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Die Sehanforderungen von Gleitsichtglasträgern haben sich vor allem im Nahseh-Bereich 
stark verändert: vom einfachen Lesen in einem bestimmten Abstand hin zu vielfältigen 

Tätigkeiten in unterschiedlichen Nahseh-Abständen. Die Konzeption von Gleitsichtgläsern 
musste dieser Entwicklung folgen, um den Anforderungen einer neuen Generation von 

Brillenträgern besser gerecht zu werden. Varilux® X seriesTM wurde entwickelt, um 
erweiterte Sehbereiche und einen höheren Sehkomfort beim Sehen in Armlängen-Distanz 
zu ermöglichen.1 Dieser Artikel erläutert das Prinzip der Innovation und die Konzeption der 

neuen Generation an Gleitsichtgläsern.

V A R I L U X ®  X  S E R I E S T M : 
G L E I T S I C H T G L Ä S E R 
M I T   E R W E I T E R T E M
N A H S E H - B E R E I C H
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Die Vertreter der Generation X – geboren zwischen 1965 
und 1980 – haben Sehanforderungen, die sich sehr stark 
von denen der früheren Generationen unterscheiden: Sie 
nutzen den gesamten Nahseh-Bereich für vielfältige 
Tätigkeiten, die beim Nahsehen und darüber hinaus in 
Armlängen-Distanz durchgeführt werden. Mit dem 
Aufkommen digitaler Medien, z.B. Computer, Tablets, 
Smartphones, haben sich die Sehanforderungen im 
Nahseh-Bereich grundlegend verändert. Neben dem 
klassischen Lesen werden verschiedenste Tätigkeiten in 
mittlerer Distanz zwischen 40 und 70 cm ausgeführt: 
Arbeit am Bildschirm, Lesen von Dokumenten, Tippen auf 
der Tastatur, Anchauen von Videos, Antworten per 
Mobiltelefon, Schreiben von SMS-Nachrichten, Austausch 
mit Angehörigen und Freunden usw. Ihr Sehverhalten ist 
dynamisch und wechselt zwischen den verschiedenen 
Distanzen. Daher benötigen diese Brillenträger fließende 
Übergänge, um von einer Aufgabe zur anderen zu wechseln, 
ohne durch das Sehfeld eingeschränkt zu werden.

Varilux® X seriesTM wurde entwickelt, um den Trägern 
erweiterte Sehbereiche zu ermöglichen, die ihren 
Anforderungen besser Rechnung tragen als klassische 
Gleitsichtgläser (Abb. 1). 

Beschäftigen wir uns einen Moment lang mit der Methodik, 
die bei der Studie dieser Trägergruppe angewandt wurde, 
und betrachten wir die Eigenschaften der neuen Generation 
von Gleitsichtgläsern.

Dominique Meslin
Verantwortlich für 
Branchenbeziehungen und 
technische Zusammenarbeit 
Europa, Essilor International, 
Paris, Frankreich.
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Innovative Methode für die Analyse der Anforderungen 
der Generation X
Um diese neue Generation von Brillenträgern besser zu 
verstehen, wurde ein multidisziplinäres Team 
zusammengestellt, das die Erwartungen und das 
Verhalten dieser Gruppe untersuchen sollte. Dabei 
wurden neue Forschungsmethoden eingesetzt, um die 
Alltagspraktiken dieser Generation genauestens 
nachvollziehen zu können.

Fachleute unterschiedlicher Disziplinen – Ergonomen, 
Physiologen, Soziologen, Designer, Optikdesigner usw. – 
haben gemeinsam daran gearbeitet, die Anforderungen 
dieser Träger sowohl aus der Perspektive des Presbyopen 
als auch des Verbrauchers besser zu verstehen.

Dabei wurden neue Testmethoden eingesetzt, bestehend 
unter anderem aus:
- einem Testhaus (HouseLabTM), in dem Verbraucher in 
einem natürlichen – wenn auch kontrollierten – Umfeld 
bei der Simulation vertrauter Tätigkeiten beobachtet und 
befragt wurden;
- einem Messlabor zur Untersuchung des Verhaltens 
dieser Brillenträger (Movis-Raum von Essilor), in dem 

sich deren Körperhaltung und Bewegungen bei einfachen 
Tätigkeiten wie Arbeit am Computer, Lesen eines 
E-Books, Schreiben von E-Mails, Videospielen, Ansehen 
von Videos auf dem Tablet, Lesen und Schreiben von 
SMS-Nachrichten auf dem Smartphone usw. in Echtzeit 
erfassen lassen.2

Diese Methoden führten zu einem besseren Verständnis 
der veränderten Sehanforderungen heutiger Presbyoper 
(Abb.2) und zur Definition des Bedarfs an das neue 
Gleitsichtglas.
 
Erweiterter Sehbereich in Armlängen-Distanz
Bisher wurden bei der Konzeption eines Gleitsichtglases 
im Wesentlichen die Anforderungen an das Sehen in der 
Ferne (über 3 m), an das Nahsehen (um 40 cm) sowie an 
das Sehen im Zwischenbereich berücksichtigt. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf dem Wirkungsbereich zwischen 
85 und 100 % der verordneten Addition. Diese Werte 
entsprechen in etwa denjenigen, die zum Lesen eines 
DIN-A4-Blattes in einem Abstand von 40 cm benötigt 
werden. Um den neuen Herausforderungen heutiger 
Presbyoper gerecht zu werden, wurde das Sehen in 
Armlängen-Distanz zwischen 40 und 70 cm neu definiert.  

ABB. 1  Entwicklung der Sehanforderungen im Nahsehbereich: einzelner Nahseh-Abstand gegenüber verschiedenen Nahseh-Abständen.

STATISCHE NAHSEH-AUFGABEN (EIN 
EINZELNER NAHSEH-ABSTAND) 

DYNAMISCHE NAHSEH-AUFGABEN 
 (VERSCHIEDENE NAHSEH-ABSTÄNDE)

„Durch die Beobachtung der neuen 

Trägergeneration wurden neue Anforderungen 

im Nah- und Zwischenbereich bis 70 cm, 

d.  h.   in Armlängen-Distanz, ermittelt .
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des schémas de puissance et d'astigma-
tisme aux schémas d'acuité, avec une 
comparaison entre des verres Varilux® 
standard et les verres Varilux® X series™. 

Stärke Astigmatismus

5 .  M O D È L E  D 'A C U I T É

 Essilor a élaboré un nouveau système de calcul 
capable de gérer des verres d'une plus grande complexité. 
Il tient compte notamment d'un modèle d'acuité - mesuré en 
LogMAR - pour prévoir la perte de netteté de vision lorsque le 
porteur regarde un objet à travers le verre considéré. Essilor 
a optimisé ce nouveau calculateur pour prendre en compte 
ce modèle, générer di érentes cibles d'acuité et évaluer les 
performances des verres. 

La perte d'acuité lorsqu'un porteur regarde à travers un point 

La puissance du verre

L'astigmatisme du verre

La distance de l'objet

L'accommodation du porteur

De plus, la sphère et le cylindre du verre ont un impact direct 
sur les performances en acuité visuelle obtenues grâce au 
verre (FIGURE 4 ). 

L'acuité du porteur obtenue par l'utilisation des ses deux 
yeux (vision binoculaire) est généralement toujours supé-
rieure à l'acuité maximale de chaque œil pris séparément. Il 
s'agit de l'e et de sommation binoculaire qui se traduit par 

conditions de contraste élevé.

6 .  S Y N C H R O N E Y E S ®  &  N A N O P T I X ®

 Le modèle d'acuité permet non seulement à Essilor 
d'optimiser les verres, mais aussi d'améliorer les performances 
des technologies Synchroneyes®  et Nanoptix® . La première 
prend en compte la di érence de prescription entre les deux 
yeux pour calculer l'addition des verres par paire, et s'assurer 
que les verres tiennent compte du fait que les deux yeux 
fonctionnent ensemble comme un unique système visuel com-
plet. Cela permet d'améliorer la correspondance des images 
rétiniennes et o re ainsi au porteur une meilleure perception 
de l'espace et des champs de vision élargis sur tout le verre. 

La seconde technologie consiste à structurer le verre en 
micro éléments indépendants pour permettre à la lumière de 
traverser le verre sans les déviations responsables des e ets 
de tangage sur les bords. Ceci se traduit par une meilleure 
vision périphérique pour le porteur.

FIGURE 4. DES SCHÉMAS DE PUISSANCE ET D'ASTIGMATISME AU SCHÉMA D'ACUITÉ

ABB. 3  Sehschärfe und Eigenschaften der Brillenglasoberfläche. 
Die verschiedenen Farben stellen die fließenden Übergänge der verschiedenen Schärfebereiche dar.

zentralen Bereich mit maximaler Sehschärfe bis hin zur 
Peripherie mit nachlassender Sehschärfe beeinflusst 
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ein Sehschärfe-Modell zur Vorhersage der in logMAR 
gemessenen Visuseinbuße, wenn der Träger ein Objekt 
durch ein bestimmtes Glas betrachtet. Die Ergebnisse 
sind Sehschärfekarten wie in Abbildung 3 dargestellt: Auf 
einer solchen Karte wird für die verschiedenen 
Blickrichtungen des Trägers gezeigt, wie die Sehschärfe 
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„Das Sehvolumen, die neue optische Bezugsgröße, 

beschreibt einen kugelförmigen Bereich in 

Armlängen-Distanz. Dieses Volumen entspricht dem 

Raumvolumen, das ein Bril lenträger durch ein Glas 

mit der erforderlichen Sehschärfe erkennen kann, 

um die für jeden Entfernungsbereich typischen 

Tätigkeiten ausführen zu können.“

ABB. 4  Die XtendTM-Technologie: optimal Sehen in Armlängen-Distanz ohne Suche des optimalen Durchblickspunktes 

Une innovation qui capitalise sur la révolution Nanoptix ®

La technologie Xtend™ consiste à gérer di érentes cibles du regard dans une même direction.
Pour cela, elle s’appuie sur la décomposition du verre en micro-éléments grâce à la technologie Nanoptix® . 

VARILUX®  S®  SERIES
STANDARD-OPTIMIERUNG MIT NANOPTIX®

VARILUX®  X SERIES™
NEUE OPTIMIERUNG DURCH XTEND™

  
 
 
 
 
 

TECHNOLOGIE XTEND™. 
COMMENT MAXIMISER LE VOLUME DE VISION 
À PORTÉE DE BRAS ?

* Les 15 brevets déposés font référence aux versions regular, short et personnalisées des verres Varilux® X series™.

OFFREZ UNE NOUVELLE DIMENSION 
À VOTRE VISION

La nouvelle technologie exclusive Xtend™ permet d’o rir 
une vision plus étendue que jamais, à portée de bras, 

sans mouvements de tête additionnels.

Varilux®  X series™ capitalise sur les piliers technologiques Nanoptix®  
et Synchroneyes® , afin d’assurer une excellente vision dynamique sans e ets de tangage, 

avec des champs de vision extra-larges.
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Jedes Nanoptix®-Mikroelement wurde optimiert, um ein 
Blickziel in einer bestimmten Blickrichtung zu „managen“. 
Der Träger sieht nur ein einziges Blickziel scharf, das 
sich in einer bestimmten Entfernung und in einer 
bestimmten Blickrichtung befindet.

Durch die Kombination von 7 nebeneinanderliegenden 
Nanoptix-Elementen wird die Abdeckung des Sehvolumens 
maximiert, d.h. eine Blickrichtung wird für mehrere 
Blickziele optimiert. Der Träger kann somit mehrere 
Blickziele in ein- und derselben Blickrichtung erfassen.

Durch die Kombination von sieben nebeneinander liegenden
Nanoptix-Elementen wird die Abdeckung des Sehvolumens 
maximiert, d.h. eine Blickrichtung wird für mehrere 
Blickziele optimiert. Der Träger kann somit mehrere 
Blickziele in ein- und derselben Blickrichtung erfassen.

Jedes Nanoptix®-Mikroelement wurde optimiert, um ein 
Blickziel in einer bestimmten Blickrichtung zu „mana-
gen“. Der Träger sieht ein Blickziel scharf, das sich in 
einer bestimmten Entfernung und in einer bestimmten 
Blickrichtung befindet.
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können, wurde ein neues Bezugskriterium definiert: das 
„Sehvolumen“. Dieses beschreibt einen kugelförmigen 
Raum in Armlängen-Distanz, den ein Brillenträger durch 
ein Glas scharf erkennen sollte, um die für jeden 
Entfernungsbereich typischen Tätigkeiten ausführen zu 
können: Lesen, Bildschirmtätigkeiten in Armlängen-
Distanz, Entziffern von Texten in mittlerer Distanz usw.

