
Liebe Kundin, lieber Kunde, 

jetzt ist es offiziell: Wir wurden für 2023 von  
Rodenstock als Experte für biometrische Brillen- 
gläser ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, denn  
das beweist: Bei uns ist Ihr gutes Sehen in besten 
Händen.  

Die Auszeichnung bedeutet auch, dass Sie bei  
uns eine einzigartige Brillenglaskategorie erhalten: 
B.I.G. EXACT™ – biometrisch exakte Brillengläser. 
„B.I.G.“ steht für „Biometric Intelligent Glasses.“ 
Diese hochmodernen Gläser werden für Ihre Augen 
maßgefertigt und ermöglichen so schärfstes, kont-
rastreichstes Sehen.
 

Möglich wird das durch unseren DNEye® Scanner  
von Rodenstock, für dessen Einsatz wir durch  
Schulungen voll qualifiziert sind. Dank der revo-
lutionären DNEye® Technologie können wir jedes 
Ihrer Augen individuell vermessen und dabei tau-
sende Datenpunkte exakt erfassen: Alle relevanten  
biometrischen Parameter fließen direkt in die Brillen- 
glasproduktion ein.
 

 

Die enormen Vorteile werden klar, wenn man die 
dynamischen Anforderungen unseres visuellen Sys-
tems versteht: Wir sehen mit dem Gehirn, nicht mit 
den Augen. Unser Sehen basiert auf zwei Systemen, 
über die das Gehirn registriert, was um uns herum 
passiert: Das periphere Sehen erkennt Bewegungen 
und Veränderungen im Sichtfeld. Das zentrale Sehen 
erlaubt, Punkte zu fokussieren. Damit Ihr Gehirn die 
optimale Entscheidungsgrundlage hat, muss eine 
Brille bestmögliche Informationen liefern.
Das bietet B.I.G. EXACT™ dank präziser Bestim-
mung des Zentrums des scharfen Sehens für jedes 
Auge: schärfste Sicht bei jedem Blick, in jeder Ent-
fernung, bei allen Lichtbedingungen.

Für uns ist klar: Biometrisch exakte Brillengläser 
sind erste Wahl, wenn Sie das Beste vom Besten 
wollen. Mehr zu B.I.G. EXACT™ und darüber, was wir 
dank technischer Ausstattung und Know-how auf  
höchstem Niveau möglich machen, lesen Sie in die-
ser Ausgabe.

Ihre Team von Optiker Schnurbusch
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Bis 31.12.2022 haben wir ein  
besonderes Angebot für Sie: 

rechtZeitiG ZuM herbSt: 

JetZt biOMetriSch  
berAten LASSen
Haben auch Sie Schwierigkeiten, in der Dämme-
rung oder in der Nacht optimal zu sehen?  
Biometrisch exakte Brillengläser können Ihr  
Sehen bei jedem Licht deutlich verbessern. Wir 
beraten Sie gerne: Machen Sie jetzt einen Termin.

biOMetriSch eXAkte briLLenGLÄSer:  

WAruM SchÄrFSteS Sehen  
eXpertenSAche iSt

eXpertenWiSSen  
Für eXAkteS Sehen

MODernSte technik, 
hÖchSteS knOW-hOW

Anzeige

AuSGeZeichnet  
Sehen!
Bei uns erwarten Sie technische Ausstattung und  
Know-how auf höchstem Niveau: Auch für 2023  
sind wir von Rodenstock als Experte für biometrische 
Brillengläser ausgezeichnet.

Mehr im  
Leitartikel

kurZSichtiGkeit bei kinDern  
FrühZeitiG erkennen unD kOrriGieren

Unsere Sehgewohnheiten haben sich geändert. Kin-
der sind weniger draußen, lieben Tablets und Com-
puter. Doch mangelndes Licht beeinflusst auch un-
gewollt das Längenwachstum im Auge. Dies kann zur 
Kurzsichtigkeit führen. Und auch längere Naharbeit 
spielt eine Rolle. Deshalb empfehlen Augenoptiker 
und Augenärzte, mehr Tageslicht zu genießen.

