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Sehen ist reine Kopfsache
Biometrische Gleitsichtgläser können das Sehpotenzial voll ausschöpfen

(djd). Gutes Sehen ist ent-
scheidend für unsere Le-
bensqualität. Doch den
wenigsten ist bewusst, wie
komplex der Vorgang ist.
OptischeReize werden von
den Augen aufgenommen
und als elektrische Impul-
se an das Gehirn übermit-
telt.

Erst dort werden sie ver-
arbeitet und binnen Se-
kundenbruchteilen zu den
Seheindrücken geformt, die
wir wahrnehmen. Je de-
taillierter die Informatio-
nen sind, die von den Au-
gen an das Gehirn ge-
sendet werden, desto bes-
ser. Doch mit zuneh-
mendem Alter verliert die
Augenlinse an Elastizität.
Den Augen fällt es im-
mer schwerer, zwischen
Nah- und Weitsicht um-
zuschalten. Zugleich wird
das Lesen von Kleinge-
drucktem mehr und mehr
zur Herausforderung. Um
altersbedingte Sehschwä-
che in der Nähe und Fehl-
sichtigkeit in der Ferne aus-
zugleichen, ist eine Gleit-
sichtbrille sinnvoll, die das
Sehen stufenlos in allen
Distanzen ermöglicht. Wie
gut das gelingt, hängt von
der Passgenauigkeit der
Gläser ab.

Standard-Gleitsicht-
gläser passen oft nicht
Für die Erstellung von Gleit-
sichtgläsern sind einige Be-
rechnungen notwendig.

Üblicherweise wird dazu
ein reduziertes Standard-
modell des Auges ver-
wendet, das feste Eck-
daten liefert. Doch diese
Parameter decken sich in
den seltensten Fällen mit
denen von Betroffenen.
Denn jedes Auge ist ein-
zigartig. Experten gehen
davon aus, dass rund 98

Prozent der Gleitsichtbril-
lenträger Gläser nutzen, die
nicht perfekt zu ihren Au-
gen passen. Um das Seh-
potenzial mit einer Brille
voll auszuschöpfen, kann
deshalb eine exakte bio-
metrische Vermessung rat-
sam sein.
Mithilfe innovativer Tech-
nologien ist es möglich,

die Biometrie des ge-
samten Auges zu ermit-
teln. Auf www.rodens-
tock.de sind Optiker zu fin-
den, die eine individuelle
Augenvermessung anbie-
ten.
Auf Basis dieser persön-
lichen Analyse wird für je-
des einzelne Auge das
Zentrum des scharfen Se-
hens bestimmt.

Mehr Durchblick mit
Gleitsichtgläsern nach
Maß
Die biometrischen Daten
aus mehreren Tausend
Messpunkten fließen di-
rekt in die Produktion je-
des Brillenglases ein. So
können Gleitsichtgläser von
Rodenstock nach Maß an-
gefertigt werden. Sie un-
terstützen nicht nur die Au-
gen, sondern auch das Ge-
hirn bei jedem Blick und
aus jedem Winkel mit ei-
ner Fülle von Informatio-
nen und erleichtern die
Reizverarbeitung.
Dies gilt für die Randbe-
reiche genauso wie für
die mittlere, nahe und wei-
te Distanz. In allen Ent-
fernungen und unter al-
len Lichtbedingungen kann
so eine schärfere und kont-
rastreichere Sicht möglich
werden. Ein hoher Tra-
gekomfort und eine kür-
zere Eingewöhnungszeit
gehören zu den weiteren
Vorteilen der passgenau-
en biometrischen Gleit-
sichtgläser.

Sehen ist Kopfsache, denn erst im Gehirn werden alle
optischen Reize verarbeitet. Foto: djd/Rodenstock

HPV-Impfung auch für
Jungen empfohlen
STIKO hofft so den Gemeinschaftsschutz in der Bevölkerung zu stärken

Die Ständige Impfkom-
mission (STIKO) empfiehlt
bereits seit zwei Jahren
(September 2018) die
Impfung gegen HPV nicht
nur für Mädchen, sondern
auch für alle Jungen im Al-
ter von 9 bis 14 Jahren.
Die Impfempfehlung für
Mädchen und junge Frau-
en gibt es schon seit dem
Jahr 2007. Jugendliche, die
bis zum Alter von 15 Jah-
ren noch nicht gegen HPV
geimpft worden sind, soll-
ten die Impfung möglichst
bald - bis zum Alter von 17
Jahren - nachholen.

Die „Humane Papillomvi-
ren“ (HPV) gelten als Aus-
löser von Gebärmutterhals-
krebs und können bereits
beim ersten sexuellen Kon-
takt übertragen werden. Seit
dem Jahr 2006 gibt es eine
Impfung gegen die Varian-
ten von HPV, die am häu-
figsten ursächlich für Ge-
bärmutterhalskrebs sind.
Pro Jahr erkranken rund
5.000 Frauen in Deutsch-
land an Gebärmutterhals-
krebs, bei einem Drittel en-
det die Krebserkrankung
tödlich. Wissenschaftliche
Studien belegen derweil,
dass ebenso weitere
Krebsarten mit HPV in Ver-
bindung stehen. Die Imp-
fung von Jungen soll helfen,
Krebserkrankungen auch
bei Männern vorzubeugen
und zugleich die Zahl der
Frauen zu verringern, die
sich infizieren, indem weni-
ger Männer den Virus wei-
tertragen. Neben Gebär-
mutterhalskrebs senkt eine
HPV-Impfung das Risiko
von weiteren Krankheiten
wie Genitalwarzen. Nach er-
folgter Impfung gehen Ex-

