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Seit drei Jahren bietet Augenopti-
kermeister Michael Renken und 
sein Team  innovative und aus-
sergewöhnliche Brillenmode zu 
fairen Preisen in seinem Geschäft 
(Großer Burstah 46-48) an. Opti-
maler Service, umfassende Beratung 
und tolle Marken wie Prada, Calvin 
Klein, ic!-berlin oder Freudenhaus 
machen den Brillenkauf in „einem 
der schönsten Augenoptikfachge-
schäfte Hamburgs“ (z.B. MOPO, 
SZENE) zum echten Einkaufser-
lebnis. Der absolute Trend: Die 
nur 11-28 Gramm leichten Brillen 
von ic!-berlin, die mittels Laser aus 
Edelfederstahl herausgeschnitten 
werden. Der Clou: Die Brillen 
kommen völlig ohne Schrauben 
aus; ein patentiertes Stecksystem 
verbindet Bügel und Rahmen und 
macht diese Brille nahezu unver-
wüstlich. Die Brillengläser aus 

Anzeige
Optik Renken:
Brillenmode zu fairen Preisen

Kunststoff gibt es dazu inklusive 
Hartschicht und Superentspie-
gelung zum garantiert günstigen 
Preis ab nur 85 €/Paar. Übrigens: 
Schnäppchen-Jäger können ab dem 
06.02. Brillenmodelle des Vorjahres 
bis zu 50% reduziert erstehen! Infos 
unter Tel: 36 09 26 90.

Wer jahrelang die Vorteile wie 
besseres Sehen, störungsfreies Ge-
sichtsfeld oder uneingeschränkte 
Sportaktivitäten durch Contactlin-
sen genossen hat, wird auch mit 
aufkommender Altersweitsich-
tigkeit ab 45 auf eine Lesebrille 
verzichten wollen. Zunehmend 
wird das Leben im Nahbereich 
problematisch. Eine intelligente 
Lösung stellen neuartige Mehr-
stärken Contactlinsen dar, die 
das Sehen in die Ferne und in die 
Nähe ermöglichen. Dank ständi-
ger Weiterentwicklung moderns-
ter Mess- und Fertigungstechnik 
werden heutzutage Mehrstärken 
Contactlinsen oder Bifokale 

Contactlinsen mit einer hohen 
Erfolgsquote angepasst. Diese 
können sowohl bei weichen als 
auch bei festen formstabilen 
Contactlinsen angepasst wer-
den. Bei einem unverbindlichen 
Beratungsgespräch haben Sie in 
der Ruge Contactlinsen Praxis die 
Möglichkeit sich über alle Syste-
me eingehend zu informieren und 
diese zu testen.

Ruge Contactlinsen Praxis
Dipl. Ing. (FH) Jörg Ruge
Bugenhagenstraße 5
20095 Hamburg
Tel.: 40 18 58 48
www.ruge-contactlinsen.de

Lassen Sie sich durch Jörg Ruge und sein Team eingehend 
beraten, damit Sie auch in Zukunft uneingeschränkt gut sehen  
können.

Aktiv sein ohne Brille

Anzeige

Wenn es im Ohr klingelt:

Bereits drei Millionen Deut-
sche leiden zeitweilig oder 
ständig unter Tinnitus. Fragen 
Sie Ihren HNO Arzt – er kann 
Ihnen mit entsprechenden 
Informationen weiter helfen.

Lärm 
der Seele

„Tinnitus ist ein Problem un-
serer schnelllebigen Zeit und 
betrifft alle Altersgruppen. Die 
Zeit, da ein Tinnitus-Patient zu 
den Notfällen gehörte, ist zwar 
vorbei, aber ein akut Betroffe-
ner wird bei uns ohne Wartezeit 
behandelt.“ So beschreibt Dr. 
Jörn Richter, Oberarzt am Bun-
deswehrkrankenhaus Hamburg 
und Facharzt, die Dringlichkeit 
einer fachkundigen Tinnitus 
Diagnose und Therapie. 
Tinnitus zeigt ein Symptom, ein-
seitig oder beidseitig auftretender 
Töne, Pfeifen oder Geräusche. 
Nicht das Symptom selbst gilt 
es zu behandeln, sondern deren 
Ursachen, und diese sind bis 
heute wissenschaftlich nicht 
endgültig geklärt. Mögliche 
Auslöser sind nach klinischen 
Erfahrungen vielmehr den unter-
schiedlichen Altersgruppen und 
ihren divergierenden Belastun-
gen zurechenbar: So fi ndet man 
in jüngeren Altersgruppen ver-
mehrt Beschwerden nach Knall-
traumata, bei den Berufstätigen 
überwiegen die stressbezogenen 
Auslöser und im Rentenalter 
kommen Blutdruckprobleme, 
Halswirbelsäulendegeneration 
und Kiefergelenksverschleiß 
als denkbare Ursachen hinzu. 
Auch der Hörsturz wird häufi g 
von einem Tinnitus begleitet. 
Eine Ohrmikroskopie hilft, 
Mittelohr- oder Gehörgangspro-
bleme zu erkennen. Hier ist keine 
aufwendige stationäre Therapie 
notwendig. Häufi g aber ist die 
Lärmbelästigung ein Warnsignal, 
ein Zeichen, dass wir uns körper-
lich oder seelisch übernommen 
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haben. Die Erfahrung der 
letzten Jahre hat gezeigt, dass 
insbesondere bei früh diagnos-
tiziertem akutem Tinnitus mit 
zusätzlicher Hörminderung 
die Infusionstherapie gute 
Erfolge erzielt und der Patient 
gute Chancen auf eine spontane 
Heilung hat. Ob im einzelnen 
Fall eine ambulante oder stati-
onäre Behandlung erforderlich 
ist, wird der HNO-Arzt nach 
eingehender Untersuchung und 
Durchführung verschiedener 
Hörtests (Audiogramme) mit 
dem Betroffenen besprechen 
und entscheiden. 
Spätestens wenn die primäre 
Infusionstherapie erfolglos 
bleibt und ein chronischer Tin-
nitus diagnostiziert wird, sollten 
zunächst weitere Ursachen auf 
diagnostischem Wege ausge-
schlossen werden: So können 
Gleichgewichtsuntersuchungen 
Schädigungen der Hör- und 
Gleichgewichtsnerven lokali-
sieren und Blutuntersuchungen 
Aufschluss über Viren, Bakterien 
oder Stoffwechselerkrankungen 
geben. Auch zahnärztliche, in-
ternistische, neurologische und 
orthopädische Diagnostiken sind 
hilfreich. 
Die Hälfte aller Betroffenen 
fühlen sich durch ihren Tinnitus 
nach einiger Zeit gar nicht oder 
nur noch geringfügig gestört. 
Man spricht in diesem Fall von 
kompensiertem Tinnitus. Für 
manch Anderen bedeutet das 
Ohrgeräusch jedoch psychischen 
Stress und seelische Qual. Fol-
geerscheinungen sind Schlafstö-
rungen, Lustlosigkeit, Angstzu-
stände und soziale Isolation bis 
hin zu schweren Depressionen. 
Dr.Richter: „Diese Patienten 
benötigen  professionelle Hilfe. 
Ihnen kann beispielsweise durch 
autogenes Training,  Akupunktur 
oder die Verordnung eines Hörge-
rätes, welches das Ohrgeräusch 
maskiert, geholfen werden“.

Bei früh diagnostiziertem akutem Tinnitus hat der Patient 
gute Chancen auf eine spontane Heilung.


