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Pflegehinweise 

Augenprothesen aus Glas 

- Eine wöchentliche Reinigung des Kunstauges
aus Glas wird empfohlen

- Es genügt, das Kunstauge vorsichtig (! Glas) zu
entfernen und in einer Schüssel mit hand-
warmen Wasser zu spülen. Niemals unter dem
laufenden Wasserstrahl des Lavabos
(Bruchgefahr)!

- Verbliebene Schleimreste können mit einem
feinen Tuch (z.B. Taschentuch) abgerieben
werden.

- Anschliessend das Kunstauge mit Wasser
befeuchten und einsetzen.

- Zusatzreinigung: Sollten sich hartnäckige
Schleimreste auf der Glasprothese befinden,
so lösen sich diese, wenn man das Kunstauge
etwa 10 Minuten in Haushaltsessig (Salatessig)
einlegt. Anschliessend gut abspülen.

- Wird das Kunstauge nicht getragen, sollte es in
einem geschlossenen Behälter trocken
aufbewahrt werden.

- Augenprothesen aus Glas sollten jährlich
ersetzt werden
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Augenprothesen aus Kunststoff 

- Wir empfehlen, eine Augenprothese aus 
Kunststoff alle 2 Wochen zu reinigen.

- Es genügt, das Kunstauge vorsichtig aus der 
Augenhöhle zu entfernen und mit einem
ph-neutralen Shampoo (z.B. Babyshampoo) zu 
reinigen.

- Anschliessend in lauwarmen Wasser gut 
spülen.

- Wird das Kunstauge nicht getragen, sollte es in 
einem geschlossenen Behälter trocken 
aufbewahrt werden.

- Augenprothesen aus Kunststoff sollten vom 
Fachmann jährlich poliert werden, um die 
Oberfläche aufzufrischen.

- Augenprothesen aus Kunststoff sollten nach 5 
Jahren ersetzt werden.

http://www.kunstauge.ch/


EINSETZEN 

1. Das Kunstauge (KA)
anfeuchten

2. Eine Hand zieht das
obere Lid empor, die
andere legt das KA auf
das untere Lid

3. Das KA nun so weit
wie möglich nach oben
in die Augenhöhle
schieben

HERAUSNEHMEN 

1. Blick nach oben
richten und  einen
Zeigefinger auf das KA
legen

Zeigefinger das Unterlid
hinter den unteren Rand
des KA drücken

oder 

ein stumpfes Stäbchen 
hinter den unteren 
Kunstaugenrand 
schieben und die 
Prothese vorsichtig 
herausheben 

4. Mit der oberen Hand
Mit der oberen Hand
das KA in dieser Lage
halten und mit der
anderen Hand das
Unterlid hervorziehen

5. Das Kunstauge setzt
setzt sich nun von
selbst in die richtige
Position

2. Mit dem anderen

- Benetzen Sie den
Saugnapf mit Wasser
- Drücken Sie den
Saugnapf zusammen
und platzieren ihn satt auf
der Prothese
- Lassen Sie den Saugnapf
los, er sollte nun an der
Prothese haften
- Nun ziehen Sie mit dem
Saugnapf die Prothese
vorsichtig heraus
- Wichtig: Drücken Sie den
Saugnapf nicht zusammen,
während Sie die Prothese
herausziehen. Er verliert
sonst das Vakuum
und die Prothese könnte
auf den Boden fallen

Mit einem Saugnapfí j
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