
DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen
Fachinformationen

MATERIAL – TECHNOLOGIE – ANPASSUNG



Warum DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen?

Ein-Tages-Kontaktlinsen 
von Alcon

•  EINFACH 
Aufsetzen und wohlfühlen, ganz ohne Pflege aufwand –
besonders gut geeignet für Kontaktlinsen-Neueinsteiger.

•  FLEXIBEL 
Ob nur am Wochenende, beim Sport, auf Reisen oder ein-
fach jeden Tag – mit DAILIES® ist man komplett flexibel.

•  HYGIENISCH
Jeden Tag ein frisches, sauberes Kontakt linsenpaar –
für ein Maximum an Hygiene.

Die DAILIES® Familie –  
ein breites Sortiment für fast jede Fehlsichtigkeit

Eine detaillierte Übersicht der jeweiligen Lieferprogramme sowie 
Anpassempfehlungen finden Sie im hinteren Teil des Folders.

DAILIES TOTAL1®

•  Höchste Sauerstoffdurchlässigkeit unter den marktführenden Ein-Tages-Kontaktlinsen;
Dk/t = 156 @ –3,00 dpt

•  Ausgezeichnete Lubrizität – bis zu 16 Stunden1

•  Außergewöhnlich angenehmes Tragegefühl bis zum Ende eines Tages2

DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL
Bei Presbyopie
•  Für außergewöhnlichen Tragekomfort, reduzierte Trockenheit und stufenloses Sehen2

•  Bewährtes PRECISION PROFILE™ Design für effiziente Anpassung mit zuverlässig
hoher Erfolgsquote3*

DAILIES® AquaComfort Plus®

•   Lidschlag-aktivierte Feuchtigkeit für einen erfrischenden, ganztägigen Tragekomfort –
auch noch nach 16 Stunden5

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric
Bei Astigmatismus
•  PRECISION CURVETM Linsendesign für herausragende Stabilität und scharfe, klare Sicht 7

•  Vielzahl an Parametern für eine hohe Versorgungsmöglichkeit

DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal
Bei Presbyopie
•  Bewährtes PRECISION PROFILE™ Design für effiziente Anpassung mit zuverlässig

hoher Erfolgsquote3*

•  LIGHTSTREAM®

Die LIGHTSTREAM® Technologie wurde für DAILIES®

Ein-Tages-Kontaktlinsen in Deutschland entwickelt. Das ein-
zigartige Herstellungsverfahren ist der Garant für höchste
Reproduzierbarkeit und damit hohen Spontankomfort.

•  MADE IN GERMANY
Die DAILIES® Kontaktlinsen wurden in Deutschland
 entwickelt und ein Großteil der weltweiten DAILIES®

 Produktion erfolgt am Standort Großwallstadt bei
Aschaffenburg.

Die erste Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse mit dem Wassergradienten

Mit Lidschlag-aktivierter Feuchtigkeit für einen erfrischenden, ganztägigen Tragekomfort5



DAILIES TOTAL1®

•  Ansteigender Wassergehalt von 80 %8 auf nahezu 
100 % an der äußersten Kontaktlinsenoberfläche9

•  Hervorragende Lubrizität über den  
ganzen Tag – bis zu 16 Stunden1

•  10-mal weicher als andere Kontaktlinsen10,§

•  Höchste Sauerstoffdurchlässigkeit unter den  
marktführenden Ein-Tages-Kontaktlinsen**

Das einzigartige Material der DAILIES TOTAL1® Kontaktlinsen mit Wassergradient  
wurde für die speziellen Anforderungen von Kontaktlinsenträgern entwickelt.

Wassergradient-Technologie

Ein außergewöhnlicher Tragekomfort für Kontaktlinsenträger,2  

auf die Bedürfnisse des Auges abgestimmt.
Produkteigenschaften, die überzeugen –  

für eine Linse, die überzeugt.

