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Informieren Sie sich bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch 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

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

unmöglich macht. Ein Beispiel 
ist die Farbfehlsichtigkeit: Wer 
Rot und Grün nicht richtig unter-
scheiden kann, für den kommen 
die Berufe Autolackierer und 
Elektriker sowie das Überwa-
chen von Produktionsabläufen 
am Monitor nicht in Frage. Ein 
anderes Beispiel ist das periphere 
Sehvermögen. Diese Fähigkeit, 
die Welt auch aus den Augen-

winkeln zu betrachten, brauchen 
Polizisten, Dachdecker oder Ver-
messungstechniker. Bei einigen 
Menschen aber ist das periphere 
Sehvermögen eingeschränkt, oh-
ne dass sie es im Alltag merken. 
Als letztes Beispiel seien leichte 
Fehler im Scharfsehen genannt: 
Wer auf kurze Entfernungen 
schlecht sieht, braucht eine opti-
mal angepasste 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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Stundenlanges Sitzen am PC 
oder Lesen bei schlechtem 
Licht strengt die Augen unnötig 
an. Die hier beschriebenen Maß-
nahmen helfen Ihnen, Ihre Augen 
zu schützen und die Sehkraft zu 
stärken. 
Vitaminreiche Ernährung:
Vitamine sind für Erhalt und 
Stärkung des Augenlichts un-
verzichtbar:
• Vitamin A stärkt die Fähigkeit 
des Dämmerungssehens (Karot-
ten und Obst).
• Vitamin B wirkt der Licht-
empfi ndlichkeit entgegen 

Augenpflege
(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 An-
passung der Augen an wechseln-
de 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 

im natürlichen 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 Lidrandes 
auftragen. Bei bekannter Über-

empfi ndlichkeit sollten Sie auf 
Kosmetik ohne Konservierungs-
stoffe umsteigen oder lieber 
ganz auf das Augen-Make-up 
verzichten.
Schutz vor Zugluft:
Das menschliche Auge kann oh-
ne Schutz Geschwindigkeiten bis 
10 km/h gut vertragen. Höhere 
Geschwindigkeiten, etwa auf 
dem Fahrrad oder im offenen 
Auto, können zu Reizungen 
und tränenden Augen führen. 
Schutz bieten stark ums Auge 
gewölbte Brillen.
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