Dieses Volumen quantifiziert den Bereich scharfen Sehens 
des Trägers in drei Dimensionen unter besonderer 
Berücksichtigung der Tiefe des Sichtfeldes, welches 
bislang nur selten in Betracht gezogen wurde.

Abbildung 6 veranschaulicht deutlich die für den 
Brillenträger erzielte Verbesserung des Sehvolumens in 
Tiefe und Breite, insbesondere beim Sehen in Armlängen-
Distanz. Die XtendTM-Technologie ermöglicht die 
Erhaltung einer Sehschärfe auf einem Niveau, das über 
dem bislang definierten Schwellenwert liegt (z. B. 0,15 
Log MAR, bei 70 cm), was dem Träger einen deutlich 
erweiterten scharfen Sehbereich bietet.

Der Begriff des Sehvolumens kann auch zur 
Quantifizierung der globalen Leistung des Glases im 
Vergleich zu den Trägeranforderungen verwendet werden. 
Wenn man das durch ein bestimmtes Glas gebotene 

sowohl in der Tiefe als auch in der Breite zu verbessern. 
Sie wird auf der Ebene jedes einzelnen Mikroelements 
des Glases (Nanoptix™-Technologie) und gleichzeitig an 
den sieben nebeneinanderliegenden Mikroelementen 
angewandt, wobei für jedes einzelne Element die zu 
beachtenden spezifischen Schärfeschwellen 
berücksichtigt werden (Abb. 5). Diese Arbeit erfolgt 
zunächst entlang des Progressionsmeridians des Glases 
und anschließend in den angrenzenden Bereichen. So 
kann die Schärfeleistung der Übergangszone des Glases 
für jeden Bereich deutlich verbessert und das Sehen im 
Nah- und Zwischenbereich und speziell in „Armlängen-
Distanz“ optimiert werden.

Bisher wurde jedes NanoptixTM-Element optimiert, um ein 
Ziel im Objektbereich für eine einzige Blickrichtung zu 
bestimmen, um Schwimmeffekte zu reduzieren.
Die XtendTM-Technologie verbessert die Sehleistung und 
das Sehen in „Armlängen-Distanz“. Der Träger kann 
somit mehrere Blickziele in ein- und derselben 
Blickrichtung erfassen. Die NanoptixTM-Elemente werden 
in Gruppen von jeweils sieben Elementen für eine 
kombinierte und verstärkte Wirkung zusammengefasst.

Die neue optische Bezugsgröße - das „Sehvolumen“
Um die Leistung von Varilux® X seriesTM bewerten zu 
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ESSILOR RÉINVENTE LA VISION DE PRÈS...
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Traditionnellement, pour concevoir un verre progressif, 
on prenait en compte une seule distance en vision de 
près, pour une seule direction de regard (plan à 40 cm).

Pour concevoir Varilux®  X series™, on prend désormais 
en compte la multiplicité des besoins visuels à portée 
de bras (sphère entre 40 et 70 cm). 

D’UNE SEULE DISTANCE DE PRÈS À PLUSIEURS DISTANCES DE PRÈS

D’UNE VISION DE PRÈS STATIQUE VERS UNE VISION DE PRÈS DYNAMIQUE

... ET INTRODUIT UN NOUVEAU CRITÈRE  
DE RÉFÉRENCE : LE VOLUME DE VISION

La conception de Varilux®  X series™ a nécessité le déploiement d’un nouveau calculateur 
dans nos laboratoires de prescription qui permet :

 La prise en charge de toute la connaissance acquise sur les porteurs par l’intégration  
de nouveaux paramètres de calcul. Leur perception visuelle réelle est ainsi mieux prise 
en compte. 

  De nouvelles perspectives en matière de conception et de développement de verres 
progressifs.

UN NOUVEAU CALCULATEUR  
AUX CAPACITÉS EXPONENTIELLES.

Les équipes de la Recherche & Développement d’Essilor 
ont analysé les postures et les comportements visuels 
pour di érentes activités, afin de modéliser le volume 
de vision nette nécessaire dans la sphère à portée de 
bras.

Varilux®  X series™ est le premier verre progressif du 
marché conçu pour maximiser le volume de vision des 
porteurs dans la sphère à portée de bras.

UNE PRISE EN COMPTE INÉDITE  
DE LA VISION À PORTÉE DE BRAS.
Pour répondre à la diversité des besoins visuels entre 40 et 70 cm, nous avons défini une nouvelle zone de vision sur 
les verres progressifs Varilux®  X series™ : La vision à portée de bras.

F

Z

N

85 % Addition

 
 

NEU

ARMLÄNGEN-DISTANZ: OPTIMIERTE 
SEHZONE ZWISCHEN 60 UND 85 % 

DER ADDITION

ABB. 5  Die verschiedenen Bereiche eines Gleitsichtglases (ausgedrückt in % des Additionswertes): Sehen in der Ferne von 0 bis 15 %, 
Sehen im Zwischenbereich von 15 bis 60 %, Sehen in „Armlängen-Distanz“ von 60 bis 85 %, Nahsehen von 85 bis 100 %.
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 La prise en charge de toute la connaissance acquise sur les porteurs par l’intégration  
de nouveaux paramètres de calcul. Leur perception visuelle réelle est ainsi mieux prise 
en compte. 

  De nouvelles perspectives en matière de conception et de développement de verres 
progressifs.

UN NOUVEAU CALCULATEUR  
AUX CAPACITÉS EXPONENTIELLES.

Les équipes de la Recherche & Développement d’Essilor 
ont analysé les postures et les comportements visuels 
pour di érentes activités, afin de modéliser le volume 
de vision nette nécessaire dans la sphère à portée de 
bras.

Varilux®  X series™ est le premier verre progressif du 
marché conçu pour maximiser le volume de vision des 
porteurs dans la sphère à portée de bras.

UNE PRISE EN COMPTE INÉDITE  
DE LA VISION À PORTÉE DE BRAS.
Pour répondre à la diversité des besoins visuels entre 40 et 70 cm, nous avons défini une nouvelle zone de vision sur 
les verres progressifs Varilux®  X series™ : La vision à portée de bras.
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ARMLÄNGEN-DISTANZ: OPTIMIERTE 
SEHZONE ZWISCHEN 60 UND 85 % 

DER ADDITION

ABB. 5  Die verschiedenen Bereiche eines Gleitsichtglases (ausgedrückt in % des Additionswertes): Sehen in der Ferne von 0 bis 15 %, 
Sehen im Zwischenbereich von 15 bis 60 %, Sehen in „Armlängen-Distanz“ von 60 bis 85 %, Nahsehen von 85 bis 100 %.
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Varilux® X seriesTM erzielt eine Zufriedenheitsrate von 75 % 
bei den Trägeranforderungen für den Sehbereich in 
„Armlängen-Distanz“ gegenüber durchschnittlich 59 % 
mit anderen Gleitsichtgläsern3 – ein bisher unerreichtes 
Niveau (Berechnung F&E Essilor Varilux® X seriesTM im 
Vergleich mit mehreren Gleitsichtgläsern auf dem Markt).

Große Zufriedenheit bei den Trägern
Wie alle neuen Gleitsichtgläser von Essilor wurde Varilux® 
X seriesTM vor der Markteinführung von Brillenträgern 
getestet. Wie die Ergebnisse in Abbildung 7 zeigen, sind 
die Träger mit der guten Sehqualität in allen Sehbereichen 
zufrieden, die sie im Vergleich zum Gleitsichtglas der 
Vorgängergeneration (Abb. 7a) als besser einschätzten. 
Darüber hinaus bewerteten sie die Zufriedenheit bei der 
Nutzung ihrer neuen Gläser bei Tätigkeiten in „Armlängen-

Sehvolumen mit dem Sehbedarf des Trägers vergleicht, 
kann man e inen „Match ing“-  oder 
Übereinstimmungskoeffizienten mit der Anforderung an 
das Glas berechnen. Genauer gesagt, ist es möglich, 
unter Einbeziehung einer Reihe visueller Aufgaben, die in 
Armlängen-Distanz und in unterschiedlichen 
Entfernungen und mit verschiedensten Anforderungen 
hinsichtlich der Sehschärfe ausgeführt werden, den 
durchschnittlichen Sehbedarf der Träger zu bestimmen. 
Dieser wird mit dem Sehvolumen verglichen, das beim 
Blick durch das Glas ohne Bewegung des Kopfes 
ermöglicht wird. Das Verhältnis der beiden Volumen – 
Sehvolumen / Sehbedarf – ergibt einen Koeffizienten, 
der die Erfüllung der Sehanforderungen durch das Glas 
darstellt.
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D E S  V E RRE S  VA RI L U X ®  X  SE RI E S ™

REMARQUE : Les performances des verres Varilux® S™ series (à gauche) sont comparées à celles des verres Varilux® X series™ (à droite) pour 

La zone bleue représente la vision intermédiaire. La zone beige pour le verre Varilux®
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FIGURE 8. VUE DE DESSUS DE LA COMPARAISON DES VOLUMES D'ACUITÉ 

  VARILUX® S™ SERIES  

® -
ces de performance pour un même porteur moyen, caractérisé par un modèle d'accommodation.

1. PERFORMANCES OPTIQUES DU VERRE

 Une façon de tester les performances des verres 
Varilux®  X series™ consiste à calculer le volume d'acuité dont 
un porteur a besoin en considérant le seuil d'acuité nécessaire 
pour accomplir une tâche avec une acuité visuelle su sante. 

Comme le montrent les figures ci-dessous, la technologie 
Xtend™ permet d'améliorer significativement les performances 
des verres Varilux®  X series™ lorsque le porteur regarde un 
objet en particulier. 

Les FIGURES 7 & 8  illustrent clairement l'amélioration 
en volume pour le porteur, aussi bien en profondeur qu'en 
largeur, dans la zone de vision à portée de bras. 

Plus précisément, la technologie Xtend™ permet de gérer 
la chute d'acuité pour maintenir l'acuité visuelle au-dessus 
du seuil de 0,15 LogMAR en vision de près. Il en résulte un 
champ de vision plus profond et une zone de vision nette 
plus étendue (FIGURE 9 ).

FIGURE 7. COMPARAISON DU VOLUME D'ACUITÉ DÉLIVRÉ PAR LES VERRES 
VARILUX ®  S™ SERIES  & LES VERRES VARILUX ®  X SERIES™
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ABB. 6  Vergleich des Sehvolumens von Varilux® X seriesTM und Varilux® STM series
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a) In der Seitenansicht 

b) In der Draufsicht 

ANMERKUNG: Leistung von Varilux® S® series (links) im Vergleich zu Varilux® X series™ (rechts) für einen Träger mit sph -3,00 dpt Add 2.00. Der lilafarbene 
Bereich stellt den Nahseh-Bereich bis max. 50 cm mit einer Addition über 85 % dar. Der blaue Bereich stellt das intermediäre Sehen dar. Der hellbraune Bereich 
bei Varilux® X series™ stellt die Armlängen-Distanz mit einer Addition zwischen 60 und 85 % für Sehabstände zwischen 50 und 70 cm dar.
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7a) Prozentualer Anteil der Träger von Varilux® X seriesTM und Varilux® STM series mit 
guter Sehqualität

Distanz“ (Abb. 7b). Diese Studien bestätigen die Leistung 
und Optimierung der neuen Gleitsichtglas-Generation 
Varilux® X seriesTM vor allem im Bereich der kurzen bis 
mittleren Distanzen.

Fazit
Mit Varilux® X seriesTM der neuen innovativen Varilux 
Generation, setzt Essilor, einmal mehr einen neuen 
Maßstab. Varilux® X seriesTM wird den vielfältigen 
Anforderungen der Presbyopen von heute an das Sehen 
im Nahbereich noch besser gerecht… insbesondere jenen 
der Generation X, die dem neuen Varilux-Glas ihren 
Namen gab! •

• Die Generation X ist eine sehr aktive Generation und 
das für sie typische beschleunigte Lebenstempo hat 
Auswirkungen auf ihre Sehanforderungen. 

• Die aktuellen Gleitsichtgläser erfüllen die neuen 
Sehanforderungen in der Nähe und im Zwischenbereich 
nicht mehr.

• 2017 erfindet Essilor mit Varilux® X series™ und der 
Xtend™ Technologie das Nahsehen neu. Das Sehen in 
Armlängen-Distanz wird optimiert.

• Träger dieser Gleitsichtgläser können alle Details in 
Armlängen-Distanz und darüber hinaus problemlos ohne 
Suche des optimalen Durchblickspunktes erkennen.

• 95 % der Brillenträger sind bei täglichen Aktivitäten 
mit diesem Glas zufrieden.
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7b) Zufriedenheit der Träger – Aktivitäten in Armlängen-Distanz
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Anmerkung der Autoren: Dieser Artikel ist ein Auszug aus 
dem Wissenschaftlichen Artikel, der von der F&E 
Abteilung von Essilor veröffentlicht wurde1.

