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Die spannende Welt der Augenoptik soll nicht nur 
dem Fachpublikum vorbehalten sein. 

Mit dieser Prämisse begrüße ich Sie herzlich zu dieser 
sehenswert-Magazinausgabe. Wir möchten Ihnen 
die neuesten Trends und Entwicklungen aus der Bran-
che vorstellen und Sie mit aktuellen Beiträgen zum 
guten Sehen informieren. 

Brillen Sperling steht seit jeher für die perfekte  
Mischung aus traditionellem Handwerk und mo-
dernster Technologie. Unsere Begeisterung für alle 
Themen rund um das Auge möchten wir gerne mit 
Ihnen teilen.

Wir laden Sie ein, in unsere vielseitigen Wissensge-
biete einzutauchen. 
 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Thomas 
Wittelsberger

und das Team von 
Brillen Sperling

In dieser Ausgabe
In unserer Ausgabe zum Herbst/Winter haben wir 
eine interessante Mischung aus fachlichen Themen 
gepaart mit großen Bildkollagen und topaktueller 
Brillenmode. Wir nehmen Sie auf den ersten Seiten 
mit in unseren Arbeitsalltag und lassen Sie hinter die 
Kulissen des Augenoptikers schauen. Anschließend 
erfahren Sie, warum viele Menschen Probleme mit 
trockenen Augen haben. Zum Ende der Rubrik „Gutes 
Sehen“ zeigen wir Ihnen, wie wir Farben sehen.

Welche Brillen und Sonnenbrillen sind aktuell ange-
sagt? In den „Trends“ finden Sie alles zu den neuesten 
Brillenstyles. Als Marke der Saison haben wir Silhouet-
te aus Österreich für Sie ausgewählt. Als besonderes 
Highlight schaffen wir mit einer mehrseitigen Foto-
reihe Raum für Inspirationen. Das Shooting wurde  
eigens für diese sehenswert-Ausgabe produziert. 

Zu guter Letzt haben wir spannende Neuigkeiten aus 
dem Bereich Kontaktlinsen für Sie mitgebracht. Wir 
waren in Kiel und nehmen Sie mit hinter die Kulissen 
der Kontaktlinsen-Manufaktur, in der auch unsere 
Eigenprodukte „Next Generation Contactlenses“ 
entstehen.

Für Feedback oder Fragen zu allen Themen rund um 
das Auge und das gute Sehen können Sie sich ger-
ne jederzeit bei uns melden. Unsere Kontaktdaten  
finden Sie auf der Rückseite des Magazins.

Willkommen 
BEI BRILLEN SPERLING
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Gutes
Sehen

RUBRIK

Der Sehtest von morgen 
schon heute 

DER GRUNDSTEIN FÜR DAS BESTMÖGLICHE SEHEN 
IST DIE UMFANGREICHE AUGENPRÜFUNG

Die Kombination macht es: Modernste Technolo-
gien und neueste Geräte treffen auf handwerk-
liches Geschick, Erfahrung und Fachwissen. Der 
perfekte Sehtest ist viel mehr als die Bestimmung 
der Sehstärke. Er berücksichtigt persönliche 
Sehgewohnheiten genauso wie das individuelle  
Umfeld. Durch vielseitige Screenings beim Augen-
optiker wird der Sehtest zudem immer mehr zur 
Vorstufe des Augenarztbesuches. 

Ist „Sehtest“ überhaupt noch 
die richtige Bezeichnung?
Natürlich ist der klassische Sehtest der wichtigste 
Teil eines umfassenden Augentests. Für eine opti-
male Beratung und ein aussagekräftiges Bild zur 
Beschaffenheit der Augen bedarf es jedoch weitaus 
mehr als nur dem allseits bekannten „Glas 1 oder 
Glas 2 besser?“. Eine moderne Augenüberprüfung 
ist umfangreich und wird genauestens dokumen-
tiert. So lassen sich Daten der Augen und Sehleis-
tung über Jahre hinweg vergleichen und Auffällig-
keiten kontrollieren. Welche Tests kommen beim 
modernen Augenoptiker heutzutage zum Einsatz?

Screening zu Grauem Star – 
Prüfung der Lichtdurchlässigkeit 
der Augenlinse
Der Graue Star ist ein Volkssymptom, mit dem sich 
fast jeder einmal befassen wird. Durch äußere Ein-
flüsse, wie beispielsweise UV-Licht, verliert die Au-
genlinse meist über Jahrzehnte ihre Transparenz. Es 
ist, als würde man durch einen grauen Schleier sehen 
– daher der Name. Die Prüfung der Lichtdurchlässig-
keit der Augenlinse lässt also erste Rückschlüsse 
über ein mögliches Vorliegen von Grauem Star zu.

