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SERGE ISELI
Augenoptiker EFZ
Di–Fr 9–18.30
Sa 9–17

E D I T O R I A L

ES HERBSTET
KÄTHI GROSSENBACHER
ISELI
Augenoptikerin EFZ
Di & Fr 9–13
Mi 13.30–18.30
Sa 11–15

Liebe Kundin
Lieber Kunde
Langsam werden die Tage kürzer und das Sonnenlicht erhält einen goldenen Glanz.

MARTIN KÜNDIG
Optometrist M.Sc SBAO
Di-Fr 9–18.30
Sa 9–17

ANITA HERZOG
Augenoptikerin EFZ
Di & Do 9–18.30
Mi 9–13
Sa 9–17

Auch bei der Naharbeit spielt Licht eine zentrale Rolle. Die einfache Formel lautet: Je heller,
desto lesbarer. Ebenso einfach ist die Formel: Je individueller, desto komfortabler. Hier
kommen die Nahkomfortbrillengläser ins Spiel. Die neuste Generation dieser Gläser wird
individuell auf Ihre Sehbedürfnisse angepasst und erlaubt so ein ergonomisches Arbeiten
am Computer, beim Musizieren, Kochen usw. Profitieren Sie von unserer grossen Testaktion,
auch für Gleitsichtbrillen!
Viel Tageslicht ist für die Entwicklung von Kinderaugen zentral. Nicht nur Sonnenlicht
hat einen positiven Effekt auf die Entwicklung der Kurzsichtigkeit, auch mit speziellen
Kontaktlinsen kann diese beeinflusst werden. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 4 oder im
unverbindlichen Beratungsgespräch bei unserem Myopie- und Kontaktlinsenspezialisten
Martin Kündig.
Im Herbst beginnt auch die Heizperiode. Dadurch kommt es vermehrt zu trockenen Augen.
Die Ursachen und Lösungen sind vielfältig und eine Abklärung im Rahmen unserer Trockenes-Auge-Spezialsprechstunde bietet sich an. Mehr dazu auf unserer Website. Wir freuen
uns auf Ihre Terminvereinbarung.
Ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie mit uns dem grauen November ein Schnippchen
schlagen. Am Samstag, 24. November 2018, zelebrieren wir die Pariser Lebensfreude. Caroline Abram präsentiert ihre farbenfrohe Kollektion für selbstbewusste Frauen persönlich.
Erfahren Sie mehr über Caroline im Heft und melden Sie sich gleich für diesen speziellen
Event an.
Wir wünschen viel Lesevergnügen und gemütliche Herbststunden.

DANMA PAPADOPOULOS
Augenoptikerin EFZ
Do & Fr 9–18.30

MARYKE OVIAWE
RAMTOUR
Augenoptikerin EFZ
Ab Januar 2019 zurück

Ihr Iseli Optik Team
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EIN SEHFEHLER MIT FOLGEN
Eine Früherkennung von Myopie bei Kindern empfiehlt
sich nicht nur, um Ihrem Kind den Alltag zu erleichtern,
sondern auch in medizinischer Hinsicht. Kurzsichtige Menschen verfügen über eine dünnere Netz- und Aderhaut
als andere. Je grösser die Fehlsichtigkeit, desto höher ist
ihr Risiko, an einer Makula-Degeneration, Netzhautablösung und Netzhauterkrankungen zu erkranken. Wer eine
Myopie bei Kindern frühzeitig erkennt und mit einer Sehhilfe korrigiert, kann das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit
eindämmen und wirkt so allfälligen Operationen oder gar
einem Sehverlust entgegen, bevor es zu spät ist.
Nebst den ärztlichen Untersuchungen empfehlen wir Kindern aus ‹kurzsichtigen Familien› darum einen ersten
Augencheck mit etwa 8 Jahren. Bei starker erblicher
Vorbelastung können Fehlsichtigkeiten und Hornhautverkrümmungen bereits im Säuglingsalter nachgewiesen und
entsprechend behandelt werden.
Eine Kurzsichtigkeit ist zwar nicht heilbar, ihr Fortschreiten
lässt sich aber mit der entsprechenden Brille oder Linse
besser kontrollieren.