•  Gibt bei Bedarf Phosphatidylcholin (PC) ab, welches 
auch im natürlichen Tränenfilm enthalten ist.11

•  Vermeidet Trockenheitsgefühle durch die Stabilisierung 
des Tränenfilms11 – für einen konstant guten Seh-
eindruck.12

Die SmarTears™-Technologie wurde entwickelt, um den Tränenfilm aktiv zu stabilisieren. Hier wird bei Bedarf  
ein im natürlichen Tränenfilm vorkommender Inhaltsstoff von der Kontaktlinse freigegeben.11

SmarTears™-Technologie 

Die höchste Sauerstoffdurchlässigkeit* unter den führenden Ein-Tages-Kontaktlinsen 
über die gesamte Kontaktlinse und die verfügbaren Stärken13,14  

Sauerstoffprofile bei –3,00 dpt Sphäre13,14
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Lubrizität, die bis zum Ende des Tages anhält

Durch die ultraweiche, hydrophile Oberfläche, die so gut wie kein Silikon enthält15,  
fühlt sich die Linse auch nach 16 Stunden noch unfassbar gut an.1
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DAILIES TOTAL1® KONTAKTLINSEN BIETEN IHREN KUNDEN EIN AUSSER- 
GEWÖHNLICH ANGENEHMES TRAGEGEFÜHL BIS ZUM ENDE DES TAGES.2
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Ungetragen Nach 15 Min. Nach 16 Std.



3 FEUCHTIGKEITSSPENDER 

HPMC für höchsten Spontan-
komfort, PEG und PVA wirken 
zusammen für hohen Trage-
komfort den ganzen Tag.5

Lidschlag-aktivierte Benetzungstechnologie –
erfrischender Tragekomfort vom ersten Lidschlag an5

DAILIES® AquaComfort Plus®

DAILIES® AquaComfort Plus® unterstützen ein langfristig  
komfortables Kontaktlinsentragen.

•  Das einzigartige Kontaktlinsenpolymer PVA (Polyvinyl-
alkohol), das auch als Bestandteil von Benetzungs-
lösungen dient, ist in DAILIES® Kontaktlinsen integriert.

•  Da die Abgabe des Feuchtigkeitsmoleküls an  
den Tränenfilm nur am ersten Tragetag in vollem  
Umfang erfolgt, wird die Compliance beim Tragen  
der DAILIES® AquaComfort Plus® unterstützt –  
insbesondere im Vergleich zum Wettbewerb.16,17

HERAUSRAGENDE
TRÄNENFILMSTABILITÄT

Ein stabiler Tränenfilm  
ist essenziell für ausge- 
zeichnete Sehqualität.5

LIDSCHLAG-AKTIVIERTE
FEUCHTIGKEIT

Benetzungsstoffe, die mit 
jedem Lidschlag aktiviert 

werden5, stabilisieren  
den Tränenfilm.6

 

   DAILIES® AquaComfort Plus®  
Kontaktlinsen

1-DAY ACUVUE^
MOIST^ Kontaktlinsen

SofLens^ Daily
Disposable Kontaktlinsen  
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TRÄNENFILM LINSE AUGE

•  Das Kontaktlinsenmaterial besteht  
aus vernetzten PVA-Ketten. 

•  Zusätzlich bewegt sich unvernetztes 
PVA frei in der Kontaktlinsenmatrix.

•  Mit jedem Lidschlag wird unvernetztes 
PVA an den Tränenfilm abgegeben. 

LIDSCHLAG-AKTIVIERTE BENETZUNG 
DURCH DIE FREISETZUNG VON PVA5:

Nur DAILIES® AquaComfort Plus® Kontaktlinsen sind  
aus dem Nachbenetzer PVA (Polyvinylalkohol).

DAILIES® PVA Kontaktlinsenträger 93 % 

1-DAY ACUVUE^ Kontaktlinsenträger*** 69 %

PROZENTUALER ANTEIL DER AUSTAUSCHKONFORMEN TRÄGER

COMPLIANCE

DAILIES® AquaComfort Plus® Ein-Tages-Kontaktlinsen  
bieten herausragende Tränenfilmstabilität6

Nutzen Sie DAILIES® AquaComfort Plus®  
als Kontaktlinsen der ersten Wahl für Neueinsteiger.

Dank innovativer Technologie: 
erfrischender Tragekomfort – was immer der Tag auch bringt.
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PRECISION CURVE™ Linsendesign entwickelt für 
herausragende Stabilität und scharfe, klare Sicht

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric

ULTRADÜNNER LINSENRAND  
Entwickelt für herausragenden Trage- 
komfort dank LightStream® Linsentechnologie.

ACHSENMARKIERUNGEN  
auf der 3- und 9-Uhr-Position (sichtbar als grüne Punkte) dienen als 
Inklinationsmarkierung und erleichtern eine präzise Linsenanpassung.

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

RÜCKFLÄCHENTORUS  
für maximale Stabilität.

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.

