E-BOOK ZU GLEITSICHTBRILLEN:

HINTERGRUNDINFORMATIONEN.
UNSERE ERFAHRUNG: Seit fünf Generationen leben und
lieben wir das Optikerhandwerk. Die langjährige Erfahrung hat
uns zu sichtlichen Meistern unseres Faches gemacht. Wir haben
in zehntausende Augenpaare geschaut, gemessen, Kunden
begeistert und uns weiterentwickelt. Gerade im Bereich Gleitsichtgläser blicken wir auf einen riesigen Erfahrungsschatz und
möchten diesen mit dem Script weitergeben.
Dieses e-Book ist weniger für den schnellen Überblick gedacht. Vielmehr möchten wir Sie in der Recherche unterstützen, wenn Sie genaue und detaillierte Informationen über
Gleitsichtbrillen suchen. Ihre Fragen beantworten wir außerdem gern per mail an kontakt@barthoptik.de oder telefonisch
an unserer Hotline 037204 89888.
Technischer Aufbau eines Gleitsichtglases
Bei einem Gleitsichtglas wird im zentralen oberen Bereich
die Stärke für die Ferne eingearbeitet. Bei Weitsichtigkeit
eine Plusstärke, bei Kurzsichtigkeit ein Minuswert, bei Kunden, die in der Ferne ohne Brille deutlich sehen, ist in diesem
Bereich Fensterglas.
An den Fernsektor schließt sich fließend der sogenannte
Progressionsbereich an. In dieser Zone findet die eigentlich
gleitende Wirkung statt. Wir reden hierbei immer von einem
Wirkungsanstieg. Das Glas muss in der Progressionszone
von seiner Fernstärke um die Addition (diese kann zwischen
0,5dpt. und 3,0dpt liegen) positiver werden. Im Nahbereich
hat das Gleitsichtglas seine endgültige Wirkung für die Nähe
(Fernwert + Addition) erreicht.
Die Entfernungen, die durch die verschiedenen Zonen des
Gleitsichtglases gesehen werden können, entnehmen Sie der
Skizze.

mind. 11mm

mind. 18mm

Aufbau Gleitsichtglas und Mindestanforderung an die Größe der
Fassung: Fernbereich bis oberer Rand 11mm / Fernbereich bis unterer Rand mind.18mm, Gesamthöhe Fassung mind. 29mm

Unterschied Basis - Comfort - Premium
Über diesen Unterschied kann man in Aufzeichnungen, Broschüren und Zeitschriften wohl die meisten Informationen erhalten. Ich möchte diese hier der Vollständigkeit halber noch
einmal aufführen.

Die Begriffe Basis, Comfort, Premium und die Größe der Zonen variieren von Hersteller zu Hersteller. Außerdem ist es
unmöglich, exakte Bemaßungen der Bereich anzugeben, da
diese von sehr vielen Faktoren beeinflusst werden. Auch bei
ein und dem selben Glastyp sind auf Grund von unterschiedlicher Fernsehstärke, Addition und Wahrnehmung des Kunden
die Breiten der Zonen unterschiedlich. Bei einem Vergleich
geht es also immer um das Prinzip.
Zunächst möchte ich noch den Unterschied zwischen Außenprogression und Innenprogression erläutern, da dieser einen
Einfluss auf die Klassifizierung hat.
Bis etwa zum Jahr 2008 wurden alle Gleitsichtgläser gefertigt, indem der Progressionsbereich auf der Außenseite
des Glases aufgebracht wurde. Neuere Gläser werden nach
dem Innenprogressionsprinzip gefertigt. Der große Vorteil,
der Progressionsbereich ist näher am Auge. Das Prinzip ist
vergleichbar mit dem Schlüssellocheffekt: man sieht durch
ein Schlüsselloch einen größeren Ausschnitt hinter der Türe,
wenn man näher heranrückt. Genauso ist auch der Ausschnitt
beim Gleitsichtglas größer, wenn die Progeressionsfläche auf
der Innenseite liegt.

