
Miru 1month Menicon 
Multifocal 
ein Erfahrungsbericht

Für Mitarbeiter eines reinen Kontaktlinsenstudios gehört 
die Anpassung von multifokalen Kontaktlinsen zur 
 Tagesordnung. Mittlerweile sind ca. 25 -30% aller Neu-

anpassungen multifokale Versorgungen. Auch die Miru 
1month Multifocal haben wir ausgiebig getestet und unter 
die Lupe genommen. Dabei hat sich für uns folgender 
 Gesamteindruck ergeben:

Die Miru Multifocal ist vor allem eine Kontaktlinse, die sich 
sehr unkompliziert, zeitsparend und effektiv anpassen lässt. 
Es werden wenige Linsen benötigt um zum Ziel zu kommen 
und die Spontanverträglichkeit ist extrem hoch. Wer noch 

nicht viel Erfahrung in der Anpassung von multifokalen 
 Kontaktlinsen gesammelt hat, sollte sich unbedingt an den 
Anpass-Leitfaden halten. Dieser ist sehr gut ausgearbeitet 
und garantiert in den meisten Fällen eine erfolgreiche An-
passung.
Die Linse ist in zwei verschiedenen Designs erhältlich: Low 
und High. Die High Variante wartet dabei mit einer Beson-
derheit auf: die Nahzone befindet sich nicht, wie bei der Low-
Variante im Zentrum, sondern ist leicht nach nasal dezent-
riert. Dadurch ist die Fernsicht für den Kunden spontan 
außerordentlich gut. Unsere Kunden beschrieben vor allem 

ein gesteigertes Kontrastsehen, was beim 
 Autofahren in Dunkelheit einen abso-

luten Mehrwert darstellt. Wird beim 
Blick in den Nahbereich konver-
giert, verschiebt sich die Linse 
leicht und die Pupillen werden klei-
ner, wodurch der Nahbereich der 
Kontaktlinse optimal ausgenutzt 
werden kann. Somit funktioniert 
auch der Blick in die Nähe einwand-
frei. 
Bei der Anpassung der High Variante 
sollte darauf geachtet werden, dass 
der Kunde nicht bei zu geringen 
 Additionen versorgt wird, sonst kann 
es zu Schatten- und Doppelbildern 
in allen Bereichen kommen. Wäh-
rend der Testphase hat sich gezeigt, 
dass frühestens ab einem Additions-
bedarf von 2,25 zu diesem Design 
gegriffen werden sollte.
Alle anderen Kunden können sehr 

bequem mit der Low Variante ver-
sorgt werden. Der Lesebereich funktio-
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nierte ausgesprochen gut und in der Ferne wurde oftmals keine Beeinträchtigung  
wahrgenommen. Falls der Nahbereich für den Kunden noch nicht ausreichend 
ist, kann dies einfach mit der Zugabe von etwas Plus auf dem nicht dominanten 
Auge eingestellt werden.
Aufgrund unserer guten Erfahrungen mit der Miru 1 month Multifocal haben wir 
sehr viele unserer bestehenden Multifokalträger auf dieses System umgestellt. Es 
wurde in fast allen Fällen eine deutliche Verbesserung im Fernbereich und auch 
im Nahbereich festgestellt. Von allen Neuanpassungen, die wir mit der Miru 
 Multifocal durchgeführt haben, konnten ca. 80% erfolgreich in ein Abosystem 
gebunden werden. 
Abgesehen von dem sehr guten Sehgefühl, haben sich unsere Kunden begeistert 
über den  Tragekomfort geäußert. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten wurde 
die Miru Multifocal als sehr weich, glatt und angenehm zu tragen beschrieben. 
Auch zum Monatsende war keine merkliche Verschlechterung im Tragekomfort 
zu spüren. Bei den Untersuchungen stellten wir fest, dass die Oberfläche zu jeder 
Zeit optimal benetzt, selbst bei problematischen Tränenfilmen. 
Ein sehr positives Feedback erhielten wir weiterhin für das Handling der Linsen. 
Gerade unsere männlichen Kunden schätzten das kompakte Material und die 
einfache Handhabung, da sich die Linsen beim Aufsetzen selten umstülpten, 
rollten oder am Finger klebten. 

Schlussendlich kann ich sagen, dass die neue multifokale Kontaktlinse von 
 Menicon ein absolut empfehlenswertes Produkt ist. Wir hatten viel Spaß bei der 
Anpassung, da sie schnell und unkompliziert ein optimales Ergebnis lieferte, für 
den Kunden und den Anpasser. Die Linse ist unter den multifokalen Tauschsyste-
men zu unserer ersten Wahl geworden und bewährt sich bestens.  

Maria Kollmorgen 
BlickKontakt & Sehoptimisten 
Kontaktlinseninstitut, Rostock
Das BlickKontakt-Team in Rostock hat sich ausschließlich auf 
die Anpassung von Kontaktlinsen spezialisiert. Seit mehr als  
20  Jahren werden Kunden fachgerecht und kompetent mit 
Kontaktlinsen versorgt. Maria Kollmorgen, Augenoptiker-
meisterin, gehört seit 5 Jahren zum Team und passt mit gro-
ßer Begeisterung alle Arten von Kontaktlinsen an.  

Menicon GmbH ∙ Jakob-Latscha-Straße 3 ∙ D-60314 Frankfurt 
Fon +49 (0)69 84 000 8-10 ∙ info@menicon.de ∙ www.menicon.de
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1month Multifocal
Silikon-Hydrogel-Monatslinse

Jetzt im Webshop bestellen:  
www.menicon-service.com
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