Warum sollte eine zu starke Kurzsichtigkeit ver-
hindert werden? 
Je stärker eine Kurzsichtigkeit ist, desto mehr 
steigt in späteren Jahren auch das Risiko für grü-
nen oder grauen Star, für eine Netzhautablösung 
sowie andere Netzhauterkrankungen. Daher soll-
ten Eltern bei ihren Kindern rechtzeitig vorbeu-
gen, um Spätfolgen zu vermeiden. 

Das Team von Augenoptikern, Optometristen 
und Augenoptikermeistern bei Optiker Schnur-
busch empfiehlt: „Je früher eine Kurzsichtigkeit 
erkannt wird, desto effektiver können Methoden 
zur Myopiekontrolle eingesetzt werden. Aus die-
sem Grund ist es wichtig, die Sehstärke des Kin-
des in gewissen Abständen kontrollieren zu las-
sen - besonders dann, wenn Eltern den Verdacht 
haben, dass ihr Kind kurzsichtig ist oder wenn 
bereits mehrere Mitglieder ihrer Familie kurz-
sichtig sind.“

Kurzsichtigkeitssteigerung verlangsamen
Um die Steigerung der Kurzsichtigkeit und somit 
frühzeitig das Längenwachstum des Auges zu 
verlangsamen, kann auf spezielle Kontaktlinsen 
oder Brillengläser zurückgegriffen werden. Zur 
Korrektion und Hemmung der Kurzsichtigkeit 
können neuartige Brillengläser, Kontaktlinsen 
mit spezieller Optik im Randbereich und Ortho-
K-Kontaktlinsen verwendet werden. Die zuletzt 

genannten Ortho-K-Kontaktlinsen können die 
Hornhaut des Trägers über Nacht so verändern, 
dass er tagsüber ohne jeglichen Bedarf einer 
Korrektion komfortabel alles 100 % scharf Sehen 
kann!

Das Wirkungsprinzip
Das Wirkungsprinzip basiert auf jahrzehntelan-
ger Forschung zum Thema Augenwachstum. Das 
Problem bei der klassischen Korrektionsvariante 
ist es, dass die vollkorrigierende Linse das Licht 
nur zentral auf die Netzhaut fokussiert, welches 
die Voraussetzung von Vollkorrektion ist. Das 
Licht, welches im Randbereich der Linse fokus-
siert wird, hat seinen Brennpunkt erst hinter der 
Netzhaut. Diese Tatsache stört nicht beim Se-
hen, aber sie gibt dem Auge den Anreiz in Rich-
tung des außerhalb gelegenen Brennpunktes zu 
wachsen. Damit dem Auge dieser Wachstums-
anreiz nicht mehr angeboten wird, bekommt der 
Randbereich der Linse eine Pluswirkung. Dies ist 
bisher nur mit Kontaktlinsen möglich gewesen, 
weil diese sich mit der Blickrichtung bewegt ha-
ben. 
Mit Brillengläsern, welche im Randbereich eine 
stärkere Pluswirkung aufweisen, würde es bei 
Blickbewegungen schnell zur starken Sehschär-
fenreduktion führen. Dieses Problem wird bei 
Optiker Schnurbusch zielgerichtet angegangen 
und geeignete Brillengläser angeboten.

Jetzt aktiv werden
Daher sollten Eltern einen Termin für ihr Kind zur 
Myopiekontrolle bei Optiker Schnurbusch in Lü-
nen vereinbaren. Sie erreichen uns telefonisch 
unter 02306/7575710 oder online über unsere 
Webseite unter www.optiker-schnurbusch.de.

Wie das Myopiemanagement von Optiker Schnurbusch dabei helfen kann.

50 € GutSchein
Für biOMetriSch eXAkte  

briLLenGLÄSer VOn 
rODenStOck

SpAren Sie 50 eurO  
AuF ihre neuen  

biOMetriSch eXAkten  
briLLenGLÄSer

Es lohnt sich für Sie, auf biometrisch exakte Brillen-
gläser von Rodenstock umzusteigen. Zum einen 

sehen Sie schärfer als je zuvor. zum anderen zahlt 
es sich aus, denn Sie sparen jetzt 50 Euro auf Ihre 

neuen, biometrisch exakten Brillengläser.

