
Anpass-Tipps 
für die Praxis

taktlinsen höchster Reproduzierbarkeit. Die Rückfläche ist
eine Serie sphärischer, gut verblendeter Schnitte. Wenn man
diese Kontaktlinse in einer Lichtquelle betrachtet erscheint
sie asphärisch – ist sie aber nicht.

Beim Rose K System gibt es drei standardisierte periphere
Abflachungs-Faktoren – Standard (0), steiler (-0.50) oder fla-
cher (+1.00). Sie können von der Standard-Peripherie zu
einer steileren oder flacheren Peripherie wechseln. Wenn Sie
dagegen eine Rose K Kontaktlinse modifizieren, ist es leider
keine Rose K Geometrie mehr. Die häufigste Modifikation
der Peripherie ist die Erhöhung der Abflachung, wobei die
Peripherie dann um den Faktor 1.0 gegenüber dem Standard
flacher ist. Flachere Peripherien können in folgenden Fak-
toren abweichend der Standard-Abflachung gewählt wer-
den: 0.50, 1.00 (Standarderhöhung der Abflachung), 1.50, 2.00,
2.50 oder 3.00 flacher. Auch wenn solche Erhöhungen der
Abflachung selten gebraucht werden, sind sie erhältlich. Stei-
lere periphere Systeme sind ebenso erhältlich. Die standar-
disierte periphere steilere Abflachung ist ca. -0.50 steiler als
die normale Standardabflachung. Es können auch um -1.00
steilere Peripherien hergestellt werden. Patienten mit begin-
nendem Konus sind gewöhnlich mit flacheren Basiskurven,
steileren Peripherien und grösseren Gesamtdurchmessern
zu versorgen. 

Änderungen der Peripherie abweichend von den Standard-
abflachungen (steiler -0.5, normal 0, flacher 1.0) werden in sel-
tenen Fällen benötigt. Mit den drei Standardabflachungen
für die Peripherie können über 90% Ihrer Konuspatienten
versorgt werden. 

9. Sagittale Änderungen
Modifikationen der Peripherie haben auch veränderte
Sagitaltiefen zur Folge, die den zentralen Sitz beeinflussen.
Um bei gleicher Basiskurve und unterschiedlichen Abflach-
ungen einen gleichen Sitz zu erreichen, wird die Basiskurve
kompensiert. 
Z. B. wenn der Sitz der Kontaktlinse zentral gut ist und die
Peripherie flacher gewählt werden muss, dann wird die
Basiskurve der Rose K Kontaktlinse steiler gedreht.
(Sagitaltiefen – Kompensation). Im umgekehrten Fall, wenn
der Sitz der Kontaktlinse zentral gut ist und die Peripherie
enger gewählt werden muss, dann wird die Baiskurve der
Rose K Kontaktlinse flacher gedreht. Der Bestellwert der
Kontaktlinse stimmt bei der Standardabflachung (0) mit den
Messwerten überein. 

10. Restastigmatismus R.A.
A. Ignorieren Sie geringe R.A. Folgende Tabelle für das
sphärische Äquivalent ist zu verwenden:

R.A. –0.25 bis –0.50 dpt -0.25 dpt addieren
R.A. –0.75 bis –1.00 dpt -0.50 dpt addieren
R.A. –1.25 bis –1.50 dpt -0.75 dpt addieren

Selten sind Restastigmatismen über diesen Werten zu beob-
achten. Im Falle höherer R.A. sind torische Kontaktlinsen
anzupassen.

B. Ein R.A. sollte dann korrigiert werden, wenn durch den
Zylinder eine deutlich Visusverbesserung erreicht wird.
Patienten mit nicht korrigiertem R.A. berichten oft über unkla-
res Sehen oder Reflexe, vor allem nachts beim Autofahren.
Bei der Korrektion des R.A. mit einer zusätzlichen Brille sollte

diese auf jeden Fall entspiegelt sein. Lässt man den Patien-
ten die Wahl zwischen einer vorderprismatisch-torischen
Kontaktlinse oder einer Brille zur Korrektion des R.A., werden
die meisten Patienten die Brille den Kontaktlinsen vorziehen.
Klären Sie für die optimale Versorgung die Patientenbedürf-
nisse genau ab. 

