00 –0.75 –6.00 –1.25 –6.00 –1.25
–6.75 –6.00 –0.75 –6.00 –0.75 –6.00 –0.75 –6.00 –1.25 –6.00 –1.25
–7.00 –6.50 –0.75 –6.50 –0.75 –6.50 –0.75 –6.50 –1.25 –6.50 –1.25
–7.25 –6.50 –0.75 –6.50 –0.75 –6.50 –0.75 –6.50 –1.25 –6.50 –1.25
–7.50 –6.50 –0.75 –6.50 –0.75 –6.50 –0.75 –6.50 –1.25 –6.50 –1.25
–7.75 –7.00 –0.75 –7.00 –0.75 –7.00 –0.75 –7.00 –1.25 –7.00 –1.25
–8.00 –7.00 –0.75 –7.00 –0.75 –7.00 –0.75 –7.00 –1.25 –7.00 –1.25
–8.25 –7.50 –0.75 –7.50 –0.75 –7.50 –0.75 –7.50 –1.25 –7.50 –1.25
–8.50 –7.50 –0.75 –7.50 –0.75 –7.50 –0.75 –7.50 –1.25 –7.50 –1.25
–8.75 –8.00 –0.75 –8.00 –0.75 –8.00 –0.75 –8.00 –1.25 –8.00 –1.25
–9.00 –8.00 –0.75 –8.00 –0.75 –8.00 –0.75 –8.00 –1.25 –8.00 –1.25
–9.25 –8.00 –0.75 –8.00 –0.75 –8.00 –0.75 –8.00 –1.25 –8.00 –1.25
–9.50 –8.50 –0.75 –8.50 –0.75 –8.50 –0.75 –8.50 –1.25 –8.50 –1.25
–9.75 –8.50 –0.75 –8.50 –0.75 –8.50 –0.75 –8.50 –1.25 –8.50 –1.25

–10.00 –8.50 –0.75 –8.50 –0.75 –8.50 –0.75 –8.50 –1.25 –8.50 –1.25
–10.25 –9.00 –0.75 –9.00 –0.75 –9.00 –0.75 –9.00 –1.25 –9.00 –1.25
–10.50 –9.00 –0.75 –9.00 –0.75 –9.00 –0.75 –9.00 –1.25 –9.00 –1.25
–10.75 –9.50 –0.75 –9.50 –0.75 –9.50 –0.75 –9.50 –1.25 –9.50 –1.25
–11.00 –9.50 –0.75 –9.50 –0.75 –9.50 –0.75 –9.50 –1.25 –9.50 –1.25
–11.25 –9.50 –0.75 –9.50 –0.75 –9.50 –0.75 –9.50 –1.25 –9.50 –1.25

–11.50 –10.00 –0.75 –10.00 –0.75 –10.00 –0.75 –10.00 –1.25 –10.00 –1.25
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Zylinder der AIR OPTIX® plus HydraGlyde®  
for Astigmatism und DAILIES® AquaComfort Plus® Toric: –0.75 –1.25 –1.75 –2.25

–0.75 –1.25 –1.75 –2.25

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism und DAILIES® AquaComfort Plus® Toric
Anpasstabelle zur Auswahl der ersten Anpasslinse

Alcon Pharma GmbH, Geschäftsbereich Vision Care, Bauhofstr. 16, 63762 Großostheim  
D11903977655 PI 91023397 19/03 © 2019 Alcon

Stärken –9.50 bis –10.00 dpt  nur bei AIR OPTIX®  
plus HydraGlyde® for Astigmatism erhältlich. 
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Artikelnummer 91023112 
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Brillenrefraktionswert Zylinder in HSA 14 mm
–2.00 –2.25 –2.50 –2.75 –3.00 –3.25

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism und DAILIES® AquaComfort Plus® Toric
dpt Sph. Zyl.* Sph. Zyl.* Sph. Zyl.* Sph. Zyl.* Sph. Zyl.* Sph. Zyl.*