Optiker Schnurbusch
Münsterstraße 2 - 4 · 44534 Lünen 
Telefon: 02306 7575710
info@optiker-schnurbusch.de
www.optiker-schnurbusch.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 – 13:00 Uhr 
und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 – 15:00 Uhr

Unser Service:
• Biometrischer Sehtest mit dem  

DNEye® Scanner von Rodenstock

• Eigene Meisterwerkstatt

• Kontaktlinsenabteilung

• Vergrößernde Sehhilfen

• Tränenfilmanalyse

Vereinbaren Sie einen Termin unter  
Tel. 02306 7575710 
Münsterstraße 2 - 4 | 44534 Lünen  
www.optiker-schnurbusch.de 
info@optiker-schnurbusch.de

oder verwenden Sie den QR-Code

Gültig bis: 31.12.2022

Das Team von Optiker Schnurbusch freut sich auf Sie! 
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Die meisten Brillengläser basieren heute auf 
einem traditionellen Sehtest: Nur vier Standard-  
Refraktionswerte werden ermittelt und das  
Brillenglas wird anhand dieser nach einem  
statischen, reduzierten Standard-Augenmodell 
berechnet. Der Nachteil: Diese Standardwerte 
passen nur für 2 % der Augen.
 

Als Experten für biometrische Brillengläser wollen  
wir bei Optiker Schnurbusch, dass Ihre Brille  
exakt zu Ihnen passt. Deshalb betrachten wir Ihre 
Augen individuell, mit höchster biometrischer 
Präzision: Mit unserem DNEye® Scanner von  
Rodenstock erfassen wir tausende relevante 
Messpunkte und ermitteln präzise alle biometri-
schen Schlüsselparameter. Neben der genauen 
Augenlänge zum Beispiel auch die astigmatische 
Brechkraft der Hornhaut, die sphärische Brech-
kraft der Hornhaut, den Pupillendurchmesser, 
die Dicke der Hornhaut und vieles mehr, was bei 
der Entstehung des Sehens relevant ist. 

Ihre Augen bewegen sich bis zu 250.000 Mal am 
Tag. Erleben Sie jeden dieser Augenblicke so 
scharf wie nie zuvor: B.I.G. EXACT™ – biometrisch 
exakte Brillengläser von Rodenstock.

250.000x  
eXAkter  
Sehen

An den deutlich kürzeren Herbsttagen fällt es vielen 
jetzt besonders auf: Sie haben Schwierigkeiten, in der 
Dämmerung und in der Nacht optimal zu sehen. Denn 
mit nachlassendem Licht sinkt die Sehschärfe, Farben 
und andere visuelle Impulse können weniger gut wahr-
genommen werden. Dies ist auch bei herbsttypischem 
Dunst, Nebel und Regen der Fall. Zusätzlich leidet das 
Kontrastsehen.

Nachtmyopie: Viele sind betroffen 
Erschwerend hinzu kommt für den überwiegenden 

Teil der Bevölkerung noch die sogenannte Nachtmyo-
pie: Aufgrund der eingeschränkten Lichtverhältnisse 
wird das Auge kurzsichtiger und die Sehleistung leidet  
zusätzlich. 

Sicher unterwegs im Dämmerlicht
Besonders für Auto- oder Radfahrer ist das Sehen in 
der Dämmerung ein wichtiger Sicherheitsfaktor, denn 
sie müssen andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig  
erkennen und Bremslichter, Schilder, Leuchttafeln 
und Ampelschaltungen eindeutig wahrnehmen – auch 

in den Abend-, Nacht- und Morgenstunden. Die richti-
ge Brille kann dann den entscheidenden Unterschied 
machen:

Biometrisch exakte Brillengläser bieten hier signifi-
kante Vorteile, die das Sehen in der Dämmerung er-
heblich verbessern können. Denn diese Gläser sind so 
berechnet, dass sie präzise zum individuellen biome-
trischen Augenmodell passen. Rodenstock geht hier 
deutlich weiter als andere Glashersteller und berück-
sichtigt nicht nur die exakte Pupillengröße bei ausrei-
chender Helligkeit, sondern auch bei wenig Licht. Und 
das sowohl für die Nah- als auch für die Fernsicht. 