Internationale Multicenter-Studie (n=66)

Monozentrische Studie - Eurosyn - Frankreich (n=42)
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Wearers also rated their ease of adapting to the 
lens on a 10-point scale from “very difficult” to “very easy”, 
with 7 to 10 considered the “easy” range. A full 82% of 
wearers experienced an easy adaptation. 

The French study (FIGURE 11) looked at the Varilux® X 
series™ lens’ key benefits, measuring how satisfied wea-
rers were when carrying out activities at an arm’s length. 
Again, they gave a score on a 10-point scale ranging from 
“not satisfied at all” to “very satisfied, with once again the 
7 to 10 range being the overly positive one. The excep-
tion was “multitasking”, where wearers rated “satisfaction 
with focus”. 

Wearers were also asked to rate their head movements 
needed to see clearly activities carried out at arm’s length, 
choosing from “not at all”, “a little”, “just right”, “too much” 
and “far too much”. The percentage of wearers who nee-
ded minimal or no head movements to see clearly was 97% 
for horizontal vision and 93% for vertical vision. 

Both studies then compared the Varilux® X series™ lens to 
the Varilux® S™ Series lens. The international study found 
65% of wearers had an overall preference for the Varilux® 
X series™ lens over the Varilux® S™ Series lens. In terms 
of visual quality, using the same scales and criteria, the 
former had markedly better performance (FIGURE 12). 
The ease of adapting to the lens was also higher for the 
Varilux® X series™ lens (82% vs. 76%).

As for their preference for the Varilux® X series™ lens when 
it came to multitasking at an arm’s length distance, the 
French study found no less than 86% of wearers preferred 
the Varilux® X series™ lens over the Varilux® S™ Series lens. 
A similar preference was found when wearers were asked 
about which lens they preferred with respect to head mo-
vements needed for tasks performed at an arm’s length 
distance: 74% chose the Varilux® X series™ lens over the 
Varilux® S™ Series lens.

FIGURE 12 . PERCENTAGE OF VARILUX® X SERIES™ LENS & VARILUX® S™ SERIES 
LENS WEARERS WITH GOOD VISUAL QUALIT Y

FIGURE 11. SATISFACTION WITH ARMS’ LENGTH ACTIVITIES 
WITH VARILUX® X SERIES™ LENS
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Les porteurs ont également évalué la facilité d'adapta-

ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation. 

L'étude française (FIGURE 11 ) s'est penchée sur les 
avantages clés des verres Varilux® X series™, en évaluant le 
niveau de satisfaction des porteurs pour e ectuer des activi-
tés à portée de bras. Là aussi, ils ont évalué leur satisfaction 

considérée comme très positive. Seule exception pour les ac-
tivités simultanées, les porteurs ont évalué leur satisfaction 
pour faire la mise au point. 

Il a également été demandé aux porteurs d'évaluer les mou-
vements de tête nécessaires pour voir net lors d'activités 
réalisées à portée de bras, en sélectionnant l'une des quatre 

porteurs déclarant ne pas avoir du tout besoin de bouger la 

Les deux études ont aussi permis de comparer les verres 
Varilux®  X series™ et les verres Varilux®  S™ series. L'étude 

globalement les verres Varilux®  X series™ aux verres Varilux®  
S™ series. En termes de qualité de vision, en comparant les 
verres sur les mêmes critères avec la même échelle de nota-
tion, les verres Varilux® X series™ o rent des performances 
significativement supérieures (FIGURE 12 ). La facilité 
d'adaptation aux verres est également supérieure pour les 
verres Varilux®

Quant à la préférence pour e ectuer des tâches multiples 
à portée de bras, il est ressorti de l'étude française que pas 

®  X se-
ries™ aux verres Varilux®  S™ series. Une préférence similaire a 
été révélée lorsqu'il a été demandé aux porteurs quels verres 
ils préféraient par rapport aux mouvements de tête nécessai-

les verres Varilux®  X series™ contre les verres Varilux®  S™ series.

FIGURE 12. POURCENTAGE DE PORTEURS DE VERRES VARILUX ®  X SERIES™ ET DE VERRES  VARILUX ®  S™ SERIES 

AVEC UNE BONNE QUALITÉ DE VISION

FIGURE 11. SATISFACTION POUR LES ACTIVITÉS EFFECTUÉES À PORTÉE DE BRAS 
AVEC LES VERRES VARILUX ®  X SERIES ™
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7a) Prozentualer Anteil der Träger von Varilux® X seriesTM und Varilux® STM series mit 
guter Sehqualität

Distanz“ (Abb. 7b). Diese Studien bestätigen die Leistung 
und Optimierung der neuen Gleitsichtglas-Generation 
Varilux® X seriesTM vor allem im Bereich der kurzen bis 
mittleren Distanzen.

Fazit
Mit Varilux® X seriesTM der neuen innovativen Varilux 
Generation, setzt Essilor, einmal mehr einen neuen 
Maßstab. Varilux® X seriesTM wird den vielfältigen 
Anforderungen der Presbyopen von heute an das Sehen 
im Nahbereich noch besser gerecht… insbesondere jenen 
der Generation X, die dem neuen Varilux-Glas ihren 
Namen gab! •

• Die Generation X ist eine sehr aktive Generation und 
das für sie typische beschleunigte Lebenstempo hat 
Auswirkungen auf ihre Sehanforderungen. 

• Die aktuellen Gleitsichtgläser erfüllen die neuen 
Sehanforderungen in der Nähe und im Zwischenbereich 
nicht mehr.

• 2017 erfindet Essilor mit Varilux® X series™ und der 
Xtend™ Technologie das Nahsehen neu. Das Sehen in 
Armlängen-Distanz wird optimiert.

• Träger dieser Gleitsichtgläser können alle Details in 
Armlängen-Distanz und darüber hinaus problemlos ohne 
Suche des optimalen Durchblickspunktes erkennen.

• 95 % der Brillenträger sind bei täglichen Aktivitäten 
mit diesem Glas zufrieden.
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Anmerkung der Autoren: Dieser Artikel ist ein Auszug aus 
dem Wissenschaftlichen Artikel, der von der F&E 
Abteilung von Essilor veröffentlicht wurde1.
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Wearers also rated their ease of adapting to the 
lens on a 10-point scale from “very difficult” to “very easy”, 
with 7 to 10 considered the “easy” range. A full 82% of 
wearers experienced an easy adaptation. 

The French study (FIGURE 11) looked at the Varilux® X 
series™ lens’ key benefits, measuring how satisfied wea-
rers were when carrying out activities at an arm’s length. 
Again, they gave a score on a 10-point scale ranging from 
“not satisfied at all” to “very satisfied, with once again the 
7 to 10 range being the overly positive one. The excep-
tion was “multitasking”, where wearers rated “satisfaction 
with focus”. 

Wearers were also asked to rate their head movements 
needed to see clearly activities carried out at arm’s length, 
choosing from “not at all”, “a little”, “just right”, “too much” 
and “far too much”. The percentage of wearers who nee-
ded minimal or no head movements to see clearly was 97% 
for horizontal vision and 93% for vertical vision. 

Both studies then compared the Varilux® X series™ lens to 
the Varilux® S™ Series lens. The international study found 
65% of wearers had an overall preference for the Varilux® 
X series™ lens over the Varilux® S™ Series lens. In terms 
of visual quality, using the same scales and criteria, the 
former had markedly better performance (FIGURE 12). 
The ease of adapting to the lens was also higher for the 
Varilux® X series™ lens (82% vs. 76%).

As for their preference for the Varilux® X series™ lens when 
it came to multitasking at an arm’s length distance, the 
French study found no less than 86% of wearers preferred 
the Varilux® X series™ lens over the Varilux® S™ Series lens. 
A similar preference was found when wearers were asked 
about which lens they preferred with respect to head mo-
vements needed for tasks performed at an arm’s length 
distance: 74% chose the Varilux® X series™ lens over the 
Varilux® S™ Series lens.

FIGURE 12 . PERCENTAGE OF VARILUX® X SERIES™ LENS & VARILUX® S™ SERIES 
LENS WEARERS WITH GOOD VISUAL QUALIT Y

FIGURE 11. SATISFACTION WITH ARMS’ LENGTH ACTIVITIES 
WITH VARILUX® X SERIES™ LENS

Orientating 
in the street

Watching movies 
and sending texts

Taking care 
of yourself

Looking
dashboard

Group 
discussion

Reading a book

Reading in 
lying position

100%

50%

0%

97%

90%

95%

98%

100%

90%

97% 93% 98%

Doing precise
tasks

Doing DIY

95%
Multitasking

n Va r i l u x ® x  

n Va r i l u x ® S

100%

50%

Distance Vision

91%

Intermediate 
Vision

83%

Dynamic Visison
(surroundings moving)

88%

Dynamic Visison
(wearer moving)

89%
83%

76%

77%

74%

79%

Near Vision

88%

Overall Vision

82%

85%

Single-center study  - France (n=42)

International multicenter study (n=66)

10

Wearers also rated their ease of adapting to the 
lens on a 10-point scale from “very difficult” to “very easy”, 
with 7 to 10 considered the “easy” range. A full 82% of 
wearers experienced an easy adaptation. 

The French study (FIGURE 11) looked at the Varilux® X 
series™ lens’ key benefits, measuring how satisfied wea-
rers were when carrying out activities at an arm’s length. 
Again, they gave a score on a 10-point scale ranging from 
“not satisfied at all” to “very satisfied, with once again the 
7 to 10 range being the overly positive one. The excep-
tion was “multitasking”, where wearers rated “satisfaction 
with focus”. 

Wearers were also asked to rate their head movements 
needed to see clearly activities carried out at arm’s length, 
choosing from “not at all”, “a little”, “just right”, “too much” 
and “far too much”. The percentage of wearers who nee-
ded minimal or no head movements to see clearly was 97% 
for horizontal vision and 93% for vertical vision. 

Both studies then compared the Varilux® X series™ lens to 
the Varilux® S™ Series lens. The international study found 
65% of wearers had an overall preference for the Varilux® 
X series™ lens over the Varilux® S™ Series lens. In terms 
of visual quality, using the same scales and criteria, the 
former had markedly better performance (FIGURE 12). 
The ease of adapting to the lens was also higher for the 
Varilux® X series™ lens (82% vs. 76%).

As for their preference for the Varilux® X series™ lens when 
it came to multitasking at an arm’s length distance, the 
French study found no less than 86% of wearers preferred 
the Varilux® X series™ lens over the Varilux® S™ Series lens. 
A similar preference was found when wearers were asked 
about which lens they preferred with respect to head mo-
vements needed for tasks performed at an arm’s length 
distance: 74% chose the Varilux® X series™ lens over the 
Varilux® S™ Series lens.

FIGURE 12 . PERCENTAGE OF VARILUX® X SERIES™ LENS & VARILUX® S™ SERIES 
LENS WEARERS WITH GOOD VISUAL QUALIT Y

FIGURE 11. SATISFACTION WITH ARMS’ LENGTH ACTIVITIES 
WITH VARILUX® X SERIES™ LENS

Orientating 
in the street

Watching movies 
and sending texts

Taking care 
of yourself

Looking
dashboard

Group 
discussion

Reading a book

Reading in 
lying position

100%

50%

0%

97%

90%

95%

98%

100%

90%

97% 93% 98%

Doing precise
tasks

Doing DIY

95%
Multitasking

n Va r i l u x ® x  

n Va r i l u x ® S

100%

50%

Distance Vision

91%

Intermediate 
Vision

83%

Dynamic Visison
(surroundings moving)

88%

Dynamic Visison
(wearer moving)

89%
83%

76%

77%

74%

79%

Near Vision

88%

Overall Vision

82%

85%

Single-center study  - France (n=42)

International multicenter study (n=66)

Varilux® x seriesTM

Varilux® sTM series

10

Les porteurs ont également évalué la facilité d'adapta-

ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation. 

L'étude française (FIGURE 11 ) s'est penchée sur les 
avantages clés des verres Varilux® X series™, en évaluant le 
niveau de satisfaction des porteurs pour e ectuer des activi-
tés à portée de bras. Là aussi, ils ont évalué leur satisfaction 

considérée comme très positive. Seule exception pour les ac-
tivités simultanées, les porteurs ont évalué leur satisfaction 
pour faire la mise au point. 