STABILER SITZ AUF  
DEM AUGE 
mit weniger als 5°
Verdrehung während
des Lidschlags.7

<5° Rotation

Verlässliche Sehkorrektion für Kunden 
mit Hornhautverkrümmung

EINE VIELZAHL AN PARAMETERN MIT DREI ZYLINDERN  
UND ZEHN ACHSLAGEN SORGT FÜR EINE HOHE VERSORGUNGS- 

MÖGLICHKEIT BEI IHREN ANPASSUNGEN.

STABIL
•  99 % der DAILIES® AquaComfort Plus® Toric verdrehen weniger als 5° beim 

Lidschlag – für eine stabile Sehleistung und somit scharfes, klares Sehen.7

VERLÄSSLICH
•  99 % der DAILIES® AquaComfort Plus® Toric haben einen 

optimalen bzw. akzeptablen Sitz bei Erstanpassung.7

EINFACH ANZUPASSEN
•  DAILIES® AquaComfort Plus® Toric adaptieren sich bereits innerhalb der 

ersten fünf Minuten an das Auge. Dadurch ist eine schnelle Beurteilung  
und Anpassung möglich.

OK



In Synergie mit der 
Pupillenfunktion des Auges

AKKOMMODATION
Die Pupillengröße ist gekoppelt an Akkommodation  
und Konvergenz. Der Durchmesser der Pupille wird  
beim Blickwechsel von der Ferne in die Nähe kleiner.

ALTER
Die Pupillengröße verändert sich mit dem Alter. Der  
Durchmesser wird kleiner und die Pupillenreaktion  
auf wechselnde Lichtverhältnisse verzögert sich.

L ICHTSTÄRKE
Die Pupillengröße verändert sich mit dem Lichteinfall.  
Je nach Lichtstärke verkleinert sich der Durchmesser  
der Pupille altersabhängig von über 6 mm auf  
annähernd 2,5 mm.18

DIE BELEUCHTUNG IST DER WICHTIGSTE 
 E INFLUSSFAKTOR AUF DIE GRÖSSE  

DER PUPILLE.18

Das PRECISION PROFILE™ Design bietet sanfte Übergänge der  
optischen Zonen für scharfes, stufenloses Sehen –  

von der Nähe über den Zwischenbereich bis in die Ferne.

Das Linsendesign mit zentralem Nahbereich 
arbeitet synergetisch mit der natürlichen Pupillenfunktion

Die Alcon Multifocal-Familie – 
für nahezu jeden Kunden die passende Kontaktlinse

96 % ANPASSERFOLG3* 
DANK DES EINFACHEN UND EINHEITL ICHEN ANPASS-LEITFADENS  

FÜR ALLE ALCON® MULTIFOKAL-KONTAKTLINSEN.

Zwischenbereich FerneNähe

Zwischenbereich FerneNähe



*  Mit zwei oder weniger Anpasslinsen pro Auge bei der Erstanpassung, basierend auf DAILIES TOTAL1® Multifocal, DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal,
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL.

** Dk/t = 156(@ –3,00 dpt) 
*** 1-DAY ACUVUE^ Kontaktlinsen beinhalten1-DAY ACUVUE^ und 1-DAY ACUVUE^MOIST^.
§ Im Vergleich zu Acuvue Moist^, Acuvue TrueEye^ und Biotrue.
^ Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

