
Schulabgänger sollten bei der 
Berufswahl nicht nur ihre Fähig- 
und Fertigkeiten berücksichtigen, 
sondern auch frühzeitig ihre Au-
gen testen lassen. Darauf weist 
der Bundesverband der Augen-
ärzte (BVA) hin. Es gibt nämlich 
kleine Sehfehler, die im täglichen 
Leben leicht überspielt werden 
können, die aber die Ausübung 
bestimmter Berufe unmöglich 

Informieren Sie sich bei einem unverbindlichen Beratungsge-
spräch in der Ruge Contactlinsen Praxis über Ihre individuellen 
Möglichkeiten, unbeschwert sehen zu können.

Individuell wie ein Fingerabdruck

Anzeige

Welche Contactlinsen für Sie 
am besten geeignet sind, hängt 
von Ihren persönlichen und be-
rufl ichen Bedürfnissen, von der 
Dauer der Tragezeit und im We-
sentlichen von der Beschaffenheit 
Ihres Auges ab. Die Form des Au-
ges ist nämlich so individuell wie 
ein Fingerabdruck. Anhand einer 
Computer gestützten Vermessung 
der Augen lässt sich die genaue 
Hornhautform ermitteln und so 
eine maßgeschneiderte Con-
tactlinse fertigen. Auch kann 
der Contactlinsenspezialist den 
Sitz einer Linse mit dem Kun-
den vorab simulieren. Besonders 
wertvoll sind diese Erkenntnisse 

bei der Anpassung der neuartigen 
Orthokeratologie-Linsen. Diese 
so genannten Nachtlinsen werden 
nur während des Schlafens getra-
gen und korrigieren eine leichte 
bis mittlere Kurzsichtigkeit von 
ca.-5,00 dpt. über Nacht. Eine 
Sehhilfe am Tage ist somit nicht 
mehr nötig. Oder profi tieren Sie 
von neuwertigen Mehrstärken 
Contactlinsen, die das Sehen 
in die Ferne und in die Nähe 
ermöglichen.

Ruge Contactlinsen Praxis 
Bugenhagenstr. 5
20095 Hamburg
Tel.: 401 85 84 8
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vor Berufswahl   wichtig

Zurück im Leben - 
dank Hightech im Ohr
Ungefähr zehn Prozent unserer 
Bevölkerung sind von Hörver-
lusten betroffen, sagen Fach-
ärzte für HNO. Dank der neuen 
Generation Hightech Hörgeräte 
kann heute einem Großteil dieser 
Patienten geholfen werden. 
Bei dem Verdacht auf Hörschaden 
ist es ratsam, einen HNO-Facharzt 
aufzusuchen. Es gilt zunächst, die 
Ursache für die Hörminderung 
abzuklären. Neben ständiger 

oder schockartiger Lärmbe-
lastung, plötzlichem Hörsturz, 
Stress oder Altersschwerhörigkeit 
kann eine operationsnotwendige 
Veränderung für den Hörschaden 
verantwortlich sein. Sind weder 
operative noch medikamentöse 
Behandlungen erforderlich und 
wird der Hörschaden als Schall-
empfi ndungs-Schwerhörigkeit 
eingestuft, kann ein Hörgerät 
sinnvoll sein. Eine Tonaudiome-

trie gibt Hinweis auf die Stärke 
und Frequenzabhängigkeit des 
Hörverlusts. Tests zur Bestim-
mung der Hörschwelle und im 
überschwelligen Bereich ergeben 
weitere wesentliche Aussagen über 
das benötigte Hörgerät. Angepasst 
an die individuellen Bedürfnisse 
kann ein (HDO) Hinter-dem-
Ohr-Gerät oder alternativ ein 
Im-Ohr-Gerät sinnvoll sein. 
Außerordentlich wichtig ist, dem 
HNO-Arzt ein klares Bild Ihrer 
Lebensweise und Bedürfnisse zu 
vermitteln, damit er Sie über die 
Vor- und Nachteile der beiden 
Systeme aufklären und individu-

ell beraten kann. Anschließend 
nimmt ein Hörgeräte-Akustiker 
einen Abdruck Ihrer Ohren, um 
anhand dieses Modells Ihr indi-
viduelles Ohrpassstück zu ferti-
gen. Auch können Sie alternativ 
verschiedene Geräte Probetragen. 
Sind Sie sicher, das richtige Gerät 
gefunden zu haben, gehen Sie zu 
Ihrem HNO-Arzt, der die Hörge-
rät-Verordnung an die Kranken-
kasse weiterleitet.
Bei regelmäßigen Nachsorge-Ter-
minen wird dann die Technik über-
prüft und persönliche Ansprüche 
an das Gerät können besprochen 
werden.

macht. Ein Beispiel ist die 
Farbfehlsichtigkeit: Wer Rot und 
Grün nicht richtig unterscheiden 
kann, für den kommen die Berufe 
Autolackierer und Elektriker so-
wie das Überwachen von Produk-
tionsabläufen am Monitor nicht 
in Frage. Ein anderes Beispiel ist 
das periphere Sehvermögen. Die-
se Fähigkeit, die Welt auch aus 
den Augenwinkeln zu betrachten, 

brauchen Polizisten, Dachdecker 
oder Vermessungstechniker. 
Bei einigen Menschen aber ist 
das periphere Sehvermögen 
eingeschränkt, ohne dass sie 
es im Alltag merken. Als letztes 
Beispiel seien leichte Fehler im 
Scharfsehen genannt: Wer auf 
kurze Entfernungen schlecht 
sieht, braucht eine optimal an-
gepasste Sehhilfe, wenn er später 

viel am Computer arbeiten will. 
Ansonsten hat dies Verspan-
nungen, Kopfschmerzen und 
Haltungsschäden zur Folge. Der 
BVA rät daher zu einer frühzei-
tigen Untersuchung durch einen 
Augenarzt – und zwar noch bevor 
die Bewerbungen geschrieben 
werden. Mehr Infos im Internet 
unter: www.augeninfo.de
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