Il a également été demandé aux porteurs d'évaluer les mou-
vements de tête nécessaires pour voir net lors d'activités 
réalisées à portée de bras, en sélectionnant l'une des quatre 

porteurs déclarant ne pas avoir du tout besoin de bouger la 

Les deux études ont aussi permis de comparer les verres 
Varilux®  X series™ et les verres Varilux®  S™ series. L'étude 

globalement les verres Varilux®  X series™ aux verres Varilux®  
S™ series. En termes de qualité de vision, en comparant les 
verres sur les mêmes critères avec la même échelle de nota-
tion, les verres Varilux® X series™ o rent des performances 
significativement supérieures (FIGURE 12 ). La facilité 
d'adaptation aux verres est également supérieure pour les 
verres Varilux®

Quant à la préférence pour e ectuer des tâches multiples 
à portée de bras, il est ressorti de l'étude française que pas 

®  X se-
ries™ aux verres Varilux®  S™ series. Une préférence similaire a 
été révélée lorsqu'il a été demandé aux porteurs quels verres 
ils préféraient par rapport aux mouvements de tête nécessai-

les verres Varilux®  X series™ contre les verres Varilux®  S™ series.

FIGURE 12. POURCENTAGE DE PORTEURS DE VERRES VARILUX ®  X SERIES™ ET DE VERRES  VARILUX ®  S™ SERIES 

AVEC UNE BONNE QUALITÉ DE VISION

FIGURE 11. SATISFACTION POUR LES ACTIVITÉS EFFECTUÉES À PORTÉE DE BRAS 
AVEC LES VERRES VARILUX ®  X SERIES ™
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Die richtige Positionierung des Nahbereichs in Gleitsichtgläsern ist ein entscheidender Faktor, 
um presbyopen Brillenträgern optimalen Sehkomfort zu bieten. Durch Kenntnis von Haltung 

und Verhalten der Brillenträger beim Lesen lässt sich das Design der Gleitsichtgläser auf 
deren Bedarf abstimmen. Die neuen Varilux® X seriesTM Gleitsichtgläser wurden nicht nur für 
das Sehen in Armlängen-Distanz optimiert2, sondern ermöglichen in der Ausführung Varilux® 
XclusiveTM – zum ersten Mal – die personalisierte Positionierung des Nahbereichs auf Basis 

der trägerspezifischen Nutzung der Gläser. Dieser Artikel bringt das Prinzip hinter dieser 
Innovation auf den Punkt, beschreibt die durch den Augenoptiker durchzuführenden 

Messungen und beleuchtet die Vorteile dieser neuen Gläser für den Träger.

V A R I L U X ®  X  S E R I E S T M :  D I E 
U LT I M AT I V E  P E R S O N A L I S I E R U N G 

M I T  B E R Ü C K S I C H T I G U N G 
D E S   T R Ä G E R S P E Z I F I S C H E N 

N A H S E H - V E R H A LT E N S 1
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SCHLÜSSELBEGRIFFE 

Presbyopie, presbyope Träger, Gleitsichtgläser-Personalisierung, Nahseh-
Verhalten, NVB-Messung, Sehbereich in Armlängen-Distanz, Varilux® XclusiveTM 

, posturales Verhalten, Pseudo-Leseaufgabe.

Guilhem Escalier
Leiter F&E-Studien, Essilor 
International, Paris, Frankreich.

Die Positionierung des Nahbereichs: ein entscheidender 
Faktor
Lesen zählt zu den wichtigsten Nahseh-Aktivitäten. Jeder 
Leser nimmt eine spezielle Kopf- und Körperhaltung sowie 
Augenstellung ein und verhält sich beim Sehen im Nahbereich 
anhand seiner individuellen Blickdynamik. All dies unterliegt 
einer komplexen Koordination der Augenbewegungen, 
einschließlich Blicksenkung, Blickfixationen und -sakkaden, 
die dazu dienen, die Wörter in die Fovea zu rücken, so dass 
z.B. ein Text gelesen werden kann.

Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, muss der 
Nahbereich in Gleitsichtgläsern genau an der Stelle 
positioniert werden, auf die der Träger seinen Blick 
richtet und an der er während des Lesevorgangs durch die 
Gläser schaut. Dieser Bereich erfordert maximale 
Sehschärfe und seine Abmessungen müssen der Zone 
entsprechen, durch die die Augen hindurchschauen.

In der Vergangenheit wurde der Nahbereich in 
Gleitsichtgläsern basierend auf dem Durchschnittsverhalten 
von Brillenträgern angeordnet oder gemäß optischer 
Parameter wie Addition, Fehlsichtigkeit und/oder 
Leseabstand. Heute ermöglichen Varilux® XclusiveTM 
Gleitsichtgläser eine Personalisierung der Nahbereichs-
Position in jedem Glas, basierend auf der Haltung und 
dem Nahseh-Verhalten jedes Trägers. 

Dominique Meslin
Direktor Professional Relations 
and Technical Affairs, Essilor 
International, Paris, Frankreich.
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Messung des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltens 
(Near-Vision Behavior, im folgenden NVB)
Die Kenntnis über die posturale Haltung sowie der 
Blickbewegungen des Trägers beim Lesen ist von hohem 
Nutzen, doch die Ermittlung dieser Daten war bislang 
schwierig. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die meisten 
Brillenträger zum Lesen eine Sehhilfe (Korrektion) benutzen 
müssen. Möglicherweise ist diese nicht mehr aktuell bzw. 
korrekt und die Person könnte ihre Körperhaltung ändern. 

Zur Lösung dieses Problems hat Essilor eine spezielle 
Messung entwickelt, die ohne Korrektion ausgeführt werden 
kann (durchführbar von -10,00 dpt. bis +7,50 dpt. inklusive 
Addition) und die Haltung des Trägers beim Lesen akkurat 
wiedergibt. Diese Aufgabe wird als Pseudo-Leseaufgabe 
bezeichnet. Dabei folgt der Proband mit seinen Augen 
einem Objekt, das über einen Bildschirm wandert. Bei dem 
Objekt handelt es sich um einen großen blauen Punkt auf 
weißem Hintergrund, der in einer App auf einem Tablet 
dargeboten wird. Das Bewegungsänderungsmuster dieses 
Punktes auf dem Bildschirm ähnelt dem durchschnittlichen 
Leseverhalten eines Erwachsenen mit einer Fixationsdauer 
von 233 Millisekunden und einer Länge der Sakkaden von 
durchschnittlich 6,4 Zeichen3.

Für die Messung nimmt der Träger das Tablet in beide 
Hände, hält es vor sich – als wenn er ein Dokument lesen 
würde – und folgt der horizontalen Bewegung des 
Blickziels Zeile für Zeile mit seinem Blick. Die Dauer des 
Pseudo-Lesevorgangs ist auf 17-18 Sekunden festgelegt, 
je nachdem, wie lange die Fixationen dauern. Der Träger 
wird von der Bewegung des Blickziels geleitet: Er kann 
die nächste Position des blauen Punktes vorhersehen, da 
diese mithilfe von grauen Punkten auf dem 
Bildschirmhintergrund angezeigt wird (Abb. 1).

Das Muster des Pseudo-Lesevorganges ist keine exakte 
Nachbildung des Verhaltens eines lesenden Auges, 
sondern spiegelt das relative Verhalten des Trägers als 
Antwort auf die Pseudo-Leseaufgabe wider. Dieses 
Verhalten korreliert exakt mit dem tatsächlichen Verhalten 
des Trägers, wie anhand von Validierungsstudien für das 
Messprotokoll gezeigt wurde, die an beträchtlichen 
Stichproben presbyoper Probanden durchgeführt 
wurden4. Diese Berechnung wird anschließend zur 
Ermittlung der tatsächlichen Kopf- und Augenposition 
des Trägers verwendet.

Während dieser Aufgabe werden die horizontalen und 
vertikalen Kopfbewegungen in Echtzeit gemessen, um die 
Kopfhaltung und Blickposition des Trägers jederzeit 
bestimmen zu können. Daraus gehen vier Daten hervor: 
- Drei davon – Blicksenkung, seitlicher Versatz und 
Leseabstand – beschreiben die Haltung des Trägers, die 
während der Pseudo-Leseaufgabe ermittelt wurden (Abb. 2);
- Der vierte Parameter bezieht sich auf das Nahseh-
Verhalten. Er zeigt an, wie der Träger seinen Blick 
während der Durchführung der Nahseh-Aufgabe einsetzt. 
Die NVB-Verhältniszahl ist nahe null bei Trägern mit 
ausgeprägter Tendenz, ihren Blick bei jedem Übergang 
zur nächsten Zeile zu senken und somit ihre Kopf- und 
Körperhaltung oder die Tablet-Position nur leicht zu 
verändern. Sie ist nahe 1, wenn Träger im Verlauf der 
gesamten Pseudo-Aufgabe einen vertikal-statischen Blick 
hat (Abb. 3). 

ABB. 1  Messung des Nahseh-Verhaltens.

The fourth parameter is related to wearer behavior :

NVB RATIO 

This represents how the wearer uses their gaze during the 
pseudo-reading task. The NVB ratio is close to 0 for a 
wearer with a large tendency to move their eyes, in parti-
cular lowering their gaze after each line return. It is close 
to 1 when a wearer has a vertical static gaze throughout 
the entire pseudo-reading task (F IGURE 3 ).

A tablet with an 8 to 10 inch screen to display the pseudo-text 
and a frontal camera to record the head position is used to 
measure NVB. The wearer is equipped with a metrologic 
reference (aka clip) on their frame. The camera records the 
clip’s position for each new stimulus position (blue dot).

The tablet records the stimuli positions, and the clip
the wearer’s head movements, enabling it to evaluate the 

directions of the individual’s gaze during the pseudo-reading 
task (F IGURE 4 ).

FAR VISION REFERENTIAL

Gaze directions are expressed in the far vision referential 
(F IGURE 5 ) in order to apply ray-tracing optimization 
when the lens is calculated. The far vision referential is 
defined by the following:
�  ORIGIN O: The cyclops Eye Rotation Center (ERC) 
     position (ERC right and left barycenter)
�  AXIS OX: The axis from Cyclops ERC to right ERC
�  AXIS OZ: The axis from Cyclops ERC, normal to the Ox  
    Axis in a horizontal plane and oriented backward
� AXIS OY: The axis from Cyclops ERC, vectorial product  
    of Oz and Ox, oriented upward
Expressing data in a unique head referential allows ray 
tracing optimization to be carried out.

F I G U R E 4 .  D I R E C T I O N S O F G A Z E
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F I G U R E 3 .  T H E W E A R E R B E H AV I O R PA R A M E T E R

FERNREFERENZ

PSEUDO-TEXT

NVB-
VERHÄLTNIS -0

F I G U R E 5 .  D A T A E X P R E S S E D I N T H E FA R 
V I S I O N R E F E R E N T I A L

O B SERVED  TARGET  
IN  THE  F AR  V ISION

R E F ERENTIAL

C LI P
F AR  V ISION

R E F ERENTIAL

ANMERKUNG: Die blauen Linien stellen 
die Blickrichtungen dar, die mithilfe 
des Clips, der die Kopfbewegungen 

aufzeichnet, ermittelt werden.

NVB-
VERHÄLTNIS -1

„Essi lor entwickelte eine speziel le Nahseh-

Aufgabe, die ohne Korrektion durchgeführt 

werden kann und die Haltung des Bri l lenträgers 

beim Lesen akkurat wiedergibt.“
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Messung des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltens 
(Near-Vision Behavior, im folgenden NVB)
Die Kenntnis über die posturale Haltung sowie der 
Blickbewegungen des Trägers beim Lesen ist von hohem 
Nutzen, doch die Ermittlung dieser Daten war bislang 
schwierig. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die meisten 
Brillenträger zum Lesen eine Sehhilfe (Korrektion) benutzen 
müssen. Möglicherweise ist diese nicht mehr aktuell bzw. 
korrekt und die Person könnte ihre Körperhaltung ändern. 

Zur Lösung dieses Problems hat Essilor eine spezielle 
Messung entwickelt, die ohne Korrektion ausgeführt werden 
kann (durchführbar von -10,00 dpt. bis +7,50 dpt. inklusive 
Addition) und die Haltung des Trägers beim Lesen akkurat 
wiedergibt. Diese Aufgabe wird als Pseudo-Leseaufgabe 
bezeichnet. Dabei folgt der Proband mit seinen Augen 
einem Objekt, das über einen Bildschirm wandert. Bei dem 
Objekt handelt es sich um einen großen blauen Punkt auf 
weißem Hintergrund, der in einer App auf einem Tablet 
dargeboten wird. Das Bewegungsänderungsmuster dieses 
Punktes auf dem Bildschirm ähnelt dem durchschnittlichen 
Leseverhalten eines Erwachsenen mit einer Fixationsdauer 
von 233 Millisekunden und einer Länge der Sakkaden von 
durchschnittlich 6,4 Zeichen3.