+5.50 +6.00 –2.25 +6.00 –2.25
+5.25 +5.75 –2.25 +5.75 –2.25
+5.00 +5.50 –2.25 +5.50 –2.25 +5.25 –2.25
+4.75 +5.00 –2.25 +5.00 –2.25 +4.75 –2.25
+4.50 +4.75 –2.25 +4.75 –2.25 +4.50 –2.25
+4.25 +4.50 –2.25 +4.50 –2.25 +4.25 –2.25
+4.00 +4.25 –2.25 +4.25 –2.25 +4.00 –2.25 +4.00 –2.25
+3.75 +4.00 –2.25 +4.00 –2.25 +3.75 –2.25 +3.75 –2.25
+3.50 +3.75 –2.25 +3.75 –2.25 +3.50 –2.25 +3.50 –2.25
+3.25 +3.50 –2.25 +3.50 –2.25 +3.25 –2.25 +3.25 –2.25
+3.00 +3.25 –1.75 +3.25 –2.25 +3.00 –2.25 +2.75 –2.25
+2.75 +2.75 –1.75 +2.75 –2.25 +2.75 –2.25 +2.50 –2.25
+2.50 +2.50 –1.75 +2.50 –2.25 +2.50 –2.25 +2.25 –2.25
+2.25 +2.25 –1.75 +2.25 –2.25 +2.25 –2.25 +2.00 –2.25
+2.00 +2.00 –1.75 +2.00 –2.25 +2.00 –2.25 +1.75 –2.25
+1.75 +1.75 –1.75 +1.75 –2.25 +1.75 –2.25 +1.75 –2.25
+1.50 +1.50 –1.75 +1.50 –2.25 +1.50 –2.25 +1.50 –2.25
+1.25 +1.25 –1.75 +1.25 –2.25 +1.25 –2.25 +1.25 –2.25
+1.00 +1.00 –1.75 +1.00 –2.25 +1.00 –2.25 +1.00 –2.25
+0.75 +0.75 –1.75 +0.75 –2.25 +0.75 –2.25 +0.75 –2.25
+0.50 +0.50 –1.75 +0.50 –2.25 +0.50 –2.25 +0.50 –2.25
+0.25 +0.25 –1.75 +0.25 –2.25 +0.25 –2.25 +0.25 –2.25
0.00 0.00 –1.75 0.00 –2.25 0.00 –2.25 0.00 –2.25 –0.25 –2.25

–0.25 –0.25 –1.75 –0.25 –2.25 –0.25 –2.25 –0.25 –2.25 –0.50 –2.25
–0.50 –0.50 –1.75 –0.50 –1.75 –0.50 –2.25 –0.50 –2.25 –0.75 –2.25
–0.75 –0.75 –1.75 –0.75 –1.75 –0.75 –2.25 –0.75 –2.25 –1.00 –2.25
–1.00 –1.00 –1.75 –1.00 –1.75 –1.00 –2.25 –1.00 –2.25 –1.25 –2.25
–1.25 –1.25 –1.75 –1.25 –1.75 –1.25 –2.25 –1.25 –2.25 –1.50 –2.25
–1.50 –1.50 –1.75 –1.50 –1.75 –1.50 –2.25 –1.50 –2.25 –1.75 –2.25
–1.75 –1.75 –1.75 –1.75 –1.75 –1.75 –2.25 –1.75 –2.25 –2.00 –2.25
–2.00 –2.00 –1.75 –2.00 –1.75 –2.00 –2.25 –2.00 –2.25 –2.25 –2.25 –2.25 –2.25
–2.25 –2.25 –1.75 –2.25 –1.75 –2.25 –2.25 –2.25 –2.25 –2.50 –2.25 –2.50 –2.25
–2.50 –2.50 –1.75 –2.50 –1.75 –2.50 –2.25 –2.50 –2.25 –2.75 –2.25 –2.75 –2.25
–2.75 –2.75 –1.75 –2.75 –1.75 –2.75 –2.25 –2.75 –2.25 –3.00 –2.25 –2.75 –2.25
–3.00 –3.00 –1.75 –3.00 –1.75 –3.00 –2.25 –3.00 –2.25 –3.25 –2.25 –3.25 –2.25
–3.25 –3.00 –1.75 –3.00 –1.75 –3.00 –2.25 –3.00 –2.25 –3.25 –2.25 –3.25 –2.25
–3.50 –3.25 –1.75 –3.25 –1.75 –3.25 –2.25 –3.25 –2.25 –3.25 –2.25 –3.50 –2.25
–3.75 –3.50 –1.75 –3.50 –1.75 –3.50 –2.25 –3.50 –2.25 –3.50 –2.25 –3.50 –2.25
–4.00 –3.75 –1.75 –3.75 –1.75 –3.75 –2.25 –3.75 –2.25 –4.00 –2.25 –4.00 –2.25
–4.25 –4.00 –1.75 –4.00 –1.75 –3.75 –2.25 –3.75 –2.25 –4.25 –2.25 –4.25 –2.25
–4.50 –4.25 –1.75 –4.25 –1.75 –4.25 –2.25 –4.25 –2.25 –4.25 –2.25 –4.25 –2.25
–4.75 –4.50 –1.75 –4.50 –1.75 –4.50 –2.25 –4.50 –2.25 –4.50 –2.25 –4.50 –2.25
–5.00 –4.75 –1.75 –4.75 –1.75 –4.75 –2.25 –4.75 –2.25 –4.75 –2.25 –4.75 –2.25
–5.25 –5.00 –1.75 –5.00 –1.75 –5.00 –2.25 –5.00 –2.25 –5.00 –2.25 –5.00 –2.25
–5.50 –5.00 –1.75 –5.00 –1.75 –5.00 –2.25 –5.00 –2.25 –5.00 –2.25 –5.25 –2.25
–5.75 –5.25 –1.75 –5.50 –1.75 –5.25 –2.25 –5.25 –2.25 –5.50 –2.25 –5.50 –2.25
–6.00 –5.50 –1.75 –5.75 –1.75 –5.50 –1.75 –5.50 –2.25 –5.50 –2.25 –5.75 –2.25
–6.25 –5.75 –1.75 –5.75 –1.75 –5.75 –1.75 –5.75 –2.25 –5.75 –2.25 –5.75 –2.25
–6.50 –6.00 –1.75 –6.00 –1.75 –6.00 –1.75 –6.00 –2.25 –6.00 –2.25 –6.00 –2.25
–6.75 –6.00 –1.75 –6.00 –1.75 –6.00 –1.75 –6.00 –2.25 –6.00 –2.25 –6.00 –2.25
–7.00 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75 –6.50 –2.25 –6.50 –2.25 –6.50 –2.25
–7.25 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75 –6.50 –2.25 –6.50 –2.25 –6.50 –2.25
–7.50 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75 –6.50 –2.25 –6.50 –2.25 –6.50 –2.25
–7.75 –7.00 –1.75 –7.00 –1.75 –7.00 –1.75 –7.00 –2.25 –7.00 –2.25 –7.00 –2.25
–8.00 –7.00 –1.75 –7.00 –1.75 –7.50 –1.75 –7.00 –2.25 –7.00 –2.25 –7.00 –2.25
–8.25 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75 –7.50 –2.25 –7.50 –2.25 –7.50 –2.25
–8.50 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75 –7.50 –2.25 –7.50 –2.25 –7.50 –2.25
–8.75 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –2.25 –8.00 –2.25 –8.00 –2.25
–9.00 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –2.25 –8.00 –2.25 –8.00 –2.25
–9.25 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –2.25 –8.00 –2.25
–9.50 –8.50 –1.75 –8.50 –1.75 –8.50 –1.75 –8.50 –1.75 –8.50 –2.25 –8.50 –2.25
–9.75 –8.50 –1.75 –8.50 –1.75 –8.50 –1.75 –8.50 –1.75 –8.50 –2.25 –8.50 –2.25