Basis

Comfort

Premium

Premium: Premium Gleitsichtgläser werden heute generell
nach Innenprogressionstechnologie gefertigt. Jedes Gleitsichtglas wird mit seinen Stärken individuell berechnet und
mittels Freeformtechnologie gefräst. Die Güte der Gläser wird
hauptsächlich durch die zur Berechnung herangezogenen
Bildpunkte bestimmt. 20.000 Bildpunkte gelten dabei heute
als gut, 50.000 als hervorragend. Teilweise fließen in die
Berechnung auch der Pupillenabstand oder weitere individuelle Kundenparameter ein, um das Glas so maßgeschneidert wie möglich zu designen. Premiumgläser zeichnen sich
durch extrem breite Sehbereiche in allen Entfernungen aus.
Bei geringeren Additionen bis ca. 2dpt. kann es sein, dass
das Glas gar nicht als Gleitsicht wahrgenommen wird, da die
Abbildungen bis in die Randbereiche sehr scharf und deutlich
sind.
Comfortgläser: Comfortgläser werden heute meist mit Innenprogressionstechnologie hergestellt. Für die Berechnung werden Standardwerte statt der kundenspezifischen Parameter
verwendet (außer bei der Sehstärke), da diese bei ca. 85%
aller Kunden zutreffen, sind diese Gläser trotzdem sehr hochwertig. Mit Comfortgläsern hat man in allen Bereichen sehr
gute Sicht. Eventuell lesen und arbeiten Sie mit einer zusätzlichen Lese- oder Arbeitsplatzbrille entspannter. Für Einsteiger empfehle ich auf jeden Fall mindestens Comfortgläser. So
fällt Ihnen die Eingewöhnung leicht und auch der Umstieg
auf die nächste Gleitsichtbrille. Perspektivisch werden die
Hersteller ihre Produktion komplett auf Innenprogressionstechnologie umstellen.

Basis: Bei Basisgläsern werden heute sowohl Innen- als auch
Außenprogressionsgläser verwendet. Die Gläser, die vor 10
Jahren zu Premiumgläsern zählten, sind vergleichbar mit
heutigen Basisgläsern. Es kann sein, dass die Übergänge weniger sanft sind und man längere Gewöhnungsphasen in Kauf
nehmen muss. Als Sonnenbrille oder Zweitbrille kommt man
mit Basisgläsern oft gut aus.

NEUE GLEITSICHTBRILLE:

UMGEWÖHNUNG?
Bei Gleitsichtgläsern bestimmen sehr viele Faktoren das endgültige Design des Glases. Jede Änderung eines Parameters
bewirkt, dass die Zonen des Glases sich leicht verändern, manche
unmerklich, andere spürbar positiv oder negativ.

Darstellung kurze und lange Progressionszone / in dieser Fassung
wären beide Varianten möglich, bei kleinen Brillen sollte eine kurze Progression verwendet werden

Mit kurzen Kanälen kann man Gleitsicht auch in relativ schmale Fassungen einarbeiten. Die Länge beeinflusst das Sehen durch den Nah- und Zwischenbereich. Hier kann man
allerdings nicht pauschal sagen, welche Variante besser oder
verträglicher ist. Viel wichtiger ist das subjektive Empfinden,
welches jeder Nutzer beim Blick durch das Glas hat. Kommt
man gut mit einem Glas zurecht, sollte die Länge des Kanals
beibehalten werden.
Design: Über die unterschiedlichen Designs (Basis, Comfort,
Premium) habe ich bereits ausführlich berichtet. Auch die
Herstellungsverfahren Innen- oder Außenprogression können
eine Rolle bei der Verträglichkeit spielen. Bei einem Wechsel sollte immer nur in die hochwertigere Richtung getauscht
werden.

Natürlich können sich verschiedene Faktoren auch addieren.
Deshalb gilt: Je mehr Parameter mit der alten Gleitsichtbrille übereinstimmen, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass Sie mit der neuen Brille spontan gut zurecht kommen.
Ich möchte hier einige Parameter als Einflussfaktoren aufführen:
Addition: Erhöht sich die Addition, zieht das eine Verengung
der Progressionszone und des Nahbereiches nach sich. Man
kann dieser Entwicklung entgegenwirken, in dem die Addition
nicht mehr als 0,25dpt bzw. 0,5dpt erhöht wird. Das bedeutet, wer regelmäßig eine neue Gleitsichtbrille erwirbt, sieht
entspannter. Außerdem kann man beim Design also Basis,
Comfort, Premium in die nächst höhere Güte wechseln.
Sehstärke für die Ferne: Diese hat immer einen Einfluss auf
das Design des Gleitsichtglases. Verändert sich die Fernstärke, vor allem der Zylinder sehr, kann das zu stärkeren Unschärfen im Randbereich führen.
Länge des Progressionskanals: Bei Gleitsichtgläsern werden
die Progressionskanäle in unterschiedlichen Längen gefertigt.

