SEHBERATUNG bei STICKLER OPTIK erleben:
Ihre Augen begleiten Sie ein ganzes Leben und Lebensqualität beginnt mit gutem
Sehen!
Das Leben ist voller faszinierender Eindrücke. Etwa 90 % davon nehmen wir mit
unseren Augen auf. Daher ist gutes Sehen als wesentlicher Teil der Lebensqualität
genau so wichtig, wie die regelmäßige Überprüfung der Sehfähigkeiten bei uns.
Unterschiedliche Situationen stellen unterschiedliche Anforderungen an unsere Augen.
Entsprechend vielfältig sind die Tests, mit denen wir Ihre verschiedenen Sehleistungen
prüfen können.
Das Sehvermögen verändert sich oft schleichend. Diese Veränderung wird selbst nur
sehr langsam wahrgenommen. So sagt fast jeder dritte Autofahrer, dass er nicht mehr
optimal sieht, obwohl jeder beim Erwerb des Führerscheins einen Sehtest absolviert hat.
Eine kurze und einfache Prüfung der Sehschärfe in regelmäßigem Abstand bringt da
schnell Klarheit.
Auch das Farbensehen können wir überprüfen. Ein optimales Farbsehvermögen ist in
vielen Berufen von größter Bedeutung. So zum Beispiel für Fotografen, Grafiker oder
Piloten.
Um im Straßenverkehr oder beim Sport Entfernungen richtig einschätzen zu können, ist
räumliches Sehen von großer Bedeutung. Auch hier gibt der Gang zu uns Aufschluß.
Viele Menschen ab etwa Mitte 40 kennen das Gefühl: die Arme werden beim Zeitunglesen „zu kurz“. Das ist eine völlig normale Entwicklung. Mit einer Lesebrille oder
Gleitsichtbrille von uns wird das Lesen wieder zum Genuß.
Für Sicherheit und Lebensqualität: lassen Sie Ihre Sehstärke regelmäßig bei uns
prüfen.
Wie gesagt: Sehschwächen entwickeln sich schleichend und werden von den
Betroffenen erst viel später wahrgenommen. Erste Anzeichen dafür können
Kopfschmerzen, müde Augen und Unkonzentriertheit sein. Um dies zu vermeiden,
sollten Sie Ihre Sehfähigkeit regelmäßig – am besten alle zwei Jahre – von uns
untersuchen lassen.
Wir haben hierfür fachkundiges Personal und in der Regel keine Wartezeiten.
Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Sehprüfungen wir anbieten.
Führerscheinsehtest: Der Führerscheinsehtest ist gesetzliche Voraussetzung für die
Fahrprüfung. Wir sind eine amtlich anerkannte Führerschein-Sehtest-Stelle.
Sehschärfenmessung: Hierbei ermitteln wir exakt Ihre aktuelle Sehleistung.
Messen von Fehlsichtigkeit: Ausführliche Augenglasbestimmung nach objektiven und
subjektiven Kriterien mit dem Einsatz modernster Technik.
Nasehvermögen: Wir prüfen Ihre Fähigkeit, im Nahbereich scharf zu sehen. So zum

Beispiel bei Lesen, am Computer oder bei Handarbeiten.
Farbensehen: Beurteilt wird Ihre individuelle Farbwahrnehmung. Wir ermitteln
zusätzlich, ob Sie einzelne Farben schlechter erkennen können.
Räumliches Sehen: Räumliches Sehen setzt die gleichwertige Wahrnehmung eines
Gegenstandes mit beiden Augen voraus. Nur so können Sie dreidimensional sehen.
Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die meisten visuellen Probleme ihre Ursache in
einer unzureichenden Koordinationsfähigkeit der beiden Augen haben. So gut die
Einzelaugen für sich auch funktionieren mögen - wenn sie kein gutes Team bilden,
lassen visuelle Wahrnehmungsstörungen meist nicht lange auf sich warten. Bei fast
allen Reihensehtests, die gewissermaßen serienmäßig durchgeführt werden, wird nur
die Sehschärfe der Einzelaugen bewertet, funktionelle Störungen der Beidäugigkeit
bleiben in der Regel unerkannt und so entsteht häufig der falsche Eindruck, die
Sehleistung sei in bester Ordnung. Darum überprüfen wir das Zusammenspiel Ihrer
beiden Augen!
Screening - Untersuchungen: Der Amsler-Test prüft die Makulafunktion. Die Makula
ist die Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut.
Auffälligkeiten bei diesem Test sind Hinweise auf krankhafte Veränderungen der
Netzhaut. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen umgehend Ihren Augenarzt zu einer
Untersuchung des Augenhintergrundes aufzusuchen.
Wenn Sie über diese und andere Sehfunktionen mehr erfahren wollen, fragen Sie uns.
Wir sind für Sie da !
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