–10.00 –9.00 –1.75 –9.00 –1.75 –8.50 –1.75 –8.50 –1.75 –8.50 –2.25 –8.50 –2.25
–10.25 –9.00 –1.75 –9.00 –1.75 –9.00 –1.75 –9.00 –1.75 –9.00 –2.25 –9.00 –2.25
–10.50 –9.50 –1.75 –9.00 –1.75 –9.00 –1.75 –9.00 –1.75 –9.00 –2.25 –9.00 –2.25
–10.75 –9.50 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –2.25 –9.50 –2.25
–11.00 –9.50 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –2.25 –9.50 –2.25
–11.25 –10.00 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –1.75 –9.50 –2.25 –9.50 –2.25

–11.50 –10.00 –1.75 –10.00 –1.75 –10.00 –1.75 –10.00 –1.75 –10.00 –2.25 –10.00 –2.25

Tipp zur Anpassung:

Bei Verdrehung der Anpasslinse 
bei gleichzeitig reduziertem Visus 
nach LARS-Regel kompensieren.

Nutzen Sie hierzu unsere LARS- 
Karte:

* Bitte beachten Sie, dass DAILIES® AquaComfort Plus® Toric im Zylinder –2.25 dpt nur in den 
folgenden Achslagen erhältlich sind: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° in Stärken von 
plan bis –6.00 dpt und 10°, 20°, 160°, 170°, 180° in Stärken von –6.50 bis –8.00 und +0.25 bis +4.00 dpt.

Zylinder der AIR OPTIX® plus HydraGlyde®  
for Astigmatism und DAILIES® AquaComfort Plus® Toric: 

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism und DAILIES® AquaComfort Plus® Toric
Anpasstabelle zur Auswahl der ersten Anpasslinse
Brillenrefraktionswerte in HSA 14 mm, Achse von 10° bis 180° in 10°-Abstufungen. Zum Ermitteln der richtigen Anpasslinse den Brillenrefraktionswert der Sphäre (links) und des 
Zylinders (oben) verwenden. Bei Zwischenwerten der Achslagen: linkes Auge aufrunden, rechtes Auge abrunden.