Für die Messung nimmt der Träger das Tablet in beide 
Hände, hält es vor sich – als wenn er ein Dokument lesen 
würde – und folgt der horizontalen Bewegung des 
Blickziels Zeile für Zeile mit seinem Blick. Die Dauer des 
Pseudo-Lesevorgangs ist auf 17-18 Sekunden festgelegt, 
je nachdem, wie lange die Fixationen dauern. Der Träger 
wird von der Bewegung des Blickziels geleitet: Er kann 
die nächste Position des blauen Punktes vorhersehen, da 
diese mithilfe von grauen Punkten auf dem 
Bildschirmhintergrund angezeigt wird (Abb. 1).

Das Muster des Pseudo-Lesevorganges ist keine exakte 
Nachbildung des Verhaltens eines lesenden Auges, 
sondern spiegelt das relative Verhalten des Trägers als 
Antwort auf die Pseudo-Leseaufgabe wider. Dieses 
Verhalten korreliert exakt mit dem tatsächlichen Verhalten 
des Trägers, wie anhand von Validierungsstudien für das 
Messprotokoll gezeigt wurde, die an beträchtlichen 
Stichproben presbyoper Probanden durchgeführt 
wurden4. Diese Berechnung wird anschließend zur 
Ermittlung der tatsächlichen Kopf- und Augenposition 
des Trägers verwendet.

Während dieser Aufgabe werden die horizontalen und 
vertikalen Kopfbewegungen in Echtzeit gemessen, um die 
Kopfhaltung und Blickposition des Trägers jederzeit 
bestimmen zu können. Daraus gehen vier Daten hervor: 
- Drei davon – Blicksenkung, seitlicher Versatz und 
Leseabstand – beschreiben die Haltung des Trägers, die 
während der Pseudo-Leseaufgabe ermittelt wurden (Abb. 2);
- Der vierte Parameter bezieht sich auf das Nahseh-
Verhalten. Er zeigt an, wie der Träger seinen Blick 
während der Durchführung der Nahseh-Aufgabe einsetzt. 
Die NVB-Verhältniszahl ist nahe null bei Trägern mit 
ausgeprägter Tendenz, ihren Blick bei jedem Übergang 
zur nächsten Zeile zu senken und somit ihre Kopf- und 
Körperhaltung oder die Tablet-Position nur leicht zu 
verändern. Sie ist nahe 1, wenn Träger im Verlauf der 
gesamten Pseudo-Aufgabe einen vertikal-statischen Blick 
hat (Abb. 3). 

ABB. 1  Messung des Nahseh-Verhaltens.

The fourth parameter is related to wearer behavior :

NVB RATIO 

This represents how the wearer uses their gaze during the 
pseudo-reading task. The NVB ratio is close to 0 for a 
wearer with a large tendency to move their eyes, in parti-
cular lowering their gaze after each line return. It is close 
to 1 when a wearer has a vertical static gaze throughout 
the entire pseudo-reading task (F IGURE 3 ).

A tablet with an 8 to 10 inch screen to display the pseudo-text 
and a frontal camera to record the head position is used to 
measure NVB. The wearer is equipped with a metrologic 
reference (aka clip) on their frame. The camera records the 
clip’s position for each new stimulus position (blue dot).

The tablet records the stimuli positions, and the clip
the wearer’s head movements, enabling it to evaluate the 

directions of the individual’s gaze during the pseudo-reading 
task (F IGURE 4 ).

FAR VISION REFERENTIAL

Gaze directions are expressed in the far vision referential 
(F IGURE 5 ) in order to apply ray-tracing optimization 
when the lens is calculated. The far vision referential is 
defined by the following:
�  ORIGIN O: The cyclops Eye Rotation Center (ERC) 
     position (ERC right and left barycenter)
�  AXIS OX: The axis from Cyclops ERC to right ERC
�  AXIS OZ: The axis from Cyclops ERC, normal to the Ox  
    Axis in a horizontal plane and oriented backward
� AXIS OY: The axis from Cyclops ERC, vectorial product  
    of Oz and Ox, oriented upward
Expressing data in a unique head referential allows ray 
tracing optimization to be carried out.
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The successive positions of the dot are always repre-
sented on the screen by a pattern of gray dots to guide 
the subject in their eye fixations and make the next target 
highly predictable (F I G U R E 1 ). This enables voluntary 
saccades just like in real reading (Walker, Walker, Husain 
& Kennard, 2000), influencing head movements. A key 
advantage of the method is it can be easily adapted to 
languages other than English.

3. THE NVB MEASUREMEN T  ME T HOD

 The NVB measurement aims to determine the 
parameters of the habitual near vision postural behavior 
of the reader. It does so by recording their eyes and head 
movements while performing the pseudo-reading task.

More specifically, four distinct parameters are measured. 
Three are related to the wearer posture (F I G U R E 2 ): 

THE DOWNWARD GAZE ANGLE

LATERAL OFFSET

READING DISTANCE

The NVB measurement records the way a wearer holds 
the tablet during the task, with the NVB posture com-
ponent calculated as the mean posture throughout the 
pseudo-reading task.

5
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ABB. 2  Datenpunkte der trägerspezifischen Haltung. NVB-Punkt: Blicksenkung, seitlicher Versatz, Leseabstand
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reference (aka clip) on their frame. The camera records the 
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The tablet records the stimuli positions, and the clip
the wearer’s head movements, enabling it to evaluate the 

directions of the individual’s gaze during the pseudo-reading 
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    Axis in a horizontal plane and oriented backward
� AXIS OY: The axis from Cyclops ERC, vectorial product  
    of Oz and Ox, oriented upward
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tracing optimization to be carried out.
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ABB. 3  Datenpunkt des Trägerverhaltens. NVB-Verhältnis (Near-Vision Behavior).

4) Der Träger nimmt das Tablet und fixiert den blauen 
Punkt in der Mitte, bis dieser von der Kamera erkannt 
wird. Sobald die Clip-Detektion aktiviert ist, wandert der 
blaue Punkt von der Mitte zur ersten Position des Pseudo-
Textes. Die Tablet-Kamera zeichnet die Position des Clips 
kontinuierlich auf (Abb. 4).
5) Die Messung wird validiert und die Parameter zur Nahseh-
Haltung und zum Nahseh-Verhalten werden gespeichert. 

Die Technologie des Nahseh-Verhaltens 
Sobald die Messung durchgeführt wurde, müssen die Daten 
für die Brillenglas-Personalisierung verarbeitet werden. Die 
Daten werden über einen siebenstelligen alphanumerischen 
Code verschlüsselt, der zwei Informationsteile enthält:
- den NVB-Punkt: die durchschnittliche Blickposition des 
Trägers während der Messung, der die Haltung des Trägers 
beim Lesen wiedergibt; 
- das NVB-Verhältnis, die Messstreuung um den NVB-Punkt, 
welche das dynamische Nahseh-Verhalten des Trägers 
widerspiegelt.

Methode zur Messung des Nahseh-Verhaltens (NVB)
Zur Gestaltung von personalisierten Brillengläsern muss 
das individuelle Nahseh-Verhalten des Trägers ermittelt 
werden. Dazu eignet sich ein Tablet, das mit Visioffice 
verbunden oder einzeln verwendet werden kann. Die 
Messung wird folgendermaßen durchgeführt:
1) Der Clip wird an der neuen Fassung des Trägers 
befestigt (ohne Korrektion und ohne Demogläser). Als 
erstes wird die Fernreferenz ermittelt, um die 0° Position 
zu definieren. Alle Winkelwerte werden dann daraus 
errechnet (Abb. 1).
2) Bei der mit Visioffice verbundenen Version wird die 
Fernreferenz durch Einsatz des herkömmlichen 
Messverfahrens mittels Frontal- und Dreiviertelaufnahmen 
ermittelt. Bei der nicht verbundenen Version werden mit 
der Kamera des Tablets zwei Fotos in Frontal- und 
Dreiviertelansicht aufgenommen. 
3) Dem Träger wird der Messvorgang demonstriert und 
erklärt, damit er sich mit der durchzuführenden Aufgabe 
vertraut macht. Hierzu eignet sich der Probelauf in der App. 
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4. THE MEASUREMEN T  PROCEDURE

 The first step in the measurement process is to 
obtain the wearer’s far vision reference position to compute 
the downward gaze direction, allowing the 0° position to 
be defined. All angle values are then calculated from this. 

For the full version, the reference posture is obtained using 
the traditional Visioffice®  column procedure, with both 
front and three-quarter pictures. Following the Visioffice®  
column measurement, the wearer is asked to sit on a chair 
(it is recommended they keep the frame and clip on). In 
the connected version, ERC right and left are used for the 
reference posture. 

With respect to the standalone version, the eye care profes-
sional (ECP) attaches the clip to the frame. They then use 
the tablet to take two photos with the camera, both front 
and three-quarter views. We obtained in that configuration 
the cyclops Eye Rotation Center (ERC) position without 
knowing ERC right and left but by using statistical values. 
Ideally, measurement should be performed in a room with a 
normal ceiling light and not a spotlight, for example, which 
could blind the camera.

NVB measurement is not recommended for myopia greater 
than -10 diopters or hyperopia plus addition of more than 
+7.50 diopters (except if the individual wears contact lenses). 

A demonstration should be performed to allow the wearer 
to familiarize themselves with the task. The speed can be 
adjusted to the individual’s liking. 

A detection test is carried out before the measurement to 
ensure the camera is functioning properly. This entails the 
wearer focusing on the blue dot at the center of the tablet 
(F IGURE 6 ). In the event there is no detection, the ECP 
can turn the tablet upside down to enable the camera to 
detect the posture. 

When clip detection is activated, the blue dot will move 
from the center to the first position on the pseudo-text  
(F IGURE 7 ). The 3D position of the clip is continuously 
recorded thanks to the tablet’s camera. The measurement 
stops when the final position is reached. The four parame-
ters  (gaze lowering, distance, lateral o�set and NVB ratio) 
are calculated only at the end of this measurement.

5. VALIDA T ION

 If the postural data obtained by the pseudo-reading 
method can predict the postural parameters adopted by 
a wearer when reading for real, then the pseudo-reading 
task has been successful.

We set up an experiment (Poulain, Pérrin & Escalier, 2016) 
where the downward gaze angles and reading distances 
of 28 ametropes and presbyopes were obtained and com-
pared for two conditions: pseudo-reading with no correc-
tion and normal reading with contact lenses. The order of 
the conditions was counter-balanced and each measure-
ment was repeated three times (F IGURE 8 ).

F I G U R E 6 .  D E T E C T I O N  T E S T F I G U R E 7.  B L U E D O T  S T A R T  P O S I T I O N

VARILUX®  X SERIES™
 NEAR VISION BEHAVIOR PERSONALIZATION

Kamera an der
Oberseite des Tablets

Der blaue Punkt bewegt
sich zum Startpunkt
der Nahseh-Aufgabe

Startpunkt der
Nahseh-Aufgabe

Blauer Punkt in der
Mitte des Tablets

Pseudo-Text

ABB. 4  Messung des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltens während einer Pseudo-Leseaufgabe.

NVB is a technology which enables the ECP to tailor 
the near vision position of the progressive lens design to 
the wearer’s behavior during a near vision task and optimize 
the shape of the near vision zone. 

NVB output is an alphanumeric code which combines two 
aspects: 

� THE NVB POINT, representing the barycenter measure- 
    ment results of near vision stimuli in the ERC referential
� THE NVB RATIO, which denotes the measurement  

 dispersion around the NVB point of the wearer’s response  
    to the stimuli 

The first step of the calculation is to decode the NVB output. 
As a result, the NVB point and the NVB ratio are obtained 
as input parameters for optimization. 

NVB design optimization initially consists of making use 
of the physiological characteristics of the wearer (e.g. the 
interpupillary distance, the ERC and the prescription), 
the characteristics of the frame (e.g. the shape, size and 
position) and the characteristics of the future lens (e.g. the 
front surface, geometry and index). The data decoded 
from the NVB measurement in the visual space is also 
taken into account.

The next step is to optimize the near vision zone of the 
lens by using real ray tracing with the postural component 
of NVB. The idea is to achieve the best compromise from 
the available data: the frame, the fitting parameters, NVB 
measurement, the prescription and the lens characteristics. 
This step includes specific treatment linked to ametropia 
and the prismatic deviations of the lens.  

As binocular optimization, it will determine the final near 
vision position of the lenses. 

The third step is the progression profile optimization with 
respect to the NVB ratio. The goal is to adjust the available 
vertical area in near vision and design the shape of the near 
vision zone. This can provide the wearer with dynamic eye 
movement in a larger zone. 

F IGURE 9  shows the e�ects of the second and third steps 
on an acuity map. 

The position of the near vision is a direct result of the 
optimization. It is possible to measure the near vision point 
on the final lens and provide a progression length value 
and inset value. Compared to current personalization of 
progressive addition lenses, these values result from the 
NVB optimization and are not an input parameter as it is 
for a fit option. 

