Myopie Management mit MiSight® 1 day
Die erste weiche Einmalkontaktlinse, die nachweislich das Fortschreiten der Myopie bei Kindern
und Teenagern signifikant verlangsamt.1
CE zertifiziert & FDA zugelassen2 für das Myopie Management.

1.Chamberlain P, Back A, Lazon P, et al. Three-year effectiveness of a dual-focus 1 day soft contact lens for myopia control.
Presented at the 40th British Contact Lens Association Clinical Conference and Exhibition; 10 June 2017; Liverpool, United Kingdom .
2.Indications for Use: MiSight® (omafilcon A) daily wear single use Soft Contact Lenses are indicated for the correction of myopic ametropia and for slowing the
progression of myopia in children with non-diseased eyes, who at the initiation of treatment are 8-12 years of age and have a refraction of -0.75 to 4.00 diopters
(spherical equivalent) with ≤ 0.75 diopters of astigmatism. The lens is to be discarded after each removal.

Eltern möchten
informiert werden...

82% der Eltern sind daran interessiert zu
erfahren, ob es eine Möglichkeit gibt, das
Fortschreiten der Myopie bei ihrem Kind
zu verlangsamen.*

9 von 10 Eltern erwarten von ihrem
Augenspezialisten, dass sie über alle
verfügbaren Optionen informiert werden, die
dazu beitragen können, das Fortschreiten der
Myopie ihres Kindes zu verlangsamen.*

69% der Eltern sind sich über die zur
Verfügung stehenden Optionen, welche helfen
können den Fortschritt der Myopie bei ihrem
Kind zu verlangsamen, nicht bewusst.*

Fast doppelt so viele Eltern würden
Kontaktlinsen für ihre Kinder in
Betracht ziehen, wenn der
Augenspezialist diese empfiehlt.*

Wir freuen uns, das Sie sich dafür entschieden haben zusammen mit
CooperVision die Entwicklung der Myopie bei Kindern positiv zu beeinflussen.
*CVI data on file 2019. Online survey in UK by YouGov Plc. Gesamtanzahl befragter Eltern: 280

MiSight® 1 day
Ausschließlich für zertifizierte Anpasser!
Informieren und registrieren Sie sich noch heute für MiSight® 1 day.
Sofern Sie sich für die MiSight® 1 day Einmalkontaktlinsen zertifizieren möchten, geben Sie bitte innerhalb Ihrer
Registrierung für die CooperVision Learning Academy, die Berufsbezeichnung “Spezialist für Myopie Management“ an.
2. Zertifizierung MiSight® 1 day

1. Registrierung für MiSight® 1 day
•

Bitte besuchen Sie für die Registrierung folgende Webseite:
https://coopervision.de/misight-1-day-registrierung

•

Für den Zugriff auf die MiSight® 1 day Zertifizierung, füllen Sie
bitte zunächst das Registrierungsformular vollständig aus.

•

Nach Absenden des Registrierungsformulars, werden Sie zu der
CooperVision Learning Academy weitergeleitet.

•

Bitte registrieren Sie sich bzw. melden Sie sich in der
CooperVision Learning Academy an und wählen Sie bitte
anschließend den Menüpunkt Produkttraining aus.

•

Sie haben jetzt Zugriff auf die MiSight® 1 day Zertifizierung.

•

Sobald Sie die Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen haben,
erfolgt die Freischaltung für MiSight® 1 day innerhalb von 7
Werktagen.
4. Für Ihre Kunden

3. Unterstützung durch Werbemittel
•

Im Anschluß Ihrer Freischaltung stehen Ihnen verschiedene
MiSight® 1 day Werbemittel kostenfrei zur Verfügung.

•

Für die Bestellung besuchen Sie bitte folgende Webseite:
https://coopervision.de/misight-1-day-werbemittel-bestellung

•

Zur Unterstützung stehen viele nützliche Informationen und
Anleitungen zur Handhabung der MiSight® 1 day auf der
folgenden Webseite zur Verfügung:
https://coopervision.de/misight-1-day

5. Professional Service
•

Für weitere Informationen rund um das Thema
MiSight® 1 day, senden Sie Ihre Anfrage bitte an:
misight@coopervision.de