PERSPEKTIVEN
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trolle immer auch eine Anpassung des Lebensstils», so
Krüsi. Neben einer gesunden und ausgewogenen Ernährung seien mindestens 60 Minuten pro Tag im Freien ein
Anfang. «Ausreichend Abstand beim Lesen, regelmässige
Pausen vom Bildschirm und möglichst wenig ‹Nahtätigkeit› ausserhalb der Schulzeit beugen vor – auch wenn
(noch) keine Kurzsichtigkeit diagnostiziert wurde», rät
Krüsi weiter.
So oder so: Wer mehr Zeit im Freien als vor dem Computer verbringt, tut nicht nur seinen Augen, sondern auch
dem ganzen restlichen Organismus etwas Gutes. Das gilt
übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern …

Bild: unsplash / frank mckenna

FAMILY-CHECK
Bild: unsplash / edi libedinsky

Wer Kurzsichtigkeit bei Kindern
frühzeitig erkennt, beugt unter
Umständen ernsthaften Sehproblemen im Erwachsenenalter vor.
Brillen im Kindesalter sind darum
Sehhilfen mit Weitsicht.

Neugeborene nehmen mit ihren Augen
gerade mal etwa 1% ihrer Umgebung wahr. Dafür
ist nicht einfach das Auge selbst, sondern zu einem
grossen Teil der Sehsinn in unserem Gehirn mitverantwortlich. Das Scharfstellen auf nahe und ferne
Distanzen (auch Akkommodation genannt) und das
Zusammenspiel beider Augen mit dem Gehirn ist erst
nach etwa 3 Jahren komplett entwickelt. Bei normaler Entwicklung verschiebt sich der Fokus der Kinder
immer weiter in die Ferne: Im Kindergarten sind die
meisten Kinder noch weitsichtig, bei Schuleintritt
stellt sich bei den meisten die Normalsicht ein.

VOR DIE TÜR!
Allerdings nehmen Forscher heutzutage an, dass die
immer weiter verbreitete Kurzsichtigkeit bei Kindern und
Jugendlichen sich nicht nur mit genetischen Argumenten
erklären lässt. Aktuelle Studien rechnen damit, dass bis
2050 die Hälfte der Europäer kurzsichtig sein wird. In
Teilen Asiens prognostiziert die Weltgesundheitsorganisation gar einen Anteil von über 80 Prozent Jugendlicher
mit einer Myopie. «Vor allem die Zunahme hoher Dioptrien
und das damit verbundene erhöhte Risiko, degenerative Augenerkrankungen zu entwickeln, sollte jetzt zum
Umdenken bei der Versorgung kurzsichtiger Kinder und
Jugendlicher anregen», sagt Christian Krüsi, Geschäftsführer von Galifa Contactlinsen.
Mitverantwortlich für diese Entwicklung könnte auch der
Lebensstil der ‹heutigen Jugend› sein – weniger Licht,
mehr Zeit in geschlossenen Räumen und immer mehr
digitale Begleiter. «Wir empfehlen bei einer Myopie-Kon-

OPTIMALE

Kurzsichtigkeit (Myopie) ist zu einem grossen Teil erblich
bedingt – wenn Mama oder Papa also schon Brille tragen,
werden auch Kind und Kegel oft zu Brillenträgern. Bei
Kindern macht sich eine Myopie oft im frühen Schulalter
bemerkbar. Wenn der Blick zur Tafel verschwimmt und
man dennoch keine Lust hat, deshalb dauerhaft in die erste
Reihe zu wechseln, ist eine Sehhilfe gefragt.
Eigentlich kein Problem, denn die Brillenschlangen von
einst sind längst zu coolen Style-Animals geworden und
Kinderbrillen stehen in Sachen Farbe und Design den
Erwachsenenmodellen um nichts nach. Und nur wer optimale Sicht hat, hat auch die Möglichkeit, in der Schule
oder beim Sport mitzuhalten.