1. 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-abs-
tract:145195. 2. Perez-Gomez I., Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient dispo-
sable contact lens. Clin Optom. 2014;6:17-23. 3. Baumann E, Lemp J, Kern J. Material Effect on Multifocal Contact Lens Fitting of Lenses of the Same Optical
Design with the Same Fitting Guide.Poster presented at the BCLA, June 9-11, 2017. 4. Haque-Khan S., DeDosantos-Validivia C., Land J. Clinical performance
comparison of MAGELLAN lenses with AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL lenses. Unveröffentlichte Alcon Studie, 24.06.2011. 5. Pruitt J., Lindley K., Winter-
ton L. Triple-action moisturisers for increased comfort in daily disposable lenses. Optician, November 2007:27-28. 6. Wolffsohn, J., Hunt, O., Chowdhury, A.
Objective clinical performance of ‘comfort enhanced’ daily disposable soft contact lenses. Contact Lens & Anterior Eye. 2010;33:88-92. 7. Haque-Khan S.,
Ferzola N., Land J. Performance Evaluation of ARES Lenses Compared with Focus DAILIES Toric Lenses. Unveröffentlichte interne Alcon Studie, 29.12.2010.
8. Thekveli S., Qui Y., Kapoor Y., Liang W., Pruitt J. Structure property relationship of delefilcon A lenses. Contact Lens & Anterior Eye, 2012, Vol.35 Suple-
ment1, e1–e32. 9. Angelini TE., Nixon RM., Dunn AC., et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:E-abstract 500. 10. Perry SS, Huo S, Rudy A et al. Hydrogel modulus measurements. Interne, unveröffentlichte Alcon Archivdaten. 
17.10.2013. 11. 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. 12. 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. 13. Pope C., Hall J., Southall R., McKenney C. Thickness maps and Dk/t maps from LTP data for Voya-
ger lenses and Competitive lenses for Marketing Support. Unveröffentlichte interne Alcon Studie 13.12.2010. 14. McKenney C., Pope C.,Jankiewicz T., Lauer 
D. Thickness maps and Dk/T maps from LTP data for Acuvue Oasys HydraLuxe lenses. Unveröffentlichte interne Alcon Studie. 01.06.2016. 15. Rex J, Lemp J,
Perry S, et al. Surface concentrations of silicon at silicone hydrogel contact lens. Optom Vis Sci. 2014;91:E-abstract 145201. 16. Dumbleton K, Woods C, et
al. Patient and practitioner compliance with silicone hydrogel and daily disposable lens replacement in the United States. Eye & Contact Lens. 2009;35(4):164-
171. 17. Dumbleton K. Comfort and Complaince with frequent replacement soft contact lenses – USA. Unveröffentlichte Umfrage des Centre for contact lens
research im Auftrag von Alcon. Final report Feb 2009. 18. Guillon, et al. The Effects of Age, Refractive Status, and Luminance on Pupil Size. Optom & Vis Sci.
September 2016;93(9).
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DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen

Setzen auch Sie auf Ein-Tages-Kontaktlinsen von Alcon und bieten  
Sie Ihren Kunden für nahezu jede Art der Fehlsichtigkeit eine Lösung.



Kontaktlinsen mit Wassergradient-Technologie

Material: Delefilcon A, Silikon-Hydrogel

Wassergehalt: Wassergradient-Technologie 
> 80 % an der Oberfläche, 
33 % im Kern1

Tönung: hellblau

Mittendicke (mm): 0,09 @ –3.00 dpt

Tragemodus: täglicher Austausch

DAILIES TOTAL1®

DAILIES TOTAL1® Multifocal

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

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

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

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

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

DAILIES TOTAL1® & DAILIES TOTAL1® Multifocal



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

DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal

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

Die DAILIES® AquaComfort Plus® Kontaktlinsenfamilie
mit erfrischendem Tragekomfort

Material: Nelfilcon A

Feuchtigkeitsspender: einzigartiges Lidschlag-aktiviertes Feuchtigkeitssystem 

Wassergehalt: 69 %

Tönung: hellblau

Mittendicke (mm): 0,10 @ –3,00 dpt

Tragemodus: täglicher Austausch

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric

**  Anpasslinsen. Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeiten von +4.00 dpt bis –10.50 dpt bei HSA = 12 mm, in Abhängigkeit von der individuellen Anpassung, und torische 
Fehlsichtigkeiten bis Zyl. max. –3.00 dpt bei HSA = 12 mm. 
Hinweis: Zylinderwert 2.25 dpt nicht für den Stärkenbereich -8.50 bis -9.00 dpt erhältlich. Achslagen variieren je nach Stärkenbereich und Zylinderwert, Detailübersicht zu finden 
auf easy online.

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

DAPTS5 5er-Box**

8,8

–9.00 bis –8.50 (0.50 Abst.)
–8.00 bis –6.50 (0.50 Abst.)
–6.00 bis 0.00 (0.25 Abst.)
+0.25 bis +4.00 (0.25 Abst.)

14,4

–0.75 
–1.25  
–1.75 
–2.25

Details zu den 
verfügbaren 
Achslagen auf  
easy online  

DAPT30 30er-Box

DAPT90 90er-Box

DAILIES® AquaComfort Plus® Ein-Tages-Kontaktlinsen

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

DAPS5 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.)

14,0DAP30 30er-Box

DAP90 90er-Box

Auch erhältlich in 10er- und 180er-Verpackungseinheiten (von –10.00 bis +6.00 dpt).
* Anpasslinsen. Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeit von –19,00 dpt bis +5,50 dpt, bei HSA = 14 mm in Abhängigkeit von der individuellen Anpassung.

