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V e r t r a g    bezüglich Kontaktlinsen-Anpassung 
Es wird Folgendes vertraglich vereinbart:    

  
1.   Es erfolgt  k e i n e  pauschalisierte Kontaktlinsenrechnung.     
 
2.   Es werden 2 Rechnungen erstellt:  
2.1   Eine Arztrechnung  nach Abschluss der Kl-Versorgung, in der die ärztlichen Leistungen bzgl. Voruntersuchung, 
Kontaktlinsenanpassung bzw.- Versorgung, Atteste und eventuell erforderliche Behandlungen durch Gebühren- und Analogziffern 
ausgewiesen werden. Gemäß § 2 (2) der GOÄ wird darauf hingewiesen, dass eine Erstattung  der Vergütung durch die 
Erstattungsstellen möglicherweise nicht in vollem Umfang gewährleistet ist. Die Beihilfe lehnt seit 2007 im Allgemeinen eine 
Kostenerstattung auch bei medizinischer Kl- Indikation ab!  Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich nach dem Einfachen bis         
3 1/ 2-fachen des Gebührensatzes (§ 5 (1) GOÄ.  
 
2.2    Eine Kontaktlinsen- Materialrechnung inkl. 19 % MWST bei Übergabe der Kontaktlinsen,  bei Sonder- bzw. Speziallinsen  
jedoch Vorausbezahlung. 
 
3. Es wird vereinbart, dass nach Aushändigung der Kontaktlinsen der für die entsprechenden Kontaktlinsen  anfallende Betrag  
 (= Materialpreis + Nebenkosten +  19 % MWST) sofort bezahlt wird. Bei Speziallinsen ist vor Auftraggabe der Gesamtpreis 
vorauszubezahlen.  
 
4.  Die Gesamthöhe der Kosten für die Kl-Versorgung kann nicht vorausgesagt werden. Sie richtet sich nach  der Art der 
eingesetzten Kontaktlinsen und dem Kl-Material, dem Schwierigkeitsgrad und der Dauer der Anpassung, der Zahl getesteter Kl-
Systeme, der Anzahl spaltlampenmikroskopischer Untersuchungen, der Häufigkeit von Computer-Refraktometrien und Sehprüfungen 
sowie den Gebühren für Rückgabe und Umtausch von Kontaktlinsen bei den Herstellern (sehr unterschiedlich!)  und schließlich 
danach ob die Kl beim Hersteller zurückgegeben werden können.  
Ich bemühe mich, so rationell und kostengünstig  Kl  unter Berücksichtigung aller augenärztlich relevanter Aspekte - auf höchstem 
wissenschaftlichem Niveau - anzupassen. 
 
Kontaktlinsen werden nur gegen Barzahlung, Barscheck oder vorhergehender Überweisung ausgehändigt oder per Nachnahme (Post) 
übersandt. 
 
5. K l - S t o r n i e r u n g s k o s t e n 
Sollte nach erfolgter Anpassung auf Kontaktlinsen verzichtet werden, gleich aus welchem Grunde, wird diese privat in Rechnung 
gestellt. Es wird der Kl-Pauschalbetrag berechnet, wenn die Kontaktlinsen bereits hergestellt worden sind. Bei Spezial-Kl  gelten 
besondere Bedingungen. 
 
6. R ü c k g a b e r e c h t 
In den seltenen Fällen einer erst später einsetzenden Unverträglichkeit werden harte Linsen bis zu 7 Wochen, weiche bis zu 6 Wochen 
nach Aushändigung zurückgenommen,  vorausgesetzt, sie sind völlig unbeschädigt und die Rückgabefrist beim Hersteller wird 
eingehalten. Es wird dann eine Arztrechnung über die Anpassung und die Kontrolluntersuchungen erstellt. Nebenkosten wie z. B. 
Gebühren für Umtausch und Rückgabe der Kl beim Hersteller kommen hinzu. Der resultierende Gesamtbetrag wird dann mit dem 
bereits bezahlten Kontaktlinsenpreis verrechnet, d. h. es erfolgt eine Rückzahlung der Differenz. Bei diffizilen Kl-Anpassungen kann 
umgekehrt eine höhere Zahlungsforderung resultieren. Eine Rückgabe ist nicht möglich bei bestimmten Kl - es wird vorher darauf 
hingewiesen -  wie z. B. bei allen nachbearbeiteten Hartlinsen, bei getönten, farbigen und Speziallinsen und bei Linsen, die auf Wunsch 
zwecks Rechts-/Links-Unterscheidung entsprechend graviert wurden. 
 
7. H ö h e r e   K o s t e n 
entstehen, wenn nach bereits erfolgter Hartlinsen-Anpassung infolge sich erst später herausstellender schlechter Verträglichkeit doch 
noch Weichlinsen angepasst werden. Dies gilt auch im umgekehrten Fall oder falls wegen des noch besseren Sehens torische harte 
bzw. weiche Kontaktlinsen in einem späteren Stadium angepasst werden. 
 
8. T e r m i n i e r t e   U m t a u s c h m ö g l i c h k e i t 
Ganz wichtig ist es, die von den Kontaktlinsenherstellern gebotene Möglichkeit des Umtausches von "Standard"-Kl  innerhalb der 
ersten 5 -  8  Wochen nach Lieferung wahrzunehmen. Sollte diese Möglichkeit versäumt werden, ist ein Umtausch nur mit beachtlichen 
Zusatzkosten möglich. "Standard"-Kl sind keine nachbearbeiteten, keine getönten und farbigen Kl sowie  keine Spezial- Kl! 
 
9. S p e z i a l l i n s e n   (torische,  Alterssichtigkeits-  und  Ortho- K- Kl zur Beseitigung von Kurz- und Stabsichtigkeit)),  sowie 
farbige Kontaktlinsen:  hierfür gelten besondere Konditionen.  
 
10. Ortho-K und vT (= Dauertrage-Kl) praktiziere ich aus Sicherheitsgründen nur noch bei einem hohen Vitamin-Hormon-D3-Blutspiegel von 70 -80 ng, s. 

mein Buch.: „Vitamin-D3 hochdosiert  D i e  Alternative zur bisherigen Therapie bei Glaukom   Neueste Erkenntnisse  revolutionieren : Krebstherapie, Allgemeinmedizin, 

Augenheilkunde, Kontaktlinsentragen“  Epubli Verlag Berlin, ISBN 978 374 505 4071 und als eBook bei Amazon-Kindle ASIN B01E2 557KS.    

S. auch die Bücher „Kontaktlinsen, NEUES SEHEN, selbst erleben”; vom Trias- und Piperverlag nicht mehr lieferbar, bei mir erhältlich. 

Mit diesem Vertrag und diesen Konditionen bin ich einverstanden sowie damit, dass die Kontaktlinsen-Anpassung mir privatärztlich in 

Rechnung gestellt wird. Ich verpflichte  mich, die Liquidation  in voller Höhe zu  begleichen, unabhängig von der Höhe der 

Erstattung oder Bezuschussung durch meinen Kostenträger oder einer sonstigen Erstattungsstelle. 
 
 
Datum                                              Unterschrift 
                             (bei Minderjährigen die des gesetzlichen Vertreters)    
 
Vertrag 19.04.2017 