IMMER MEHR AUF DISTANZ:
SEHENTWICKLUNG BEI KINDERN

Wer mit gutem Vorbild vorangehen will,
nimmt beim Augen-Check gleich die ganze
Familie mit zu uns ins Geschäft. Denn wo sonst
haben Ihre Kinder schliesslich die Möglichkeit,
selbst Optiker zu spielen und Mama und Papa mal
ganz tief in die Augen zu schauen?
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Netzhaut

Appenzeller Kontaktlinsen AG Hauptstrasse 22 CH-9042 Speicher AR
Telefon +41 71 344 20 00 Telefax +41 71 344 20 50
info@appenzeller-kontaktlinsen.ch www.appenzeller-kontaktlinsen.ch

Brennpunkt vor der Netzhaut

Licht

Hornhaut

Ort des schärfsten Sehens

OPTIPEDIA

Kurzsichtig
Sie können
und immer
etwas
dickere Gläser? dagegen tun!
Ihrem Kind
zuliebe.

KURZSICHTIGKEIT

Lösung 1
Eine spezielle Linse

(MYOPIE)

WIE?
Verantwortlich für die Kurzsichtigkeit ist meist ein zu
langer Augapfel (auch Achsenmyopie genannt) oder ein
zu hoher Brechwert der Augenlinse (Brechungsmyopie).
In beiden Fällen wird die Lichteinstrahlung nicht exakt
auf der Netzhaut gebündelt, sondern weiter vorne. Je
weiter der Brennpunkt (Fokus) von der Netzhaut entfernt
liegt, desto unschärfer ist das Bild und desto höher die
Kurzsichtigkeit.

Illustration: Wessinger und Peng

Ihr Kind trägt während der Nacht eine formstabile Ortho-K-Linse von Appenzeller
Kontaktlinsen. Diese Linse sorgt dafür,
dass die Radien der Hornhaut gezielt
geformt werden – und so die Kurzsichtigkeit abnimmt bzw. korrigiert wird.
Und das alles, während ihr Kind schläft.

ANZEICHEN UND BEHANDLUNG?
Kurzsichtigkeit äussert sich oft in Form von schlechterem
Sehen bei Dunkelheit oder vermehrtem Zusammenkneifen
der Augen. Dadurch können Kurzsichtige den Brechpunkt
kurzzeitig beeinflussen. Langfristig hilft aber kein Augenkneifen, sondern nur eine passende Brille oder Kontaktlinsen. Denn Kurzsichtigkeit lässt sich weder heilen noch
‹wegtrainieren›.
Durch den Brechwinkel einer sogenannten Zerstreuungslinse (Minus-Korrektur) wird der Brennpunkt nach hinten
auf die Netzhaut verschoben – ein simpler physikalischer
Effekt ohne Nebenwirkungen. In schweren Fällen kann
Kurzsichtigkeit auch operativ behandelt werden.

WAS?
Kurzsichtige sehen auf kurze Entfernungen scharf, aber
alles, was weiter in der Ferne liegt, erscheint verschwommen. Weltweit sind rund 1,5 Milliarden Menschen von
dieser Fehlsichtigkeit betroffen – Tendenz steigend.

WARUM?
Kurzsichtigkeit ist zu einem sehr grossen Teil erblich
bedingt und kann bereits im Kindesalter einsetzen. Die
Kurzsichtigkeit nimmt oft zwischen ca. 12 und 18 Jahre
– in der Lebensphase mit den grössten Wachstumsschüben – am stärksten zu. Da weltweit immer mehr Kinder
kurzsichtig sind, geht man allerdings davon aus, dass
auch Lichtmangel und andere Faktoren, die mit unserem
Lebensstil zusammenhängen, die Myopie begünstigen.

Lösung 2
Ein spezielles Design
Sie möchten nicht, dass Ihr Kind in der
Nacht Kontaktlinsen trägt? Dann heisst
die Lösung proASSIST. Das proASSISTDesign ist erhältlich für individuelle, weiche und formstabile Kontaktlinsen zum
Tagestragen.

NOCH FRAGEN?

Die Lösungen
für alle Kontaktlinsen

Dann kommen Sie bei uns im Geschäft
vorbei. Denn wir wissen alles über Kurzsichtigkeit und andere Sehschwächen – und beraten
Sie gerne bei der Wahl der passenden Lösung.
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Appenzeller Kontaktlinsen von Ihrem Au
Augenoptiker oder Ihrem Augenarzt, denn
Ihr Augenoptiker oder Ihr Augenarzt ist
auf Kontaktlinsen spezialisiert. Er hat die
nötigen Aus-/Weiterbildungen absolviert.
Er weiss deshalb ganz genau, welche Art
von Kontaktlinsen für Sie und Ihre Augen
die richtigen sind. Und er hat die Erfah
Erfahrung und das Geschick, um sie exakt
Ihren Augen anzupassen.

