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Eine Frage des Alters

Häufigste Ursache für eine 

deutliche Verminderung der 

Sehleistung sind altersab-

hängige Augenerkrankun-

gen wie die sogenannte 

Makuladegeneration, eine 

fortschreitende Struktur-

veränderung der Stelle 

des schärfsten Sehens auf 

der Netzhaut. Die Folge: 

Die Sehschärfe und das 

Kontrastempfinden nehmen 

stark ab. Im Alltag bringt 

das erhebliche Hindernisse 

mit sich – zum Beispiel das 

Lesen der Preisschilder im 

Supermarkt. Was viele nicht 

wissen: Es gibt heute ver-

schiedene Hilfsgeräte, die 

auch in solchen schwierigen 

Fällen das Leben erheblich 

erleichtern können. Und die 

findet man bei Spezialis-

ten wie Brillen Hammer.

Unter die Lupe 

genommen

„Für den Gebrauch zu Hause 

bieten wir beispielsweise 

ein Bildschirmlesegerät an, 

das alles, was man darauf 

platziert, in vielfacher 

Vergrößerung auf einem 

Bildschirm anzeigt“, erläu-

tert der Augenoptiker, B. Sc. 

Alexander Kern von Brillen 

Hammer im Cura Center. 

Damit ist das Lesen von Bü-

chern oder der persönlichen 

Post kein Problem mehr. Bei 

einer vollständigen Erblin-

dung kann hingegen ein 

Vorlesegerät hilfreich sein, 

das die jeweiligen Texte laut 

vorliest. Und auch für un-

terwegs hat Brillen Hammer 

die passende Lösung: Mit 

elektronischen Handlupen 

können Preisschilder oder 

Kontoauszüge in verschie-

denen Vergrößerungen be-

trachtet werden. Zudem gibt 

es spezielle Handlupen mit 

eingebauter Beleuchtung, 

um Texte optimal und lese-

freundlich auszuleuchten. 

Da bei manchen Augener-

krankungen schwarze Buch-

staben auf weißem Grund 

nicht gut erkannt werden 

können, stellen viele 

elektronische Geräte die ab-

gebildeten Texte zusätzlich 

in verschiedenen Farbkom-

binationen und Kontrasten 

dar. „Um unseren Kunden 

diese individuellen Lö-

sungen bieten zu können, 

arbeiten wir hauptsächlich 

mit der Firma Optelec zu-

sammen“, erklärt Alexander 

Kern. „Der Hersteller legt 

bei seinen vergrößernden 

Sehhilfen großen Wert 

auf modernste technische 

Möglichkeiten bei gleichzei-

tig einfacher Bedienung.“

Ein Plus an  

Lebensqualität

Welcher Vergrößerungsbe-

darf und welches Gerät für 

die jeweilige Sehschwäche 

zweckmäßig sind, kann 

bei Brillen Hammer vor 

Ort geklärt werden. Weil 

dafür eine eingehende 

Augenprüfung vorgenom-

men wird, ist es sinnvoll, 

rechtzeitig einen Termin 

zu vereinbaren. Wenn ein 

entsprechendes Rezept vom 

Augenarzt vorliegt, werden 

die aufwendigen Sehhilfen 

von der Krankenkasse 

bezuschusst. „Um dahin-

gehend bestmöglich zu 

unterstützen, arbeiten wir 

im Cura Center eng mit den 

Augenärzten zusammen. 

Wir helfen bei den Rezepten 

und den Verhandlungen 

mit den Krankenkassen“, 

erklärt der Augenoptiker. 

Auf diese Weise vergrö-

ßert sich nicht nur die 

Schrift, sondern auch 

die Lebensqualität.

Rund 62 Prozent der Deutschen tragen eine 

Brille, um wieder einwandfrei sehen zu 

können. Was für die meisten die Lösung  

ihres Sehproblems bedeutet, reicht leider 

nicht für alle aus. Manche Menschen haben 

eine so geringe Sehschärfe, dass selbst 

Brille und Kontaktlinsen nur bedingt 

Abhilfe schaffen können. Doch das ist kein 

Grund aufzugeben: Wie wäre es mit einer 

vergrößernden Sehhilfe?

Lesevergnügen 

trotz 

geringem 

Sehvermögen

VERGRÖSSERNDE SEHHILFEN LOW VISION

F DIE  

        GRÖSSE 
     KOMMT ES AN

 

Alexander Kern 

Augenoptiker, B. Sc.  

bei Brillen Hammer

„Mit Sehhilfen, 

die auf Ihre 

individuellen 

Bedürfnisse 

abgestimmt 

sind, sorgen wir 

für ein Plus an 

Lebensqualität.“

Vergrößernde Sehhilfen können ein großes  

Stück Unabhängigkeit zurückgeben.
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