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auch im Internet: 
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Sicher wundern Sie sich, dass Sie 
lange nichts von uns gehört ha -
ben. Das liegt daran, dass wir auf -
regende Zeiten hinter uns liegen:   

 
Im April dieses Jahres habe 
ich meine Optometristen-
Prüfung an der Handwerks -

kammer Düsseldorf erfolgreich 
abgelegt und darf nun – zusätzlich 
zu meinem Meistertitel – die Be -
zeichnung „Optometristin (HWK)“ 
tragen. Was sich genau hinter dem 
Begriff „Optometrie“ verbirgt, 
lesen Sie im weiteren Verlauf des 
Newsletters. 

 
Frau Potthast, Master of 
Science of Vision, hat sich 
nach 4 Jahren erfolgreicher 

Zusammenarbeit entschlossen, der 
Sportoptik den Rücken zu kehren 
und sich zukünftig mehr mit Kin -
deroptometrie und vergrößernden 
Sehhilfen zu beschäftigen. 

Seit September 2018 unter -
stützt Herr Maximilian Göritz 
das Team von sport:optic. 

Er ist gelernter Augenoptiker, 
managt die Werkstatt und freut 
sich auf nette Kundengespräche. 
Gerade arbeitet er sich in den 
Bereich der Augenüberprüfung ein. 

 
Am 25. Mai 2018 ist in 
Deutsch land die sogenannte 
„Datenschutz-Grundver ord -

nung“ in Kraft getreten.  

Die Datenschutz-Grundverordnung 
ist eine Verordnung der Europä -
ischen Union, mit der die Regeln 
zur Verarbeitung personen bezoge -
ner Daten durch die meisten 
Daten verarbeiter, sowohl private 
wie öffentliche, EU-weit verein -
heit licht werden. 

Diese Verordnung hat zu viel 
Diskussion und Verunsicherung 
geführt. Fragen wie: „Darf ich 
meinen Kunden überhaupt noch 
einen Newsletter schicken, wenn 
Sie nicht ausdrücklich schriftlich 
eingewilligt haben?“ sind bis 

heute nicht eindeutig geklärt. 
Dass niemand aus meinem Betrieb 
Ihre gespeicherten Daten an 
Dritte weitergibt, steht natürlich 
außer Frage. Viele meiner Kunden 
haben bisher durch ihre Unter -
schrift dokumentiert, dass wir sie 
auch zukünftig nach Abwicklung 
des Brillenauftrages (dafür be -
nötigt man keine Einwilligung) 
kontaktieren dürfen, z. B. durch 
das Zuschicken eines Newsletters. 
Wenn Sie das nicht wünschen, 
melden Sie sich bitte umgehend 
bei uns. Wir setzen dann einen 
Sperrvermerk. Aus steuerrecht -
lichen Gründen ist es allerdings 
nicht möglich, personenbezogene 
Daten nach 3 Jahren zu löschen. 
 
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und freue mich auf ein 
persönliches Gespräch in unserem 
Geschäft. 

Ihre  

 
 
Katja Grimme 
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Ein klassischer Augenoptiker ist Experte 
im Ermitteln der benötigten Glasstärken. 
Diesen Vorgang bezeichnet man in der 
Fachsprache als „Refraktion“, im Volksmund 
sagt man dazu „Augenüberprüfung“. Nach der 
Ermittlung der Glasstärken sucht der Augen -
optiker gemeinsam mit dem Kunden eine 
geeignete Brillenfassung aus und  bespricht, 
welche Gläser sinnvoll sind. Anschließend 
bestellt er die Gläser, und wenn diese ge -
liefert werden, arbeitet er die Brillengläser 
in die ausgewählte Brillen fassung ein.  

Augenoptik ist also immer noch ein Hand -
werksberuf, auch wenn viele Kollegen ihre 
Werkstatt mittlerweile „outgesourct“ haben. 
Wir bei sport:optic legen Wert auf eine 
eigene Werkstatt. Das hat den Vorteil für Sie, 
dass wir schneller und individueller reagieren 
können. 

Während der Augenoptiker also physika -
lisch/technisch ausgerichtet ist, be -
schäftigt sich der Optometrist mit der 
Gesundheit des Auges. Er erkennt Auffällig -
keiten (Erkrankungen) des Auges und sorgt 
mit den entsprechenden Maßnahmen für die 
Wiederherstellung der Sehfunktionen, die für 
ein optimales und unbeschwertes Sehen nötig 
sind. 