C. Eine vorderflächentorische Kontaktlinse wird dann ange-
passt, wenn das Fluobild mit einer rotationssymmetrischen
Messlinse akzeptabel ist. Wenn einmal die Basiskurve und
die periphere Abflachung ermittelt sind, kann der Hersteller
die Vorderfläche für die torische Versorgung berechnen.
Standardmässig erhalten diese Kontaktlinsen ein Stabili-
sationsprisma von 1.5 pdpt. Ein geringerer Prismenballast
führt meist zu mangelhafter Stabilisation der Kontaktlinsen

D. Wenn ein R.A. auftritt und das Fluobild aufzeigt, dass eine
torische Kontaktlinse benötigt wird, können rück- oder bitori-
sche Kontaktlinsen gefertigt werden. Kontaktieren Sie uns –
wir beraten Sie gerne bei der Anpassung rück- oder bitori-
scher Rose K Kontaktlinsen 

11. Astigmatismus
A. Auch periphertorische Kontaktlinsen können hergestellt
werden. Die Innenoptikzone ist sphärisch, die Peripherie
torisch. Enge Auflagen, meist im 3-9°° Bereich können durch
solche Kontaktlinsen vermindert werden. 

B. Rose K Kontaktlinsen können rück- oder bitorisch gefertigt
werden.

C. Zur Korrektion von Restastigmatismen bei rotationssym-
metrischer Rückfläche ist die Rose K Kontaktlinse auch als
VPT – Geometrie erhältlich.

12. Luftblasen
Gelegentlich sind bei manchen Patienten kleine Luftblasen
unter der Kontaktlinse zu sehen. Zuerst sollte eine Kombi-
nation folgender Parameteränderungen versucht werden:
Erhöhung der Abflachung, Abflachen der Basiskurve und
/oder eine Durchmesserreduktion. Wenn die Luftblasen da-
durch nicht verschwinden, kann die Kontaktlinse mit Venti-
lationsbohrungen versehen werden. Die Ventilationsboh-
rungen werden beim Übergang der optischen Zone zur
zweiten Kurve angebracht. Luftblasen schädigen zwar nicht
die Hornhaut, reduzieren jedoch den Visus.

13. Tränensee
Bei starker Tränenfilmansammlung um den Konus ist der
Gesamtdurchmesser mit einer damit verbundenen Reduk-
tion der Optikzone zu verkleinern. Eine Abflachung der Ba-
siskurve oder eine Erhöhung der Abflachung können eben-
so hilfreich sein. Vorsicht: Wählen Sie keinen zu kleinen Ge-
samtdurchmesser – die Sehschärfe kann durch eine kleinere
Innenoptikzone reduziert werden.



1. Messlinsenauswahl und Tipps
Das Aufsetzen mehrer Kontaktlinsen kann für den Träger stö-
rend und unbequem sein. Im angelsächsischen Raum wird
geraten, eine geringe Menge eines Anästhetikums zu appli-
zieren, um die Tränensekretion des Patienten zu minimieren.
Die Applikation des Anästhetikums ist bei allen Kontaktlinsen-
trägern, nicht nur bei Neuanpassungen, empfohlen. Eine er-
höhte Tränensekretion macht die Kontaktlinse zu beweglich,
abnormale Fluobilder resultieren. Auch die Applikation einer
zu grossen Menge an Fluorescein verfälscht das Fluobild. 

2. Beurteilung des Fluoresceinbildes
Ein wichtiger Punkt für eine erfolgreiche Anpassung mit Rose
K Kontaktlinsen ist die Fluobildbeurteilung. Versuchen Sie bei
der Anpassung eine leichte Touchierung des Apex, eine mö-
glichst gleichmässige Auflage über die Cornea und einen
Bevel von 0.60 bis 0.80 mm Breite zu erreichen. Voraussetz-
ung für eine korrekte Fluobildbeurteilung ist ein zentrischer
Sitz der Kontaktlinse. Wenn die Kontaktlinse zu tief sitzt, ist
diese mit Hilfe des Unterlides zu zentrieren, um den zentra-
len Sitz zu beurteilen. Manche anfänglich tiefsitzenden Kon-
taktlinsen zentrieren nach einiger Tragezeit besser. 

3. Apicale Stippen
Mit der Rose K Kontaktlinse sollten keine apicalen Stippen
auftreten. Wenn bei Nachkontrollen Stippen im Bereich der
Konusspitze zu erkennen sind, ist die Anpassung der Kontakt-
linse durch eine steilere Basiskurve zu optimieren.

4. Durchmesser
Das Rose K Kontaktlinsendesign basiert auf einem komple-
xen mathematischen Computermodel, das tausende peri-
phere Radienkombinationen enthält. Eine gängige Methode
ist, zuerst eine Kontaktlinse mit grösserem Durchmesser zu
bestellen und diesen bei Bedarf zu reduzieren. Diese Metho-
de funktioniert bei Rose K Kontaktlinsen nicht, da die Peri-
pherie bei einer Kontaktlinse mit einem Gesamtdurchmesser
von 8.30 mm völlig anders ist, als bei einer Kontaktlinse mit
einem Gesamtdurchmesser von 8.70 mm. In diesen Fällen
muss eine neue Kontaktlinse hergestellt werden. 

