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AnzeigePerleffekt hält sauber

Würden Sie zu einem Allgemein-
mediziner gehen, um Ihre Augen 
untersuchen zu lassen? Wohl kaum, 
denn Sie wissen, dass es einen 
Spezialisten braucht, der sich mit 
unserem wichtigsten Sinnesorgan 
wirklich auskennt. Leider werden 
bei den gesetzlichen Vorsorgeun-
tersuchungen der Krankenkassen 
(U-Untersuchungen) die Augen 
unserer Jüngsten erheblich ver-
nachlässigt. Und das, obgleich 
alle Beteiligten im Gesundheits-

Die Augen unserer Kinder 
kommen bei den
U-Untersuchungen zu kurz

wesen wissen, dass gerade die Früh-
untersuchung in den ersten beiden 
Lebensjahren die besten Chancen 
bietet, Augenfehler erfolgreich zu 
behandeln.Da Kleinkinder nur un-
zureichend sagen können was sie 
sehen, sind augenärztliche Spezi-
aluntersuchungen erforderlich. Die 
Vermessung der Augen nach Gabe 
von Pupillen erweiternden Augen-
tropfen spielt dabei die Hauptrolle. 
Nur diese Untersuchung deckt 
Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit 
oder Hornhautverkrümmung auf. 
Damit sich eine Fehlsichtigkeit 
nicht verfestigt, sollten schon die 
kleinsten Kinder eine Brille tragen. 
Nach der korrekten Frühdiagnose 
beim Augenarzt kann sofort eine 
abgestimmte Therapie in der Seh-
schule aufgenommen werden. Sie 
ist umso erfolgreicher, je eher sie 
beginnt.  Wenn Sie bei den Augen 
Ihrer Kinder auf Nummer sicher 
gehen wollen, wenden Sie sich an
Augenarzt Andreas Otto
Heegbarg 2, HH-Poppenbüttel
Telefon: 53 04 88 77

Anzeige

Stundenlanges Sitzen am PC oder 

Lesen bei schlechtem Licht strengt 

die Augen unnötig an. Auch starke 

Zugluft und das falsche Make-up 

können schlimme Folgen für unser 

Auge haben. Das Alster-Magazin 

hat einige Tipps für Sie zusammen- 

gestellt, um Ihre Augen zu schützen 

und die Sehkraft zu stärken.

Augenpfl ege:
Vitamine sind für Erhalt und 
Stärkung des Augenlichts un-
verzichtbar:
Vitamin A stärkt die Fähigkeit 
des Dämmerungssehens (Ka-
rotten und Obst).
-Vitamin B wirkt der Lichtemp-
fi ndlichkeit entgegen (Fleisch, 
Kartoffeln, Hefe, Eier und 
Milch).
-Die Vitamine C (Obst und 
Gemüse) und E (Müsli mit Nüs-
sen) fördern die Durchblutung 
der Augen.
-Die Farbstoffe der Preisel- und 
Heidelbeeren verbessern die 
Anpassung der Augen an wech-
selnde Lichtverhältnisse.

Vorsicht Strahlung
Im Solarium sollten Sie Ihre Au-
gen immer mit einer speziellen 
Brille vor UV-Strahlen schützen. 
Sie können Ihre Augen schädigen. 
Das gilt auch für den Aufenthalt 
in natürlichem Sonnenlicht.

Vorsicht Chlor
Bei der richtigen Dosierung 
des Chlors ist das Wasser in 
Schwimmbädern unbedenklich 
für die Augen. Brennen Ihre Au-
gen trotzdem, sollten Sie lieber 
eine Schwimmbrille tragen.

Richtiges Make-up
Wimperntusche und Kajalstift sind 
nicht schädlich für die Augen, wenn 
folgende Punkte beachtet werden: 
Tusche nicht zu dick und den Kajal 
nur an der Außenseite des Lidran-
des auftragen. Bei bekannter Über-
empfi ndlichkeit sollten Sie auf Kos-
metik ohne Konservierungsstoffe 
umsteigen oder lieber ganz auf das 
Augen-Make-up verzichten.

Schutz vor Zugluft
Das menschliche Auge kann ohne 
Schutz Geschwindigkeiten bis 10 
km/h gut vertragen. Höhere Ge-
schwindigkeiten, etwa auf dem 
Fahrrad oder im offenen Auto, kön-
nen zu Reizungen und tränenden 
Augen führen. Schutz bieten stark 
ums Auge gewölbte Brillen.

Bildschirmarbeit
Grundsätzlich brauchen sich 
Bildschirmarbeiter keine Sorgen 
um ihre Augen zu machen – wenn 
sie auf genügend Pausen achten. 
Gleichwohl stellt die PC-Arbeit 
hohe Anforderungen an die Augen. 
Menschen mit Sehschwächen lei-
den schnell an Kopfschmerzen und 
Ermüdung. Eine korrekt angepasste 
Lese- oder Bildschirmbrille kann 
die Probleme leicht beheben.
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Die Oberfl äche der Lotusblume 
ist so beschaffen, dass nichts an 
ihr haften bleibt. Dank moderns-
ter Nanotechnologie ist es nun 
gelungen, dies auf Kunststoff-
brillengläser zu übertragen. 
In der Folge bleiben sie länger 
sauber und lassen sich leichter 
reinigen. Zusätzlich beschlagen 
lotusbeschichtete Brillengläser 
weniger und Regentropfen per-
len einfach ab. „Wir haben diese 
Gläser selbst mehrfach und über 
einen längeren Zeitpunkt getes-
tet – das Ergebnis ist verblüffend. 
Besonders überzeugt hat uns die 
Lotusbeschichtung „Superclean“ 
der Firma Seiko, die wir seitdem 
als Standard für unsere Kunden 
anbieten“, berichtet Augenop-
tikermeister Michael Ren-
ken. Sein Geschäft ist seit der 
Gründung im Oktober 2002 
auf High-Tech-Kunststoffgläser 

spezialisiert. „Inzwischen liefern wir 
80% unserer Brillen mit Lotuseffekt 
aus – und die Kunden sind begeis-
tert“, sagt Renken. Diese Gläser gibt 
es bei optik renken im Servicepa-
ket inklusive Augenprüfung und 
3-Jahre-Garantie zum günstigen 
Preis. Der besondere Clou: Der 
Kunde erwirbt automatisch einen 
Nachkaufbonus, mit dem sich der 
Preis für weitere Brillengläser um 
bis zu 50% reduziert, ein ideales 
Angebot für die Zweitbrille oder 
im Schadenfall.Tipp: Ab Montag, 
dem 12.02. bis zum 24.02. 2007  
gibt es wieder Designerfassungen 
aus der Vorjahreskollektion zum 
Schnäppchenpreis!
optik renken, Großer Burstah 
46-48, 20457 Hamburg, 
Tel.: 36 09 26 90
www.optikrenken.de 
Öffnungzeiten: Mo.-Fr. 9.30 
–19.30 Sa. 10.00 – 16.00 Uhr 


