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Liebe kundin, 
lieber kunde,

die Grundlagenforschung und 
Entwicklung neuer technischer 
Verfahren in der Augenop-
tik bleiben nicht stehen. Und 
auch wenn wir auf diesem Ge-
biet seit Jahren Experten sind: 
Kaum eine Weiterentwicklung 

hat uns bisher so fasziniert wie der Quantensprung, den wir 
Ihnen in dieser aktuellen Ausgabe unserer Kundenzeitung 
vorstellen möchten: Die Innovation trägt den Namen „B.I.G. 
VISION® FOR ALL“ und macht es möglich, Brillengläser prä-
zise individuell für jedes Auge zu fertigen. Dahinter steht ein 
allumfassendes biometrisches Augenmodell. Es nutzt dabei 
sämtliche biometrische Parameter des Auges wie beispiels-
weise die individuelle Größe und Form. So können biometri-
sche Gleitsichtgläser hergestellt werden, die erstmalig auf 
den Mikrometer genau zu Ihrem Auge passen. Am besten kön-
nen Sie dieses Profil mit den ebenfalls von Mensch zu Mensch 
verschiedenen Fingerabdrücken vergleichen. 

Mehr dazu lesen Sie im Leitartikel sowie auf den folgenden 
Seiten. Und für den Fall, dass Sie persönliche Fragen haben, 
helfen wir Ihnen als Experte für schärfstes Sehen gerne weiter. 
Rufen Sie an oder kommen Sie einfach bei uns vorbei!

Ihr Team von brauer augenoptik

gemeinsam mit rodenstock, unserem renommierten part
ner in der brillenglasfertigung, ermitteln wir die biometrie 
des ganzen auges. Dazu gehören z. b. die augenlänge und 
mehrere tausend Datenpunkte. Das ist branchenweit ein
zigartig. Diese Datenpunkte fließen direkt in die produk
tion ihrer neuen brillengläser ein. in einem Herstellungs
prozess, der zu mikrometer genauen brillengläsern führt.

Auf diese Weise können wir für jedes Ihrer Augen das Zent-
rum des scharfen Sehens präzise bestimmen und Sie profi-
tieren von schärfster Sicht für jeden Winkel wie auch in der 
mittleren, nahen und weiten Distanz – unabhängig davon,  

wohin Sie sehen. Wir nennen diese Gläser „B.I.G. – BIOMETRIC  
INTELLIGENT GLASSES® Biometrische Gläser von Rodenstock“, 
die Sie hier bei uns im Geschäft erhalten.

Warum biometrische gläser?
Um die Bedeutung dieses technologischen Durchbruchs und 
den Mehrwert von individuellen biometrischen Daten bei der 
Brillenglasproduktion zu verstehen, muss man die dynami-
schen Anforderungen des visuellen Systems betrachten. Und 
die Tatsache, dass man nicht mit den Augen sieht, sondern 
mit dem Gehirn.

Man sieht nicht mit den augen, sondern mit dem gehirn.
Es ist in der Tat Ihr Gehirn, das ständig registriert, was um 
Sie herum passiert. 80% unserer Sinneseindrücke wer-
den über das Sehen gewonnen und im Gehirn verarbeitet.  
Damit Sie sich in Ihrer Umgebung leicht zurechtfinden,  
benötigen Sie eine Brille, die bestmögliche Informationen lie-
fert. Nur so erhält Ihr Gehirn alle Entscheidungsgrundlagen 
für die Orientierung, so dass Sie entscheiden können, worauf 
Sie besonders achten sollten und schließlich angemessen  
reagieren. Lesen Sie mehr dazu auf den folgenden Seiten.

