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Ein eingeschränktes oder schlechtes Sehvermögen kann entweder mit einer Brille oder Kontaktlinsen korri-
giert werden. Kontaktlinsen sind dafür eine gute Lösung, da die „erscheinungsbestimmende“ Brille wegfällt. 
Neben dem Vorteil des „Nichtbeschlagens“ und eines uneingeschränkten Gesichtsfeldes z.B. beim Sport, 
wird auch ein angebrachtes Gesichts Make-up ohne Brille eine bessere Aussagekraft darstellen. Dazu 
kommt noch, dass farbige Kontaktlinsen einen Akzent noch verblüffend verstärken können.

Farbige Kontaktlinsen sind in vielen Ausführungen und Farben erhältlich. Eine Möglichkeit Ihren „Augen-
blick“ auf verantwortliche Weise zu verändern, mit und ohne Sehtärkenkorrektur. Gerade eine weiche, 
relativ große Kontaktlinse ist äußerst geeignet, um die Irisfarbe zu akzentuieren oder zu verändern. Denn 
bei weichen Kontaktlinsen wird die ganze Hornhaut und somit die dahinterliegende, augenfärbende Iris 
bedeckt. Formstabile Kontaktlinsen sind dafür weniger geeignet, da durch den kleineren Durchmesser der 
formstabilen Kontaktlinse und die Beweglichkeit der Kontaktlinse auf der Hornhaut, die Iris von der Kon-
taktlinse nicht vollständig bedeckt wird und somit keine einheitliche, gleichmäßige Farbveränderung erzielt 
wird.
Es sind unterschiedliche Ausführungen von weichen farbigen Kontaktlinsen auf dem Markt:

•  Farblinsen mit heller Pupille
Farblinsen mit heller Pupille sind Weichlinsen, bei der das Zentrum der Kontaktlinsen nicht eingefärbt ist. 
Die Lichtstrahlen, die durch die Pupille ins Auge fallen, werden durch die Färbung nicht behindert oder ver-
fälscht. Für Personen wie Friseure, Designer, Maler, die täglich mit Farbzusammenstellungen zu tun haben, 
ist dies von großer Bedeutung, denn sonst würde die Farbe der Kontaktlinse die Farbnuancierung, wie bei 
einer Sonnenbrille, beeinflussen. Manchmal jedoch kann eine vollständig gefärbte Kontaktlinse auch von 
Vorteil sein: bei extremer Lichtempfindlichkeit wird eine braun getönte Kontaktlinse ohne Pupillenöffnung 
wie ein Filter wirken und die Überempfindlichkeit herabsetzen.

•  transparente Kontaktlinsen mit Irisstruktur
Eine kosmetisch sehr schöne Ausführung sind farbige Weichlinsen mit heller Pupillenöffnung und Irisstruk-
tur. In die Kontaktlinse wird dann eine Art Raster von farbigen Punkten angebracht, welches eine Imitation 
der natürlichen Iriszeichnung ergibt. Mit dieser Art Linsen ist es sogar möglich, selbst dunkle Augenfarben 
wie braun oder graugrün in fast jede gewünschte Farbe zu verändern. Um ein gutes Resultat zu erreichen, 
sollten Farblinsen grundsätzlich in der jeweiligen Farbe probiert werden

•  stark gefärbte Kontaktlinsen mit Irisstruktur
Eine weitere Form von farbigen Kontaktlinsen mit Irisstruktur werden grundsätzlich in Absprache mit dem 
behandelnden Augenarzt angepasst. Durch manche Augenverletzungen kann ein unterschiedliches Er-
scheinungsbild der Augen entstehen. Unsere Augen bestimmen unseren Gesichtsausdruck, der durch eine 
auch für andere sichtbare Augenabweichung, zur psychischen Belastung und sogar zu Verhaltensstörun-
gen führen kann. Um dies kosmetisch verantwortlich zu korrigieren, wird dann vom „normalen“ Auge ein 
Foto gemacht, und speziell dafür ausgebildete Personen bringen durch Malen und Färben die Irisstruktur 
in eine weiche Kontaktlinse. Hierbei geht es grundsätzlich um Kontaktlinsen, die eine dauerhaft sichtbare 
Verletzung der Hornhaut und/ oder der Iris maskiert. Eine sehr individuelle Kontaktlinse mit hervorragen-
dem Ergebnis.
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•  vollständig durchgefärbte Linsen
Farbige Kontaktlinsen werden häufig von Film-, Showstars oder Menschen, die im Modefach beschäftigt 
sind, getragen, so dass es gar nicht mehr auffällt und als normale Augenfarbe angesehen wird. Sie brau-
chen jedoch kein Filmstar zu sein, um mit einer anderen Augenfarbe glänzen zu können. Gegenwärtig gibt 
es Sets mit unterschiedlich gefärbten Kontaktlinsen, mit dem Sie jeden Tag die Augenfarbe - abgestimmt 
auf Ihre Stimmung oder Kleidung - tragen können. Auch vom Preis dieser Kontaktlinsensets werden Sie 
angenehm überrascht sein.
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