Tränenfilmanalyse
Der Tränenfilm hat einen großen Einfluss auf das 
Sehen und die Verträglichkeit von Kontaktlinsen. 
Qualität und Menge der Tränenflüssigkeit lassen 
sich durch verschiedene Tests prüfen. Das Gefühl 
trockener Augen ist ein immer häufiger auftreten-
des Symptom, welches unter anderem auf die stei-
gende Arbeit am Computer zurückgeführt werden 
kann. Ist der Tränenfilm nicht ideal, gibt der Augen-
spezialist Tipps zur Verbesserung der Qualität.

Vermessung der 
Hornhautvorderfläche
Modernste Geräte erlauben es, die Hornhaut bis auf 
den hundertstel Millimeter genau zu vermessen. Mit 
diesen exakten Ergebnissen lassen sich nicht nur 
Rückschlüsse auf Sehstärke und Hornhautverkrüm-
mung ziehen. Sie sind auch der perfekte Ausgangs-
punkt für die optimale Kontaktlinsenanpassung. 
Darüber hinaus lassen die Messungen gute Rück-
schlüsse auf die Gesundheit der Hornhaut zu.

Prüfung der Sehstärke durch 
Wellenfronttechnologie mit dem 
Zeiss i.Profiler Plus
Mithilfe modernster Wellenfronttechnologie kann 
die Sehstärke bereits – rein objektiv, also ohne An-
gaben des Probanden – bis zu einer Genauigkeit von 
einer hundertstel Dioptrie gemessen werden. Die-
se Messung ersetzt natürlich nicht den klassischen 
Sehtest. Aber je mehr Daten vorhanden sind, desto 
genauer wird am Ende das Ergebnis sein. Die objekti-
ven Messdaten werden im Anschluss von einem zer-
tifizierten Augenoptiker subjektiv – also nach dem 
subjektiven Eindruck des Probanden – abgeglichen.
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Diagnose: Trockene Augen 
DAS SICCA-SYNDROM

Das sogenannte Sicca-Syndrom gehört zu den am 
häufigsten auftretenden Symptomen am Auge. 
Es wird bei circa 20% aller Personen festgestellt. 
Dieser Fachbegriff steht primär für den Zustand 
dauerhaft trockener Augen. Er umfasst aber auch 
weitere damit zusammenhängende Symptome 
wie gerötete, juckende oder brennende Augen. In 
den meisten Fällen gibt es sehr gute Aussichten 
auf eine Verbesserung. 

Was sind die Ursachen für 
trockene Augen?

1.  Trockenes Auge durch vermehrte Verdunstung 
des Tränenfilms

Dies ist die häufigste Art des trockenen Auges. Das 
Auge produziert zwar ausreichend Tränenflüssig-
keit, jedoch sorgen die äußeren Umstände dafür, 
dass diese zu schnell wieder verdunstet – das Auge 
fühlt sich dauerhaft trocken an. Dies tritt heutzu-
tage immer öfter bei Personen auf, die vorwiegend 
am Bildschirm und/oder in klimatisierten Räumen 
arbeiten. Häufig ist in der Folge zu beobachten, 
dass das Auge nun viel Flüssigkeit produziert. So wi-
dersprüchlich es klingt; das Auge tränt und ist den-
noch zu trocken.

2.  Trockenes Auge durch zu geringe Bildung von 
Tränenflüssigkeit

Es ist eher selten der Fall, dass das Auge grundsätz-
lich nicht in der Lage ist, ausreichend Tränenflüssig-
keit zu produzieren. Dennoch kommt auch dies vor. 
Die Gründe hierfür sind vielseitig. Oftmals ist es  
altersbedingt. Bei anderen Betroffenen hängt es mit 
einer Krankheit zusammen, ist gar durch einen Unfall 
oder eine Vernarbung entstanden.

Welche Lösungen gibt es?  
Zur Behandlung des Sicca-Syndroms muss zualler-
erst die Ursache festgestellt werden. Der Besuch 
beim Augenoptiker ersetzt nicht die Konsultation 
beim Augenarzt, dennoch kann auch ein gut aus-
gebildeter Augenoptiker/Optometrist mit Hilfe  
verschiedener optischer Geräte eine detaillierte 
Aussage über Menge und Qualität des Tränenfilms 
geben. Zum Beispiel kann mit der sogenannten 
Spaltlampe – einem hochauflösenden Mikroskop mit 
verschiedenen Beleuchtungsarten und zahlreichen 
Einstellungsmöglichkeiten – das Auge, die Hornhaut 
und der Tränenfilm genau analysiert werden.