MAN MUSS DEM

BLINDENHUND
SAGEN, WO ES

LANGGEHT
Die heldenhaften Fähigkeiten von Führhunden faszinieren.
Wir haben mit Hündin Hetty und ihren Ausbildern eine Runde
in der Rushhour am Basler Bahnhof gedreht.

Ronny Ramseier wohnt im Oberemmental, die Schule
liegt in Allschwil bei Basel. Dazwischen zwei grosse
Bahnhöfe und zahlreiche Hindernisse, die es zu umgehen
gilt. «Ich als blinde Person muss in so einer Situation einen
Grossteil der Verantwortung an den Hund abgeben»,
erklärt Ramseier. Während Herr Ramseier für die Grobnavigation zuständig ist, erledigt der Hund die Feinarbeit:
«Natürlich weiss er nicht, welchen Zug auf welchem
Gleis wir nehmen und wo wir umsteigen müssen. Aber er
umgeht mit mir Hindernisse, findet Eingänge oder Treppen, die ich nicht sehe.» Wer denkt, dass man vor allem
Leuten Blindenhunde gebe, die nicht gut mit dem Stock
klarkommen, liegt falsch. Das Gegenteil sei der Fall:
«Man muss sich auch ohne Hund gut orientieren können
und ihm sagen, wo es langgeht – sonst würde man wohl
einfach nur noch im Wald oder in der Metzgerei landen»,
sagt Ramseier und lacht.

Führen muss Hetty heute Hannah Geiser, Instruktorin in
Ausbildung. Blind ist die aber nicht. Merkt Hetty das?
«Der Hund weiss nicht, dass sein Herrchen oder Frauchen
blind ist. Hetty führt einfach, weil sie das so gelernt hat.»
Das sei dasselbe, wie wenn Hunde beispielsweise lernen
würden, Sprengstoff zu erschnüffeln. «Es ist eine Art Spiel
mit viel Kopfarbeit», sagt Meyer. Und die ist auch nötig:
Wir gehen durch die grosse Halle, überall Menschen,
draussen auf dem Vorplatz Tramschienen, Baustellen,
ein alter Mann will unbedingt den Hund streicheln. Hetty
bleibt konzentriert. Ich frage mich, wie sich Hunde in dieser Situation eigentlich orientieren? Welche Rolle spielt
der ausgeprägte Geruchssinn? Das Gehör? Herr Ramseier
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Bilder.: Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde

«ER DARF ERSCHRECKEN, ABER NICHT FLÜCHTEN»
Wie die meisten Blindenhunde ist Hetty ein Labrador
und begrüsst mich freudig schwanzwedelnd und interessiert schnuppernd. Sie absolviert hier am Bahnhof so
etwas wie eine letzte grosse Praxisübung, bevor sie in
einigen Wochen zur finalen Prüfung antreten muss. Als
Instruktorin Jenny Meyer ihr mitten im lärmenden Bahnhofstrubel das Führgeschirr überstreift, wird Hetty sofort
ruhig, wirkt konzentriert. «Wir prüfen schon im ersten
Jahr, ob ein Hund akustisch sicher ist. Das heisst, dass er
auf Umgebungsgeräusche und Lärm nicht mit Angst oder
sogar Flucht reagiert. Er darf erschrecken, aber muss sich
schnell wieder erholen», erklärt Frau Meyer.