Für vollständige Trage-, Pflege- und Sicherheitsinformationen siehe Gebrauchsanweisung.
Alcon Pharma GmbH, Geschäftsbereich Vision Care, Bauhofstraße 16, 63762 Großostheim 
DE-DAP-1900007 PI 91022682 19/07 © 2019 Alcon



•  Refraktion durchführen
•  Bestimmung der Kontaktlinsenstärke mithilfe der Anpasstabelle
•  Nächstliegende Achse wählen, bei Zwischenwerten der Achslagen:  

Achslage des linken Auges aufrunden, des rechten Auges abrunden
•  Probelinse aufsetzen und nur max. 5 Minuten warten

1.  AUSWAHL DER ERSTEN PROBELINSE

3. BEURTEILUNG DER VERDREHUNG
•  Verdrehung mithilfe der Markierungen bei 3 und 9 Uhr überprüfen und dokumentieren
•  Die zusätzliche OK-Markierung kann sich oben oder unten befinden
•  Bei gutem Visus Ü Anpassung ABGESCHLOSSEN
•  Bei reduziertem Visus und vorliegender Verdrehung die Achslage nach LARS-Regel  

kompensieren und eine neue Anpasslinse wählen

2. BEURTEILUNG DER PROBELINSE
•  Linsensitz beurteilen (Abdeckung, Zentrierung, Bewegung)
•  Visus kontrollieren und ggf. nur sphärisch abgleichen

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric  
Anpassempfehlung

Kontaktlinsenberechnung ist auch online möglich mit  
dem lens.calculator auf easy online. Fragen hierzu  
beantwortet Ihnen gerne unsere Fachanpassberatung  
unter 06026 941-111.!

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric EIN-TAGES-KONTAKTLINSEN
MATERIAL: Nelfilcon A

TECHNOLOGIE: Lidschlag-aktiviertes Feuchtigkeitssystem

DESIGN: Precision CurveTM Kontaktlinsendesign

WASSERGEHALT: 69 %

PARAMETER: Basiskurve 8,8 mm und Ø 14,4 mm

ACHSENMARKIERUNGEN: bei 3 und 9 Uhr

PACKUNGSGRÖSSEN: 30er-Box, 90er-Box und Anpasslinsen (5er-Box)

NIEDRIGE MINUSSTÄRKEN (dpt): 0.00 bis –6.00 (0.25 dpt Abstufungen)

ZYLINDER: –0.75, –1.25, –1.75 ACHSLAGEN: 10-180° in 10° Abstufungen

ZYLINDER: –2.25 ACHSLAGEN: 10°, 20°, 70-110°, 160-180°

HOHE MINUSSTÄRKEN (dpt): –6.50 bis –8.00 (0.50 dpt Abstufungen)

ZYLINDER: –0.75, –1.25, –1.75 ACHSLAGEN: 10°, 20°, 70-110°, 160-180°

ZYLINDER: –2.25 ACHSLAGEN: 10°, 20°, 160-180°

HOHE MINUSSTÄRKEN (dpt): –8.50 bis –9.00 (0.50 dpt Abstufungen)

ZYLINDER: –0.75, –1.25, –1.75 ACHSLAGEN: 10°, 20°, 70-110°, 160-180°

PLUSSTÄRKEN (dpt): +0.25 bis +4.00 (0.25 dpt Abstufungen)

ZYLINDER: –0.75, –1.25, –1.75 ACHSLAGEN: 10°, 20°, 70-110°, 160-180°

ZYLINDER: –2.25 ACHSLAGEN: 10°, 20°, 160-180°

2360 
Parameter 
stehen zur  
Verfügung



Alcon Pharma GmbH, Geschäftsbereich Vision Care, Bauhofstraße 16, 63762 Großostheim,  
DE-DAT-1900001 PI 91022680 19/07 © 2019 Alcon

