
EINGEWÖHNUNG AN GLEITSICHT BRILLE

Gleitsichtgläser haben drei Sehfelder (Fern-, Zwischen- und Nahbereich) und ermöglichen eine 
scharfe Sicht in allen Entfernungen. Einige Hinweise zum Gebrauch der Gleitsichtgläser sind:

Beim Betrachten der Umgebung drehen Sie Ihren Kopf immer in der Richtung des Objekts und 
heben oder senken Sie danach Ihren Kopf, um das Bild zu schärfen. Auf diese Weise werden Sie 
immer den Teil des Glases verwenden, der für das Sehen in dieser Entfernung bestimmt ist.

Wenn Sie das Blick heben und senken werden, ermöglichen Sie damit beim Sehen einen gleitenden 
Wechsel der unterschiedlichen Entfernungen für eine kontinuierliche Sehschärfe.

Einfache Übung:
- schauen Sie direkt aus dem Fenster - das ist Ihre Fernsicht,
- dann senken Sie Ihren Blick langsam auf ein Objekt in Ihrer Nähe, z.B auf Ihren Schreibtisch - das
ist Ihr Zwischenbereich
- blicken Sie nun durch unteren Nahsichtteil des Gleitsichtglases auf eine Schrift auf dem Papier

Jetzt ändern Sie schnell Ihre Blickrichtung von der Ferne auf die Nähe und wieder zurück. Die 
Gläser ermöglichen eine gleitende und nahtlose, scharfe Sicht in allen Entfernungen.

Die Sichtschärfe ändert sich, wenn Sie Ihren Kopf heben und senken. Mit dieser Technik üben Sie 
die Fokussierung die bei verschiedenen alltäglichen Aufgaben von nutzen ist:

Schauen Sie beim stehen, ohne den Kopf nach unten zu bewegen, auf Ihre Füße. Senken Sie nun 
Ihren Kopf damit Sie die Beine scharf sehen. Diese Übung ist wichtig, wenn Sie die Treppe hoch 
und runtergehen.

Zuletzt wenden wir uns der peripheren Sicht. Schauen Sie geradeaus und bewegen Sie die Augen 
weg von der Mitte zur Seite. Dieser temporaler Bereich des Glases ist nicht für scharfe Sicht 
bestimmt, hilft Ihnen aber sich im Raum zu orientieren. Für scharfes Sehen verwenden Sie immer 
die zentralen Bereiche der Gläser mit der Bewegung Ihres Kopfes in Richtung der Objekte, die Sie 
anschauen.

Die Brille soll so nah wie möglich an den Augen aufgesetzt werden. Wenn die Brille auf der Nase 
rutscht, steigt die Entfernung von den Augen und die Sichtbereiche werden schmaller. Wenn das oft 
vorkommt, empfehlen wir den Besuch beim Optiker um Ihre Brille neu einzustellen.