Stärken –9.50 bis –10.00 dpt nur bei AIR OPTIX®  
plus HydraGlyde® for ASTIGMATISM erhältlich. 

–0.75 –1.25 –1.75 –2.25*

–0.75 –1.25 –1.75 –2.25
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FOCUS® DAILIES® All Day Comfort
Produktprofil 

  Für angenehmen Tragekomfort, auch bei Ablagerungs- und Benetzungsproblemen, 
verursacht durch anspruchsvolle Tragebedingungen (wie z. B. Klimaanlage)1

Material

Nelfilcon A, PVA (Polyvinylalkohol), 
HEMA-frei
Integrierter Feuchtigkeitsspender AquaComfort™

Wassergehalt: 69 %
Materialklasse: nicht ionisch (FDA, Gruppe II)
Dk-Wert: 26
Dk/t-Wert: 26

Zentrierung/Bewegung 

  FOCUS® DAILIES® All Day Comfort zeigen 
durch ihr Design ein sehr gutes Zentrier -
verhalten. 
 Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blick-
positionen zu sehen sein. 
 Die Minimalanforderung ist eine  
gleitende Bewegung bei Durchführung 
des „Push-up“-Tests.

Handling 

Gravur: keine  
Tint: hellblau

Design 

  Flächengeometrie: Profiloptimiertes Multikurven-Design (= gleichmäßig dünnes, mehr-
kurviges Linsenprofil); Vorder- und Rückfläche: Multikurven-Design
Mittendicke: 0,10 mm bei –3.00 dpt
Randdicke: 0,075 mm (konstant bei allen Stärken)
Äquivalente Basiskurve: 8,6 mm
Ø optische Zone: 7,00 – 8,00 mm (abhängig von Linsenstärke)
Komfortbevel

Anpassempfehlung 

Basiskurve: 8,6 mm, KL-Ø: 13,8 mm 
KL-Wirkung: beste sph. Brillenkorrektion (in HSA = 0)
 Aufgrund des „Multifit-Charakters“ der FOCUS® DAILIES® Geometrie können nahezu alle 
Linsen träger im Indikationsbereich versorgt werden. 
 Durch die Materialbesonderheiten des PVA-Polymers ist eine Beurteilung der Sitzeigen-
schaften von FOCUS® DAILIES® All Day Comfort innerhalb der ersten fünf Minuten oder 
nach einer Toleranzzeit von 30 Minuten möglich. 

  FOCUS® DAILIES® All Day Comfort sind anpasskompatibel mit  
DAILIES® AquaComfort Plus®.

Lieferprogramm

Technologie und Material 

Art.-Typ Verpackungseinheit Basiskurve (mm) Wirkungen (dpt) Ø (mm)

D30
D90

30er-Box
90er-Box

8,6
–10.00 bis –6.50 (0.50 Abst.)
–6.00 bis –0.50 (0.25 Abst.)
+0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.)

13,8

Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeiten von –11.50 dpt bis +5.50 dpt, bei HSA = 14 mm in Abhängigkeit von der individuellen Anpassung.

1. Fahmy M., Ferzola N., Bergenske P.: External clinical evaluation of TITAN vs 1-Day Acuvue Moist among daily disposable wearers. Unveröffentlichte interne Alcon Studie, 04.01.2008.

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen



Bestellannahme: 
06026 941-333

Fachanpassberatung: 
06026 941-111

Alcon Telefonzentrale:  
06026 941-0

kostenlose Fax-Nr.: 
0800 1123456

E-Mail-Kundenservice:

Bestellannahme:  
bestellung.visioncare@alcon.com

Fachanpassberatung:  
info.vc-de@alcon.com

Anschrift:
Alcon Pharma GmbH 
Geschäftsbereich Vision Care
Kundenservice
Bauhofstraße 16
63762 Großostheim

Unser Kundenservice-Center  
betreut Sie zu folgenden Zeiten:

Bestellannahme:
Von Montag bis Freitag von 
8.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Fachanpassberatung:
Von Montag bis Freitag von
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Online-Bestellservice: 
24 Stunden, 7 Tage rund um die Uhr 
unter www.de.easy-myalcon.com

Die easy online Hotline ist  
unter 06026 941-555  
von Montag bis Freitag  
von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr  
erreichbar.

Internet:
www.myalcon.de
www.dailies.de
www.kontaktlinsen-tragen.de
www.airoptixcolors.de

Ihre Kontaktpunkte
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