VDIni-SEHTEST
Mr. Gylbys Lesebrille ist so eine billige vom Wühltisch. Den Papagei in der ersten Zeile hat er für eine Regenwolke gehalten. Um Mr. Gylbys Sehschwäche bestimmen zu können, musste er sich einem Brillenabgleich, einer sogenannten
Refraktion, unterziehen. Erwachsene können den auch beim Optiker machen
lassen. Kinder müssen zum Augenarzt.

BEIM OPTIKER
Meist macht man den Abgleich mit einem Phoropter. Das ist so etwas wie
eine riesige Brille für alle Augen. Denn in dieser Apparatur befinden sich
ganz viele Brillengläser, die man dem Patienten beim Sehtest vor die Augen
schiebt. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Um Mr. Gylbys Fehlsichtigkeit zu messen, waren
wir mit ihm beim Düsseldorfer Optik Kontor.
Er bekam den Phoropter an
einem Kranarm vors Gesicht
geschwenkt. Er sollte durch
zwei Löcher schauen. Wie
schlecht Mr. Gylbys Augen
tatsächlich sind, bekam der
Optiker heraus, indem er
Brillengläser vor Gylbys Augen klappte. Die Gläser, man
sagt auch Linsen, stecken
alle in dem Gerät. Erst wählte er eine schwächere Linse
als die vorherige, dann eine
stärkere. Mr. Gylby musste
sagen, durch welche Linse
er besser schauen konnte als zuvor. Dann wählte der Optiker Gläser mit immer feineren Unterschieden, so lange,
bis Mr. Gylby das Gefühl hatte, ganz scharf zu sehen.

⁄ wir waren beim Düsseldorfer
Optik Kontor. dort hat uns ein
optiker alles genau erklärt.Ú

Aus 6 Metern
Entfernung:
Wenn du die
Symbole in der
vierten Reihe von
unten noch scharf
erkennst, dann
sind deine Augen
zu 100 Prozent
in Ordnung.

WAS SIEHST DU?
Farbenblind bedeutet,
es fehlen Zapfen. Siehst
du auf dem linken Bild
keine Zahl, bist du grünblind. Siehst du in der
Mitte kein Symbol, hast
du eine Blau-Gelb-Störung.
Siehst du rechts das Zeichen nicht, bist du rotblind.

(1) Hier wird durchgeschaut. (2) Hier liest man ab,
wie weit die Augen voneinander entfernt sind,
wichtig für den Abstand der
Brillengläser. (3) Hier stellt
man den Phoropter auf den
Augenabstand ein. (4) Hier
sind die Linsen, durch die
man schaut. (5) Mit dem Rad
wählt man die Linsen aus.
(6) Hier liest man die Dioptrien-Zahl ab. Diese Zahl gibt
an, in welcher Entfernung
man am besten sehen kann.
Bei 2 Dioptrien sind es
0,5 Meter. (7, 8) Über diese
beiden Räder misst man die
Hornhautverkrümmung, hiermit werden Zylindergläser vor das Auge geschoben. (9)
Mit dem Rad kann man noch weitere Sehtests einstellen,
zum Beispiel, ob man schielt.

