
Biometrische Gleitsichtgläser
Wertvolle Tipps: Das raten Experten beim Kauf einer Gleitsichtbrille

-djd- Bei den meisten Men-
schen verschlechtert sich
das Sehen mit etwa 45 Jah-
ren, das Auge braucht dann
Unterstützung. Am besten
eignet sich dafür eine Gleit-
sichtbrille.

Sie ermöglicht eine stufen-
lose Sicht im Nah-, Mittel-
und Fernbereich. Allerdings
sollte diese individuell ange-
passt sein; nur dann wird die
Brille zu einer Unterstützung
im Alltag. Was ist beim Kauf
einer Gleitsichtbrille zu be-
achten? Hier sind Antworten
auf die wichtigsten Fragen.

1. Warum ist die Vermes-
sung des Auges beim Opti-
ker so wichtig?
Je genauer die Brillengläser
zum Auge des Trägers pas-
sen, desto schärfer ist die

Sicht. „Biometrische Gleit-
sichtbrillen etwa basieren auf
der exakten Vermessung des
Auges und der Berechnung
eines individuellen, biomet-

rischen Augenmodells, auf
dessen Basis Rodenstock
auf den Mikrometer genau
passende Gläser anfertigt“,
erklärt Rodenstock-Experte
Frank Dekker, Vice President
DACH. Kommen dagegen
Standardmodelle zur Be-
rechnung zum Einsatz, pas-
sen laut Experte 98 % der
Brillengläser nicht perfekt
zum Auge. Mehr Infos zur
biometrischen Vermessung
des Auges gibt es etwa unter
www.rodenstock.de/bigvisi-
onforall.

2. Merkt man es, wenn Bril-
lengläser nicht perfekt pas-
sen?
Wenn die Brillengläser
überhaupt nicht passen,
dann merkt man das sofort.
Aber häufig ist es so, dass
Brillenträger, deren Brille
nicht optimal angepasst ist,
sich nicht über ihr Sehpo-
tenzial bewusst sind. „Sie
merken jedoch, dass die Au-
gen schnell müde werden
oder dass sie beispielswei-
se in der Nacht beim Auto-
fahren verschwommen se-
hen und unsicher sind“, so
Frank Dekker. Studien er-
gaben, dass 92 % der Bril-
lenträger mit biometrischen
Brillengläsern schärfer se-
hen als vorher, 88 % be-

richteten von einem größe-
ren Sehkomfort, und 80 %
sahen besser in der Däm-
merung.

3. Ist eine Gleitsichtbrille für
alle Alltagssituationen ge-
eignet?
Grundsätzlich hat man mit
Gleitsichtbrillen einen stu-
fenlosen Übergang und kann
in allen Entfernungen scharf
sehen. „Wenn jemand viel
Zeit vor dem Bildschirm oder
im Auto verbringt, empfehlen
wir allerdings zusätzlich eine
Bildschirmbrille mit Blau-
lichtfilter oder eine Autofah-
rerbrille“, rät Dekker.

4. Wie gelingt die Einge-
wöhnung am besten?
Lange Eingewöhnungszeiten
wie früher gibt es bei bio-
metrischen Gleitsichtgläsern
nicht mehr. Sie machen es
den Brillenträgern einfach
und die meisten kommen
auf Anhieb gut damit zu-
recht. „Im Idealfall sollten
Brillenträger ihre neue Gleit-
sichtbrille aufsetzen und so-
fort nicht nur perfekt sehen,
sondern sich auch spontan
wohlfühlen“, so Dekker. Die
neue Gleitsichtbrille sollte
man von Beginn an täglich
und von morgens bis abends
tragen.
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Karriere im Pflegebereich
(djd). Bei Pflegefachkräften
besteht ein bundesweiter
Personalmangel. Das be-
stätigt die Bundesagentur
für Arbeit erneut im jüngs-
ten Arbeitsmarktbericht.
Dem stehe eine steigende
Nachfrage der Einrichtun-
gen gegenüber, heißt es in
dem Papier weiter.

