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Presseinformation

Hilfe für vier Millionen Männer
Jeder elfte deutsche Mann leidet an einer Rot-Grün-Sehschwäche. Neue Chromagen-Kontaktlinsen mit Farbfilter können helfen.
(Bordesholm) – Die Farben einer Ampel erkennen, Blumen unterscheiden, Fußballteams anhand ihrer Trikotfarben auseinander halten – für Menschen mit einer Farbsehschwäche ist dies schwierig oder sogar unmöglich. In Deutschland leiden zirka neun Prozent des so genannten starken Geschlechts an einer angeborenen Rot-Grün-Sehschwäche, Frauen dagegen sind nur selten betroffen.

Die neuen Chromagen-Kontaktlinsen – seit 1996 in England eingesetzt und jetzt auch in Deutschland erhältlich – können dabei helfen, Farbsehschwächen zu lindern. In augenoptischer Hinsicht handelt es sich bei Chromagen-Linsen um ganz normale weiche Kontaktlinsen. Sie sind in einer Bandbreite von +25 bis -25 Dioptrien erhältlich und können so auch Kurz- oder Weitsichtigkeit ausgleichen. Das Besondere an Chromagen ist jedoch die Hilfe, die sie bei Farbsehschwächen bieten.

Farbfilter stimulieren die Farbwahrnehmung

Der Effekt der Chromagen-Speziallinsen basiert auf Farbfiltern, die an die individuelle Farbsehschwäche des Patienten angepasst werden. Man geht davon aus, dass die Farbfilter die für die Wahrnehmung wichtigen Zapfen und Stäbchen im Auge stimulieren. So helfen sie dabei, Farben besser zu unterscheiden: Die Anzahl der wahrgenommenen Farben und Schattierungen steigert sich von circa 2.000 auf circa 6.000. Bei einer repräsentativen wissenschaftlichen Untersuchung in England* bestätigten 97% der Testpersonen eine verbesserte Farbwahrnehmung. Die Träger der Kontaktlinsen berichteten außerdem davon, Farben heller und klarer wahrnehmen und besser benennen zu können.

Farbfehlsichtige, die zusätzlich an Legasthenie leiden, konnten darüber hinaus eine angenehme Nebenwirkung feststellen: Chromagen hatte nicht nur ihre Farbwahrnehmung verbessert, sondern auch einen positiven Einfluss auf Lese- und Rechtschreibfertigkeiten gehabt. 



* 	Studie: Harris, D.A.: Colouring sight. A study of CL fittings with colour enhancing lenses. Optician 5604; 38-41. 

Chromagen-Kontaktlinsen können Farbsehschwächen nicht heilen. Aber sie erleichtern den Alltag der Betroffenen. Neben einer erhöhten Sicherheit, z.B. im Straßenverkehr, tragen die neuen Linsen zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei: Der Blumenstrauß für die Angebetete kann endlich geschmackssicher ausgesucht werden, und Fußballfans wissen genau, ob gerade die roten Bayern oder die grünen Bremer den Ball haben.

Kurzinfo Chromagen-Kontaktlinsen

Chromagen-Kontaktlinsen zur Korrektur von Farbsehschwächen und als Hilfe bei Legasthenie

Hersteller: Cantor & Nissel (GB)

Bezugsquellen: Vertrieb in Deutschland exklusiv über MPG&E, Anpassung beim spezialisierten Augenarzt und Augenoptiker. Infos zu Chromagen-Spezialisten: MPG&E, Tel. (04322) 750-500


MPG&E Handel und Service GmbH
Die MPG&E Handel und Service GmbH mit Sitz in Bordesholm hat sich auf den Vertrieb von Kontaktlinsen und Pflegemitteln in Premium-Qualität spezialisiert. Das Unternehmen versteht sich als unabhängiger Vertriebspartner, der Augenoptiker und Augenärzte mit qualitativ hochwertigen Produkten aus aller Welt versorgt und sie außerdem bei der Betreuung ihrer Kunden und Patienten unterstützt. 

Ein besonderes Augenmerk richten die norddeutschen Kontaktlinsenexperten darauf, internationale Branchentrends frühzeitig zu erkennen. „Wir bieten innovative Produkte, die höchste medizinische Standards erfüllen – das ist unser Anspruch“, so Geschäftsführer Volker Grahl. Mit seinem Vollsortiment innovativer Kontaktlinsen und maßgeschneiderter Pflegesysteme bietet das Unternehmen ein breites Spektrum medizinischer Qualität an. Endverbraucher können die Produkte über Augenärzte und Augenoptiker beziehen.
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