BRILLENREFRAKTIONSWERT ZYLINDER IN 12MM
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-10.25 -9.00 -0.75 -9.00 -0.75 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.75 -9.00 -1.75
-10.00 -9.00 sph -9.00 -0.75 -9.00 -0.75 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.75 -9.00 -1.75
-9.75 -9.00 sph -8.50 -0.75 -8.50 -0.75 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.75 -8.50 -1.75
-9.50 -8.50 sph -8.50 -0.75 -8.50 -0.75 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.75 -8.50 -1.75
-9.25 -8.50 sph -8.50 -0.75 -8.50 -0.75 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.75 -8.50 -1.75 -8.50 -1.75
-9.00 -8.00 sph -8.00 -0.75 -8.00 -0.75 -8.00 -1.25 -8.00 -1.25 -8.00 -1.75 -8.00 -1.75 -8.00 -1.75 -8.00 -2.25 -8.00 -2.25
-8.75 -8.00 sph -8.00 -0.75 -8.00 -0.75 -8.00 -1.25 -8.00 -1.25 -8.00 -1.75 -8.00 -1.75 -8.00 -1.75 -8.00 -2.25 -8.00 -2.25
-8.50 -8.00 sph -7.50 -0.75 -7.50 -0.75 -7.50 -1.25 -7.50 -1.25 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -2.25 -7.50 -2.25
-8.25 -7.75 sph -7.50 -0.75 -7.50 -0.75 -7.50 -1.25 -7.50 -1.25 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -2.25 -7.50 -2.25
-8.00 -7.75 sph -7.50 -0.75 -7.50 -0.75 -7.50 -1.25 -7.50 -1.25 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -2.25 -7.50 -2.25
-7.75 -7.50 sph -7.00 -0.75 -7.00 -0.75 -7.00 -1.25 -7.00 -1.25 -7.00 -1.75 -7.00 -1.75 -7.00 -1.75 -7.00 -2.25 -7.00 -2.25
-7.50 -7.25 sph -7.00 -0.75 -7.00 -0.75 -7.00 -1.25 -7.00 -1.25 -7.00 -1.75 -7.00 -1.75 -7.00 -1.75 -7.00 -2.25 -7.00 -2.25
-7.25 -7.00 sph -6.50 -0.75 -6.50 -0.75 -6.50 -1.25 -6.50 -1.25 -6.50 -1.75 -6.50 -1.75 -6.50 -1.75 -6.50 -2.25 -6.50 -2.25
-7.00 -6.75 sph -6.50 -0.75 -6.50 -0.75 -6.50 -1.25 -6.50 -1.25 -6.50 -1.75 -6.50 -1.75 -6.50 -1.75 -6.50 -2.25 -6.50 -2.25
-6.75 -6.50 sph -6.00 -0.75 -6.00 -0.75 -6.00 -1.25 -6.00 -1.25 -6.00 -1.75 -6.00 -1.75 -6.00 -1.75 -6.00 -2.25 -6.00 -2.25
-6.50 -6.00 -0.75 -6.00 -0.75 -6.00 -0.75 -6.00 -1.25 -6.00 -1.25 -6.00 -1.75 -6.00 -1.75 -6.00 -1.75 -6.00 -2.25 -6.00 -2.25
-6.25 -5.75 -0.75 -5.75 -0.75 -5.75 -0.75 -5.75 -1.25 -5.75 -1.25 -5.75 -1.75 -5.75 -1.75 -5.75 -1.75 -5.75 -2.25 -5.75 -2.25
-6.00 -5.50 -0.75 -5.50 -0.75 -5.50 -0.75 -5.50 -1.25 -5.50 -1.25 -5.50 -1.75 -5.50 -1.75 -5.75 -1.75 -5.50 -2.25 -5.50 -2.25
-5.75 -5.50 -0.75 -5.50 -0.75 -5.50 -0.75 -5.50 -1.25 -5.50 -1.25 -5.50 -1.75 -5.50 -1.75 -5.50 -1.75 -5.50 -2.25 -5.25 -2.25
-5.50 -5.25 -0.75 -5.25 -0.75 -5.25 -0.75 -5.25 -1.25 -5.25 -1.25 -5.25 -1.75 -5.25 -1.75 -5.25 -1.75 -5.25 -2.25 -5.00 -2.25
-5.25 -5.00 -0.75 -5.00 -0.75 -5.00 -0.75 -5.00 -1.25 -5.00 -1.25 -5.00 -1.75 -5.00 -1.75 -5.00 -1.75 -5.00 -2.25 -5.00 -2.25