Gründe für Durchmesseränderungen:

A. Mittlere Astigmatismen ausserhalb des Konus können
meist mit einer sphärischen Rose K Kontaktlinsen ausgegli-
chen werden. Wenn die Kontaktlinse im horizontalen Meri-
dian eng ist und vertikal, speziell im unteren Quadranten ab-
steht, kann ein kleinerer Gesamtdurchmesser dieses Pro-
blem lösen.

B. 3-9°° Stippen können oftmals durch einen um 0.30 mm
oder mehr verringerten Gesamtdurchmesser oder durch
eine stärkere Abflachung reduziert werden. 

C. Extrem tiefsitzende Kontaktlinsen müssen um mind. 0.30
mm grösser angepasst werden. Achten Sie auf eine gute
Oberlidmitnahme. Vergrössern Sie den Gesamtdurchmesser
der Kontaktlinse um die 1/2 Strecke zwischen Oberlid und
oberem Kontaktlinsenrand bei dezentriertem Sitz.

D. Wenn Stippen im oberen limbalen Bereich auftreten, re-
duzieren Sie den Gesamtdurchmesser um 0.30 mm und /
oder erhöhen Sie die periphere Abflachung.

E. Wenn die Kontaktlinse im unteren Bereich stark absteht,
kann ein kleinerer Gesamtdurchmesser und/oder eine steile-
re Peripherie nötig sein. Vergewissern Sie sich, dass der klei-
nere Gesamtdurchmesser und die daraus resultierende klei-
nere Innenoptikzone keine Dezentration der Kontaktlinse
und somit einen schlechteren Visus verursachen.

F. Bei Keratokonus in frühem Stadium werden meist grössere
Durchmesser, in fortgeschrittenen Stadien meist kleinere Kon-
taktlinsendurchmesser angepasst. Beginnen Sie bei grossen
Augen mit einem Gesamtdurchmesser von 9.10 mm

5. Visusprüfung
A. Wenn Patienten über nebliges oder unscharfes Sehen kla-
gen, können Sie den Gesamtdurchmesser erhöhen. Die
Optikzone wird dadurch vergrössert und eine stabilere Seh-
schärfe wird erzielt. In manchen Fällen kann das Problem
durch Tragen einer Brille mit entspiegelten Gläsern über die
Kontaktlinse behoben werden. 

B. Wenn der Visus nicht so gut wie erwartet ist, versuchen
Sie, eine um 0.10 oder 0.20 mm flachere Kontaktlinse anzu-
passen. 

6. Positionieren der Kontaktlinsen
Die Rose K Kontaktlinse findet ihre Position über dem Apex
des Konus. Um tiefsitzende Kontaktlinsen zu zentrieren, kann
eine Erhöhung des Gesamtdurchmessers, eine flachere
Basiskurve, eine erhöhte Abflachung oder eine Kombination
dieser Möglichkeiten hilfreich sein. Eine hochsitzende Kon-
taktlinse kann durch eine Durchmesserreduktion, eine steile-
re Basiskurve oder eine geringere Abflachung zentriert wer-
den. Beurteilen Sie den Kontaktlinsensitz immer zentral, nie in
dezentrierter Position. Eine wichtige Faustformel ist, wenn
möglich die flachere der steileren Basiskurve vorzuziehen.

7. Problemlösung bei Bestellungen
Beginnen Sie mit einer Messlinse mit einem Gesamtdurch-
messer von 8.70 und einer Standardabflachung. Optimieren
Sie zuerst die zentrale Basiskurve und anschliessend die Peri-
pherie. Wenn nötig, verbessern Sie die periphere Auflage,
indem die Peripherie steiler oder flacher gewählt wird. 

Wenn ein grösserer Tränensee um den Apex oder ein astig-
matisches Fluobild zu erkennen sind, ist der Gesamtdurch-
messer zu reduzieren. Diese Massnahmen sind bei grossen
Corneae nicht zu empfehlen, da dort der grosse Gesamt-
durchmesser für eine gute Zentrierung und einen guten Visus
verantwortlich ist. 

Für grosse Corneae oder grosse Koni wählen Sie zu Beginn
grössere Gesamtdurchmesser (9.10 mm). Kontaktlinsenan-
passungen mit der typischen knochenförmigen Auflage kön-
nen schlecht zentrieren, 3-9°° Stippen oder starken Tiefsitz
verursachen. Es sind dann torische Rückflächen anzupassen. 