Das Ergebnis ist erhellend: Mit biometrisch exak-
ten Einstärken- oder Gleitsichtgläsern genießen Sie 
schärfste, kontrastreichste Sicht bei jedem Blick bei 
allen Lichtbedingungen. Ganze 80 % der Träger dieser 
einzigartigen Brillengläser sehen in der Dämmerung 
besser, 84 % erleben erhöhte Kontrastwahrnehmung 
und stolze 92 % sehen schärfer als vorher – das bestä-
tigt eine Kundenbefragung.*

Vorsorge ist wichtig 
Bemerken auch Sie, dass das Sehen bei Dämmerung 
oder nachts Ihren Augen zunehmend schwerer fällt 
oder Sie sogar deutlich schlechter sehen als tagsüber? 
Sprechen Sie uns gerne an. Damit Veränderungen früh-
zeitig erkannt und eventuelle Sehdefizite weitsichtig 
ausgeglichen werden können, sollten Sie zur Vorsorge 
spätestens alle 2 Jahre einen professionellen Sehtest 
einplanen.

Sehen, WAS AnDeren nur DÄMMert
Wie biOMetriSch eXAkte einStÄrkenGLÄSer iM herbSt  
Den unterSchieD MAchen

Biometrisch exakte Einstärkengläser können in der Dämmerung für schärferes, kontrastreicheres Sehen sorgen.

Ihre Augen leisten schier Unglaubliches: Mit bis zu 
250.000 Augenbewegungen täglich arbeitet Ihr visu-
elles System permanent, um in allen Entfernungen zu 
fokussieren und gleichzeitig Orientierung zu bieten.
 
Ganz gleich, ob Sie eine Einstärken-, Gleitsicht-,  
Homeoffice- oder Sonnenbrille benötigen: Wir sind 
stolz, Ihnen Brillen anbieten zu können, die Ihre Augen 
in jedem dieser unwiederbringlichen Momente opti-
mal unterstützen – mit schärfster Sicht bei jedem 
Blick und Winkel und besten Kontrasten bei allen 
Lichtbedingungen: B.I.G. EXACT™, biometrisch  
exakte Brillengläser von Rodenstock. 
 
Das Geheimnis? Die innovativen Gläser berücksich-
tigen anhand tausender individueller Datenpunkte 
die relevanten biometrischen Schlüsselparameter 
Ihrer Augen, die so einzigartig sind wie Ihre Finger-

abdrücke. Das ermöglicht in jedem einzelnen  
Augenblick ein uneingeschränktes, dynamisches 
und natürliches Seherlebnis im Einklang mit dem 
Gehirn.

Sie wollen die Vorteile von B.I.G. EXACT™ selbst er-
leben? Machen Sie einfach einen Termin, wir sind 
gerne für Sie da.

biOMetriSche  
SchLüSSeL- 
pArAMeter  
DeS AuGeS

1  Hornhautbrechkraft und -dicke

2  Form der Hornhaut

3  Pupillengröße

4  Position und Form der Linse

5  Augenlänge

„Der herbSt SAh nOch nie SO Gut AuS“ 

In letzter Zeit wurde es immer offensichtlicher: Mei-
ne Arme werden zu kurz, um problemlos Kleinge-
drucktes lesen zu können. Nun habe ich eine mit-
tels DNEye® Scanner angepasste Gleitsichtbrille mit 
B.I.G. EXACT™ – und bin echt begeistert.

Jeder sollte sich meiner Meinung nach eine Brille von 
Rodenstock gönnen. Besonders, wenn sich langsam 
Altersweitsichtigkeit breit macht. Denn mit zuneh-
mendem Alter, wenn alles an Elastizität verliert – auch  
die Augenlinse –, ist es einfach wichtig, dass die 
Sehhilfe perfekt passt.

So bin ich froh, meine erste Gleitsichtbrille mit B.I.G. 
EXACT™ Brillengläsern von Rodenstock kennenzu-
lernen. Schon der „Sehtest“ dafür ist nicht einfach 
nur ein Sehtest, sondern Augenvermessung auf 
höchstem Niveau: Die DNEye® Technologie vermisst 
tausende Punkte, die direkt in das eigene Brillenglas 
einfließen.