Die erSten HoCHprÄZiSen gLeitSiCHtgLÄSer,  
Die auF eineM aLLuMFaSSenDen bioMetriSCHen  
augenMoDeLL baSieren.

gutSCHein
Für einen biometrischen Sehtest mit dem  

DNEye® Scanner von Rodenstock

Vereinbaren Sie einen Termin unter 08452 / 734 55 65
Aktionszeitraum: bis zum 15.01.2021



Augenoptikermeister Ralph Brauer

Anzeigebrauer augenoptik aktueLL Neuigkeiten rund ums Sehen und Gesehenwerden

98 % Der gLeitSiCHtgLÄSer
paSSen niCHt perFekt 

EXPERTENTIPP

Unsere Augen bewegen sich ständig – bis zu 
250.000 Mal am Tag. Das bedeutet, dass unser 
visuelles System permanent arbeitet. Wir fokus-
sieren nahe, mittlere und weite Entfernungen und 
nutzen gleichzeitig peripheres Sehen, um uns zu 
orientieren, während das Auge sich längst wieder 
woanders hinbewegt.

Darum müssen Gleitsichtgläser das Sehen für jeden mög-
lichen Winkel unterstützen, nicht nur für mittig gelegene 
Blickrichtungen.

Um Brillengläser zu entwickeln, die jede Augenbewegung 
unterstützen, müssen wir verstehen, dass jedes Auge einzig-
artig ist. Die Augenlänge und -form sind genauso individuell 
wie die Menschen selbst – somit variiert auch die Position 
des Zentrums des scharfen Sehens von Person zu Person. 

Um dennoch schärfstes Sehen zu ermöglichen, muss man in 
der Lage sein, Gläser auf der Basis präziser Daten zu jedem 
Auge zu fertigen. Bislang wurden jedoch alle Gleitsichtgläser 
auf der Basis eines statischen, reduzierten Standard-Augen-
modells mit festen Parametern hergestellt, die nur auf einen 
sehr geringen Prozentsatz der Menschen weltweit zutreffen.

Der Standardwert der Augenlänge in diesem Modell passt nur 
auf 14 %, die sphärische Brechkraft der Hornhaut nur auf  
27 %, die astigmatische Brechkraft auf 16 % und die Vorder-
kammertiefe auf 25 % aller Augen.

Kombiniert man alle Werte, so ist dieses Standardmodell  
lediglich für 2 % aller Augen weltweit zutreffend.
Dieses starre Denken hat bisher die Welt der Gleitsichtgläser 

bioMetriSCHe gLÄSer – WeiL  JeDeS auge einZigartig iSt.
SO INDIVIDUELL IST DAS SEHEN

Andere Hersteller nutzen ebenfalls Mess-
geräte, jedoch kann niemand sonst  
tatsächlich einen vollen Datensatz direkt 
in die Brillenglasproduktion übertragen. 
Rodenstock schon.

Vermessung des indivi
duellen auges mit dem 
Dneye® Scanner
Beim uns werden die Dimensionen eines 
jeden individuellen Auges mit dem 
DNEye® Scanner vermessen.

Datenübermittlung zu 
rodenstock

Von Der prÄZiSen augenVerMeSSung Zu   eCHter prÄZiSionSSiCHt – Mit bioMetriSCHen erkenntniSSen.

Die vom DNEye® 
Scanner erfassten 
Daten fließen unmit-
telbar in die Brillen-
glasproduktion ein.

Mit biometrischen Gläsern können Sie die ganze Dyna-
mik des täglichen Lebens wieder erfahren. Jeder Tag 
besteht aus unglaublich vielen unterschiedlichen Mo-
menten, in denen Ihr visuelles System pausenlos mit 
Ihrem Gehirn zusammenarbeitet, um Brennweite, Rich-
tung und Winkel neuen Situationen anzupassen.

B.I.G. Vision® von Rodenstock mit der DNEye® Techno-
logie ermöglicht ein uneingeschränktes, dynamisches 
und natürliches Seherlebnis, im Einklang mit dem Ge-
hirn. Damit können Sie im Nah- und Zwischenbereich 
bis zu 40 % schärfer sehen. Dank des schärferen Se-
hens wird Ihr Gehirn besser unterstützt und Sie profi-
tieren von einem 8,5° größeren Schärfebereich bei der 
Nahsicht. Dies sind jedoch nicht die einzigen Vorteile, 
die Sie erwarten können.