«Dann sehen wir uns am Dienstag», rutscht es mir heraus,
als ich mich mit Herrn Ramseier am Telefon verabrede.
Herr Ramseier ist blind. Ich gehe davon aus, dass mir der
PR-Mitarbeiter der Stiftung Schweizerische Schule für
Blindenführhunde meinen Fauxpas verzeiht, und treffe
ihn und zwei der Ausbilderinnen am Basler Bahnhof – zur
Rushhour, morgens um 8:30 Uhr. Sofort wird klar: Sich in
diesem Szenario blind zu bewegen, ist eine echte Herausforderung.
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Herausforderung, weil Sehbehinderte da mit dem Stock
einfach untendurch gehen würden – und das kann üble
Kopfverletzungen geben», sagt Herr Ramseier und zeigt
auf eine Narbe an seiner Stirn. Die Augen des Hundes
liegen aber bloss ungefähr 50 Zentimeter über der Erde
und er orientiert sich von Natur aus eher mit der Schnauze
am Boden entlang. «Ein trainierter Blindenhund registriert Hindernisse in bis etwa 1,80 Meter Höhe», erklärt
die Instruktorin. «Wir lehren schon die Welpen, den Blick
auch nach oben zu richten – etwa mit Mobiles, die in den
Welpenboxen über ihnen schweben.»

liefert die Antwort, während wir eine steile, enge Treppe
hochgehen: «Der Hund führt über die Augen. Er zeigt mir
die Ampel oder den Fussgängerstreifen an, kann aber nicht
beurteilen, wann eine gute Gelegenheit ist, die Strasse zu
überqueren.» Das entscheide die sehbehinderte Person
anhand von Geräuschen oder der Vibrationen der Fussgängerampel. Klassisches Teamwork.
KOMMANDOS AUF ITALIENISCH
Wenn das Prüfungsteam an Treppen gelangt, bleibt Hetty
stehen und gibt ihrer Partnerin die Möglichkeit, mit dem
Stock zu ertasten, wo genau die Stufen beginnen. «Wenn
eine Treppe nach oben führt, zeigt das der Hund an, indem
er mit beiden Vorderpfoten auf die erste Stufe oder den
Absatz steht, was der Blinde wiederum am Führgeschirr
spürt», erklärt mir Herr Ramseier.

Die Entwicklung vom Welpen zu einem zuverlässigen
Führhund, der wie Hetty den alltäglichen Wahnsinn in der
Rushhour meistert, ist ein langer, intensiver Weg. Von der
Aufzucht, die in enger Zusammenarbeit mit privaten Paten
abläuft (siehe Box), über die Ausbildung bis zur passenden
Vermittlung – das alles braucht Zeit, viel Know-how und
vor allem die ausgeprägte Tierliebe von Menschen, die
sich einsetzen.

Insgesamt lernen die Hunde etwa 30 Hörzeichen, die stark
ans Italienische angelehnt sind. «Hunde verstehen Worte
nicht wie wir im Gespräch, sondern lediglich am Klang. Sie
verbinden die Begriffe mit dem, was sie gelernt haben»,
antwortet Ramseier. «Italienische Wörter haben mehr
Vokale, so können Hunde sie besser auseinander halten.»
Hannah Geiser und Hetty sind uns einige Meter voraus.
Auch weil der Hund ziemlich zügig läuft. «Ja, der Hund gibt
das Tempo vor», erklärt Frau Meyer. «Wenn der Weg enger
wird, wie vorhin bei der Baustelle, dann wird sie langsamer,
sobald es wieder frei wird, zieht sie an.» Die Instruktorin
erklärt, dass ein Hund wie Hetty jemanden brauche, der
mit seinem Tempo mithalten kann. «Wäre der Besitzer
langsamer, würde beim Hund die Konzentration schnell
abnehmen.» Abgesehen davon sei es auch nicht fair, wenn
das Tier langsamer laufen müsse, als es sein Naturell ist.

«Der Hund führt über die Augen.
Er zeigt mir die Ampel oder den
Fussgängerstreifen an, kann aber
nicht beurteilen, wann eine gute
Gelegenheit ist, die Strasse zu
überqueren.»
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SIE MÖCHTEN WELPEN-PATE WERDEN?

ACHTUNG, OBEN!
Inzwischen haben wir den Bahnhof einmal umrundet und
durchquert. Wie lange hält ein Blindenhund eigentlich
durch? Die Antwort überrascht: «Es kommt natürlich
darauf an, wo man ihn einsetzt. Im Schnitt würde ich aber
sagen, zwischen einer halben und zwei Stunden pro Tag»,
sagt Jenny Meyer. «Er muss ja auch einfach Hund sein
können. Den grössten Teil des Tages ist er ein normaler
Begleithund, mit dem die Besitzer Gassi gehen müssen»,
ergänzt Meyer. Herr Ramseier bringt es auf den Punkt:
«Der Hund ist nicht wie der weisse Stock, den man am
Abend ins Eck stellen kann.»