Je nach Befund spricht der Fachmann im Anschluss 
eine Empfehlung aus. In manchen Fällen reicht 
schon eine regelmäßige Behandlung durch warme  
Kompressen und Massage der Augenlider aus, 
um die Tränenproduktion wieder anzureichern.  
Die regelmäßige Anwendung ist sehr wichtig.  
In anderen Fällen helfen zusätzliche Tränener-
satzmittel, die Augen künstlich zu benetzen. 

Zu guter Letzt kann bereits eine Brille mit nicht 
mehr aktueller Stärke der Grund für trockene und 
gerötete Augen sein, da sich diese stetig zu stark 
anstrengen müssen.

Sehtest mittels 3D-Refraktion
Hier kommt ebenfalls neueste Technologie zum Ein-
satz. Der hochauflösende dreidimensionale Sehtest 
wurde erst in den letzten Jahren entwickelt und ist 
ein echtes Erlebnis. Ein großer Vorteil an dieser Mes-
sung ist: Anders als bei herkömmlichen Sehtests kann 
der Proband für die komplette Dauer des Vorgangs 
seine Augen geöffnet halten. Das ermöglicht eine 
Messung der Sehstärke unter möglichst natürlichen 
Bedingungen. Die Durchführung erfordert viel Er-
fahrung und Fingerspitzengefühl durch den Augen-
optiker. Mithilfe spezieller Fragetechniken und der 
Auswahl geeigneter Tests, führt er den Probanden 
gezielt durch die Messung. Beim Sehtest werden zu-
erst beide Augen einzeln vermessen. Anschließend 
wird geprüft, wie das beidäugige Sehen bestmöglich 
in Einklang gebracht werden kann.

Prüfung von Tag- und Nachtsicht 
und Brillengläser mit Zeiss i.Scrip-
tion Technologie
Dass es einen Unterschied zwischen dem Sehen bei 
Tag und bei Nacht gibt, ist keine Neuigkeit. Neu aber 
ist, dass dieser Unterschied auch gemessen werden 
kann. Basierend auf den verschiedenen Sehein- 
drücken bei großen und kleinen Pupillen, wird ein  

genaues Sehprofil erstellt. Wer beispielsweise häu-
fig nachts Auto fährt, kann sich über eine speziell auf 
diese Situation angepasste Brille freuen. 

Optimierung des beidäugigen Sehens
Gutes Sehen ist nicht einfach dadurch erreicht, beide 
Augen auf die jeweils beste Sehleistung zu bringen. 
Wichtig ist, dass diese unterschiedlichen Seheindrü-
cke einwandfrei aufeinander abgestimmt werden. 
Ist dies nicht der Fall, können sogenannte asthenopi-
sche Beschwerden (z.B. Kopfschmerzen, Schwindel-
gefühl und Unwohlsein) entstehen. Mit zahlreichen 
Tests kann das beidäugige Sehen perfekt für die indi-
viduellen Sehgewohnheiten bestimmt werden.

Auf Grundlage dieser umfangreichen Ergebnisse 
lässt sich nun einiges für den Probanden heraus-
holen – das optimale Sehen mit Brille oder Kon-
taktlinse in allen Situationen, genauso wie die 
langfristige Dokumentation der Beschaffenheit 
der Augen. Wichtig: Diese Tests sind sehr umfang-
reich und genau. Sie ersetzen jedoch nicht den Test 
beim Augenarzt.
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Schöne bunte Welt  
WIE WIR FARBEN SEHEN

Schauen Sie sich einmal um. Wie viele Farben  
sehen Sie gerade? 
Richtig. Im Grunde sind es unendlich viele. Denn 
jede Farbe gibt es in unendlich vielen Abstufun-
gen. Dazu kommt noch: Wenn sich die Beleuch-
tung in Ihrer Umgebung auch nur minimal ändert,  
erscheinen auch alle Objekte andersfarbig. Das 
Farbensehen ist für uns etwas Alltägliches und 
doch ein sehr komplexer und spannender Vorgang.