While NVB in itself is a major breakthrough, if the near 
vision zone of the lens is not well placed in the frame, its 
benefits will be cancelled out. This is why securing the near 
vision zone within the frame is an essential part of Essilor’s 
NVB personalization option. 

If the fitting height, frame size B and pupillary distance are 
used, the NVB calculation ensures 100% of the lens with 
near vision is secured in the frame based on available data 
from the order (on condition the fitting height and frame 
size are compatible with the minimum progression length 
available with the Varilux®  X series™ lenses). 
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F I G U R E 9 .  N V B  O P T I M I Z A T I O N O N A L E N S
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Alpha 15 % Add.
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ANMERKUNG: Der Fernbereich ist in Dunkelblau oberhalb 15 % der Addition dargestellt, der Zwischenbereich in Hellblau zwischen 
15 % und 60 % der Addition, der erweiterte Nahbereich in Armlängen-Distanz in Hellbraun zwischen 60 % und 85 % der Addition 

und der Nahbereich in Lila unterhalb 85 % der Addition.

ABB. 5  Beispiel für einen Nahbereich bei Varilux® XclusiveTM Gleitsichtgläsern, die das Nahseh-Verhalten des Trägers optimal widerspiegeln.

NVB is a technology which enables the ECP to tailor 
the near vision position of the progressive lens design to 
the wearer’s behavior during a near vision task and optimize 
the shape of the near vision zone. 

NVB output is an alphanumeric code which combines two 
aspects: 

� THE NVB POINT, representing the barycenter measure- 
    ment results of near vision stimuli in the ERC referential
� THE NVB RATIO, which denotes the measurement  

 dispersion around the NVB point of the wearer’s response  
    to the stimuli 

The first step of the calculation is to decode the NVB output. 
As a result, the NVB point and the NVB ratio are obtained 
as input parameters for optimization. 

NVB design optimization initially consists of making use 
of the physiological characteristics of the wearer (e.g. the 
interpupillary distance, the ERC and the prescription), 
the characteristics of the frame (e.g. the shape, size and 
position) and the characteristics of the future lens (e.g. the 
front surface, geometry and index). The data decoded 
from the NVB measurement in the visual space is also 
taken into account.

The next step is to optimize the near vision zone of the 
lens by using real ray tracing with the postural component 
of NVB. The idea is to achieve the best compromise from 
the available data: the frame, the fitting parameters, NVB 
measurement, the prescription and the lens characteristics. 
This step includes specific treatment linked to ametropia 
and the prismatic deviations of the lens.  

As binocular optimization, it will determine the final near 
vision position of the lenses. 

The third step is the progression profile optimization with 
respect to the NVB ratio. The goal is to adjust the available 
vertical area in near vision and design the shape of the near 
vision zone. This can provide the wearer with dynamic eye 
movement in a larger zone. 

F IGURE 9  shows the e�ects of the second and third steps 
on an acuity map. 

The position of the near vision is a direct result of the 
optimization. It is possible to measure the near vision point 
on the final lens and provide a progression length value 
and inset value. Compared to current personalization of 
progressive addition lenses, these values result from the 
NVB optimization and are not an input parameter as it is 
for a fit option. 

While NVB in itself is a major breakthrough, if the near 
vision zone of the lens is not well placed in the frame, its 
benefits will be cancelled out. This is why securing the near 
vision zone within the frame is an essential part of Essilor’s 
NVB personalization option. 

If the fitting height, frame size B and pupillary distance are 
used, the NVB calculation ensures 100% of the lens with 
near vision is secured in the frame based on available data 
from the order (on condition the fitting height and frame 
size are compatible with the minimum progression length 
available with the Varilux®  X series™ lenses). 
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ANMERKUNG: Der Fernbereich ist in Dunkelblau oberhalb 15 % der Addition dargestellt, der Zwischenbereich in Hellblau zwischen 
15 % und 60 % der Addition, der erweiterte Nahbereich in Armlängen-Distanz in Hellbraun zwischen 60 % und 85 % der Addition 

und der Nahbereich in Lila unterhalb 85 % der Addition.
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4. THE MEASUREMEN T  PROCEDURE

 The first step in the measurement process is to 
obtain the wearer’s far vision reference position to compute 
the downward gaze direction, allowing the 0° position to 
be defined. All angle values are then calculated from this. 

For the full version, the reference posture is obtained using 
the traditional Visioffice®  column procedure, with both 
front and three-quarter pictures. Following the Visioffice®  
column measurement, the wearer is asked to sit on a chair 
(it is recommended they keep the frame and clip on). In 
the connected version, ERC right and left are used for the 
reference posture. 

With respect to the standalone version, the eye care profes-
sional (ECP) attaches the clip to the frame. They then use 
the tablet to take two photos with the camera, both front 
and three-quarter views. We obtained in that configuration 
the cyclops Eye Rotation Center (ERC) position without 
knowing ERC right and left but by using statistical values. 
Ideally, measurement should be performed in a room with a 
normal ceiling light and not a spotlight, for example, which 
could blind the camera.

NVB measurement is not recommended for myopia greater 
than -10 diopters or hyperopia plus addition of more than 
+7.50 diopters (except if the individual wears contact lenses). 

A demonstration should be performed to allow the wearer 
to familiarize themselves with the task. The speed can be 
adjusted to the individual’s liking. 

A detection test is carried out before the measurement to 
ensure the camera is functioning properly. This entails the 
wearer focusing on the blue dot at the center of the tablet 
(F IGURE 6 ). In the event there is no detection, the ECP 
can turn the tablet upside down to enable the camera to 
detect the posture. 

When clip detection is activated, the blue dot will move 
from the center to the first position on the pseudo-text  
(F IGURE 7 ). The 3D position of the clip is continuously 
recorded thanks to the tablet’s camera. The measurement 
stops when the final position is reached. The four parame-
ters  (gaze lowering, distance, lateral o�set and NVB ratio) 
are calculated only at the end of this measurement.

5. VALIDA T ION

 If the postural data obtained by the pseudo-reading 
method can predict the postural parameters adopted by 
a wearer when reading for real, then the pseudo-reading 
task has been successful.

We set up an experiment (Poulain, Pérrin & Escalier, 2016) 
where the downward gaze angles and reading distances 
of 28 ametropes and presbyopes were obtained and com-
pared for two conditions: pseudo-reading with no correc-
tion and normal reading with contact lenses. The order of 
the conditions was counter-balanced and each measure-
ment was repeated three times (F IGURE 8 ).

F I G U R E 6 .  D E T E C T I O N  T E S T F I G U R E 7.  B L U E D O T  S T A R T  P O S I T I O N

VARILUX®  X SERIES™
 NEAR VISION BEHAVIOR PERSONALIZATION
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Oberseite des Tablets
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sich zum Startpunkt
der Nahseh-Aufgabe
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Nahseh-Aufgabe

Blauer Punkt in der
Mitte des Tablets

Pseudo-Text

ABB. 4  Messung des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltens während einer Pseudo-Leseaufgabe.

NVB is a technology which enables the ECP to tailor 
the near vision position of the progressive lens design to 
the wearer’s behavior during a near vision task and optimize 
the shape of the near vision zone. 

NVB output is an alphanumeric code which combines two 
aspects: 

� THE NVB POINT, representing the barycenter measure- 
    ment results of near vision stimuli in the ERC referential
� THE NVB RATIO, which denotes the measurement  

 dispersion around the NVB point of the wearer’s response  
    to the stimuli 

The first step of the calculation is to decode the NVB output. 
As a result, the NVB point and the NVB ratio are obtained 
as input parameters for optimization. 

NVB design optimization initially consists of making use 
of the physiological characteristics of the wearer (e.g. the 
interpupillary distance, the ERC and the prescription), 
the characteristics of the frame (e.g. the shape, size and 
position) and the characteristics of the future lens (e.g. the 
front surface, geometry and index). The data decoded 
from the NVB measurement in the visual space is also 
taken into account.

The next step is to optimize the near vision zone of the 
lens by using real ray tracing with the postural component 
of NVB. The idea is to achieve the best compromise from 
the available data: the frame, the fitting parameters, NVB 
measurement, the prescription and the lens characteristics. 
This step includes specific treatment linked to ametropia 
and the prismatic deviations of the lens.  

As binocular optimization, it will determine the final near 
vision position of the lenses. 

The third step is the progression profile optimization with 
respect to the NVB ratio. The goal is to adjust the available 
vertical area in near vision and design the shape of the near 
vision zone. This can provide the wearer with dynamic eye 
movement in a larger zone. 

F IGURE 9  shows the e�ects of the second and third steps 
on an acuity map. 

The position of the near vision is a direct result of the 
optimization. It is possible to measure the near vision point 
on the final lens and provide a progression length value 
and inset value. Compared to current personalization of 
progressive addition lenses, these values result from the 
NVB optimization and are not an input parameter as it is 
for a fit option. 

While NVB in itself is a major breakthrough, if the near 
vision zone of the lens is not well placed in the frame, its 
benefits will be cancelled out. This is why securing the near 
vision zone within the frame is an essential part of Essilor’s 
NVB personalization option. 

If the fitting height, frame size B and pupillary distance are 
used, the NVB calculation ensures 100% of the lens with 
near vision is secured in the frame based on available data 
from the order (on condition the fitting height and frame 
size are compatible with the minimum progression length 
available with the Varilux®  X series™ lenses). 
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ANMERKUNG: Der Fernbereich ist in Dunkelblau oberhalb 15 % der Addition dargestellt, der Zwischenbereich in Hellblau zwischen 
15 % und 60 % der Addition, der erweiterte Nahbereich in Armlängen-Distanz in Hellbraun zwischen 60 % und 85 % der Addition 

und der Nahbereich in Lila unterhalb 85 % der Addition.

ABB. 5  Beispiel für einen Nahbereich bei Varilux® XclusiveTM Gleitsichtgläsern, die das Nahseh-Verhalten des Trägers optimal widerspiegeln.
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- die horizontale Achse: die Haltung des Trägers beim 
Lesen(Blicksenkung 12 bis 30 Grad);
- die vertikale Achse: das Nahseh-Verhalten (NVB 
Verhältnis), d. h. die Streuung der Blickrichtung (zwischen 
0 und 1).

Ein Träger, der beim Lesen eine starke Blicksenkung 
aufweist und seine Augen beim Wechsel der Zeilen vertikal 
bewegt, wird im Bereich rechts unten in der Grafik 
angezeigt. Ein Träger, der seinen Blick nur leicht senkt 
und hauptsächlich seine Haltung oder die Tablet-Position 
beim Lesen ändert, wird im oberen linken Bereich der 
Grafik angezeigt. Jede Art von Verhalten zwischen diesen 
beiden Extremen lässt sich in der Grafik lokalisieren. 

Darüber hinaus umfasst dieser Mapping-Prozess einen 
Farbcode. Der Einfluss auf das optische Design wird mit 
einer Farbe ausgedrückt. Es besteht nur dann ein 
signifikanter Einfluss auf das optische Design der Gläser, 
wenn die Farben bei zwei Messungen mit einem Träger 
deutlich unterschiedlich sind So lässt sich unmittelbar 
prüfen, ob die Messung reproduzierbar ist. 

Durch mehrere an zahlreichen presbyopen Probanden 
durchgeführte Messungen konnte demonstriert werden, 
dass das Verhalten jedes Trägers reproduzierbar ist und 
einen für die Personalisierung geeigneten Datenpunkt 
darstellt, da es sowohl spezifisch und unterschiedlich für 
jeden Probanden ist.

Sobald die Messung durchgeführt wurde, wird der 
alphanumerische Code an Essilor zur Fertigung 
kundenspezifischer Varilux® XclusiveTM übermittelt. Jede 
Messung generiert einen eigenen alphanumerischen 
verschlüsselten Code, der ausschließlich durch die 
Berechnungssysteme von Essilor entschlüsselt werden 
kann. Anhand des Codes kann keine Aussage über das 

Die Brillengläser können dann in einem Drei-Schritte-
Prozess personalisiert werden:
- Im ersten Schritt werden die physiologischen 
Eigenschaften des Trägers (z.B. Korrektion, 
Pupillenabstand, Augendrehpunkt), Parameter der 
Fassung (Form und Größe der Fassung, Position) sowie 
die Eigenschaften der künftigen Gläser (Glasvorderfläche, 
Geometrie und Brechzahl) verwendet. 
- Im zweiten Schritt erfolgt die Ermittlung der optimalen 
Position des Nahseh-Bereichs in den Gleitsichtgläsern 
auf Basis der NVB-Messung. Während dieser Prozessphase 
werden ebenfalls die Fehlsichtigkeit, prismatischen 
Effekte und das Binokularsehen berücksichtigt.
- Im dritten Schritt erfolgt die Optimierung des 
Progressionsprofils auf Basis der Blickbewegungen des 
Trägers in Bezug auf das NVB-Verhältnis. Ziel ist es, die 
Größe und Form des verfügbaren vertikalen Nahseh-
Bereichs anzupassen und die Form (Wirkungsverlauf und 
Additionsverteilung) zu gestalten. 

Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für eine optimale Position 
und Form des Nahbereichs bei einem Varilux® XclusiveTM 
Gleitsichtglas basierend auf dem Nahseh-Verhalten des 
Trägers. Die Position des Nahbereichs im Glas (blaues 
Kreuz = 100% der Addition) wurde optimiert und die 
Größe des sog. Sehbereichs in Armlängen-Distanz 
(zwischen 60 und 85% der Addition) wurde angepasst. 

Für die Berechnung des genauen Wertes der 
Progressionslänge- und des Insets des Nahbereiches sind 
alle Glasparameter erforderlich, d.h. diese können erst 
nach Berechnung an den Augenoptiker übermittelt werden. 
 
Nahseh-Verhalten Farben-Mapping
Essilor entwickelte eine Grafik zur Veranschaulichung der 
Haltungsdaten und der verhaltensspezifischen Daten 
(Abb. 6). Diese Grafik zeigt:
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 ECPs need to be reassured by measurement repro-
ducibility, especially when it comes to behavior and postural 
measurement. Moreover, as the output data are encoded, 
the measurement reproducibility must be illustrated. 

Essilor developed a new graph (F IGURE 10 ) to illustrate 
postural data, behavior data and the optical design impact. 
On the X axis, the postural data represent the downward 
gaze direction and on the Y axis the behavior data consti-
tute the NVB ratio. The optical design impact is represented 
by a color. The di�erence between two measurements is 
therefore illustrated by the di�erence in two colors. 

The color mapping was calculated to have no impact on the 
optical design if the di�erence of color for the two measure-
ments cannot be perceived. On the other hand, if it can be 

perceived clearly, it has an impact on the optical design.

For a repeatable measurement, the points are close 
together. The lens parameters will be identical and no 
di�erence will be visible for a wearer. For example, the 
wearer represented by F IGURE 11  below has three 
measurements with di�erent NVB output, but the po-
sition of the points and the color are identical, which 
means the optical designs are the same. 

The position of each point will be distinct for non-repea-
table measurements. The lens parameters are di�erent 
and are visible to the wearer. The wearer represented by 
F IGURE 12  has three measurements, with one apart. 
The color di�erences are visible, signaling a di�erence in 
optical design.

I I I .   N V B A DD -ON F UNC T ION A L I T IES
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ducibility, especially when it comes to behavior and postural 
measurement. Moreover, as the output data are encoded, 
the measurement reproducibility must be illustrated. 

Essilor developed a new graph (F IGURE 10 ) to illustrate 
postural data, behavior data and the optical design impact. 
On the X axis, the postural data represent the downward 
gaze direction and on the Y axis the behavior data consti-
tute the NVB ratio. The optical design impact is represented 
by a color. The di�erence between two measurements is 
therefore illustrated by the di�erence in two colors. 

The color mapping was calculated to have no impact on the 
optical design if the di�erence of color for the two measure-
ments cannot be perceived. On the other hand, if it can be 

perceived clearly, it has an impact on the optical design.

For a repeatable measurement, the points are close 
together. The lens parameters will be identical and no 
di�erence will be visible for a wearer. For example, the 
wearer represented by F IGURE 11  below has three 
measurements with di�erent NVB output, but the po-
sition of the points and the color are identical, which 
means the optical designs are the same. 

The position of each point will be distinct for non-repea-
table measurements. The lens parameters are di�erent 
and are visible to the wearer. The wearer represented by 
F IGURE 12  has three measurements, with one apart. 
The color di�erences are visible, signaling a di�erence in 
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ABB. 6   Nahseh-Verhalten-Mapping.
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 Essilor carried out an international multicenter 
study looking at the overall performance and key bene-
fits of the Varilux®  X series™ lenses with NVB personali-
zation. As can be seen from F IGURE 15 , an overwhel-
ming percentage of wearers enjoyed high-quality vision, 
whether distance, intermediate or near vision. For overall 
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point 
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect 
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a 
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging 
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the 
average of the ratings from both scales was calculated to 
obtain a global visual quality criterion. In both cases, 7 to 
10 on the scales represented good visual quality.

The study also looked at the key benefits, comparing the 
personalized Varilux®  X series™ NVB lens to the non-per-
sonalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a ra-
ting on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’. 
“Easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 
A full 90% of wearers experienced an easy adaptation. 

Using the same scale, wearers gave a rating for their ease 
of transition between zones (F IGURE 16 ). “Easy transi-
tion” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wea-
rers experienced easy transition from distance to near. 

For quickness of adaptation (F IGURE 17 ), wearers chose 
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or 
weeks” and “I am still not used to them”. 82% of wearers 
found that they adapted quickly, in less than a day.

I V .   OV ER A L L PERF ORM A NCE 
& K E Y BENEF I T S

F I G U R E 15 .  P E R C E N T A G E O F W E A R E R S W I T H G O O D V I S U A L Q U A L I T Y 
W I T H V A R I L U X ®  X  S E R I E S ™ N V B  L E N S E S

F I G U R E 16 .  T R A N S I T I O N B E T W E E N Z O N E S F I G U R E 17.  Q U I C K N E S S  O F  A D A P T A T I O N           
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Varilux® X series™ Gläser inkl. NVB-Messung

Varilux® X series™ Gläser

ABB. 8   Von den Varilux® XclusiveTM Gleitsichtglasträgern bewertete Sehqualität (prozentualer 
Anteil an Trägern mit guter Sehqualität oder durchschnittlicher Sehqualität und 
Breite der Sehbereiche, bewertet mit 7 bis 10 auf einer Skala von 0 bis 10).

ABB. 7   Illustrationen des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltensprofils: 1) Blicksenkung, 
2) Leseabstand, 3) Seitlicher Versatz, 4) Nahseh-Verhalten.
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ABB. 8   Von den Varilux® XclusiveTM Gleitsichtglasträgern bewertete Sehqualität (prozentualer 
Anteil an Trägern mit guter Sehqualität oder durchschnittlicher Sehqualität und 
Breite der Sehbereiche, bewertet mit 7 bis 10 auf einer Skala von 0 bis 10).

ABB. 7   Illustrationen des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltensprofils: 1) Blicksenkung, 
2) Leseabstand, 3) Seitlicher Versatz, 4) Nahseh-Verhalten.
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Sehverhalten des Trägers getätigt werden. Jeder Code 
enthält die erforderliche Information zur Herstellung von 
Gläsern, die akkurat auf den Bedarf des Trägers 
zugeschnitten sind. 

Einfache Darstellung, um Trägern ein Nahseh-
Verhaltensmuster zu veranschaulichen
In der App wird sehr einfach und für den Brillenträger 
verständlich das Prinzip der NVB-Personalisierung 
demonstriert. Vier Skalen zeigen die vier Aspekte des 
Trägerverhaltens: Blicksenkung, Leseabstand, seitlicher 
Versatz und Sehverhalten beim Lesen. Diese Grafiken 
erscheinen auf dem Tablet-Bildschirm, nachdem die 
Messung durchgeführt wurde. Es wird automatisch 
angezeigt, in welchem Bereich der Skala das 
Trägerverhalten liegt (Abb. 7). Auf diese Weise können 
die Augenoptiker jedem Kunden einfach ihr spezifisches 
Nahseh-Verhalten erklären und wie dieses Verhalten bei 
der Herstellung von personalisierten Gleitsichtgläsern 
berücksichtigt wird. Nicht nur die Messung des Nahseh-
Verhaltens ist wichtig, sondern ihr Nutzen ist noch viel 
wichtiger für den Träger!

Eine von Brillenträgern bestätigte Innovation
Um die Leistung der neuen Varilux® XclusiveTM 
Gleitsichtgläser mit NVB-Personalisierung zu bestätigen, 
hat Essilor eine multizentrische Studie mit Fokus auf 
Gesamtleistung und Hauptnutzen der Gläser mit einer 
großen Anzahl von Brillenträgern durchgeführt. 
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Die Träger wurden gebeten, ihre Sehqualität unter 
verschiedensten Bedingungen auf einer Skala von 1 bis 
10 zu bewerten. Abbildung 8 illustriert die Ergebnisse 
dieser Studie und zeigt, dass die Träger in allen Bereichen 
in beeindruckend hohem Maße zufrieden mit ihrer 
Sehqualität sind.

Ferner gibt es eine deutliche Präferenz an Trägern für die 
NVB-Version von Varilux® X seriesTM gegenüber den 
klassischen Gleitsichtgläsern ohne NVB-Personalisierung. 
Beispiel:
- Der Übergang vom Fern- zum Nahbereich war für 94 % 
der Träger von Varilux® XclusiveTM Gleitsichtgläsern mit 
NVB-Messung einfach und für 84 % sehr einfach im 
Vergleich zu 86 % bzw. 76 % der Träger der klassischen 
Gleitsichtgläser (Abb. 9).
- 82 % der Träger gewöhnten sich an ihre Varilux® 
XclusiveTM Gleitsichtgläser mit NVB-Messung in weniger 
als einem Tag und 71 % der Träger sogar in weniger als 
einer Stunde gegenüber 75 % bzw. 61 % der Träger der 
klassischen Gleitsichtgläser (Abb.10).

Diese Ergebnisse zeigen, in welchem Maße die Ermittlung 
von Haltung und Nahseh-Verhalten der Träger den 
Komfort und die Zufriedenheit mit ihren Varilux 
Gleitsichtgläsern steigert. 

 Essilor carried out an international multicenter 
study looking at the overall performance and key bene-
fits of the Varilux®  X series™ lenses with NVB personali-
zation. As can be seen from F IGURE 15 , an overwhel-
ming percentage of wearers enjoyed high-quality vision, 
whether distance, intermediate or near vision. For overall 
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point 
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect 
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a 
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging 
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the 
average of the ratings from both scales was calculated to 
obtain a global visual quality criterion. In both cases, 7 to 
10 on the scales represented good visual quality.

The study also looked at the key benefits, comparing the 
personalized Varilux®  X series™ NVB lens to the non-per-
sonalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a ra-
ting on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’. 
“Easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 
A full 90% of wearers experienced an easy adaptation. 

Using the same scale, wearers gave a rating for their ease 
of transition between zones (F IGURE 16 ). “Easy transi-
tion” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wea-
rers experienced easy transition from distance to near. 

For quickness of adaptation (F IGURE 17 ), wearers chose 
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or 
weeks” and “I am still not used to them”. 82% of wearers 
found that they adapted quickly, in less than a day.

I V .   OV ER A L L PERF ORM A NCE 
& K E Y BENEF I T S
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ABB. 9   % Anteil der Träger, die den Übergang von der Ferne zur Nähe als 
einfach (Bewertung von 7 bis 10) oder sehr einfach (Bewertung 
von 8 bis 10) bewerteten.

ABB. 10   % Anteil der Träger, die die Gewöhnung als schnell oder sehr schnell 
bewerteten.

Internationale multizentrische Studie (n=51)
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• Durch die Berücksichtigung des Nahseh-
Verhaltens wird sichergestellt, das Gleitsichtdesign 
und Wirkungsprofil so genau wie möglich auf die 
trägerspezifische Haltung und das Nahseh-Verhalten 
abgestimmt sind. 

• Die NVB-Messung ist die ideale Ergänzung für 
Varilux® X series™ Gleitsichtgläser, da sie auf den 
Trägerbedarf abgestimmte Personalisierung ermöglicht. 

• Dieser Prozess umfasst zwei Phasen: Erstens muss 
das trägerspezifische posturale Verhalten ermittelt 
und analysiert und zweitens muss ein personalisiertes 
Design erstellt werden. 

• Es basiert auf einem völlig neuen, benutzerfreundli-
chen Messverfahren, das von Augenoptiker vor Ort 
durchgeführt werden kann. 