Hier liegt eine Chance für Be-
rufsanfänger und Querein-
steiger mit vielen Jobs und
Karrieremöglichkeiten. Und
anders als viele vermuten,
braucht man für eine Karriere
in der Pflege kein Abitur oder

gar ein Studium. Gestartet
wird mit einer Ausbildung. So
war es auch bei Gudrun Gün-
zel-Grassmann. Sie ist heute
die Leiterin einer Senioren-
Residenz in Leipzig. Begon-
nen hat ihr Berufsleben mit
einer Ausbildung zur Kin-
derkrankenschwester. „Ich
habe kein Abitur gemacht,
sondern wollte direkt auf der
Kinderkrankenstation arbei-
ten“, erzählt die 55-Jährige.
„Aber wie es dann so ist,
wenn die Vorgesetzten mer-
ken, dass man mit Engage-
ment dabei ist: Ich wurde als
Schwester in die Unfallam-

bulanz geholt, dann war ich
Stationsschwester. So ging
das über die Jahre weiter,
auch als ich in die Altenpfle-
ge gewechselt bin. Heute lei-
te ich seit einigen Jahren ei-
ne Seniorenresidenz.“ Jun-
gen Menschen macht Gün-
zel-Grassmann Mut: „Die Ar-
beit in der Pflege hat leider
häufig einen nicht so guten
Ruf. Zu Unrecht, sie ist toll,
sehr facettenreich und wich-
tig. Man kann die Lebens-
qualität von Menschen wirk-
lich verbessern und be-
kommt sofort eine Rückmel-
dung auf das, was man täg-
lich tut.“
Ihr Kollege aus Mülheim an
der Ruhr, Jens Schmidt, Lei-
ter der Senioren-Residenz,
sieht das ähnlich. „Ich möch-
te diesen Job auf jeden Fall
bis zur Rente machen.“ Der
33-Jährige ist ein richtiges
Eigengewächs des Unter-
nehmens. 2006 absolvierte
er seinen Zivildienst in der
kaufmännischen Abteilung
einer Pflegeeinrichtung. Da-
raufhin hat sein damaliger
Chef ihm einen Ausbildungs-
platz als Kaufmann im Ge-
sundheitswesen angeboten.
Es folgte eine Fortbildung
zum Fachwirt per Abend-
schule. Vor sechs Jahren
übernahm Schmidt dann die
Leitung der ersten Einrich-
tung, seit drei Jahren leitet er
nun den Wohnpark.

Quereinsteiger
sind willkommen
Auch für Quereinsteiger und
ausländische Fachkräfte gibt
es Möglichkeiten, im Pflege-
bereich einen Arbeitsplatz zu
finden. „Jobfremde Bewerber
müssen eine spezifische
Pflegeaus- oder -weiterbil-
dung absolvieren“, erklärt To-
bias Dämlow, Leiter Perso-
nalentwicklung bei Alloheim.
„Ausländische Fachkräfte
brauchen eine entsprechen-
de Qualifizierung, die wir pa-
rallel zur Arbeit bei uns an-
bieten.“

Geschmeidig gegen
Arthrosebeschwerden
Faszientraining gehört in die Hände erfahrener Physiotherapeuten
(djd). Ein Netz, das uns zu-
sammenhält: Faszien
durchziehen den gesam-
ten Körper, umschließen
und verbinden jedes Or-
gan, alle Muskeln, Kno-
chen, Nerven und Gefäße.
Wie eine Faszie aussieht?

Wohl jeder, der in der Kü-
che schon einmal Fleisch
zubereitet hat, kennt diese
feine dünne und elastische
Silberhaut, die beispiels-
weise ein Stück Hühner-
brust umschließt. So ähn-
lich ist es auch bei uns
Menschen. Etwa ein Fünftel
des gesamten Körpervolu-
mens besteht aus diesem
Bindegewebe, das sich aus
den strukturgebenden Fa-
sermolekülen Kollagen und
Elastin zusammensetzt.