Grundsätzlich ist das, was wir als Farbe wahrnehmen, 
immer eine Reflexion eines Gegenstandes. Licht 
trifft auf eine Oberfläche und wird von dieser  
gespiegelt. Dabei spielt nicht nur die Beschaffenheit 
des Gegenstandes eine wichtige Rolle, sondern auch 
die der Lichtquelle. Sie kennen das vielleicht: Man 
kauft sich ein Kleidungsstück und stellt später fest, 
dass die Farbe zuhause oder im Freien ganz anders 
wirkt als im Geschäft. 

Wir Menschen nehmen dabei nicht alle Farben in 
unserer Umgebung war. Viele Pflanzen zum Beispiel 
strahlen permanent ultraviolette Farben aus, welche 
wir nicht sehen können. Die für uns sichtbare Strah-
lung befindet sich im Bereich von 380 Nanometer 
(„Violett“) bis 780 Nanometer („Rot“). Schwarz und 
Weiß sind übrigens keine Farben. Weiß wirft jegliche 
Strahlung zurück, Schwarz absorbiert alles auftref-
fende Licht.

Gelangt nun also ein von einem Gegenstand reflek-
tierter Lichtstrahl in unser Auge, trifft dieser auf die 
Netzhaut. Diese besitzt circa 125 Millionen Rezep-
toren; Stäbchen für das Sehen bei Dämmerung und 
Dunkelheit, Zapfen für das Farbensehen bei Hellig-
keit. Wir besitzen drei verschiedene Zapfenarten.
Sie nehmen entweder blaues, grünes oder rotes 
Licht wahr und können unterschiedlich stark gereizt  
werden. Die Farbeinflüsse und deren Intensität  
werden über die Sehnervenbahnen an unser Gehirn 
weitergeleitet. 

Aus der Kombination dieser enor-
men Informationsmengen setzt das 
Gehirn dann eine Farbwahrnehmung 
zusammen. Unsere Augen können 
dabei übrigens mit den besten 
Kameras der Welt Schritt halten.  
Wir lösen die einfallenden Bilder 
ungefähr mit 10 Millionen Pixeln 
auf, können den Fokus in Sekunden-
bruchteilen von der Nähe auf die 
Ferne stellen und umgekehrt. Die 
Iris regelt den Lichteinfall so präzise, 
dass wir uns auch bei starker Dunkel- 
heit gut zurechtfinden.

Kommen wir abschließend noch 
zu einem spannenden Gedanken-
spiel: Ob Sie und Ihr Gegenüber eine  
bestimmte Farbe gleich wahrneh-
men oder nicht, wird sich nicht 
überprüfen lassen. Vielleicht ist für 
ihn „Pink“ das, was für Sie schon immer „Violett“ war. Im Laufe Ihres Lebens haben Sie gelernt, eine  
bestimmte Farbe einer bestimmten Bezeichnung zuzuordnen. Ob dies aber mit der Wahrnehmung anderer 
Menschen übereinstimmt, ist nicht klar. Diese Theorie wird auch dadurch bekräftigt, dass Farbseh- 
schwächen häufig gar bis ins Erwachsenenalter unbemerkt bleiben.
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RUBRIK

Goldener Herbst 
DAS SEHENSWERT-SHOOTING 2018

Trends
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An den Kameras: Unsere Fotografen 

Sascha Gerritzen, Madleine Geisler

Vor den Kameras: Unsere Models 

Katharina Pohl, Jil Struck, Lynn Struck, 

Michael Masyk, Felix Kliewe

Hinter den Kameras: 

Unsere Assistenten 

Christian Lanzinger & Claudia Düvert

Unsere Visagistin Anna Zaremba

Unser Organisator Yannick Fetsch

Blick hinter die Kulissen 

unseres sehenswert-Shootings?

Zum Making-of-Video:

rebrand.ly/making-of-18
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Darf es etwas weniger sein?
Mit dieser transparenten Brille von Marc O’Polo 
liegt man aktuell voll im Trend. Die Brillenfront ist 
eine Verbindung aus großer Form mit Schlüssel-
lochsteg und fast durchsichtigem Kunststoff. Das 
schwedische Modehaus weiß es, mit zurückhalten-
den aber gleichzeitig stylischen Brillenentwürfen 
wie diesem zu überzeugen. Besonders praktisch: 
Die minimale Farbbeimischung sorgt dafür, dass 
sich die Fassung noch besser ins Gesicht einfügt und 
unterstreicht den natürlichen Hautton des Trägers.