8. Die Peripherie
Das Rose K System ist mit komplexen Computermodellen
entworfen. Die Rückfläche wird von computergesteuerten
Drehbänken in einer Serie von sphärischen Schnitten herge-
stellt. Für diese Drehbänke wurde eine spezielle Software
geschrieben, damit diese Kurven nicht nur geschnitten, son-
dern auch gut verblendet werden. Daraus resultieren Kon-

Wichtige Information für die erfolgreiche Anpassung mit Rose K Kontaktlinsen
Aufwendige Kontaktlinsengeometrien kombiniert mit den Vor-
teilen der Boston-Materialien sorgen bei der Anpassung mit
Rose-K Linsen für besten Tragekomfort und beste Sehschärfe.

Durch flexible Parameter ist die Anpassung der Rose-K Linse ein-

fach – Ergebnis  sind erhöhte Praxiseffizienz und reduzierter An-

passaufwand.

Die Rose K Eigenschaften:

Flexible periphere Abflachungen Basiskurven: 4.80 – 8.55 mm
Durchmesser: 7.90 – 10.40 mm Stärken:       alle

Die Vorteile von Rose K

– Einfach anzupassen – Unser Anpass-Set mit 26 Messlinsen erleichtert es, für jeden
Patienten die richtige Kontaktlinse zu finden

– Bessere Sehschärfe – Klinische Studien haben durchweg eine Visusverbesserung auf-
gezeigt

– Erhöhter Tragekomfort – Patienten, die Keratokonuslinsen anderer Geometrien getra-
gen haben, bevorzugen die Rose K Geometrie – Sie ist einfach komfortabler
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Abb A: Optimaler Sitz direkt nach
Lidschlag 

Abb B: Optimaler Sitz einige Zeit
nach Lidschlag. Fluobild nicht
in dieser Position beurteilen

Abb C: Guter Sitz zentral,
peripher eng

Abb D: Guter Sitz zentral,
peripher flach

Abb E: Zentral flach,
guter Sitz peripher

Abb F: Zentral steil,
guter Sitz peripher

Abb G: Astigmatismus – Innentorus
empfohlen

Vermessung der Hornhaut: Ophthalmometer - Wählen Sie Ihre erste
Messlinse 2/10 mm steiler als den Mittelwert der zentralen Hornhaut-Radien.
Videokeratometer – Wählen Sie die erste Messlinse mit dem gleichen Radius
wie der 3. Ring temporal.

Verwendung von Anästhetikum: In den angelsächsischen Ländern
wird empfohlen auch bei langjährigen Kontaktlinsenträgern einen Tropfen Lokal-
anästhetikum zu applizieren. Durch das Anästhetikum wird die Tränensekretion
reduziert, Fluobilder können schneller und sicherer beurteilt werden.

Aufbringen von Fluorescein: Durch zuviel Fluorescein resultieren
falsche Ergebnisse. Verwenden Sie möglichst wenig Fluorescein.

Beurteilen der zentralen Passform: Zu diesem Zeitpunkt wird der
periphere Sitz ignoriert. Ein leichtes Touchieren des Apex ist erwünscht. (Abb. A)
Wenn Sie den Apex des Konus nicht erkennen können, ist die Kontaktlinse zu
steil. (Abb. F) Das restliche Fluoresceinbild sollte so parallel wie möglich sein.

Beurteilen der peripheren Passform: Messlinsen des Diagnose-
Sets haben eine Standardabflachung (0). Stärkere oder geringere Abflachungen
können bei gleichbleibender Basiskurve bestellt werden. Bei passender Basis-
kurve aber zu enger Peripherie sollte eine Kontaktlinse mit stärkerer Abflachung
bestellt werden (Abb. C). Umgekehrt sollte bei stark abstehender Peripherie
eine Kontaktlinse mit geringerer Abflachung bestellt werden (Abb. D).

Beurteilen des Gesamtdurchmessers: Der Standard-Durchmesser
beträgt 8.70 mm, es sind jedoch alle technisch herstellbaren Gesamtdurch-
messer erhältlich. Kleinere Gesamtdurchmesser von 8.10 bis 8.30 mm funktionie-
ren meist gut bei steilen Hornhäuten, grössere Gesamtdurchmesser sind bei
Keratokonus in frühem Stadium empfehlenswert und verhelfen oft zu einem zen-
traleren Sitz. Die Kontaktlinse sollte leicht vom Oberlid bedeckt sein und den
unteren Limbus nicht berühren. 

Überrefraktion: Führen Sie eine gründliche Überrefraktion durch. Beginnen
Sie mit +/- 1.0 dpt, fahren Sie mit +/- 0.50 dpt und schliesslich mit +/- 0.25 dpt
Schritten fort. Die Überrefraktion sollte in einem normal beleuchteten Raum
durchgeführt werden, um normale Lichtbedingungen und durchschnittliche
Pupillengrössen zu gewährleisten.

Anpass – Anleitung: Wenn Sie dieser Anpass-Anleitung folgen, können Sie

nahezu 100% Ihrer Keratokonuspatienten mit Rose KTM ausrüsten.
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