perten bislang von einem
sicheren Schutz über 7
Jahre aus. Nicht abschlie-
ßend beantwortet werden
kann, ob eine spätere Auf-
frischung der Impfung er-
forderlich ist. Bisherige wis-
senschaftliche Auswertun-
gen und Studien lassen je-
doch vermuten, dass der
Impfschutz auch über den
Zeitraum von 7 Jahren ge-
geben ist. „Die Impfung ge-
gen Humane Papillomviren
(HPV) schützt wirksam vor
einer HPV-Infektion und da-
raus resultierenden Krebs-
vorstufen“, betont Lothar H.
Wieler, Präsident des Ro-
bert Koch-Instituts. Die
Impfung ist sehr sicher,
weltweit wurden bereits
mehr als 270Millionen HPV-

Impfungen verabreicht, oh-
ne dass wesentliche Impf-
komplikationen aufgetreten
sind. Anfang 2018 ist zu-
letzt eine umfangreiche
Auswertung der Evidenz
durch die Cochrane-Colla-
boration erschienen, die die
Sicherheit und Wirksamkeit
der HPV-Impfung erneut
bestätigt hat. „Ich hoffe, dass
möglichst viele Jungen die
HPV-Schutzimpfung nutzen
und die neue Empfehlung
auch ein weiterer Anstoß für
bislang nicht geimpfte
Mädchen ist, die Impfung
nachzuholen“, unterstreicht
Wieler. „Bedauerlicherweise
werden viel zu wenige Mäd-
chen geimpft, dabei schützt
diese Impfung vor Krebs“.
2015 waren nur 44,6% der

17-jährigen Mädchen voll-
ständig gegen HPV ge-
impft. Aufgrund der niedri-
gen Impfquote konnte auch
der von der STIKO erhoffte
indirekte Schutz für Jungen
nur in begrenztem Maße er-
reicht werden. Mit der Emp-
fehlung für die Jungen hofft
die STIKO, den Gemein-
schaftsschutz in der Bevöl-
kerung zu stärken.
Die Gesundheitskasse
übernimmt die Kosten der
HPV-Impfung für Jungen.
Sie folgt damit der Emp-
fehlung der Ständigen
Impfkommission (STIKO).
Geimpft wird bei Kinder-
und Jugendärztinnen/-ärz-
ten, bei Frauenärztinnen/-
ärzten und bei Hausärztin-
nen/ -ärzten.

Die Gesundheitskasse übernimmt die Kosten der HPV-Impfung auch für Jungen.
Foto: Pixabay

Die Kamille als bewährter Tausendsassa
(djd). Die Kamille ist seit je-
her ein beliebtes Mittel zur
Selbsthilfe aus dem Kräu-
tergarten. Und das mit gu-
tem Grund. Denn in den
weißen Blüten stecken
viele wirksame Inhaltsstof-

fe, darunter entzündungs-
hemmende ätherische Öle
oder wundheilende Be-
standteile. Die Kamille ist
bei Entzündungen der
Haut oder Schleimhaut,
Erkältungssymptomen

oder Magen-Darm-Be-
schwerden geeignet. Eine
spezielle Züchtung ist die
Manzana-Kamille, deren
Extrakte besonders reich
an heilenden Wirkstoffen
sind. Foto: djd

Gesundes
Superfood
(djd). Hier der hippe Smoo-
thie aus dem Supermarkt,
dort der Proteinshake und
dazu die A bis Z-Vitalpillen
aus der Apotheke – sieht so
gesunde Ernährung aus?
Nein, meint Ernährungs-
wissenschaftlerin und Heil-
praktikerin Ute Jentschura
aus Münster. „Eine gesun-
de Ernährung kann das in
der Regel nicht ersetzen.“
Viel sinnvoller sei es, den
täglichen Speiseplan mög-
lichst abwechslungsreich zu
gestalten und gezielt auf
Lebensmittel zu setzen, die
von Natur aus echtes Su-
perfood sind. Dazu gehören
vor allem pflanzliche Pro-
dukte, regional und aus
Bio-Anbau.

So genau nehmen
wir es heute
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Durch die Verknüpfung unseres
DNEye® Scanners mit unseren
patentierten Technologien er-
fassen wir alle relevanten bio-
metrischen Daten – auch für
perfektes Sehen in der Nacht. i

h

Präzision trifft Biometrie
Mit der biometrischen Seh-Analyse optimieren wir das
Sehergebnis durch folgende Punkte:

Exakte Wellenfrontvermessung der Augen

+ optional: Messung des Augeninnendrucks

+ Blick in den vorderen Augenabschnitt

+ Feinabstimmung der Sehstärke mit 3D-Technik

+ Dynamische Brillenglaszentrierung

= besonders präzises und natürliches Sehen

Vereinbaren Sie einen Termin unter:

GUTSCHEIN
Biometrische Gleitsichtgläser
von Rodenstock 14 Tage testen*.
Aktionszeitraum bis zum 30. November 21
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