-5.00 -4.75 -0.75 -4.75 -0.75 -4.75 -0.75 -4.75 -1.25 -4.75 -1.25 -4.75 -1.75 -4.75 -1.75 -5.00 -1.75 -4.75 -2.25 -4.75 -2.25
-4.75 -4.50 -0.75 -4.50 -0.75 -4.50 -0.75 -4.50 -1.25 -4.50 -1.25 -4.50 -1.75 -4.50 -1.75 -4.75 -1.75 -4.50 -2.25 -4.50 -2.25
-4.50 -4.25 -0.75 -4.25 -0.75 -4.50 -0.75 -4.25 -1.25 -4.25 -1.25 -4.25 -1.75 -4.25 -1.75 -4.50 -1.75 -4.25 -2.25 -4.25 -2.25
-4.25 -4.00 -0.75 -4.00 -0.75 -4.25 -0.75 -4.00 -1.25 -4.00 -1.25 -4.00 -1.75 -4.00 -1.75 -4.25 -1.75 -4.00 -2.25 -4.25 -2.25
-4.00 -4.00 -0.75 -4.00 -0.75 -4.00 -0.75 -4.00 -1.25 -4.00 -1.25 -4.00 -1.75 -4.00 -1.75 -4.25 -1.75 -4.00 -2.25 -4.00 -2.25
-3.75 -3.75 -0.75 -3.75 -0.75 -3.75 -0.75 -3.75 -1.25 -3.75 -1.25 -3.75 -1.75 -3.75 -1.75 -3.75 -1.75 -3.75 -2.25 -4.00 -2.25
-3.50 -3.50 -0.75 -3.50 -0.75 -3.50 -0.75 -3.50 -1.25 -3.50 -1.25 -3.50 -1.75 -3.50 -1.75 -3.50 -1.75 -3.50 -2.25 -3.75 -2.25
-3.25 -3.25 -0.75 -3.25 -0.75 -3.25 -0.75 -3.25 -1.25 -3.25 -1.25 -3.25 -1.75 -3.25 -1.75 -3.25 -1.75 -3.25 -2.25 -3.50 -2.25
-3.00 -3.00 -0.75 -3.00 -0.75 -3.00 -0.75 -3.00 -1.25 -3.00 -1.25 -3.00 -1.75 -3.00 -1.75 -3.00 -1.75 -3.00 -2.25 -3.25 -2.25
-2.75 -2.75 -0.75 -2.75 -0.75 -2.75 -1.25 -2.75 -1.25 -2.75 -1.25 -2.75 -1.75 -2.75 -1.75 -2.75 -1.75 -2.75 -2.25 -3.00 -2.25
-2.50 -2.50 -0.75 -2.50 -0.75 -2.50 -1.25 -2.50 -1.25 -2.50 -1.25 -2.50 -1.75 -2.50 -1.75 -2.75 -1.75 -2.50 -2.25 -2.75 -2.25
-2.25 -2.25 -0.75 -2.25 -0.75 -2.25 -1.25 -2.25 -1.25 -2.25 -1.75 -2.25 -1.75 -2.25 -1.75 -2.50 -1.75 -2.25 -2.25 -2.50 -2.25
-2.00 -2.00 -0.75 -2.00 -0.75 -2.00 -1.25 -2.00 -1.25 -2.00 -1.75 -2.00 -1.75 -2.00 -1.75 -2.25 -1.75 -2.00 -2.25 -2.25 -2.25
-1.75 -1.75 -0.75 -1.75 -0.75 -1.75 -1.25 -1.75 -1.25 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -2.00 -1.75 -2.00 -1.75 -1.75 -2.25 -2.00 -2.25
-1.50 -1.50 -0.75 -1.50 -0.75 -1.50 -1.25 -1.50 -1.25 -1.50 -1.75 -1.50 -1.75 -1.75 -1.75 -1.50 -2.25 -1.50 -2.25 -1.75 -2.25
-1.25 -1.25 -0.75 -1.25 -0.75 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.75 -1.25 -1.75 -1.50 -1.75 -1.25 -2.25 -1.50 -2.25 -1.50 -2.25
-1.00 -1.00 -0.75 -1.00 -0.75 -1.00 -1.25 -1.00 -1.25 -1.00 -1.75 -1.00 -1.75 -1.25 -1.75 -1.00 -2.25 -1.25 -2.25 -1.25 -2.25
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -1.25 -0.75 -1.25 -0.75 -1.75 -0.75 -1.75 -1.00 -1.75 -0.75 -2.25 -1.00 -2.25 -1.00 -2.25
-0.50 -0.50 -0.75 -0.50 -0.75 -0.50 -1.25 -0.50 -1.25 -0.50 -1.75 -0.50 -1.75 -0.75 -1.75 -0.50 -2.25 -0.75 -2.25 -0.75 -2.25
-0.25 -0.25 -0.75 -0.25 -0.75 -0.25 -1.25 -0.25 -1.25 -0.25 -1.75 -0.25 -1.75 -0.50 -1.75 -0.25 -2.25 -0.50 -2.25 -0.50 -2.25