Der Optometrist nimmt daher eine Lotsen -
funktion in der Sehversorgung in Deutsch -
land ein. Er prüft, welche Störung des 
Sehens einer ärztlichen Abklärung benötigt 
und welche mit Mitteln der Augenoptik und 
der Optometrie zu korrigieren sind. 

Ein Optometrist ersetzt keinesfalls den 
Augen arzt. Das ist wichtig zu verstehen. 
Aber angesichts der Tatsache, dass man als 
gesetzlich Versicherter in Dortmund ca. 3 – 4 
Monate auf einen Augenarzttermin wartet, 
wird der qualifizierte Optometrist zukünftig 
der erste Ansprechpartner bei Problemen 
rund um das Auge sein. 

Stellen wir beim Screening z.B. fest, dass ein 
erhöhter Augeninnendruck vorliegt und 
paral lel Veränderungen am Sehnerv vor -
liegen, ist ein sofortiger Augenarzttermin 
unabdingbar. Wir schreiben dann einen Arzt -
brief, in dem wir unsere Beobachtungen 
doku mentieren und unterstützen Sie dabei, 
kurzfristig einen Arzttermin zu erhalten.

Optometrie � Was ist das?

Phoropter: Gerät zur Ermittlung der Glasstärke

GLAUKOM-VORSORGE-SCREENING 

Unter einem Glaukom (im Volks -
mund „Grüner Star“) versteht mein eine 
krankhafte Veränderung des Sehnervs.  

Der Sehnerv bildet die Verbindung 
zwischen der Netzhaut des Auges (da, wo 
sich die Photorezeptoren befinden, die 
die Licht signale aufnehmen) und dem 
visuellen Cor tex. Der visuelle Cortex ist 
Teil unseres Gehirns und befindet sich am 
Hinterkopf. Hier werden die auf der 
Netzhaut empfan genen Lichtimpulse zu 
Informationen ver arbeitet.  

Stellen Sie sich den Sehnerv wie einen 
riesigen Kabelkanal vor, in dem sich 
unendlich viele kleinere Kabel befinden. 
Wenn wir von Veränderungen am Sehnerv 
sprechen, bedeutet das in der Regel, dass 
einige kleinere Kabel innerhalb des 
Kabelkanals nicht mehr funktionstüchtig 
sind und ihre Informationen nicht mehr 
weiterleiten können. Dieser Prozess ist 
ab solut schmerzlos. Die Betroffenen mer -
ken eine Sehnervenschädigung erst dann, 
wenn Teile ihres peripheren Gesichts -
feldes fehlen.  
 
Folgende Screening-Maßnahmen bzw. 
Unter suchungen sind bei unauf fälli gem 
Befund mindestens alle 2 Jahre durch -
zuführen: 
 
a) Messung des Augeninnendrucks 
   Der Augeninnendruck ist zunächst 

ein mal nur ein Wert, so wie der Blut -
druck. Ein „nor ma ler“ Augen innen -
druck liegt zwischen 12 und 21 mmHg. 
Ist der Augeninnendruck höher als 21 
mmHg bedeutet das aber nicht auto -
matisch, dass ein Problem vorliegt.  

   Genauso wenig kann man sagen, dass 
das Auge auf jeden Fall gesund ist, 
wenn die Werte im Normbereich 
liegen.  

 
b) Beurteilung des Papille 
   Die Papille ist der Sehnervenaustritt. 

Wir schauen, ob sich Auffälligkeiten 
an der Papille zeigen und ob der 
Sehnerven austritt rechts/links gleich 
aussieht. 

Unsere optometr
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Computersehtest                 kostenlos 

Augenüberprüfung Ferne      20,00 Euro 

Augenüberprüfung  
Ferne – Nähe inkl.  
Beurteilung des vorderen  
Augen abschnittes mittels  
Spaltlampe und Beur - 
teilung der Augenlinse         39,00 Euro 

Korrektur der  
Winkelfehlsichtigkeit      nach Aufwand 

Messung des  
Augeninnendrucks               19,50  Euro 

Tränenfilmanalyse               29,50 Euro

Preisübersicht

Spaltlampe: Mikroskop zum berührungslosen Anschauen des Auges

KATARAKT-SCREENING 

Unter einem Katarakt versteht man im 
Volksmund den „Grauen Star“. Der „Graue 
Star“ geht in der Regel mit einer ver min -
derten Sehleistung, einem schlechteren 
Kontrastsehen und einer vermehrten Blend -
empfindlichkeit einher. Wir überprüfen Ihre 
Sehstärke und schauen uns mit der Spalt -
lampe Ihre Augenlinse an. 