Understatement mit Eleganz
Für die leichten und in der Passform vollendeten 
Brillenfassungen sind die Macher von Silhouette seit 
jeher bekannt. Was bei anderen Marken als zurück-
haltend gilt, ist für die klassischen Designs der Öster-
reicher schon fast gewagt. Der schicke Farbverlauf 
fällt erst auf den zweiten Blick ins Auge, da die quer-
gestreifte Front raffiniert in den Vordergrund sticht. 
Dezente Details an den Bügeln runden das stimmige 
Konzept ab. Mehr schicke Fassungen von Silhouette 
finden Sie auf den beiden nächsten Seiten.

Gleichermaßen schick wie auch robust und haut-
verträglich – eine Brillenfassung muss zahlrei-
che Normen erfüllen und wird ausgiebig geprüft, 
bevor sie ihren Träger findet. Brillenfassungen 
aus Kunststoff sind 
nach wie vor voll im 
Trend. Sie sind far-
benfroh, vielseitig 
und setzen gekonnt 
Akzente.

Vor allem die Farben-
tiefe und die oftmals 
auffälligen Muste-
rungen sorgen für 
abwechslungsreiche 
Fassungsdesigns. Bei vielen Brillen ist die Vielfalt des 

Kunststoffs ein Zufallsprodukt, welches durch das 
Vermischen unterschiedlicher Farben entsteht. In 

diesem Fall ist jede Brille ein Unikat mit individu-
ellem Muster.

In der Regel werden die Farben jedoch 
sehr gezielt zusammengestellt und 

präzise verarbeitet. Die meisten 
hochwertigen Brillen werden aus 

sogenanntem Acetat gefertigt. 
Acetat ist ein Naturprodukt 

auf der Basis von Baumwolle 
und deshalb besonders 

hautverträglich. Es lässt 
sich durch Erwärmung 

verformen und exakt 
an die Kopfform des 

Trägers anpassen. 

Darüber hinaus kann Acetat in jeder erdenklichen 
Farbe produziert werden. Beliebig viele verschie-
dene Farbplatten können miteinander verbunden 
werden, um neue Muster entstehen zu lassen. 

Die meisten Fassungs-
hersteller beziehen 
ihre Rohmaterialien 
von der Firma Mazzuc-
chelli. Bereits seit 1849 
stellt das italienische 
Unternehmen Mate- 
rialien explizit für  
Brillenfassungen her 
und ist heute vor  
allem für das her-
vorragende Acetat  
bekannt. Wer die Farb-

paletten von Mazzucchelli sieht, merkt schnell: Geht 
nicht, gibt’s nicht.

Sobald die metergroßen Kunststoffplatten beim 
Brillenproduzenten angekommen sind, werden 
Einzelteile aus den Platten gefräst und weiter  
bearbeitet. Durch verschiedene Oberflächenbe-
handlungen wie Polieren, Bürsten oder Mattieren 
lassen sich zusätzlich zu Farbe und Muster spannen-
de Effekte für den finalen Look der Brille kreieren.

Farbenfrohe Brillen, bunte Muster und schicke 
Styles – vor allem die aktuelle Brillenmode von 
jungen Manufakturen und angesagten Desig-
nern ist vielseitig und spannend. Sicher finden 
auch Sie Ihr neues Lieblingsstück.

Die große Vielfalt der  
Kunststoffbrillen 

FARBENFROHE BRILLEN, 
BUNTE MUSTER UND SCHICKE STYLES

Ein klares Konzept
Durch klare Linien konzentriert man sich bei Ray-Ban 
mit diesem Modell auf das Wesentliche. Im Vorder-
grund steht das sehr stark melierte Havannabraun. 
Durch den breiten Fassungsrand kommt das gängi-
ge Muster perfekt zur Geltung. Seit jeher ist dieser 
Mix aus verschiedenen Brauntönen sehr beliebt, da 
er neutral ist. Vollendet wird der klassische Entwurf 
durch Kunststoffbügel in der typischen Ray-Ban-
Form mit gleicher Farbgebung.



17 || 16

Marke der Saison 
SILHOUETTE –  

FEDERLEICHTE ELEGANZ AUS ÖSTERREICH

Besondere Ästhetik entsteht oft aus der Ver-
bindung zweier scheinbar gegensätzlicher Pole. 
Diese Kunst gelingt den Designern von Silhouette 
seit jeher: Beispiellose Leichtigkeit durch innere 
Stärke zu erreichen, sich selbst treu zu bleiben 
und dabei immer wieder neue Impulse zu setzen. 
Im österreichischen Linz wird zeitloses Design 
geschaffen, das auch dem Zeitgeist gerecht wird.