In einer Schweizer Befragung von 283 Kunden, von 
denen 90 % bereits eine Brille trugen, berichtete eine 
hohe Prozentzahl der Umfrageteilnehmer von großen 
Vorteilen für ihr Sehen:

• 92 % sehen schärfer als vorher*

• 87 % berichten von einer kürzeren 

 eingewöhnungszeit**

• 88 % empfinden größeren Sehkomfort 

 als mit ihrer alten brille*

• 84 % sehen kontrastreicher*

• 80 % sehen in der Dämmerung besser*

Nutzen auch Sie diese Vorteile und sprechen Sie uns 
auf biometrische Gleitsichtgläser an.

b.i.g. ViSion® MaCHt 
Den groSSen unter
SCHieD iM aLLtag.

  * DNEye® Kundenbefragung (2018), Zürich
**  Muschielok, A. (2017). Personalisierte Gleitsichtgläser nach Kundenwunsch – Ergebnisse einer wissen-

schaftlichen Studie. Präsentation beim Opti-Forum, München.



ZentraLeS SeHen

peripHereS SeHenperipHereS SeHen

SeHen (unD) 
VerSteHen

Das menschliche Sehen umfasst zwei Untersysteme, 
die gleichzeitig mit dem Gehirn zusammenarbeiten: 
peripheres und zentrales Sehen.

Das periphere Sehen benutzen wir, um Bewegungen 
und Veränderungen in unserem Sichtfeld zu erkennen. 
Es sorgt dafür, dass sich das Gehirn orientieren und 
Veränderungen wahrnehmen kann. Das zentrale Sehen 
erlaubt es uns, bewusst auf einen bestimmten, vom 
Gehirn ausgewählten Punkt zu fokussieren, unabhän-
gig davon, wie nah oder weit dieser Punkt entfernt ist. 
Diese Informationen nutzt das Gehirn dann für Hand-
lungsentscheidungen.

unSer SeHen baSiert auF  
ZWei SYSteMen: peripHereS 
unD ZentraLeS SeHen.

brauer augenoptik aktueLLNeuigkeiten rund ums Sehen und GesehenwerdenAnzeige

Zeit FÜr bioMetriSCHe
gLeitSiCHtgLÄSer

bioMetriSCHe gLÄSer – WeiL  JeDeS auge einZigartig iSt.

biometrische gläserberechnung des biometri
schen Datensatzes

Rodenstock nutzt patentierte Berech-
nungsmethoden, um extrem umfangreiche 
biometrische Datensätze für jedes Auge 
zu erstellen.

erstellung des biometri
schen augenmodells

Mit Hilfe der Datensätze wird ein präzises 
biometrisches Modell für jedes individu-
elle Auge erzeugt.

Digitale Datenübertragung 
in die glasproduktion

Das biometrische Augenmodell dient als 
Vorlage für die Brillenglasherstellung und 
wird digital in die Produktion übertragen. 
Jedes Glas wird entsprechend Ihrer biome-
trischen Parameter maßgefertigt.

Am Schluss erhalten Sie von uns Ihre 
Ihre neue biometrische Gleitsichtbrille 
– und das in nur wenigen Tagen. 

Von Der prÄZiSen augenVerMeSSung Zu   eCHter prÄZiSionSSiCHt – Mit bioMetriSCHen erkenntniSSen.

dominiert. Eine Einstellung, die sich zu wenig auf die Vermes-
sung des Auges stützt, einen einseitigen Fokus setzt und die 
Funktionsweise unseres Gehirns nur teilweise versteht.

Die Brillenglasindustrie war bislang nur in der Lage, das 
Auge anhand eines reduzierten Standardmodells zu betrach-
ten – und nicht jedes Auge individuell zu sehen. Die hat dazu 
geführt, dass 98 % der Gleitsicht-Brillenträger Gläser nut-
zen, die nicht perfekt zu ihren Augen passen.

Die statische Auffassung vom menschlichen Auge muss 
überwunden werden. Es ist Zeit, neu zu denken und ein all-
umfassendes, individuelles biometrisches Augenmodell zu 
erstellen, um hochpräzise Gleitsichtgläser zu bieten.