Zentrierdaten: Gleitsichtgläser sind die am höchsten entwickelten und technisch anspruchsvollsten Gläser. Sie vereinen
unzählige Sehstärken in einem Glas, welche nur perfekt vor
dem Auge des Nutzers zentriert, ihre volle Wirkung entfalten.
Dazu muss der Optiker neben der genauen Bestimmung der
Sehstärke auch exakte Zentrierdaten festhalten und diese auf
die Brille übertragen. Danach werden die Gläser dann zentelgenau positioniert. Zwei Werte müssen gemessen werden:
Pupillendistanz (PD oder Augenabstand): Diese Angabe ist
die Wichtigste für eine exakte Zentrierung. Hierbei wird die
Mitte der Pupille von der Mitte der Nase aus gemessen. Die
Werte für den rechten und linken Pupillenabstand zusammen,
ergeben die Gesamt PD. Entscheidend für ein korrektes Ergebnis ist, dass der Kunde in die Ferne schaut, denn beim
Blick in die Nähe, verringert sich der Abstand. Dazu deckt
der Optiker dem Kunden ein Auge ab. Möglich ist es auch, die
PD mittels Video oder Fotoanalyse zu ermitteln.
Höhe: Diese Angabe dient dazu, dass der Kunde beim Blick
gerade aus und mit entspannter Kopf- und Körperhaltung
durch den Fernbereich des Gleitsichtglases schaut. Dazu
steht der Kunde entspannt in bequemer Kopf- und Körperhaltung und der Optiker misst die notwendige Höhe aus. Auch
dieser Wert kann über die Fotoanalyse gemessen werden.

Messung für Gleitsichtbrillen aus dem Internet:
Teilweise kennt der Kunde die exakte Pupillendistanz von
seinem Brillenpass oder seiner Rechnung des Augenoptikers.
Man kann diese auch in einem Augenoptikergeschäft oder bei
Augenarzt messen lassen. Eine andere, nicht ganz so exakte
Möglichkeit ist, die PD mittels einer Schablone zu messen.
Man muss darauf achten, dass die Schablone im korrekten
Maßstab und auf etwas dickerem Papier ausgedruckt ist. Zur
Kontrolle misst man die Skala nach, diese hat eine Millimetereinteilung.
Zur Messung hält am Besten eine andere Person die Schablone mittig auf die Nase und deckt ein Auge ab. Mit dem
anderen schaut der Prüfling in das gegenüberliegende Auge
des Messenden. Der Messende liest auf der Scala genau in
der Mitte der Pupille den Wert ab. Günstig ist es, zwei Messungen zu machen und diese zu vergleichen.

PD-Messung mittels einer Schablone (nicht optimal)

Der genauste Weg führt über die Brillenbox von Barth Optik.
Bestellen Sie 5 Brillen Ihrer Wahl mit der Option „zuhause
ausprobieren“. Aus diesen wählen Sie Ihre neue Gleitsichtbrille aus. Setzen Sie dann die gewählte Brille auf und lassen
sich von einer Person im Abstand von ca. 3-4 Metern fotografieren. Das Bild darf gern gezoomt sein, damit der Kopf
bildfüllend ist. Der Abstand sollte allerdings nicht geringer
als 3 Meter sein, da sonst der Blick nicht ins Unendliche
gerichtet ist.
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PD-Messung mittels Brillenbox und Foto (exakt)

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

EINGEWÖHNUNGSPHASE
Manche Kunden setzen eine Gleitsichtbrille auf, fühlen sich
spontan wohl und sehen mit dieser ohne Eingewöhnung. Andere
Menschen brauchen für das Sehen mit einer Gleitsichtbrille erst
etwas Übung.

Auch beim Autofahren mussten wir uns anfangs sehr konzentrieren, um Gas, Bremse, Schalten und kuppeln zur richtigen
Zeit zu koordinieren. Später ging uns das in Fleisch und Blut
über und nach einiger Zeit überlegt man kaum noch, die Abläufe passieren intuitiv.
Ähnlich ist es mit einer Gleitsichtbrille. Man muss zuerst
üben und sich bewußt machen, wie man durch die Brille die
verschiedenen Sehaufgaben erfüllt.
1. in die Ferne schauen: Beginnen Sie im Stehen bei entspannter Kopf- und Körperhaltung und schauen gerade aus
auf eine Schrift. Sie sollten alles sehr deutlich erkennen. Heben Sie Ihren Kopf ein klein wenig (1-2cm), kann das Bild in
der Ferne schon undeutlicher werden. Senken Sie den Kopf,
sollte das Bild gleich scharf bleiben. Wenn das Objekt bei
leicht gesenktem Kopf (1-2cm) deutlicher erscheint, sitzt die
Brille eventuell noch zu hoch. Sie muss vom Optiker an der
Nase etwas breiter gestellt werden.
2. das Sehen in der Nähe: Nehmen Sie eine Zeitung oder
ein Buch und halten dies im Leseabstand ca. 40cm vor Ihre
Augen. Jetzt können Sie Lesen. Wenn Sie die Zeitung weiter
weg halten, senken Sie den Blick etwas weniger, so schauen
Sie durch den Progressionskanal und können in einem größeren Abstand sehen. Diese Abläufe, wie weit Sie den Blick
senken oder den Kopf heben müssen, um durch die entsprechenden Bereiche für die Entfernungen zu schauen, müssen
Sie vielleicht erst etwas trainieren. Noch ein Tipp: drehen Sie
den Kopf immer in die Richtung, in welcher Sie etwas sehen
möchten. Denn zu seitlich durch das Glas geschaut, wird das
Sehen undeutlicher. Sie sollten sich eine Eingewöhnungsphase in ruhiger, gewohnter Umgebung von ca. 14 Tagen gönnen.