Die superschicken, sehr hochwertigen und extra 
leichten Brillen von Silhouette werden aus Tradition 
in Österreich produziert – und das schon seit der Fir-
mengründung 1964. Dabei gilt stets die klare Ferti-
gungsphilosophie: mit dem hohen Anspruch einer 
modernen Manufaktur werden die Fassungen zu 
einem Großteil per Hand produziert. In der Folge ent-
stehen unverwechselbare Brillen, die immer wieder 
durch Innovationen überraschen und einzigartig sind.

Die Designs der Österreicher wurden mehrfach 
mit prestigeträchtigen Preisen, wie beispielsweise 
zahlreichen Red Dot Design Awards und German 
Design Awards ausgezeichnet. Durch hochwertige 
Materialien werden Jahr um Jahr Brillen mit klaren 
Linien geschaffen, die beim Träger einer Silhouet-
te-Fassung das zum Ausdruck bringt, was ihn aus-
macht: seine Individualität.

Innovation und Leidenschaft
Für die Brillen mit dem Prädikat „Made-in-Austria“ 
kommen ausschließlich die besten Werkstoffe 
zum Einsatz. So findet vor allem Titan Verwen-
dung, wodurch der Träger eine ultraleichte und 
dennoch sehr robuste Brille erhält, die obendrein 
völlige Allergiefreiheit garantiert. Vor einigen Jah-
ren schuf Silhouette die leichteste Brille der Welt.  

Man könnte sagen, das Unternehmen revolutio-
nierte mit nur wenigen Gramm den Brillenmarkt. 
Durch den extrem hohen Standard in der Verarbei-
tung sowie den Einsatz neuester Fertigungstech-
nologien schafft man in Linz stetig neue und inno-
vative Produkte. 

Der Unternehmensname „Silhouette“ ist dabei bis 
heute Programm: Die Modelle sind dezent und un-
auffällig, eben eine Silhouette im Gesicht des Trä-
gers. Mit diesem Konzept setzt man sich seit mehr 
als 50 Jahren in der Branche durch. Völlig unabhän-
gig von kurzweiligen Trends bleibt man sich seiner 
Linie treu. Silhouette-Brillen stehen für zeitloses 
Design und für Klarheit als Philosophie. 

Die aktuelle Kollektion von Silhouette zaubert 
Brillen-Enthusiasten wieder ein breites Lächeln ins 
Gesicht. Die Kombination aus herausragender Fer-
tigungsqualität und zurückhaltender, raffinierter 
Eleganz ist einzigartig und von anderen Herstel-
lern nach wie vor unerreicht. Wer eine superleich-
te Brille mit optimaler Passform tragen und dabei 
ein Statement setzen möchte, ist bei Silhouette  
absolut richtig. 
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Kontakt-
linse

RUBRIK

Die Deutschen sind erstaunlich zurückhaltend, 
wenn es um Kontaktlinsen geht. In Europa sind die 
skandinavischen Länder Spitzenreiter im Kontakt-
linsentragen. In Dänemark, Schweden und Nor-
wegen trägt fast jeder fünfte Brillenträger auch  
Kontaktlinsen.

Der weltweit größ-
te Kontaktlinsen-
markt ist in den 
USA. Mehr als 21% 
sind hier Kontakt-
linsenträger. In 
Deutschland ist 
man mit 5,3% sehr 
weit von diesen 
Zahlen entfernt. 
Dabei gibt es für 
nahezu jedes Auge 
die perfekte Linse.

Die optimale Brille kleidet, bietet einen dauerhaft an-
genehmen Sitz und gutes Sehen. In manchen Situatio-
nen ist es dennoch angenehmer, keine Brille zu tragen 
– dann sind Kontaktlinsen die beste Wahl. Kontaktlin-
sen sind vor allem beim Sport perfekt, aber auch im 
Kino, für Partys, Konzerte und vieles mehr. Eine gut 
auf das Auge abgestimmte Linse ist die perfekte Al-
ternative zur Brille.

Unbegründete Sorgen
Woran es genau liegt, dass in Deutschland so weni-
ge Personen Kontaktlinsen tragen, wurde in Studien 
untersucht. Die beiden häufigsten Antworten hierzu 
waren erstens die „Sorge vor einem unangenehmen 
Gefühl beim Tragen der Linse auf den Augen“ und 
zweitens das „Bedenken bezüglich des Handling beim 
Auf- und Absetzen der Linsen“.

