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Liebe Leser und Leserinnen!
Fein, daß Sie uns wieder „zugeschaltet“ sind.
Seit unserem letzten Newsletter ist wieder einige
Zeit vergangen, und so können Sie gespannt
darauf sein, was wir an Neuigkeiten für Sie zusammengestellt haben.
Wenn Sie Fragen haben oder auch einen Kommentar zu dem einen oder anderen Thema, so
melden Sie sich bitte. Wir freuen uns darauf.
Mit herzlichen Grüßen
Rainer Brenner
und sein Team

Das Auge, schnell wie der Wind
Klingt merkwürdig, aber es ist so. Das Auge ist,
wie die Biologin Ulrike Gebhardt in der Frankfurter Sonntagszeitung schreibt, „das schnellste
menschliche Körperteil“. Das Auge springt innerhalb einer Minute etwa 180 mal hin und her und
braucht für diese Arbeit mehr Sauerstoff als der
gut durchblutete Herzmuskel. Der „Blicksprung“
ist als schnellste Bewegung nicht im Spiegel zu
beobachten, nur bei anderen Menschen. Er ist
ein Reflex, doch lassen sich glücklicherweise die
Augen auch auf ein bestimmtes Ziel fixieren.
Von einem anderen Menschen länger als zwei
bis drei Sekunden angesehen zu werden, wird
als unangenehm empfunden. Glücklich macht es
jedoch, den Blick des anderen auf ein bestimmtes Objekt zu lenken. Gemeinsam etwas anzuschauen, ist angenehm. Zu dieser „gemeinsamen
Aufmerksamkeit“ sind schon Babys fähig.
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Mit „Eye-Trackern“ mißt die Werbebranche, wie
lange der Blick auf einem Detail ruht. Diese Systeme sind auch wichtig für Gelähmte, die einen
Sprachcomputer mit Blickbewegungen steuern
können: bei fortschreitenden Nervenlähmungen
bleibt nur die Augenmuskulatur steuerbar und
kann dann über eine Kamera mit einem Computer verbunden werden.
Das Auge ist nicht nur tagsüber, sondern auch im
Schlaf in Bewegung. Rund ein Viertel dieser Zeit
sind REM( „rapid eye movement“)-Phasen, in
denen der Mensch träumt und fünf bis 35 rasche
Blicksprünge in der Minute geschehen. Eine Pariser Wissenschaftlerin hat herausgefunden, daß
sich die Augen beim Träumen in Richtung der jeweiligen Handlung bewegen. Zum Beispiel kletterte ein Träumer, wie er am Morgen erzählte, auf
eine Leiter. Also richtete er die Augen nach oben.

Kinderaugen frühzeitig untersuchen lassen
Was viele Eltern nicht wissen: Augenerkrankungen können bei Kindern bereits im Vorschulalter
auftreten und sollten beizeiten behandelt werden.
Etwa 70.000 Kinder leiden an Hornhautverkrümmung oder Weitsichtigkeit, 35.000 schielen, und
21.000 sind schwachsichtig. Wenn nur ein Auge
betroffen ist, überläßt es automatisch dem gesunden das Sehen und verliert allmählich auch den
Rest seiner Sehtüchtigkeit. Weil Kinder den einseitigen Sehverlust gut ausgleichen können, werden die unauffälligen Beeinträchtigungen von den
Eltern nicht bemerkt, sondern nur von einem Augenarzt erkannt.
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Die Hornhautverkrümmung kann mit einer Brille
korrigiert werden, bei Schielen oder ungleicher
Sehkraft wird das stärkere Auge eine Zeitlang mit
einer Klappe abgedeckt und durch das Training
der Unterschied wieder ausgeglichen. Um spätere
Schäden zu vermeiden, sollten Eltern also die
Augen ihres Kindes vor der Einschulung unbedingt vom Augenarzt überprüfen lassen.

Kontaktlinsen auch für Kinder
Kinder haben geschickte Finger und sind fix. Deshalb können sie nach Erfahrung der Optiker bereits ab fünf Jahren mit Kontaktlinsen umgehen,
sie selbst einsetzen und herausnehmen. Die
meisten Kinder machen sich gern die Mühe, weil
sie dann keine Brille
brauchen und eine Kontaktlinse sich beim Spiel
und Sport besser bewährt.

Ich will die
auch haben

Geeignet sind formstabile, also harte Linsen.
Reinigung und Pflege
sind einfach und unkompliziert, es setzen sich
keine Schmutzpartikel
oder Keime auf dem Material fest. Die „Menicon
Z Symbio“ besteht aus
einem höchst sauerstoffdurchlässigen Material,
so daß die Augen ständig mit Sauerstoff versorgt
werden. Harte Linsen sind kleiner als weiche, erlauben also dem Auge, Sauerstoff zu tanken.

3

gern!
Zum sehen

News
LETTER

Neues, Trends und Wissenswertes
für unsere Kunden und Geschäftsfreunde.

Mein pe
rsön
Linsenw licher
ecker

Februar/2011

Die Tränenflüssigkeit zwischen Auge und Kontaktlinse erneuert sich optimal und sehr schnell. Die
Tagestragezeiten sind sehr lang. Und das Risiko
von Infektionen und Allergien ist gering.
Die „Menicon Z Symbio“ ist ideal für Kontaktlinsenträger, die viel am Computer sitzen, Probleme
mit dem Wechsel zwischen Naharbeit und Sehen
in die Ferne haben, über müde und angestrengte
Augen nach einem langen Tag klagen und immer
wieder eine stärkere Brille oder Kontaktlinse
brauchen.
Und die formstabile Kontaktlinse hat noch einen
großen Vorzug, der sich vor allem bei Kindern
bezahlt macht. Nach einer neuen Studie nimmt
Kurzsichtigkeit bei den Trägern von weichen
Linsen nach drei Jahren um eine Dioptrie mehr
zu. Das Gleiche gilt auch für Brillenträger.
Fragen Sie uns bitte, wenn Sie zu diesem Thema
mehr wissen möchten. Ihr Ansprechpartner in
unserem Hause ist Oliver Strobel.

