
Die vorliegende Kontaktlinsen-Versor-
gung beschreibt eine bis dato einmalige 
Kontaktlinsenanpassung in meiner Au-
genarztpraxis. 
Ausgangspunkt war der Wunsch einer jün-
geren, gering myopen Patientin nach einer 
vT Kontaktlinsenversorgung. 
Die Anamnese und die Voruntersuchun-
gen ergaben keine Kontraindikation: es 
waren keine gesteigerte Epithelfragilität 
von Binde- und Hornhaut (Optimierte 
Fluoreszein-Betrachtung nach Zeiss) 
„normale“ Tränen, keine gigantopapilläre 
Konjunktivitis (GPK) der Oberlider, keine 
erhöhte Hornhautsensibilität vorhanden; 
die Hornhauttopografie nach Oculus war 
seitengleich und ohne Auffälligkeit. Der 
orthoptische Status, außer einer sehr ge-
ringen Fusionsschwäche, war ohne Be-
fund. Es zeigte sich keine Ferndominanz 
eines Auges; der Augeninnendruck war 
optimal. Es bestand keine Auffälligkeit be-
züglich Thyroxin (normale Blutwerte) 
und kein Diabetes und Vitamin D-Mangel 
(25-OH, für vT halte ich 40–60 ng/ml 
bzw.100–150 nmol/l im Blutserum für an-
gebracht). Die Untersuchung in Mydriasis 
ergab keine degenerative Netzhautdegene-
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rationen oder ein Netzhautforamen. Der 
Amsler Test war beidseitig negativ. 
Zunächst wurden formstabile Kontaktlin-
sen angepasst. Diese wurden wegen eines 
zu starken Fremdkörpergefühls abgelehnt. 
Erwähnt seien die zahlreichen zufriedenen 
von mir versorgten vT- Kontaktlinsenträ-
ger mit formstabilen Kontaktlinsen. Bei al-
len fand sich keine gesteigerte Epithelfragi-
lität der Binde- und Hornhaut. Dies ist für 
mich eine Voraussetzung für Ortho-K 
Kontaktlinsen. 
Beidseitig wurden hochhydrophile, Silikon 
Hydrogel Kontaktlinsen mit hohem DK 
angepasst. 
Objektiv war alles in Ordnung. Subjektiv 
wurde die linke Kontaktlinse nicht ge-
spürt. Hingegen trat rechts ein nicht zu 
differenzierendes merkwürdiges Fremd-
körpergefühl auf. Daraufhin wurden 
rechts zwei andere Kontaktlinsen aus ei-
nem anderem Material angepasst. Objek-
tiv war auch wieder alles in Ordnung; sub-
jektiv konnte aber keine Reduzierung der 
geringen Beschwerden auf dem rechten 
Auge erreicht werden. 
Trotz Einsatzes stärkster Vergrößerungen 
bis zu 170-fach mittels spezieller Video-

Zusammenfassung:  
Die Fallbeschreibung widmet sich einer ungewöhnlichen 
Kontaktlinsenversorgung in Verbindung mit einer  
gewünschten vT Versorgung. Sowohl die Anpassung 
formstabiler als auch Silikon Hydrogel Kontaktlinsen  
führten zu keiner Akzeptanz der Linsen. Während die 
formstabilen Kontaktlinsen beidseitig wegen eines zu 
starken Fremdkörpergefühls nicht akzeptiert wurden, 
konnte auf dem linken Auge in Verbindung mit  
hochhydrophilen Silikon Hydrogel Kontaktlinsen ein  
zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden; dies gelang 
aber nicht am rechten Auge und konnte auch nicht  
durch den Wechsel auf andere KL Materialien erreicht 
werden. Die Fehleranalyse ergab den möglichen Einfluss 
der Händigkeit auf die Akzeptanz der Kontaktlinse.  
 
Schlüsselwörter: vT Tragen, Kontaltlinsenunverträglich-
keit; Händigkeit 

Abstract:  
This case report describes an unusual extended wear  
contact lens treatment. As well RGP Lenses as Silicon  
Hydrogel Lenses were not accepted. The reason for the 
non-acceptance of the RGP Lenses was a foreign body 
sensation. In case of the Silicon Hydrogel Lenses only the 
left contact lens was tolerated; the right contact lens  
was still not tolerated. The treatment with other  
materials did not improve the situation. An analysis if  
the whole fitting procedure offered the possible  
handedness influence for the contact lens acceptance.  
 