Diese beiden Argumente sind schnell entkräftet. In 
einer ordnungsgemäßen Kontaktlinsenanpassung 
wird die Beschaffenheit der Augen von einem ausge-
bildetem Augenoptiker individuell und auf den hun-
dertstel Millimeter genau vermessen. Zusätzlich wer-

den Tränenfilm, 
Hornhaut und Binde- 
haut analysiert. An-
schließend wählt 
der Augenoptiker 
gezielt ein geeig-
netes Produkt.
Nach einer kurzen 
Eingewöhnungs-
zeit ist die Linse da-
durch meist auch 
für Neulinge nicht 
mehr spürbar. Die-
se erhalten bei der 
Anpassung zudem 
ein ausführliches 
Handlingstraining. 
Somit können die 

Kontaktlinsenpflege und das Auf- und Absetzen mit 
etwas Übung schnell erlernt werden.

Es gibt für jeden eine 
passende Linse
Auf die Frage, weshalb man bisher keine Kontaktlin-
sen getragen hat, folgt ebenfalls häufig die Antwort 
„Ich wusste nicht, dass meine Augen dafür geeignet 
sind.“ Fakt ist, dass es für nahezu jedes Auge die pas-
sende Kontaktlinse gibt. Einige spezielle Fehlsichtig-
keiten lassen sich sogar besser mit Kontaktlinsen 
korrigieren, als mit Brille. 

Die perfekte Linse ist also irgendwo da draußen – 
und die Suche viel einfacher als gedacht. 
Versprochen!

Heute mal ohne Brille? 
ES GIBT VIELE GRÜNDE, KONTAKTLINSEN ZU TRAGEN
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Zweimal im Jahr treffen wir uns mit mehreren 
Kollegen aus ganz Deutschland zu Tagungen, 
Workshops und vor allem zum intensiven Erfah-
rungsaustausch des gemeinsamen Fortschritts. 
Die Gruppe ist mittlerweile auf 15 Inhaber und 
Geschäftsführer augenoptischer Betriebe an-
gewachsen, wodurch umfangreiches Wissen 
vereint werden kann. Zuletzt haben wir uns im 
schönen Kiel getroffen und dort als besonderes 
Extra Deutschlands älteste und traditionsreichste  
Kontaktlinsen-Manufaktur besucht. Bei der Fir-
ma Wöhlk werden die speziell für uns gefertigten 
Kontaktlinsen der Serie „Next Generation“ produ-
ziert. Gerne möchten wir Ihnen einen Blick hinter 
die Kulissen ermöglichen.

Heinrich Wöhlk – 
Erfinder und Visionär
Die Unternehmensgeschichte beginnt 
mit Heinrich Wöhlk, der von 1913 bis 
1991 lebte. Er wurde in Kiel geboren, 
war bereits als Kind stark weitsichtig 
und trug eine Brille mit 9,0 Dioptrien. 
Vor allem bei seiner ersten Arbeitsstelle 
als Konstrukteur in der Kieler Firma An-
schütz hegte er den Wunsch, ohne Brille 
auszukommen. Damals gab es lediglich 
sogenannte Sklerallinsen. Diese lagen 
nicht – wie heutige Kontaktlinsen – auf der Horn-
haut sondern auf der Sklera (weißer Bereich, der 
die Hornhaut umgibt). Der Tragekomfort war sehr 
schlecht, denn die Schalen waren groß, unbequem 
und ließen keinen Sauerstoff an das Auge. 

Der handwerklich begabte Wöhlk machte sich  
kurzerhand auf, um seine eigenen Sklerallinsen zu 
formen. Er entwarf spezielle Geometrien, die exakt 

für seine Augen bemessen waren. Durch diese  
individuelle Anpassung konnte er die Linsen bei  
ersten Tests bereits circa fünf Stunden auf dem 
Auge behalten, was für damalige Verhältnisse ein 
sehr gutes Ergebnis war. Wöhlks erste Linsen hatten 
zwar noch keine optische Wirkung, aber zumindest 
schon mal einen hohen Tragekomfort.

Seine Versuche konnte Wöhlk erst nach dem zwei-
ten Weltkrieg weiter führen. Er schaffte es, seine 
Sklerallinsen mit entsprechenden Optiken zu ver-
sehen, gründete eine Firma und startete den  
Verkauf. Dieser wurde jedoch bald wieder einge-
stellt, da der Tragekomfort immer noch nicht hoch 
genug war und die meisten Skleralschalen von den 
Kunden wieder zurückgegeben wurden.