 

 

TRÄNENFILM-ANALYSE 

Trockene Augen (Dry-Eye-Syndrom/ 
Sicca-Syndrom) können vielfältige Gründe 
ha ben: 

lange Arbeitszeiten am Bildschirm 

Hormonchaos 

Augeninnendrucksenkende  
Medikamente 

Cortison-Einnahme über  
einen längeren Zeitraum 

Einnahme von Schmerzmitteln 

das Sjögren-Syndrom 

usw. 
 

Im Gegensatz zum Apotheker haben wir die 
Möglichkeit, uns Ihren Tränenfilm mit der 
Spaltlampe anzuschauen. So können wir 
erkennen, wo genau das Problem bei Ihnen 
liegt:  

Wird generell zu wenig 
Tränenflüssigkeit produziert? 

Verdunstet Ihr Tränenfilm zu schnell, 
da die Lipid-Schicht fehlt ? 

Sind Ihre Meibomschen Drüsen 
verstopft? 

Nach der Tränenfilm-Analyse empfehlen wir 
Ihnen nicht nur ein geeignetes Präparat, 
sondern weihen Sie auch in das Thema 
„Lidrandhygiene“ ein. Vereinbaren Sie einen 
Termin mit uns, wir finden eine Lösung. 

Alle optometrischen Dienstleistungen sind 
sogenannte „IGeL-Leistungen“ und werden 
so mit von den Krankenkassen nicht über -
nom men. Wir stehen Ihnen mit fachlichem 
Knowhow und mit modernsten Geräten zur 
Ver fügung. In unserem Refraktionsraum 
befinden sich nicht nur ein 3-D-Seh test -
gerät, sondern auch ein Keratograph (zur Er -
mittlung der Hornhaut-Radien), eine Video -
spaltlampe und ein Wellenfrontgerät zur Er -
mittlung der objektiven Fehlsichtigkeit. 

ischen Dienstleistungen für Sie

Aktuelles

ADIDAS/HERZOGENAURACH BEENDET 
KOOPERATION MIT SILHOUETTE 

Mehr als 15 Jahre lang wurden Adidas-
Sportbrillen in Linz/Österreich von der 
Firma Silhouette entwickelt und produ -
ziert. Leider wird diese Kooperation nun 
zum Jahresende beendet.  

In weiser Voraus  schau haben sich die „Adi -
das-Sportbrillen-Macher“ von Sil houette 
ihre entwickelten Technologien paten tie -
ren lassen. In gewohnter Qualität geht es 
bereits ab Oktober unter dem Namen „Evil 
Eye“ weiter. Auch in den nächsten Jahren 
ist eine Ersatzteil garantie für „ältere“ 
Adidas-Fassungen gegeben. Schauen Sie 
doch mal vorbei und lassen sich von den 
neuen Sport brillen begeistern!

© 
ob

s/
ZV

A/
H

ei
ke

 S
ka

m
pe

r



Ge
st

al
tu

ng
: 

w
w

w.
sc

hl
ic

ht
.d

e

Service : Fakten : Trends

Kurzsichtigkeit oder Myopie als einfache 
Fehl sichtigkeit hat es immer schon ge ge -
ben. In den meisten Fällen entsteht Kurz -
sichtigkeit dadurch, dass das Auge im 
Vergleich zur Brechkraft der Augenlinse zu 
lang ist. Kurzsichtige Menschen sehen in der 
Nähe gut, haben aber ein Defizit in der Fer -
ne: Das Lesen von Schildern oder das Er ken -
nen von Details in der Ferne gestaltet sich 
schwierig. Zum Ausgleich werden Bril len mit 
Minusgläsern oder Kontaktlinsen getragen. 

