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Mehr als 39 Millionen Deutsche 
tragen eine Brille. Der Grund ist 
offensichtlich – Fehlsichtigkeit. 
Jedoch ist Fehlsichtigkeit nicht 
gleich Fehlsichtigkeit und muss 
bei jedem individuell korrigiert 
werden. Was allen gemeinsam 
ist: Langfristig wird fast jeder 
eine Brille tragen. Denn spä-
testens ab Mitte 40 lässt die 
Sehkraft langsam nach. Aber 
das ist normal. Und außerdem 
verschafft die richtige Bril-
le schnell wieder klare Sicht. 
Also lassen Sie regelmäßig Ihre 
Augen bei Ihrem Augenoptiker 
überprüfen! Bleibt nur noch 
die Frage zu klären, was ei-
gentlich Begriffe wie Kurz- und 
Weitsichtigkeit, Astigmatismus 
und Alterssichtigkeit bedeu-
ten? Frau Fischer, Augenopti-
kermeisterin und Filialleiterin 
bei Abele Optik in der STADT- 
GALERIE kennt die Antworten:

Alterssichtigkeit (Presbyopie)
ist die altersbedingte Form der 
Weitsichtigkeit. Bei den meisten 
Menschen setzt diese mit Mitte 40 
ein, da die Muskeln in den Augen 
langsam nachlassen. Bemerkbar 
macht sich die Alterssichtigkeit, 
indem irgendwann die Arme zu 
kurz sind, um das Buch oder die 
Zeitung in einem angemessenen 
Leseabstand zu halten. Da das 
nachlassende Sehvermögen auch 
andere Ursachen haben kann, ist 
der regelmäßige, fachmännische 
Seh-Check anzuraten. 

Von Kurzsichtigkeit (Myopie) sind 
ca. 25 Prozent der Deutschen be-
troffen. Kurzsichtige können in 
der Nähe ohne Probleme scharf 
sehen, in der Ferne aber nur un-
genau. Der Grund hierfür ist die 
nicht ganz exakte „Bauweise“ 
des kurzsichtigen Auges. Dieses 
ist entweder ein wenig zu lang 
und die Linse bündelt die auftref-
fenden Lichtstrahlen schon, bevor 

sie die Netzhaut erreicht haben. 
Oder aber die Augenlinse hat eine 
zu starke Brechkraft. Doch Minus-
gläser in der Brille sorgen wieder 
für optimalen Durchblick.

Das Gegenteil zur Kurzsichtigkeit 
ist die sogenannte Weitsichtigkeit 
(Hyperopie), die rund 35 Prozent 
der Deutschen betrifft. Hier sieht 
das Auge auf die Entfernung gut, 
hat aber Probleme in der Nähe, z. B. 
beim Lesen. Die Gründe: Entwe-
der ist die Brechkraft der Linse zu 
schwach oder das Auge ist ein we-
nig zu kurz geraten. Im Ergebnis 
bündelt die Linse das Licht etwas 
hinter der Netzhaut und der Be-
troffene sieht unscharf. Hier kön-
nen Plusgläser in der Brille den 
Blick wieder schärfen. 

Astigmatismus (Hornhautver-
krümmung), auch Stabsichtig-
keit genannt, kann zusammen 
mit Kurz- oder Weitsichtigkeit 
und auch als eigenständige Fehl-
sichtigkeit auftreten. Stabsichtige 
können aufgrund einer ungleich-
mäßigen Hornhautwölbung ei-
nen kreisrunden Punkt nicht als 

solchen erkennen, sondern sehen 
ihn leicht verschoben als Stab. 
Zwar korrigiert das Gehirn die-
sen Seheindruck automatisch, so 
dass dies im Alltag nicht bewusst 
auffällt. Aber das Sehen wird all-
gemein ungenauer. 

Bei Kindern sollten stärkere Fehl-
sichtigkeiten so früh wie möglich 
erkannt und durch eine Brille 
ausgeglichen werden. Sonst kann 
sich eine lebenslange Sehschwä-
che ausbilden, weil die Augen nie 
richtiges, scharfes Sehen gelernt 
haben. Diese Gefahr besteht be-
sonders dann, wenn nur ein Auge 
fehlsichtig ist. Also lassen Sie auch 
die Augen Ihrer Kinder regelmä-
ßig überprüfen!
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Fehlsichtigkeit  
kann jeden treffen