Verklebte Faszien
beanspruchen Gelenke
Dabei dienen Faszien nicht
nur der Stabilisierung im
Körperinneren, sondern
sorgen auch für reibungs-
und schmerzlose Bewe-
gungsabläufe. Wichtigste
Voraussetzung dafür ist ei-
ne hohe Geschmeidigkeit
der Fasern. Genau hier aber
liegt oft das Problem: Bei
einseitiger Belastung oder
körperlicher Fehlhaltung
entstehen Mikroverletzun-
gen in den Faszien, durch
Bewegungsmangel verkle-
ben sie und ihr Strukturge-
rüst wird abgebaut. So kann
es zu einer starken Bean-
spruchung der darunter
gelegenen Muskeln und

Gelenke und in der Folge
zu Schmerzen kommen.
Diese Beschwerden kön-
nen nur durch Heilung der
Mikrorisse sowie Beseiti-
gung der Verklebungen
abklingen.
Neben viel Bewegung wie
Walken, Radfahren oder
Aquafitness ist vor allem
gezieltes Faszientraining
effektiv. Hier werden zum
Beispiel durch mechani-
schen Druck die Blocka-
den und Verklumpungen
aufgelöst. Damit die Ge-
lenke diesen Belastungen
gut standhalten, ist ein wi-
derstandsfähiger, gesunder
Knorpel wichtig.

Hüpfen, Twisten, Rollen
Wer seine Faszien wieder
geschmeidig machen
möchte, sollte sich das
Training am besten von ei-
nem erfahrenen Coach oder

Physiotherapeuten zeigen
lassen. Meist beinhaltet es
besondere Übungen wie
Hüpfen, Twisten, Stretchen
oder Federn sowie das Ar-
beiten mit speziellen Rollen

oder Bällen. Mit diesen übt
man Druck und Dehnreize
auf das Gewebe aus, wo-
durch es „ausgepresst“ und
mit frischer Lymphflüssig-
keit versorgt wird.

Von Kopf bis Fuß entspannt: Mechanischer Druck etwa
mittels eines Balles kann Verklebungen der Faszien lö-
sen und Schmerzen lindern. Foto: djd/CH-Alpha-For-
schung/Stocksy - stock.adobe.com

Bevor man selbstständig mit einer Faszienrolle trainiert, sollte man sich die richtigen
Übungen von einem Experten zeigen lassen.
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BEWEGT – Gesundheit und Pflege
Anzeigensonderveröffentlichung

Dringender
Aufruf
MAYEN. Für die kom-
menden Monate
braucht die Corona-
Ambulanz in Mayen
Unterstützung. Ge-
sucht werden Koor-
dinatoren und Mitar-
beiter für das Test-
zentrum. Eine medi-
zinische Ausbildung
ist keine Vorausset-
zung. Bewerbung an:
Gemeinschaftsklini-
kum Mittelrhein, Kob-
lenzer Straße 115-
155, Koblenz.

Dipl. Biologe

Heilpraktiker für Psychotherapie

Psychotherapie
Diagnose und Behandlung

von psychischen Erkrankungen

Gesprächstherapie ∞ EMDR ∞ Hypnose
Kunsttherapie ∞ NLP

und andere Therapieformen

Psychologische Beratung

Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Coaching

Wittbende 36
56727 Mayen
0151 202 572 52
hh@hans-hojak.com www.hans-hojak.com

Verlagerung der Praxis nach
56729 Weiler, Neustr. 5 geplant

Der Mensch ist eine Einheit
Existenzängste, Stress im Umgang mit Alltagssituationen, das Fehlen
von Nähe zu Eltern und Freunden, aber auch die ungewohnte Enge
in Familien durch die häusliche Isolation prägen in Corona-Zeiten das
menschliche Miteinander. Diese Sorgen und Nöte äußern sich häufig in
Panik, Niedergeschlagenheit, Depressionen, aber auch in Aggressionen
und Süchten, insbesondere wenn gewohnte professionelle Hilfsangebote
eingeschränkt sind oder der direkte Kontakt wegfällt.

Hier möchte ich als Heilpraktiker für Psychotherapie ansetzen und mein
bestehendes Hilfsangebot durch Therapiesitzungen mittels Videotelefon
oder per Telefon anbieten.