Was können Sie erwarten und wo liegen die Grenzen: Eine
Gleitsichtbrille soll Sie den ganzen Tag beim Sehen unterstützen. Autofahren, spazieren, lesen einkaufen, kochen oder
googeln, diese Aufgaben können Sie problemlos lösen. Dabei vergleiche ich eine Gleitsichbrille gern mit Schuhen. Das
wären dann die normalen Straßenschuhe für alle Tage. Zum
joggen tragen Sie Sportschuhe und ein Berg besteigt sich
leichter mit Wanderschuhen. Ähnlich verhält es sich auch mit
Gleitsichtbrillen und speziellen Arbeiten oder Hobbies. Wer
zum Beispiel den ganzen Tag am PC arbeitet, sieht entspannter mit einer Officebrille. Im Bett oder auf dem Sofa liest man
leichter mit einer extra Lesebrille. Wer viel musiziert oder einem anderen Hobby nachgeht, benötigt vielleicht eine Brille,
die speziell dafür angepasst ist. Und für die Sonne empfehlen
wir eine Sonnengleitsichtbrille.
Probleme mit der Gleitsichtbrille: Wenn Sie Sehproblem mit
der Gleitsichbrille haben, die nicht an einer speziellen Sehaufgabe liegen, wie im Abschnitt vorher beschrieben, kann
das zum Beispiel am nicht optimalen Sitz der Brille liegen.
Die Brille könnte zu sehr oder zu wenig geneigt sein. Auch
wenn die Glasebene besonders gerade oder durchgebogen ist,
könnte es Probleme geben. Dies kann ihr Optiker kontrollieren und korrigieren oder eine andere Lösung finden.

GLEITSICHTBRILLEN ONLINE:

BARTH OPTIK - IHR ONLINE OPTIKER
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und ausgezeichnete Beratung
- kaufen Sie Ihre Gleitsichtbrille online. Sie kaufen ohne Risiko,
denn bei Unverträglichkeit können Sie die Brille innerhalb von 30
Tagen zurücksenden. WWW.BRILLE-KAUFEN.DE

AB

209,00
EUR

GLEITSICHTBRILLE UNISEX EBE
- superentspiegelte innenprogressions Gleitsichtgläser

AB

208,00
EUR

GLEITSICHTBRILLEN ONLINE:

WIE KAUFE ICH IM INTERNET?
Das Thema Gleitsichtbrillen ist hoch komplex und die exakte
Zentrierung eine große Herausforderung. Wir bei Barth Optik sind
Experten auf diesem Gebiet, wir haben zigtausend Gleitsichtbrillen angepasst, Probleme behoben und Erfahrungen gesammelt.

GLEITSICHTBRILLE DAMEN ELITA
- superentspiegelte innenprogressions Gleitsichtgläser

AB

Seit mehr als 4 Jahren verkaufen wir unsere Gleitsichtbrillen
im Internet. Wir haben eine sehr exakte Messmethode gefunden, mit welcher wir die Daten genau ermitteln können, auch
wenn der Kunde nicht bei uns im Laden ist. Bestellen Sie bei
Barth Optik 5 Brillen zum „zuhause ausprobieren“ . Mit unserer Brillenbox, können Sie gleichzeitig die Brillen vorher testen und uns alles für die Messung vorbereiten. Damit ist Ihre
Brille optimal zentriert. Außerdem bietet unser Onlineshop
neben sehr günstigen Preisen für Gleitsichtbrillen auch die
Möglichkeit die Brille innerhalb von 30 Tagen zurückzusenden und Sie erhalten Ihr Geld zurück. Sie gehen also keinerlei
Risiko ein und können sich von der perfekten Qualität einer
Barth Optik Gleitsichtbrille persönlich überzeugen.

168,00
EUR

GLEITSICHTBRILLE HERREN DARIO
- superentspiegelte innenprogressions Gleitsichtgläser

WWW.BRILLE-KAUFEN.DE
Beratung vom Augenoptiker 037204 89888

