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„So‘n bisschen Eiweiß 
juckt mich nicht!„

„Bin ganz 
gut drauf heute!„

„Irgendwie krieg´ 
ich schlecht Luft!„ „Langsam wird‘s stickig!„ „Verdammt,

ich brauch´ 
mehr Sauerstoff!„

„Gib mir endlich 
meine Pille!„

Ihre Kontaktlinse hat eine Gitterstruk-
tur. Im Mikroskop sieht das aus wie 
ein Fischnetz.

In Ihrer Tränenfl üssigkeit befi nden sich 
neben verschiedenen Nährstoffen, die 
Ihr Auge versorgen, unter anderem 
auch Eiweiße (Proteine)*. Diese 
Eiweiße haben die Eigenschaft, sich 
wie kleine „Tintenfi schchen“ in der 
Gitterstruktur Ihrer Kontaktlinsen zu 
verfangen.

Wenn Sie die Kontaktlinsen am Abend 
in die Reinigungslösung legen, werden 
die in der Kontaktlinse befi ndlichen Mi-
kroorganismen über Nacht abgetötet. 
Schmutz, Fette und sonstige Verun-
reinigungen werden gelöst.

Die im Gitter festsitzenden „Tinten-
fi schchen“ lösen sich bei diesem 
Vorgang nicht oder nicht ganz heraus. 
Auf der Linse bleiben Eiweißrückstän-
de haften.

Durch die zunehmende Einlagerung 
dieser Eiweißteilchen reduziert sich 
die Sauerstoff-und Nährstoffdurch-
lässigkeit der Kontaktlinse. Innerhalb 
einer Woche verliert sie circa 70 % 
ihrer Durchlässigkeit gegenüber dem 
Anfangswert bei Öffnen der Packung.
 

Lunettes Royal
Eiweißentferner
Linsen, die atmen.
Augen, die aufatmen.



Was passiert bei der 
Kontaktlinsen-Reinigung?

Moderne Kombinationslösungen zum 
Aufbewahren, Reinigen, Desinfi zieren 
und Abspülen von Kontaktlinsen 
enthalten häufi g einen Eiweißentfer-
nungskomplex. 
Bei genauerem Hinsehen reicht dieser 
Reinigungsbaustein aber nicht aus, um 
Eiweiße rückstandslos zu entfernen. 
Ganz im Sinne des Kontaktlinsenträ-
gers muss die Kombilösung augen-
freundlich und irritationsfrei sein. 
Ihre Wirksamkeit entwickelt diese 
Reinigungslösung deshalb erst über 
eine lange Verweildauer der Linsen in 
der Lösung (mind. 10 – 12 Stunden).
Eiweiße werden allerdings auch in 
diesem Zeitraum nicht aus der Gitter-
struktur der Kontaktlinse gesprengt. 

Deshalb verlangen sie ein gesondertes 
Vorgehen.
Werden die Eiweiße nicht entfernt, 
kann es zu Augenschädigungen 
kommen, die durch den Sauerstoff- 
und Nährstoffmangel verursacht sind.

* Proteine: Def.  Makromoleküle, die aus ver-
schiedenen Aminosäuren zusammengesetzt 
sind. Proteine gehören zu den wichtigsten 
Baustoffen des gesamten Stoff- wechsels. 
In dieser Infobroschüre werden die Eiweiße 
bildhaft als hartnäckige Tintenfi schchen 
beschrieben. Damit soll nachhaltig deutlich 
werden, wie die Kontakt-linse verschmutzt 
und dass es eine gesundheitliche Notwendig-
keit ist, Eiweiße immer gründlich zu entfernen.

Lunettes Royal Eiweißentferner

Lunettes Royal Eiweißentferner sorgt 
für eine wirkungsvolle, augensanfte 
Entfernung der Eiweiße auf Ihren Kon-
taktlinsen. Die auf Ihrer Linse „fest-
gekrallten“ Eiweiße werden durch ein 
Enzym biologisch abgebaut und lassen 
sich mit Lunettes Royal Kombilösung 
oder Lunettes Royal Kochsalzlösung 
einfach und rückstandslos abspülen. 
Die Kontaktlinse gewinnt ihre volle 
Sauerstoffdurchlässigkeit zurück, und 
das Auge kann buchstäblich aufatmen.

Wie verwende ich 
Lunettes Royal Eiweißentferner?

Einmal pro Woche, am besten immer 
an einem festgelegten Tag, dann 
können Sie es nicht vergessen.
Geben Sie eine Eiweißentfernungsta-
blette zusammen mit Ihrer Aufbe-
wahrungslösung oder Desinfektions-
lösung in den Behälter, bevor Sie die 
Linsen dort hineinlegen.
Am nächsten Morgen wie gewohnt 
Linsen mit frischer Lösung abreiben, 
abspülen und danach aufsetzen.
Sie werden den Unterschied sofort 
spüren!
Lunettes Royal Eiweißentfernung 
empfi ehlt sich auch für alle 
4-Wochen-Austausch-Kontaktlinsen.

Zu welchen Pfl egemitteln passt 
Lunettes Royal Eiweißentferner?

Lunettes Royal Eiweißentferner-
Tabletten passen zu allen anderen 
Pfl egemitteln. 
Das ist perfekte Kontaktlinsenpfl ege.
Einfacher geht es wirklich nicht.

Bei regelmäßiger Eiweißentfernung 
werden Sie sofort ein komfortableres 
Tragegefühl feststellen. Die geringe 
Wahrnehmung der Kontaktlinse auf 
dem Auge und eine stabile Sehleis-
tung steigern zusätzlich die Lebens-
qualität. Auch nach langem Tragen 
ist das Trockenheitsgefühl deutlich 
geringer. 

Bei den regelmäßigen Nachkontrollen 
werden seltener Schleiersehen und 
gerötete Augen beobachtet. 
Die Linsenträger beschreiben seltener 
ein „Sandkorngefühl“.

Denken Sie an die Gesundheit 
Ihrer Augen.
 

Lunettes Royal Eiweißentfernung – 
einmal pro Woche, jede Woche – und 
Ihre Kontaktlinsen bleiben auf lange 
Sicht das reinste Vergnügen.

Linsen, die grinsen.
Augen, die aufatmen. Linsengrinsen
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