Gerade im asiatischen Raum, insbesondere 
in Städten mit hohem Bildungsanspruch wie 
Hongkong, Singapur oder Seoul beobachtet 
man in den letzten Jahren eine rasante 
Zunahme der Kurzsichtigkeit gerade bei Kin -
dern und Jugendlichen. Über den Grund wird 

viel spekuliert. Mit Sicherheit spielt die 
Gene tik eine Rolle. Wenn die Eltern kurz -
sichtig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
auch der Nachwuchs kurzsichtig wird, groß. 
Aber auch die Tatsache, dass Kinder immer 
weniger Zeit draußen bei Tageslicht verbrin -
gen und die starke Zunahme der Naharbeit 
an Smartphone, Tablet und Spielekonsole 
scheint einen Einfluss auf die stärkere Zu -
nahme der Kurzsichtigkeit zu haben.  

Eine schnell fortschreitende Kurzsichtigkeit, 
die unter Umständen bereits im Kindesalter 
beginnt, kann ein Risiko für die spätere 
Augen gesundheit darstellen. Je stärker kurz -
sichtig ein Auge ist, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich mit zuneh men -
dem Alter eine Augenerkrankung ent wickelt. 

Gerne informieren wir Sie über Möglich -
keiten, die fortschreitende Kurzsich tig -
keit bei Kindern zu bremsen. 

Kurzsichtigkeit bei Kindern

© 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Für Anregungen und Tipps sind wir sehr 
dankbar. Rufen Sie an, faxen Sie oder 
schicken Sie eine E-Mail. Gerne sen den wir 
Ihnen die sen Newsletter zu künf tig auch per 
Mail (PDF-Dokument)!

Brillenfassungen von munic eyewear

Gutes Sehen = geistige Fitness im Alter

„Eine munic Brille verleiht ihren Trägern 
einen leicht anderen Blick auf die Dinge 
– die Sichtweise von munic. Einen etwas 
lässigeren, niemals angestrengten und vor 
allem einen niemals übertrieben extra -
 vaganten Blick. Dabei einmalig stilvoll 
und hochgradig ästhetisch.“ 

So beschreiben die Macher von „munic 
eyewear“ ihre eigene Kollektion. Dabei sind 
sie immer am Puls der Zeit und nehmen 
aktuelle Schwingungen auf. Das spiegelt 
sich  nicht nur in den verwendeten Farben, 
sondern auch im Material wieder.  

Wurden in den letzten Jahren hauptsächlich 
schwarze Kunststofffassungen von Brillen-

Trend settern getragen, so findet man heute 
eher Pasteltöne – ein rauchiges Blau, ein 
sanftes Grün oder einen Nude-Ton. Hippster 
ent scheiden sich für eine goldene Metall -
fassung – gerne mit Doppelsteg. Da runzelt 
die Generation 50 Plus schon mal mit der 
Stirn – erinnern solche Fassungen den ein 
oder anderen doch an eine ehemalige 
Kassen fassung. Doch auch die größten 
Skeptiker müssen beim Blick in den Spiegel 
zugeben, dass diese neuen Metallfassungen  
Stil haben und ziemlich cool aussehen.  

Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, 
schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie! 

Schlechtes Sehen im Alter verringert auch 
die geistige Fitness. Eine gemeinsame Stu -
die der Uni versitäten Miami, Johns Hopkins 
und Purdue belegt einen deutlichen Zusam -
menhang zwischen nach lassen der Sehkraft 
und abnehmender Hirn funktion im Alter. 

An dieser Studie nahmen 2.520 Senioren im 
Durchschnittsalter von 74 Jahren teil, bei 
denen zu Beginn die Sehschärfe und die 

geistige Fitness, wie Fähigkeiten zur Orien -
tierung, zum Rechnen, zum Buchstabieren 
und die Merkfähigkeit, erfasst wurden.  

Weitere Untersuchungen folgten nach zwei, 
sechs und acht Jahren, bei denen sich 
zeigte, dass sich über die Zeit sowohl die 
Sehschärfe als auch die Testergebnisse 
verschlechterten. Auffällig war, dass das 
Aus maß der Sehverschlechterung mit dem 

Ausmaß des Rückgangs der geistigen Leis -
tungs fähigkeit einherging. 

Fazit: Nehmen Sie das Nachlassen der Seh -
kraft nicht als normale Alterserschei nung 
hin. Regelmäßige Kontrollen sind von gro ßer 
Bedeutung, um die Sehfähigkeit, die Le -
bens qualität und die Fähigkeit zur sozialen 
Teilhabe zu erhalten. 

Liken Sie uns auf  
facebook – danke!