Mit Hilfe des DNEye® Scanners und patentierter Technologien 
erfassen wir tausende Datenpunkte und alle relevanten bio-
metrischen Parameter Ihrer Augen. So messen wir nicht nur 
die Augenlänge, sondern ermitteln auch Parameter wie indi-
viduelle Abbildungsfehler höherer oder niederer Ordnung oder 
individuelle Pupillengrößen in Bezug auf Nah- und Fernsicht. 
Außerdem betrachten wir Reaktionen auf unterschiedliche 
Lichtverhältnisse und vermessen die Form der Hornhaut und 
die Vorderkammertiefe. Mit diesem detaillierten Datensatz 
erzeugt Rodenstock ein einzigartiges biometrisches Augen-
modell, auf dessen Basis biometrische Gleitsichtgläser her-
gestellt werden können, die erstmalig auf den Mikrometer 
genau zu Ihrem Auge passen.

Dieses Verfahren nennt sich DNEye® PRO Technologie. Unser 
Partner Rodenstock ist der einzige Hersteller, der alle Mess-
daten direkt in die Produktion Ihrer Gleitsichtgläser einflie-
ßen lassen kann. So werden also biometrische Modelle beider  
Augen erstellt und diese Daten digital in den Produktions-
prozess der Gläser übertragen. 
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SuDoku.

brauer augenoptik  
Maximilianstraße 18 · 85290 Geisenfeld
Telefon 08452 / 734 55 65 
E-Mail: info@brauer-augenoptik.de 
www.brauer-augenoptik.de

unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 – 12:00 Uhr  
und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch nachmittag geschlossen
Samstag: 9:00 – 12:00 Uhr

unser Service:
•  Biometrischer Sehtest mit dem  

DNEye® Scanner von Rodenstock

•  Untersuchung und Management  
trockenes Auge

• Offene Meisterwerkstatt

•  Führerscheinsehtest

• Augeninnendruckmessung  

•  Kompetente Stilberatung mit Fassungen  
namenhafter Hersteller

• evil eye Sportbrillen mit Korrektion

•  Kontaktlinsenanpassung – auch in  
Mehrstärken
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HiLFe bei troCkenen augen

Ralph und Katja Brauer

Leiden Sie unter trockenen, juckenden oder brennenden  
Augen? Haben Sie das Gefühl, als hätten Sie „Sand im 
Auge“? Haben Sie Probleme mit Kontaktlinsen oder auch mit 
tränenden Augen?
 
Hervorgerufen werden diese Beschwerden oft durch längeres 
oder konzentriertes Schauen auf den Monitor, den Tablet-
Computer, das Handy oder den Fernseher. Denn dabei blin-
zeln wir viel zu selten.
 
Neben der Menge des Tränenfilms verändert sich mit der Zeit 
auch seine Zusammensetzung. Ist zum Beispiel die äußere 
sogenannte Lipidschicht nicht intakt, verdunstet die unte-
re wässrige Schicht zu schnell. Dies wird im Winter durch 
Heizungsluft noch verstärkt. Neben den Beschwerden durch  
Abtrocknen kann als Reaktion auch zu viel Tränenflüssigkeit 
produziert werden.

Bei solchen Beschwerden sind wir Ihr Ansprechpartner. Wir 
finden schnell und zuverlässig die Ursache für Ihre Probleme 
mit Ihren Augen.
 
Das Vorgehen dabei ist denkbar einfach: Mit einem berüh-
rungslosen und kostenlosen Tränenfilm-Screening werden 
erste Anzeichen aufgedeckt. Dieses Screening dauert für 
beide Augen nur 5 Minuten. Finden sich hierbei Auffälligkei-
ten, kann mit einem ausführlichen Report der Ursache des 
trockenen Auges auf den Grund gegangen werden. Zudem 
erhalten Sie beeindruckende Bildaufnahmen Ihrer Augen.
 
Sprechen Sie uns an, denn die Gesundheit Ihrs Auges liegt 
uns sehr am Herzen!


