
Die Biotrue® ONEday hebt sich insbesondere  
durch längere komfortable Tragezeit und gutes 
Handling ab. Die Linsen sind etwas fester, dadurch 
gelingt das Auf- und Absetzen leichter. Durch das 
Material punktet sie mit guter Benetzung und ho-
her Formstabilität für eine Tageslinse. Die Spontan-
verträglichkeit ist relativ gut, auch bei den Mehrstär-
kenlinsen, zudem bietet sie nach längerer Tragezeit 
noch guten Tragekomfort und angenehmes Trage-
gefühl. 

Die Anpassung ist sehr einfach. Die Linsen 
sind präzise gefertigt und die Werte lassen 
sich von Monatslinsen gut übernehmen. Bei 
der torischen Biotrue® ONEday funktioniert 
die Stabilisierung ausgesprochen gut, die Lin-
sen bleiben sicher auf dem Auge, ohne sich zu 
verdrehen. Auch die multifokale Linse überzeugt 
durch die leichte Anpassung, manchmal muss man 
ein bisschen experimentieren, da auch Kunden un-
terschiedlich reagieren. Die Sicht in allen Entfernun-
gen ist, ähnlich wie bei Monatslinsen, bei größeren 
Additionen schwieriger, aber für Einsteiger sehr 
leicht in Bezug auf die Gewöhnung.  

Persönlich empfehle ich die Biotrue® ONEday bei 
sporadischem Linsentragen und bei regelmäßigem 

Tragen, wenn der Kunde die Pflege lästig findet,  
sowie als Starter, wenn der Kunde erst mal auspro-
bieren möchte.

Mein Tipp für alle, die die Biotrue® ONEday erst-
malig anpassen und damit ihren Kontaktlinsen-Um-
satz steigern wollen: Tatsächlich zur Anpassung 
benutzen, da das Handling besser als bei her-
kömmlichen Tageslinsen ist und auch Anfänger 
gut damit zurechtkommen. Als Vorteil sollte man 
dann darstellen, dass bei der Biotrue® ONEday als 
Tageslinse der hohe Tragekomfort des Hydrogels 
vorhanden ist, man sie trotzdem nicht aufwendig 
pflegen muss und der Verlust einer Linse nicht so 
dramatisch ist, z. B. beim Schwimmen.

Zusammenfassend ist die Biotrue® ONEday eine 
Tageskontaktlinse, die durch das hochwertige Hy-
drogel-Material eine komfortable Alternative zur 
Monatslinse bietet. Sie ist einfach in der Anpas-
sung und durch die hohe Formstabilität des 
Materials auch für Einsteiger gut geeignet, da 
man auch gut das Auf- und Absetzen erlernen kann. 
Durch die drei Linsentypen kann man auch fast jede 
Fehlsichtigkeit ausgleichen und dem Kunden ver-
schiedene Lösungsmöglichkeiten anbieten.
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„Sehr gutes Handling, einfache Anpassung“