Key words: Extended wear contact lenses; contact lens  
intolerance, handedness 

1Dr. Augenarzt 

Dr. Harald Schelle 

Internistischen Ausbil-
dung und anschließend 
sechsjährige Tätigkeit 
als wissenschaftlicher 
Assistenzarzt an der 
Universitäts-Augenklinik 
in Bonn; Facharztaner-
kennung als Augenarzt 

bei Prof. H.K. Müller und Niederlassung 
als Augenarzt in eigener Praxis in Köln, 
Schildergasse 105 A, seit 2007 im Ko-
lumba Haus, Glockengasse 2 A. Seit 
2005 Privatpraxis mit Schwerpunkt 
„Kontaktlinsen“. 
Praktische und wissenschaftliche Tätig-
keit, Vorträge und Fachveröffentlichun-
gen sowie zwei Buchpublikationen über 
den Themenbereich „Kontaktlinsen“. 
Seit 1984 vT Kontaktlinsenträger. 
Wissenschaftliche Beschäftigung mit  
Vitamin-Hormon-D3 und erfolgreiche 
Therapie bei Augenerkrankungen und 
Kontaktlinsenträgern.

Optometrie 2

die Kontaktlinse 12/2015



technik an der ZEISS- Spaltlampe mit 
Zoomoptik und entsprechenden Moni-
toren, wurde keine Ursache für die wie-
derholt aufgetretenen Beschwerden ge-
funden. 
Nach der Anpassung der Kontaktlinsen 
traten einige Stunden später im rechten 
Auge starke Schmerzen auf. Dies wurde als 
unklare okuläre Neuralgie gewertet. Da ich 
dies nach einer Anpassung von Kontakt-
linsen noch nie erlebt habe, wurde auf eine 
sonst übliche Therapie bewusst verzichtet 
(wie z. B. Elektro-Akupunktur und schwa-
che Mikrowellen-Bestrahlung), zumal 
neuro- ophthalmologisch keine Auffällig-
keit außer einer geringen erhöhten Druck-
empfindlichkeit des rechten Bulbus gefun-
den wurde. Selbstverständlich wurde das 
Tragen der Kontaktlinsen unterlassen. 
Nach 4 Tagen jedoch waren keine Augen-
schmerzen im rechten Auge mehr vorhan-
den. Erwähnt werden muss, dass die Pa-
tientin nicht unter Migräne litt. 
Auf der Suche nach einer Ursache kam ich 
auf den Gedanken zu fragen, ob die Patien-
tin Linkshänderin sei. Dies wurde bejaht. 
Daraufhin dachte ich, dass die linke Kon-
taktlinse sich ja nach links dreht und damit 
ihrer Linkshändigkeit irgendwie gerecht 
wird – die rechte hingegen aber nach 
rechts. 
Meinerseits wurde nun in Erwägung gezo-
gen, dass eine Rechtsdrehung der Kontakt-
linse im rechten Auge in Verbindung mit 
einer ausgeprägten Linkshändigkeit sowie 
einer hochgradigen Sensibilität, eine Dis-
harmonie und eine höhere Empfindlich-
keit gegenüber der Kontaktlinse und hier-
mit verbunden eine okuläre Neuralgie 
provozieren könnte. 
Möglicherweise sind alle wichtigen Zel-
len, besonders wenn sie von einem Hirn-
nerven innerviert sind, wie hier vom Tri-
geminus, bei Linkshändigkeit auch nach 
links gepolt. Erwähnenswert ist, dass in-
zwischen von Seiten der Hirnforschung 
das für Linkshändigkeit verantwortliche 
Gen in Großbritannien vor 3 Jahren ge-
funden wurde. 
Die Patientin war natürlich sehr frustriert 
– war dann aber doch noch zu einem letz-
ten Kontaktlinsen-Anpassversuch bereit: 
Das Ziel war nun, die Rechtsdrehung der 
rechten Kontaktlinse zu eliminieren. Das 
gelang mit Hilfe einer torischen Kontaktlin-
se. Eine mögliche prismatische Kontaktlin-
se war meinerseits nur bedingt auf Grund 
der Tatsache indiziert, dass diese eventuell 
eine Hyperphorie bei geweiteter Pupille (in 
der Dunkelheit) bewirken könnte. 