Ein Wecker für den Linsenaustausch
Wir bieten Ihnen jetzt einen neuen Service, einen
„Linsen-Wecker“. Der „Lens Timer“ erinnert an
den rechtzeitigen Wechsel der Kontaktlinsen.
Möglich wird das mit einer App. (Application) für
das iPhone. Sie erhalten von uns Ihren persönlichen Zugangscode und sind dann angeschlossen, um Ihr Wechseldatum zu erfahren, neue
Kontaktlinsen und Pflegemittel zu bestellen.
Zur Lieferung nach Hause oder zur Abholung.
Zusätzlich hält die App. Tips rund um das Tragen
von Kontaktlinsen bereit.
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3D – ein neues Seherlebnis
Der Film „Avatar“ lockte sein Publikum mit der
guten alten 3D-Brille, die in den Siebzigern für
Begeisterung sorgte. Auf den Filmfestspielen in
Berlin erregte der abendfüllende Tanzfilm „Pina“
größte Bewunderung, den Wim Wenders zu
Ehren der vor zwei Jahren gestorbenen Tänzerin
und Choreographin Pina Bausch gedreht hat.
Die Kritik konnte sich nicht genug tun, und das
galt auch der von Wenders gewählten 3D-Technik, die „vielleicht noch nie so sinnvoll eingesetzt
worden war wie hier. Das ist nicht einfach abgefilmtes Theater, hier hat die Bühne Raum und
Tiefe, und die Tänzer sind einem so nah, wie sie
es in keinem Theatersaal sein könnten.“
Vermutlich wird es bei diesen wenigen 3D-Filmen
bleiben, weil ein Regisseur mit dieser Technik
ganz anders arbeiten muß als gewohnt, es mitunter auch nicht gelingt. Für die räumliche Wahrnehmung bewegter Bilder braucht der Mensch zwei
für das rechte und linke Auge unterschiedliche Bilder. Kommen sie gleichzeitig im Gehirn an, wird
der räumliche Effekt erzeugt. Dazu verhilft die bekannte „Effektbrille“ aus Papier mit Kunststoff in
Rot und Blau/Grün. Anspruchsvoller ist die „Shutterbrille“ oder „Anaglyphenbrille“ als Brillengestell
mit Farbgläsern, bei der in modernen Kinos die
Gläser separat steuerbar sind und abwechselnd
nur bestimmtes Licht durchgelassen wird.
Trotzdem hat die 3D-Technik wenig Chancen,
sich auf breiter Basis durchzusetzen. Das Fernsehen könnte nur mit speziellen Bildschirmen funktionieren, doch wird an der Entwicklung von
Schirmen gearbeitet, die ohne Brille auskommen.
Andere Ideen sind Kameras mit 3D-Vorsatzlinsen
oder eine 3D-Brille mit eingebauten Kleinstmonitoren.
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Messen der Hörumgebung
Ein gutes Hörsystem, nahezu unsichtbar hinter
dem Ohr verborgen, besteht aus zwei mit einem
Miniatur-Chip drahtlos miteinander verbundenen
Geräten, die für räumliches Hören, perfektes
Sprachverstehen und müheloses Nutzen von
drahtlosem Fernsehen oder Mobiltelefon sorgen.
Die natürliche Wiedergabe des akustischen Umfelds und perfektes Sprachverstehen sind nur
möglich, wenn die Hörumgebung zuvor genau
analysiert wurde. Das Hörsystem muß sich blitzschnell auf unterschiedliche, rasch wechselnde
Bedingungen einstellen. Widex clear440 erstellt
deshalb ein 3D-Abbild der Hörumgebung in Echtzeit, sie wird 32.000mal pro Sekunde analysiert.
So kann sich das System stets optimal auf die individuellen Hörbedürfnisse einstellen und garantiert eine natürliche Klangwiedergabe.

Zuschuß für Hörgeräte

...und noch
ein Hinweis:
Demnächst
erscheint das
Rainer Brenner
Journal 2011!

Schwerhörigkeit ist weit verbreitet, sie trifft schätzungsweise 14 Millionen Menschen. Viele wissen
es nicht, andere wollen es nicht wahrhaben, und
so tragen nur 2,5 Millionen der Schwerhörigen ein
Hörgerät, wie der Deutsche Schwerhörigenbund
ermittelte. Ein Hörtest ist also zu empfehlen, denn
je eher der Hörverlust behandelt wird, um so
leichter fällt der Umgang mit einem Gerät.
Die Kosten dafür sind hoch, denn die kleinen im
oder vor dem Ohr zu tragenden Systeme sind
empfindliche technische Gebilde, die hochsensibel reagieren müssen. Damit sich jeder moderne
Hörsysteme leisten kann, übernehmen die Krankenkassen einen Teil der Kosten. Im Rahmen
einer Versorgungspauschale zahlen einzelne gesetzliche Kassen für jeweils zwei Hörsysteme bis
zu 800 Euro plus einer Reparaturpauschale.
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