Die Schule sucht laufend engagierte und tierliebende Menschen, die einen 10 Wochen alten Welpen für ca. 1,5 Jahre bei sich aufnehmen. Als Pate
haben Sie die Aufgabe, den Welpen an die Umwelt
zu gewöhnen und ihm Vertrauen zu vermitteln. Nach
seiner Rückkehr in die Schule wird der Hund von
einem Instruktor auf seinen grossen Einsatz als Blindenführhund, Assistenzhund, Autismusbegleithund
oder Sozialhund vorbereitet. Die Schule steht Ihnen
beratend zur Seite und übernimmt alle Kosten.
Mehr Infos und die Möglichkeit, die Stiftung mit
Spenden zu unterstützen, finden Sie auf:
www.blindenhundeschule.ch

Ein Hindernis muss Hetty noch meistern. Und das liegt
nicht etwa vor ihrer Nase: Wir gehen unter einem Baugerüst hindurch. «Höhenhindernisse sind eine besondere
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FRAGEN ÜBER FRAGEN
Erstaunliches zum Thema Sehen gibt’s immer wieder
zu entdecken – man muss bloss die richtigen Fragen stellen.

ORTHOKERATOLOGIE –
was Kontaktlinsen heute alles können

WARUM BEKOMMT MAN VOM KIFFEN ROTE
AUGEN?
Sie sind meist das verräterische Zeichen: die roten Augen
von Kiffern. Die Ursache für die Rötung der Augen sind die
Cannabinoide im Cannabis. Sie senken den Blutdruck und
erweitern die Blutgefässe. Auch die sonst unsichtbaren
Kapillargefässe im Auge schwellen dann an und zeichnen
sich rot im Weiss des Augapfels ab.

N

ein, Sie träumen nicht – Sie wachen morgens auf
und alles um Sie herum ist klar und scharf. Ab sofort
brauchen Sie keine Brille mehr und keine Kontaktlinsen.
Unbelastet geniessen Sie den ganzen Tag - ohne Einschränkung am Arbeitsplatz, beim Autofahren, beim
Sport und in der Freizeit. Die Lösung: DreamLite®, die
Kontaktlinse, mit der Sie Ihre Kurzsichtigkeit über Nacht
einfach wegschlafen.
WIE FUNKTIONIERT DREAMLITE® ?
DreamLite® ist eine Kontaktlinse mit einer speziellen
Kontaktlinsengeometrie, die beim Schlafen sanft die
Hornhaut verformt. Die Form der Hornhaut wird dabei so
verändert, dass Sie ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf
sehen. Diesen Prozess von kontrollierter Änderung nennt
man Orthokeratologie (ortho = richtig, keratologie = die
Hornhaut betreffend).

SIND IHRE AUGEN FÜR DREAMLITE® GEEIGNET?
Wenn Sie kurzsichtig sind, Ihre Brillenkorrektion nicht
stärker als -5.00 Dioptrien und die Hornhautverkrümmung
nicht mehr als -2.00 Dioptrien beträgt, können auf Ihre
Augen DreamLite®- Kontaktlinsen angepasst werden.
BENÖTIGEN SIE ZUSÄTZLICH EINE NAHKORREKTUR?
Multifokale DreamLite® Zoom-Kontaktlinsen ermöglichen
gutes Sehen in allen Distanzen. Wir als DreamLite®Spezialisten beraten Sie umfassend und klären mit Ihnen
alle Einzelheiten ab.
KÖNNEN DREAMLITE® DEN AUGEN DAUERHAFT
SCHADEN?
Nein. Der Prozess der kontrollierten Änderung ist zu
100% umkehrbar. Wenn Sie also aus einem bestimmten
Grund aufhören möchten, DreamLite® zu tragen, nimmt
Ihre Hornhaut innerhalb von ein paar Tagen wieder ihre
ursprüngliche Form an und Sie können Ihre alten Kontaktlinsen oder Brille wieder benutzen. DreamLite® sind eine
sichere Alternative zur Laserbehandlung. Die Verwendung
dieser Kontaktlinsen ist bei professioneller Anpassung und
bei richtigem Umgang sehr sicher.