Die neuesten Fashiontrends:  
ONLY und Jack & Jones

ONLY ist ein Jeanslabel für 
Girls, die Trends setzen und 
eine Schwäche für raue und 
provozierende Denim-Looks 
haben. Jeans sind der Fokus 
jeder Kollektion. ONLY Jeans 
haben einen perfekten Sitz und 
präsentieren vom klassischen 
Five-Pocket-Schnitt bis zu den 
neuesten Trends der Saison die 
coolsten Denims.
Die ONLY Kollektion spielt mit 
Kontrasten zwischen maskuliner 
Härte und weiblicher Raffinesse. 
ONLY bietet die schönsten De- 
signs für den pulsierenden Alltag 
in der Stadt und das Nachtleben.
Die momentane Kollektion be-
zieht sich auf die Urlaubssaison, 
wo unter anderem viele Festivals 
stattfinden, und deshalb ist das 
Motto der Kollektion „Rock’n’Roll 

Eleganze“. Finde genau jetzt dei-
ne „Must-haves“ mit grafischen 
Prints, Classic Design, Jeans-Blu-
sen und -Jacken mit trendigen 

Schnitten und Bleachings. Genau 
der richtige Style für freche, un-
konventionelle und individuelle 
Girls.

Girls-Denims von ONLY – cool & rebellisch

Jack & Jones bietet eine wei-
te Palette von innovativen und 
coolen Styles an, damit jeder 
Mann einfach seinen eigenen 
Look zusammensetzen kann. 
Erinnerst du dich an die Teenie-
filme der 80er Jahre? Jack & Jones 
holt sich Inspiration von dem 
Film „Fast Times at Ridgemont 

High“, in dem Surfer-Typen und 
eine sorglose Attitüde eine wich-
tige Rolle spielen, auch in Bezug 
auf Mode. 
Die Grafik ist farbenreich, voller 
Humor und Selbstironie und die 
Styles sind mit Abzeichen, Streifen 
und Mustern gespickt. Mit Jeans 
Intelligence wird der Sommer vol-
ler Farben und Leben! 

Seinen Lifestyle ausleben!
Brasilien, Sonne und Strand, Sur-
fen und eine lässige Attitude sind 
die Grundlage dieser Kollektion, 
die für den perfekten Sommer 
designt ist. Der Sommer wird mit 
hellen Farben, lustigen Effekten 
und gewagten Farbenkombinati-
onen gefeiert. Badges und Spray-
Effekte auf T-Shirts, genauso wie 
eine Mischung von Mustern und 
Materialien, unterstreichen, dass 
der Sommer endlich da ist. 
Von Ultraviolett bis Jelly Pink und 
Electric Blue – die Farbpalette bei 

Jack & Jones ist unendlich, som-
merlich und vor allem lässig! Fin-
de deinen Style mit Jack & Jones. 

Jack & Jones für lässige Typen
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dein Only und Jack & Jones-team in 
der Stadtgalerie zeigt dir auf 300 m2 
die coolsten trends des Sommers und 
freut sich auf deinen Besuch!

Während der Gesundheits- 
woche können Sie bei Abele 

Optik einen kostenlosen
Sehtest machen lassen!

Mehr Infos zu der Aktion  
„Gesundheit in Deutschland“ 

auf den folgenden Seiten! 

G e s u n d h e i t  i n  D e u t s c h l a n d

20.07. bis 25.07.2009
Wer ist das süßeste Baby in 
der ganzen STADTGALERIE? 
Probild-Studio sucht im Rahmen 
eines Babyfoto-Wettbewerbs 
den „Baby-Star 2009“. Wie Sie 
bei dem Wettbewerb mitmachen 
können? Kommen Sie einfach 
bis 13. August 2009 im Probild-
Studio der STADTGALERIE vorbei 
und lassen Sie Ihren Sprössling 
fotografieren. Allerdings sollten 
unsere Nachwuchs-Models 
nicht älter als 4 Jahre sein!
Vom 24. bis 29. August können  
dann alle Besucherinnen und 
Besucher unter den ausgestell-
ten Fotos den „Baby-Star 2009“ 
wählen. Und das Beste: Mit der 
Stimmkarte wird nicht nur ent-

schieden, wer „ Baby-Star“ wird – 
indem man mitmacht, kann man 
auch selbst etwas gewinnen: 
Unter allen Teilnehmern verlost 
Probild-Studio drei exklusive 
3er-Schwarz-Weiß-Fotoserien. 
Teilnahmekarten gibt es direkt 
vor Ort – einfach ausfüllen, ein-
werfen und mit etwas Glück ge-
winnen!
Der „Baby-Star“ und seine Eltern 
erhalten einen STADTGALERIE-
Geschenkgutschein im Wert von 
150,- Euro und die Zweit- und 
Drittplatzierten erhalten einen 
50 x 70 cm bzw. 40 x 50 cm Lein-
wanddruck ihres Gewinnerfotos. 
Also einfach vorbeikommen – 
mitmachen lohnt sich!

Wer wird der „Baby-Star“ 2009?

Niedliche Star-Fotos von ihrem Baby.