+0.00 +0.00 -0.75 +0.00 -0.75 +0.00 -1.25 +0.00 -1.25 +0.00 -1.75 +0.00 -1.75 -0.25 -1.75 +0.00 -2.25 -0.25 -2.25 -0.25 -2.25
+0.25 +0.25 -0.75 +0.25 -0.75 +0.25 -1.25 +0.25 -1.25 +0.25 -1.75 +0.25 -1.75 0.00 -1.75 +0.25 -2.25 +0.00 -2.25 +0.00 -2.25
+0.50 +0.50 -0.75 +0.50 -0.75 +0.50 -1.25 +0.50 -1.25 +0.50 -1.75 +0.50 -1.75 +0.25 -1.75 +0.50 -2.25 +0.25 -2.25 +0.25 -2.25
+0.75 +0.75 -0.75 +0.75 -0.75 +0.75 -1.25 +0.75 -1.25 +0.75 -1.75 +0.75 -1.75 +0.50 -1.75 +0.75 -2.25 +0.50 -2.25 +0.50 -2.25
+1.00 +1.00 -0.75 +1.00 -0.75 +1.00 -1.25 +1.00 -1.25 +1.00 -1.75 +1.00 -1.75 +0.75 -1.75 +1.00 -2.25 +0.75 -2.25 +0.75 -2.25
+1.25 +1.25 -0.75 +1.25 -0.75 +1.25 -1.25 +1.25 -1.25 +1.25 -1.75 +1.25 -1.75 +1.00 -1.75 +1.25 -2.25 +1.00 -2.25 +1.00 -2.25
+1.50 +1.50 -0.75 +1.50 -0.75 +1.50 -1.25 +1.50 -1.25 +1.50 -1.75 +1.50 -1.75 +1.25 -1.75 +1.50 -2.25 +1.25 -2.25 +1.25 -2.25
+1.75 +1.75 -0.75 +1.75 -0.75 +1.75 -1.25 +1.75 -1.25 +1.75 -1.75 +1.75 -1.75 +1.50 -1.75 +1.75 -2.25 +1.50 -2.25 +1.50 -2.25
+2.00 +2.00 -0.75 +2.00 -0.75 +2.00 -1.25 +2.00 -1.25 +2.00 -1.75 +2.00 -1.75 +1.75 -1.75 +2.00 -2.25 +1.75 -2.25 +1.75 -2.25
+2.25 +2.25 -0.75 +2.25 -0.75 +2.25 -1.25 +2.25 -1.25 +2.25 -1.75 +2.25 -1.75 +1.75 -1.75 +2.25 -2.25 +2.00 -2.25 +2.00 -2.25
+2.50 +2.50 -0.75 +2.50 -0.75 +2.50 -1.25 +2.50 -1.25 +2.50 -1.75 +2.50 -1.75 +2.25 -1.75 +2.50 -2.25 +2.25 -2.25 +2.25 -2.25
+2.75 +2.75 -0.75 +2.75 -0.75 +2.75 -1.25 +2.75 -1.25 +2.75 -1.75 +2.75 -1.75 +2.50 -1.75 +2.75 -2.25 +2.50 -2.25 +2.50 -2.25
+3.00 +3.00 -0.75 +3.00 -0.75 +3.00 -1.25 +3.00 -1.25 +3.00 -1.75 +3.00 -1.75 +2.75 -1.75 +3.00 -2.25 +2.75 -2.25 +2.75 -2.25
+3.25 +3.25 -0.75 +3.25 -0.75 +3.25 -1.25 +3.25 -1.25 +3.25 -1.75 +3.25 -1.75 +3.00 -1.75 +3.25 -2.25 +3.00 -2.25 +2.75 -2.25
+3.50 +3.50 -0.75 +3.50 -0.75 +3.50 -1.25 +3.50 -1.25 +3.50 -1.75 +3.50 -1.75 +3.25 -1.75 +3.50 -2.25 +3.25 -2.25 +3.00 -2.25
+3.75 +3.75 -0.75 +3.75 -0.75 +3.75 -1.25 +3.75 -1.25 +3.75 -1.75 +3.75 -1.75 +3.50 -1.75 +3.75 -2.25 +3.50 -2.25 +3.25 -2.25
+4.00 +4.00 -0.75 +4.00 -0.75 +4.00 -1.25 +4.00 -1.25 +4.00 -1.75 +4.00 -1.75 +3.75 -1.75 +4.00 -2.25 +4.00 -2.25 +3.75 -2.25

sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric Anpasstabelle
• Wählen Sie aus der linken Spalte den sphärischen Wert der Brillenrefraktion.
•  Wählen Sie den benötigten Zylinderwert Ihrer Refraktion aus der oberen Reihe.
•  Im Schnittpunkt der Werte in der Tabelle entnehmen Sie den Korrektionswert für die Probelinse 

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric (HSA 12 mm in der Tabelle berücksichtigt).




