
 

 

 

 

 

 

Anpassleitfaden zur KSI 

Die KSI wurde entwickelt, um das Fortschreiten der Myopie zu verlangsamen, im besten Fall zu stoppen.  

Allgemeines: Was ist eine KSI?! 

Die Rückflächengeometrie der KSI weist eine ganze Reihe von Kurven auf, die zum Teil flacher oder steiler sind als die 
korrespondierenden Hornhautradien. Sie übt, aufgrund ihrer reversen Rückflächengeometrie, zentral einen „Druck“ 
auf den Tränenfilm aus, so dass es im Bereich der reversen Zone zu einer Sogwirkung kommt.  
Die mehrkurvige Kontaktlinse bewirkt eine gezielte reversible Verformung 
der Hornhaut, die genau vorhersagbare refraktive Änderungen erzielt.  
Der Vorgang ist vollständig reversibel und nicht invasiv.  
Die Peripherie der KSI ist so berechnet, dass sie sich im Gleichlauf mit der 
Hornhautgeometrie befindet. Eine solche Geometrie ist dem Prinzip der 
Orthokeratologie geschuldet, was darauf basiert, die Hornhaut zentral 
abzuflachen, parazentral zu versteilen und in Mittelperipherie sowie 
Peripherie nicht zu verändern.  
Die Abflachung entspricht einem fixen Wert von 2.00 Dpt; dies entspricht 
exakt dem einer Übernacht-Ortho-Keratologie-Linse, die für eine Myopie von -1.25D zuzüglich einer 
Regressionsreserve von 0.75D berechnet wird. Da dieser Wert niedrig ist, ist der Hornhautstress ebenfalls sehr 
gering. Und da die KSI über Tag getragen wird, wie eine normale Kontaktlinse, kann eine Myopie jeder Höhe über die 
Linsenoptik ausgeglichen werden.  
Technische Erklärung: „Die KSI ist so berechnet, dass in vivo aufgrund von Linsengeometrie und Materialbrechzahl in 
Verbindung mit der Fernwirkung ein peripheren myopen Defokus von durchschnittlich 1.00 Dioptrie vorhanden ist“. 

Einfachster Weg:  

 Wenn zuvor KEINE Kontaktlinsen getragen wurden:  
Radien der HH mit entsprechenden Topographen ermitteln.  
(Alternativ: HH-Radien mit entsprechender Achsenlage, periphere HH-Radien od. Exzentrizitäten mit 
Keratometer erfassen). (Bitte auf aktuelle Kalibrierung der Geräte achten!!) 
o Weiter Faktoren die zu einer nicht exakten, akkuraten Messung führen können:  

Fixationsverlust, Tränenfilmaufriss, Blinzeln, …  
-> (keine korrekten Daten führen zu falsch berechneten Linsen).   

o Falls zuvor „normale“ Kontaktlinsen getragen wurden, sollte eine mehrtägige Karenz eingehalten 
werden, um exakte Messergebnisse einer völlig entspannten HH zu erhalten. Diese kann bis zu einer 
Woche sein. Sicherste Aussagekraft, wenn die letzten beiden Topographien identisch sind – also keine 
abweichenden HH-Radien mehr festgestellt werden können.  
 

 Refraktionsdaten mit Angabe des HSA und des HH-Dm. 
o Sinnvoll: Wenn irgend möglich die Länge des Augapfels zu dokumentieren, um die Veränderung über ein 

Jahr od. länger zu beobachten. Längenwachstum beobachten! Rebound-Effekt …  
 

 KSI – Kontaktlinsen werden anhand der Daten berechnet.  
o Fertigung der Linsen innerhalb v. 3 – 4 Werktagen (plus 1 Tag Lieferung berücksichtigen)  

 

 Termin mit Patienten / Klienten: 
Übliches Prozedere wie mit einer formstabilen Kontaktlinse … erstes Einsetzen, Probetragen an der 
frischen Luft, erste Visuskontrolle – dieser sollte sehr rasch gut bis sehr gut sein!!  
Nächste Nachkontrolle nach einer Woche … übliche Prüfkriterien … Sitz – Fluorbild, Visus, Beweglichkeit … 
(keine zu große Beweglichkeit – ca. 1 mm)  



 
 
 
 
 

 Weitere Faktoren berücksichtigen wie:  
o Tragezeit: Die Linsen sollten pro Tag mind. 6 – 8 Stunden getragen werden, 5 – 6-mal pro Woche.  

