Der Gesundheitsoptiker in Eschlikon

Augen vor Blaulicht
schützen
Digitale Geräte sind unsere täglichen Begleiter. Bildschirme und LED-Lichtquellen haben einen hohen schädlichen Blaulichtanteil. Dieser kann die
Augengesundheit beeinträchtigen. Was dagegen hilft, weiss das OPTIK-Team.
Es gibt verschiedene Arten von Licht. Nicht alle
sind für das menschliche Auge sichtbar. Ultraviolettes Licht gehört zum Beispiel dazu. Beim
UV-Licht wissen wir bereits, dass dies sowohl
für unsere Haut als auch für unsere Augen
schädlich ist. «Gegen solche Gewebeschäden
schützen wir uns mit Sonnenbrillen und Sonnencreme», erklärt Patrik Rech vom OPTIKTeam. Nun gibt es auch noch blau-violettes
Licht, das so genannte Blaulicht. Als Teil des
natürlichen Tageslichtes und von Bildschirmbeleuchtungen ist es für uns sichtbar und besitzt
in einer zu hohen Dosis ebenfalls ein Schädigungspotenzial. Obwohl es weniger energiereich
als ultraviolettes Licht ist, dringt es trotzdem
fast ungefiltert durch das Auge auf die Netzhaut
und kann dort Veränderungen bewirken.
«Blaulicht hat aber auch eine gute Seite, und
zwar wirkt es vitalisierend und steuert so unseren Hormonhaushalt mit», erläutert der eidg.
dipl. Augenoptiker weiter. Erhalten wir zu viel
blaues Licht, kann dies die Entstehung von
Gewebeschäden im Auge fördern. Insbesondere
die Begünstigung einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) – eine der häufigsten
Augenerkrankungen, die zu teilweise starken

Einbussen der zentralen Sehschärfe führt und
nicht mehr geheilt werden kann.
Die Makula befindet sich in der Mitte der Netzhaut und ermöglicht scharfes Sehen und die
Farberkennung. Sie ist nur wenige Millimeter
gross. Nimmt die Makula Schaden, spricht man
von einer Makuladegeneration. Wichtig ist eine
frühzeitige Diagnose dieser Augenerkrankung,
daher empfehlen wir ab dem 50. Lebensjahr
regelmässige Vorsorgeuntersuchungen beim
Augenarzt zu machen.
Das OPTIK-Team hat mit dem MP-eye eine
innovative Methode zur Messung des Makulapigments angeschafft. Genügend Makulapigmentvolumen ist eine wichtige Präventionsmassnahme gegen altersbedingte Makuladegeneration (AMD). Ist das Volumen des
Makulapigments zu gering, kann dieses durch
gezielte Nährstoffaufnahme oder durch Umstellung der Ernährungs- und Fitnessgewohnheiten
aufgebaut werden. Patrik Rech: «Die Gesunderhaltung der Augen hat für uns vom OPTIKTeam oberste Priorität und dazu zählt auch die
Vorsorge. Mit unserem neuen Gerät MP-eye leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag.»
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MP-eye zur Bestimmung des
Makulapigmentvolumens

✄

Gutschein

✄

Gutschein für eine kostenlose Blaulicht-Schutzmessung mit einem Beratungsgespräch für Ihre Augengesundheit.