BESTEHT EIN GLASAUGE WIRKLICH AUS GLAS?
Es gibt mittlerweile Augenprothesen aus Kunststoff, Glas
ist aber nach wie vor die erste Wahl, weil es unter anderem viel seltener allergische Reaktionen auslöst. Bei der
Herstellung schmilzt ein Glasbläser verschiedenfarbige
Glasstifte und schichtet sie solange, bis das Abbild einer
menschlichen Iris entsteht. Mit schwarzem und rotem
Glasstift werden die Pupille und feine Äderchen aufgezeichnet. Ein Glasauge ist übrigens nicht rund, sondern
schalenförmig wie eine überdimensionale Kontaktlinse
und kostet um die 600 Franken.

WER HAT DIE BRILLE ERFUNDEN?
In Form einer auf die Nase gesetzten Sehhilfe tauchte die
Brille zum ersten Mal Ende des 13. Jahrhunderts in Norditalien auf. Einem Dokument der katholischen Kirche ist zu
entnehmen, dass der Dominikaner Alessandro della Spina
in Pisa um 1285 das Schleifen von Brillengläsern beherrscht
habe. Der eigentliche Erfinder wollte laut della Spina nicht
genannt werden. Es gab zahlreiche Vermutungen, letztlich
ist aber bis heute nicht geklärt, wer die Brille, wie wir sie
kennen, erfunden hat.

WIE OFT SOLL MAN DIE AUGEN KONTROLLIEREN
LASSEN?
Wir empfehlen, die Augen und die Passform der Dream
Lite®- Kontaktinsen zweimal im Jahr kontrollieren zu lassen. DreamLite® werden aus einem hochwertigen, sehr
sauerstoffdurchlässigen Material hergestellt und sollten
jährlich erneuert werden.

Bild und Text: Conil AG

Bild oben: unsplash / paul morris, unten: unsplash / gyorgy baakos, rechts: unsplash / rosie kerr

WARUM WEITEN SICH DIE AUGEN,
WENN WIR ERSCHRECKEN?
Eigentlich sind es die Pupillen, die sich weiten. Wie stark
sich die Pupillen vergrössern, um mehr Licht ins Auge
zu lassen, regelt das vegetative Nervensystem. Wenn
das Gehirn Bedarf an erhöhter Aufmerksamkeit erkennt,
reagiert das unbewusste Nervensystem und die Pupillen
weiten sich.

WIE SCHNELL WIRKT DREAMLITE® ?
Bereits ab der ersten Nacht werden zwei Drittel der erforderten Korrektion erreicht. Spätestens nach drei bis vier
Tagen stellt sich die optimale Sehschärfe ein.

KÖNNEN AUCH KINDER DREAMLITE® TRAGEN?
Ja. Auch Kinder können von den Vorteilen einer DreamLite® - Kontaktlinse profitieren. Neben der Korrektur der
Kurzsichtigkeit ergibt sich ein weiterer Vorteil, der von
vielen wissenschaftlichen Studien belegt wurde. DreamLite® können aufgrund Ihres Aufbaus die Zunahme der
Myopie aufhalten.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.schlaflinsen.ch
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WONDER WOMEN
Die neue Kollektion von Caroline Abram Paris.
Eine tolle Frauenkollektion, gewidmet den Frauenrechtlerinnen

Olympe de Gouges, 1748–1793

Simone de Beauvoir, 1908–1986

Simone Veil, 1927–2017

Billie Jean King, *1943

Ruth Bader Ginsburg, *1933

Angelina Jolie, *1975

- 14 -

- 15 -

EINLADUNG ZUM CAROLINE ABRAM EVENT
Wonder Women

Am Samstag, 24. November von 10 bis 16 Uhr können Sie die Pariser
Designerin bei uns am Rümelinsplatz 13 persönlich kennenlernen und
aus Ihrer grossen Kollektion die perfekte Brille wählen. Tauschen Sie
den nachfolgenden Coupon gegen ein Cüpli ein und geniessen Sie die
Pariser Leichtigkeit.

GUTSCHEIN FÜR EIN CÜPLI.
Einzulösen am 24.11.2018 zwischen 10 und 16 Uhr bei Iseli Optik AG am Rümelinsplatz 13.
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