(Wenn Kinder die Linsen am Nachmittag zum Spielen im Freien nicht tragen – Verlustgefahr – ist dies 
weit akzeptabler, als während der Schulzeit od. bei der Hausübung – also bei Naharbeit). 

o Kontrollen: Empfehlung die Anpassung wie eine normale RGP-Anpassung zu betrachten; dennoch  
regelmäßige Kontrollen des Sitzes. Rhythmus 1 x Quartal; längstens ½ jährlich. Tatsächliche Tragezeit 
Pro Tag und Woche hinterfragen!! Wenn obige Empfehlungen nicht eingehalten werden, ist auch die 
Myopieprävention entsprechend wenig(er) effektiv.  

o Korrekter Sitz: Zentrale und periphere Zone haben eine gleichmäßige Auflage. 
Reverse Zone und der Rand sind deutlich und geleichmäßig unterspült. Linse sitzt 
zentrisch; Beweglichkeit ca. 1mm vertikal beim Lidschlag.  

o Linse zu flach: Linse dezentriert; Zentrale und periphere Fläche ungleichmäßige 
Auflage; Sitz instabil meist ein Hochsitz; Die Linse erreicht und/oder überschreitet 
den Limbus.  

o Linse sitzt zu steil: Sitz kann zentriert oder dezentriert sein. Die Peripherie zeigt eine starke Auflage; 
Zentrale Zone stark unterspült, eventuell Luftblasen im Zentrum.  
 

 Wie lange muss eine KSI getragen werden? 
o Da die progrediente Myopie im Grunde eine Wachstums- Entwicklungsproblematik ist, empfiehlt es sich 

die KSI zur Korrektur und zum bremsen bzw. stoppen der Progredienz solange einzusetzen, bis keine 
Steigerung mehr auftritt. Im Idealfall bis Ende der Pubertät. Danach trotzdem 1/2-jährliche Kontrolle. 

 

 Kriterien wenn die Linsen nicht exakt zentral sitzen:  
o Gründe: Lidspannung, Liddruck…, siehe oben „Weitere Faktoren“ … bzw. das Beiblatt Sitzverhalten! 

 

 Was wenn eine KSI getauscht werden muss? 
Gründe: Stärke hat sich widererwarten geändert.  

o Falls eine ÜR mehr als 0,25 ergibt, empfiehlt es sich die KL zu tauschen:  
Vollkorrektur sollte weitestgehend gewährleistet werden, um das System der Myopieprävention 
aufrecht zu erhalten.  
Bei optimalem Sitz – Kontrolle durch Fluoreszin – reicht eine ÜR für eine Neuanfertigung.  
Wichtig: wie häufig und wie lange wurden die Linsen tatsächlich getragen – siehe oben!! 
Wenn der Sitz nicht mehr exakt ist, sollte eine mehrtägige Karenz eingehalten werden – siehe oben, 
bevor eine neue Topographie erstellt wird. Nach dieser können dann neue Kontaktlinsen gefertigt 
werden. 

 Empfehlung zur Refraktion, wenn auch eine Brille getragen werden soll.  
Grundsätzlich ist es nicht empfehlenswert eine Brille alternierend zu tragen, um das 
„Myopiemanagement“ aufrecht zu erhalten.  

o Wenn doch, wegen Sport od. Staub o.ä. Faktoren, eine Brille unumgänglich ist, sollte die Refraktion 
zeitlich so angesetzt werden, dass der Bedarf den geforderten Gegebenheiten am besten entspricht;  
Z.B. wenn nur kurz vor dem Schlafengehen, dann erfolgt die Refraktion zeitnahe nach dem Absetzen der 
Linsen.  
Wenn die Brille aber mehrere Stunden getragen werde soll, empfiehlt es sich die Refraktion auch ca. 
zwei Stunden oder mehr, nach dem Absetzen zu machen. Kontrollieren sie auch nach weiteren Stunden 
und der Träger soll mitentscheiden welche Werte am besten seinen Anforderungen entsprechen.  
(Meist steht aber eine ältere Brille mit passenden Werten, zur Verfügung.)  
Eine Vollkorrektur: Refraktion nach mehrtägiger Abstinenz der KSI – kann empfehlenswert sein, weil die 
Linsen wegen einer Erkrankung des Auges od. wegen Bruch, über einen längeren Zeitraum nicht 
getragen werden können.  
 

 Ausschlusskriterien für eine KSI: 
degenerative HH-Veränderungen z.B. Keratokonus od. andere Erkrankungen.  