Das Ergebnis: Individueller geht es nicht. Und so 
kann ich all die Bedenken, die viele vor ihrer ers-
ten Gleitsichtbrille haben, komplett zerstreuen.  
Probleme? Im Gegenteil: Noch nie sah der Herbst für 
mich so gut aus. 

www.conny-doll-lifestyle.de 

WAruM bLOGGerin cOnnY DOLL  
AuF ihre biOMetriSch eXAkte  
GLeitSichtbriLLe SchWÖrt

Das Problem herkömmlicher Gleitsichtgläser ist ein-
fach, dass sie für eine Art Standard-Auge produziert 
werden, was fast nie zum individuellen Auge passt. 
Seit ich meine biometrisch exakte Brille trage, habe 
ich praktisch den perfekten Durchblick. Ich sehe 
deutlich besser und möchte sie nicht mehr missen.

Sehen (unD) 
VerStehen

An der Netzhaut des Auges sitzen die  
Stäbchen und Zapfen: unterschiedlich  
spezialisierte Sinneszellen, die optische  
Reize aufnehmen und über den Sehnerv an das 
Gehirn leiten. Zapfen dienen der Farbwahrneh-
mung. Stäbchen sind so sensibel, dass sie auch 
bei geringer Helligkeit schwache Lichtreize  
registrieren: Sehen in der Dunkelheit wird  
möglich. Bei essenzieller bzw. echter Nacht-
blindheit sind die Stäbchen im Auge fehlent-
wickelt bzw. funktionell so gestört, dass sie 
ihre Aufgabe nicht erfüllen. Die Folge: stark ein-
geschränktes Sehen bis hin zu weitgehender 
nächtlicher Blindheit. Diese genetische oder er-
worbene Seheinschränkung ist aber sehr selten.

Von echter Nachtblindheit unterscheidet 
man Nachtkurzsichtigkeit (Nachtmyopie). 
Sie geht auf optische Probleme im Auge zu-
rück, die nachts bei wenig Licht zu einem 
kurzsichtigen Seheindruck führen, was im 
Straßenverkehr sehr problematisch ist.

WAS iSt nAchtbLinDheit? 

Der erSte Schritt Zu  
ihrer eXAkten briLLe
Mit DeM Dneye® ScAnner  
SOrGen Wir Für hÖchSte  
biOMetriSche prÄZiSiOn

Im nächsten Schritt werden Ihre Daten digital an  
Rodenstock übertragen. Ein besonderes Detail: 
Nur bei Rodenstock fließt der volle Datensatz  
direkt in die Brillenglasproduktion ein. Anhand 
hochkomplexer, patentierter Berechnungsme-
thoden werden dann aus Ihren Messergebnissen  
extrem umfangreiche biometrische Datensätze  
Ihrer Augen erstellt. 

Mit Hilfe dieser biometrischen Datensätze wird 
nun ein exaktes biometrisches Augenmodell 
für jedes individuelle Auge erzeugt: Die digitale 
Produktionsvorlage für die Maßfertigung Ihrer 
Brillengläser anhand Ihrer biometrischen Para-
meter. Schon wenige Tage später ist es dann so 
weit: Sie erhalten Ihre neue Brille, basierend auf 
einem exakten biometrischen Augenmodell. 

prÄZiSe VerMeSSunG  
beiM eXperten

Der VOLLe DAtenSAtZ Für 
SchÄrFSteS Sehen

DiGitAL MASSGeSchneiDert:  
ihre biOMetriSch eXAkte briLLe

* DNEye® Kundenbefragung (2018), Zürich.

Bei Nacht sehen: die Netzhaut mit ihren Stäbchen und Zapfen

Netzhaut
Stäbchen (hell-dunkel-
empfindlich)

Hornhaut

Zapfen (farbempfindlich
für Rot)
Zapfen (farbempfindlich
für Grün)
Zapfen (farbempfindlich
für Blau)

Linse

Netzhaut

Sehnerv