Zu meinem Erstaunen war die Akzeptanz 
der torischen Kontaktlinse nun auf dem 
rechten Auge ausgezeichnet; dies gilt bis 
heute immer noch. 
Bezüglich der Drehbewegung sphärischer 
Kontaktlinsen ist zu erwähnen, dass diese 
in ihrem Ausmaß von mehreren Faktoren 
abhängig ist; hierzu gehören: Tränenfilm-
dicke, Lidspannung, Material, Optik (bei 
höherer Minusoptik kann ein Bevel durch 
das Oberlid jegliche Drehbewegung aufhe-
ben) und nicht zuletzt von der Art der An-
passung; bei Steil- oder Flachanpassung 
wird eine Drehbewegung der Kontaktlinse 
kaum vorhanden sein. 

Diskussion 
Im Allgemeinen werden torische harte 
und weiche Kontaktlinsen objektiv und 
subjektiv oft nicht so optimal vertragen 
wie sphärische Kontaktlinsen; der Grund 
hierfür liegt in der Tatsache, dass diese 
nicht nur an bestimmten Stellen dicker 
sind, sondern dass ihr Drehvermögen re-
duziert ist, und damit der nötige Tränen-
austausch etwas geringer als bei sphäri-
schen Kontaktlinsen ausfällt. Überwie-
gend wird der Tränenaustausch durch 
den in vertikaler Richtung verlaufenden 
sogenannten „Gleichlauf“ gewährleistet, 
der aber gelegentlich nicht ausreichend 
ist. 
Eine vT Kontaktlinsen Anpassung bei to-
rischen aber auch bei multifokalen harten 
und weichen Kontaktlinsen stellt eine 
noch höhere Herausforderung an den 
Kontaktlinsen-Anpasser dar, da sie deut-
lich schwieriger optimal zu erreichen ist. 
Es kommt eben nicht nur auf ein optima-
les Fluoreszein-Bild, beste Zentrierung 
und harmonischen Gleichlauf solcher 
Kontaktlinsen an, sondern auch auf 
höchste Sehqualität. 
Laut eigener Recherche ist das beschrie-
bene Phänomen einer reduzierten Ver-
träglichkeit von sphärischen Kontaktlin-
sen auf dem rechten Auge der auf Links-
händigkeit spezialisierten Hirnforschung 
nicht bekannt. 
Es wäre sicherlich angebracht, Linkshän-
der auf subjektive Verträglichkeit ihrer 
rechten sphärischen Kontaktlinsen zu 
untersuchen. Wahrscheinlich wird in ei-
nem recht kleinen Prozentsatz eine etwas 
verminderte subjektive Verträglichkeit, 
sehr selten wohl eine nach einer Anpas-
sung auftretende temporäre harmlose 
okuläre Bulbusneuralgie, bei optimaler 
objektiver Verträglichkeit der angepass-
ten Kontaktlinsen gefunden werden. 

Die Frage nach Linkshändigkeit, wie ich 
es bislang auch nicht getan habe, wird si-
cher in der Regel nicht gestellt. 
Sinnvoll wäre eine entsprechende Fallstu-
die. Um eindeutige Ergebnisse zu bekom-
men, sollte bei diesen Linkshändern keine 
Migräne, besonders keine Migräne oph-
thalmic, kein rechtsseitiges Präglaukom, 
keine rechtsdominante Heterophorie 
vorliegen; bei Fusionsschwäche sollte kei-
ne Rechts-Ferndominanz, keine Amblyo-
pie und keine höhere Anisometropie vor-
handen sowie keine Presbyopie-Mono-
vision rechtsseitig durchgeführt worden 
sein. 
Auch bei Keratokonus, Ortho-K, bei flach 
oder steil angepassten sphärischen Kon-
taktlinsen sind Untersuchungen kon-
traindiziert. 
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