Wie so vieles in der Geschichte der Menschheit, 
kam der Durchbruch eher durch Zufall. Heinrich 
Wöhlk experimentierte mit Plastik, welches erst-
mals direkt auf die Hornhaut gelegt wurde, an-
statt auf die Sklera. Zu seinem Erstaunen spürte 
man dies auch nach sehr langer Tragedauer kaum 
und die Linse fiel entgegen aller Erwartungen 
nicht einfach vom Auge. Er nannte seine Erfindung 
„Contactlinse“. 

Ein Blick hinter die Kulissen
Mit dieser Weltneuheit konnte Heinrich Wöhlk in 
den 1950er Jahren schnell Erfolge feiern. Kurzer-
hand wurde sein Wohnzimmer zur Produktions-
stätte und der Keller zum Entwicklungslabor. Noch 
heute befindet sich das Traditionsunternehmen 
Wöhlk in Kiel, natürlich aber in geeigneten Räum-
lichkeiten. Hier arbeiten mittlerweile über 160 
Menschen jeden Tag an der perfekten Kontaktlinse. 
Unser Rundgang wurde von Mitarbeitern der jewei-
ligen Abteilung geleitet, was wir sehr sympathisch 
fanden. So bekamen wir einen guten Eindruck von 
der täglichen Arbeit und lernten die Persönlich- 
keiten kennen, die hinter den Produkten der Firma 
Wöhlk stehen.

Wir starteten die Führung mit einem Besuch im 
Chemielabor. Die Kunststoffe für die Kontaktlinsen 
werden im Hause Wöhlk gefertigt und nicht zuge-
kauft. Auch die komplette Forschungsabteilung 
ist hier stationiert. Die eigene Entwicklung und  
Herstellung der Grundmaterialien ermöglicht kurze 
Einführungszeiten für neue Produkte. Fasziniert 
begutachteten wir Tauchbecken zum Färben der 
Linsen, hochpräzise Analyse-Geräte und gläserne 
Behältnisse mit brodelnden Flüssigkeiten.

Zu Besuch in der  
Kontaktlinsen-Manufaktur 

WIE WERDEN INDIVIDUELLE LINSEN HERGESTELLT?
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Brillen Sperling Team 
MIT BEGEISTERUNG AN IHRER SEITE
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Von dort aus ging es direkt in die Kontaktlinsen- 
Produktion. Natürlich stellt man bei Wöhlk auch  
Kontaktlinsen her, die nach wenigen Tagen ent-
sorgt und dementsprechend auf Masse produziert 
werden. Das Alleinstellungsmerkmal der Firma sind 
aber die in Perfektion gefertigten Individual-Linsen. 
Wir sind nach wie vor überrascht und fasziniert, wie 
viel in dieser Abteilung von Hand entsteht. Natürlich 
kann eine moderne Kontaktlinse nur mit Hilfe hoch-
präziser Maschinen geschliffen werden. Dennoch 
werden diese größtenteils manuell bedient und jede 
einzelne Linse wird aufwendig per Hand endkontrol-
liert. So lässt man in puncto Qualität keine Fragen 
offen. Alle Produkte sind 100% Made-in-Germany. 

Im Anschluss wurden wir durch die Logistik geführt. 
Hier kommt jede Linse in die passende Verpackung 
und findet ihren Bestimmungsort. Tauschlinsen  
werden meist auf Vorrat produziert und im Lager 
platziert. Individuelle Produkte werden umgehend 
an den Besteller versendet – zum Beispiel an uns.

Der Besuch in Kiel hat uns sehr viel Freude  
bereitet. Die Führung im Werk war spannend und 
beeindruckend. Unsere Eigenmarke „Next Genera-
tion“ passen wir nun mit noch mehr Hintergrund-
wissen und Begeisterung an. 

Thomas Wittelsberger 
Inhaber und Augenoptikermeister

Anna Halft
Augenoptikerin

Elisa Buchner
Augenoptikermeisterin

Laura Schuhl
Augenoptikerin

Anna Hebel
Augenoptikermeisterin

Sigrid Johanntokrax
Augenoptikerin

Pia Wittelsberger
Verwaltung

Julia Pfeiffer
Augenoptikerin



Öffnungszeiten
Mo/Di/Do/Fr 09.00 – 18.00 Uhr

Mi und Sa  09.00 – 13.00 Uhr

Kontakt
Brillen Sperling
Wilhelmstr. 3 | 57627 Hachenburg

Tel.: 02662/2414
post@brillen-sperling.de
www.brillen-sperling.de
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