Ich arbeite dabei ganzheitlich, sehedenMenschenals körperliche, seelische
und psychische Einheit. Wenn in diesen Zeiten aus Angst Panik wird, kann
Corona durchaus auchder Auslöser für eine bereits vorhandene Erkrankung
sein. So können Panikanfälle beispielsweise durch eine Erkrankung der
Nebennieren hervorgerufen werden, schwere Depressionen durch einen
erhöhten Kalziumspiegel im Blut. Symptome wie Abgeschlagenheit,
eingeschränkteBelastbarkeit undLeistungsminderungkönnen ihreUrsache
in angeborenen Stoffwechsel- oder Organerkrankungen haben, aber auch
Folge von Infektionen, Medikamentenmissbrauch, Fehlernährung sein.

Daher ist eine ganzheitliche
Betrachtung aus unterschied-
lichen Richtungen aus meiner
Sicht häufig essenziell für einen
Behandlungserfolg. Die verstärkte
Zusammenarbeit unterschiedli-
cher Fachrichtungen ist gefordert.

Ich freue mich auf Ihren Anruf,

Ihr Hans Hojak

Anzeige NEU in Kaifenheim

Dr. Christina Ring

Akupunktur
Die Akupunktur und die damit
verbundene Einordnung von Krank-
heitszuständen beruht auf einem
anderen medizinischen System als
die westliche Medizin, nämlich auf
den Prinzipien der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM).

Die TCM zeichnet sich durch ein
individuelles Verständnis der
Patientin/des Patienten und ihrer/
seiner Krankheit aus.

Sie kommt als Behandlungsmöglichkeit für
verschiedene Erkrankungen in Betracht:
• Heuschnupfen
• Kopfschmerzen /
Migräne

• Schlafstörungen
• Rückenschmerzen

• Ellenbogenschmerzen
• Myofasziale Schmerzen
• Schulter-Armschmerzen
• Depression
• Suchterkrankungen

Jetzt Termin vereinbaren unter 0176/56833009 oder
Online. Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Privatpraxis Dr. med. Christina Ring
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Sportmedizin, Ernährungsmedizin, Akupunktur

56761 Kaifenheim · Am Franzgarten 17 · 0176/56833009

www.praxis-am-elztal.de
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VULKANO
Premium: 599,-*

 ästhetisch dünn
 hohe Stabilität
 vergrößerte Sehfelder
 neueste Technologie

PAARPREIS

VULKANO
Basis: 299,-*

Kunststoff
superentspiegelt
Hartschicht gegen Kratzer

PAARPREIS

PAARPREIS
VULKANO
Qualität: 399,-*

 erweiterte Lesefelder
 sehr gute

Abbildungseigenschaften

Achim Dimanski
Augenoptikermeister ■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister
Ritter-Heinrich-Str. 1 ■ 56766 Ulmen
Fon ■ 0 26 76 / 780 41 80
Mayener Str. 4 ■ 53539 Kelberg
Fon ■ 0 26 92 / 88 08
E-Mail ■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de

Mo. - Fr. ■ 9 -18 Uhr, Sa. ■ 9-13 Uhr in Kelberg, bis 15 Uhr in Ulmen

* Ein Paar Kunststoffgleitsichtgläser Pos.6/2 +/+ ø 65/70 Add 3.0 dpt.Nicht kombi-
nierbar mit anderen Aktionen,Bonusgutscheinen o.bereits ermäßigten Artikeln.

Ambulanter Alten- und
Krankenpflegedienst

– Altenpflege
– Krankenpflege
– Hauswirtschaft
– Beratung und Schulung

pflegender Angehöriger
– Hilfestellung bei Formalitäten

...

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf,
wir beraten Sie gerne!

56753 Welling
Mayener Straße 14

Telefon 02654/1714
info@betreutepflege.de

pflegen mit

&
MARTIN

GÖRG

www.praxis-volarik.de

Ravenéstraße 51 • 56812 Cochem
Telefon 0 26 71 / 82 52
info@praxis-volarik.de
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