• Die NVB-Technologie optimiert die Designberechnung 
und garantiert dem Träger so höchste Zufriedenheit 
beim Tragen seiner Gleitsichtgläser.
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Schlussfolgerung
Varilux® XclusiveTM Gleitsichtgläser mit NVB-Messung 
bieten neben einem erweiterten Nahseh-Bereich noch 
mehr Vorteile als herkömmliche Gleitsichtgläser. Die auf 
dem Nahseh-Verhalten basierende Personalisierung 
ermöglicht zum ersten Mal eine individuelle Anpassung 
des Progressionsverlaufs von Gleitsichtgläsern an die 
individuelle Gläsernutzung des Trägers beim Nahsehen. 
Haltung, Blicksenkung, seitlicher Versatz und Sehverhalten 
während des Lesens können bei der Fertigung von 
Gleitsichtgläsern jetzt berücksichtigt werden. Für den 
Brillenträger bedeutet dies bestmögliche, auf den 
individuellen Bedarf abgestimmte Personalisierung der 
Varilux Gleitsichtgläser für hohe Trägerzufriedenheit. •

Anmerkung der Autoren: Dieser Artikel ist eine Adaptation 
des wissenschaftlichen Artikels, der durch die F&E von 
Essilor veröffentlicht wurde1.
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Schlussfolgerung
Varilux® XclusiveTM Gleitsichtgläser mit NVB-Messung 
bieten neben einem erweiterten Nahseh-Bereich noch 
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Brillenträger bedeutet dies bestmögliche, auf den 
individuellen Bedarf abgestimmte Personalisierung der 
Varilux Gleitsichtgläser für hohe Trägerzufriedenheit. •

Anmerkung der Autoren: Dieser Artikel ist eine Adaptation 
des wissenschaftlichen Artikels, der durch die F&E von 
Essilor veröffentlicht wurde1.
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Die Einführung einer neuen Generation von Gleitsichtgläsern hat nur dann wirklich signifikante 
Bedeutung, wenn sie presbyopen Brillenträgern größeren Sehkomfort und mehr Zufriedenheit 

ermöglichen. Die einzigen, die das beurteilen können, sind die Brillenträger selbst! Bevor Essilor 
neue Brillengläser auf den Markt bringt, werden daher stets mehrere „Brillenträgerstudien“ 

durchgeführt. Dieser Artikel erklärt das Prinzip, das sich hinter den neuen Varilux® X seriesTM 
Gleitsichtgläsern verbirgt, der 8. Generation von Varilux® Gleitsichtgläsern. Er stellt die 

Ergebnisse der Studien im Hinblick auf deren Markteinführung vor, erläutert die Vorteile dieser 
neuen Brillengläser und beschreibt die Erfahrungen der Brillenträger.

V A R I L U X ®  X  S E R I E S T M : 
W A S  D E N K E N  D I E 
B R I L L E N T R Ä G E R ?

P
R

O
D

U
K

T

SCHLÜSSELBEGRIFFE 

Presbyopie, Gleitsichtgläser, Brillenträgertests, klinische Studien, 
Kundenzufriedenheit, Varilux® X seriesTM, erweiterter Sehbereich, Nahseh-Verhalten.

Valérie Jolivet
Leiterin F&E-Studien, Essilor 
International, Frankreich

Maxime Boiffier
Leiter für Studien über 
Verbrauchererfahrung, Globales 
Marketing, Essilor International, 
Frankreich

Christine Richard
Stellvertretende 
Marketingleiterin, Essilor 
Europa, Frankreich

Dominique Meslin
Leiter des Referats für 
Branchenbeziehungen und tech-
nische Zusammenarbeit Europa, 
Essilor International, Frankreich

Varilux® X seriesTM: die 8. Varilux® Generation
Seitdem die ersten Varilux® Gleitsichtgläser 1959 von 
Bernard Maitenaz entwickelt wurden, haben sie eine 
Vielzahl an Innovationen erfahren. Mittlerweile sind es 
schon sieben Generationen, wobei jede von ihr – von 
Varilux® 2 (1973), über Varilux® Comfort (1993), Varilux® 

Panamic® (2000), Varilux® Physio® (2006) bis zu Varilux® 
S seriesTM (2012) – Verbesserungen brachte, die die 
gesammelten Erfahrungen der vergangenen Jahre 
widerspiegelten. Auch wenn in diesem Artikel nicht jede 
Generation im Detail beschrieben wird (diese Informationen 
finden Sie in den verschiedenen Publikationen über jede 
Brillenglasgeneration1), sind Varilux® Gleitsichtgläser 
zweifelsohne immer auf dem neuesten Stand der Technik 
und stellen die Messlatte für andere Brillengläser dar. Die 
8. Generation bildet hier keine Ausnahme durch zwei 
entscheidende Innovationen: einen erweiterten Nahseh-
Bereich in „Armlängen“-Distanz und die Möglichkeit, die 
Gleitsichtgläser unter Berücksichtigung des 
trägerspezifischen Nahseh-Verhaltens (NVB) individuell zu 
berechnen und anzufertigen. Diese Neuerungen wurden in 
zwei wissenschaftlichen Papieren2,3 der Essilor Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung ausführlich beschrieben und in 
zwei kürzlich erschienenen Artikeln4,5 zusammengefasst.

Vom Forschungslabor bis zum Markt stehen die 
Brillenträger stets im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
„Der Brillenträger hat immer recht!“ – So lautet das Motto 
des Essilor Forschungs- und Entwicklungsteams, das seine 
Aufmerksamkeit seit Jahrzehnten auf die Brillenträger 
richtet. Von speziellen Studien zur Entwicklung neuer 
Konzepte bis hin zum Testen der Brillenglasprototypen, 
spielen die Brillenträger im Forschungsprozess von Anfang 
bis Ende eine wesentliche Rolle. Dieses als „Dioptric Loop“ 
in den 1990er Jahren und als „Live Optics“ seit 2010 
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bekannte Verfahren basiert auf der Idee, dass nur 
Brillenträger den Fortschritt bei Brillengläsern beurteilen 
können. Die Forschung muss mit dem Ziel betrieben werden, 
bei den Brillenträgern für bessere Sehkraft und mehr 
Zufriedenheit zu sorgen. 

Essilor hat in den letzten Jahrzehnten zwei Arten von 
Tests durchgeführt: so genannte „Brillenträgerstudien“, 
die nach kontrollierten wissenschaftlichen Protokollen 
unter Labor- oder Praxisbedingungen erfolgen, und 
„Markttests“ unter reellen Marktbedingungen. Die 
Brillenträgerstudien zielen darauf ab, Verbesserungen an 
den Brillengläsern bei den Brillenträgern zu validieren, 
während mit den Markttests bestätigt werden soll, dass 
die Kunden die Vorteile der neuen Brillengläser auch 
wirklich wahrnehmen. 

Bei Varilux® X seriesTM Gleitsichtgläsern wurde „Live Optics“ 
weiterentwickelt, um die Brillenträger noch besser zu 
verstehen und zu überprüfen, ob diese neueste Innovation 
den Sehanforderungen von presbyopen Brillenträgen 
Rechnung trägt. 

Diese Verbesserungen betrafen ursprünglich die Phase der 
Brillenglas-Entwicklung. Die Brillenglas-Designer 
konzentrierten sich auf die veränderten Sehanforderungen 
der Brillenträger, insbesondere im Hinblick auf die Kopf- 
und Körperhaltung und die neuen Sehanforderungen, die 
mit einer sich wandelnden Gesellschaft einhergehen. Die 
neuen Anforderungen beziehen sich auf den Gebrauch von 

Smartphones, Tablets oder beiden sowie den ständigen 
Wechsel von einem Gerät zum anderen, wobei diese neuen 
Tätigkeiten in der Regel in Armlängen-Distanz durchgeführt 
werden.
 
Die Forscher setzten neue Mittel und Methoden ein, um das 
Verhalten der Brillenträger und deren Erwartungen besser 
nachvollziehen zu können. In einem Versuchslabor (das 
MovisTM Labor, siehe Abb. 1) konnten sie die Bewegungen 
und die Körperhaltung der Brillenträger in Echtzeit und in 
3D messen. Um mehr über die Alltagsanforderungen der 
Brillenträger zu erfahren, wurden diese von den 
Wissenschaftlern aufgefordert, Selfie-Videos der 
schwierigsten Sehsituationen mit ihren Gleitsichtgläsern 
aufzunehmen. 

In der dritten Forschungsphase beurteilten die Testpersonen 
die Leistung von Varilux® X seriesTM durch drei Arten von 
Tests unter Praxisbedingungen. Vergleichende 
„Brillenträgerstudien“ wurden an repräsentativen 
Brillenträgergruppen durchgeführt. Diese Studien wurden 
durch eine neue Art von „Gebrauchsstudien“ ergänzt, bei 
denen Träger von Varilux® X seriesTM Routineaufgaben in 
einer vertrauten Umgebung durchführten (das HouseLabTM; 
siehe Abb 2). Vor der Markteinführung wurde schließlich ein 
breit angelegter „Markttest“ durchgeführt, mit dem bestätigt 
werden sollte, dass die Brillenträger die Vorteile der neuen 
Gleitsichtgläser unter den reellen Marktbedingungen auch 
wirklich wahrnehmen. 

Infrarot-KamerasABB. 1  Movis™ Labor
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bekannte Verfahren basiert auf der Idee, dass nur 
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„Markttests“ unter reellen Marktbedingungen. Die 
Brillenträgerstudien zielen darauf ab, Verbesserungen an 
den Brillengläsern bei den Brillenträgern zu validieren, 
während mit den Markttests bestätigt werden soll, dass 
die Kunden die Vorteile der neuen Brillengläser auch 
wirklich wahrnehmen. 

Bei Varilux® X seriesTM Gleitsichtgläsern wurde „Live Optics“ 
weiterentwickelt, um die Brillenträger noch besser zu 
verstehen und zu überprüfen, ob diese neueste Innovation 
den Sehanforderungen von presbyopen Brillenträgen 
Rechnung trägt. 

Diese Verbesserungen betrafen ursprünglich die Phase der 
Brillenglas-Entwicklung. Die Brillenglas-Designer 
konzentrierten sich auf die veränderten Sehanforderungen 
der Brillenträger, insbesondere im Hinblick auf die Kopf- 
und Körperhaltung und die neuen Sehanforderungen, die 
mit einer sich wandelnden Gesellschaft einhergehen. Die 
neuen Anforderungen beziehen sich auf den Gebrauch von 

Smartphones, Tablets oder beiden sowie den ständigen 
Wechsel von einem Gerät zum anderen, wobei diese neuen 
Tätigkeiten in der Regel in Armlängen-Distanz durchgeführt 
werden.
 
Die Forscher setzten neue Mittel und Methoden ein, um das 
Verhalten der Brillenträger und deren Erwartungen besser 
nachvollziehen zu können. In einem Versuchslabor (das 
MovisTM Labor, siehe Abb. 1) konnten sie die Bewegungen 
und die Körperhaltung der Brillenträger in Echtzeit und in 
3D messen. Um mehr über die Alltagsanforderungen der 
Brillenträger zu erfahren, wurden diese von den 
Wissenschaftlern aufgefordert, Selfie-Videos der 
schwierigsten Sehsituationen mit ihren Gleitsichtgläsern 
aufzunehmen. 

In der dritten Forschungsphase beurteilten die Testpersonen 
die Leistung von Varilux® X seriesTM durch drei Arten von 
Tests unter Praxisbedingungen. Vergleichende 
„Brillenträgerstudien“ wurden an repräsentativen 
Brillenträgergruppen durchgeführt. Diese Studien wurden 
durch eine neue Art von „Gebrauchsstudien“ ergänzt, bei 
denen Träger von Varilux® X seriesTM Routineaufgaben in 
einer vertrauten Umgebung durchführten (das HouseLabTM; 
siehe Abb 2). Vor der Markteinführung wurde schließlich ein 
breit angelegter „Markttest“ durchgeführt, mit dem bestätigt 
werden sollte, dass die Brillenträger die Vorteile der neuen 
Gleitsichtgläser unter den reellen Marktbedingungen auch 
wirklich wahrnehmen. 

Infrarot-KamerasABB. 1  Movis™ Labor
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Die folgenden Kapitel fassen die Ergebnisse der Studien 
zusammen, die im Rahmen der neuen Brillengläser 
durchgeführt wurden.

Varilux® X seriesTM: Von den Brillenträgern bestätigte 
Leistung und Vorteile
Bevor man mit der Entwicklung eines neuen Gleitsichtglases 
beginnt, wird das Glaskonzept unter Praxisbedingungen 
nach einem strengen wissenschaftlichen Protokoll getestet. 
Die Varilux® X seriesTM Gläser sowie alle Vorgängermodelle 
wurden diesem Test unterzogen. Mehrere Studien wurden 
durchgeführt, um die Leistung von Varilux® X design (die 
nicht personalisierte Ausführung) zu bestätigen. Ferner die 
Vorteile für die Brillenträger unter maßgeblichen 
Gebrauchsbedingungen zu validieren und den Nutzen von 
Varilux® XclusiveTM mit „Near Vision Behaviour“ (NVB = 
Berücksichtigung des Nahseh-Verhaltens) aufzuzeigen. 

a) Varilux® X design wurde gegenüber Varilux® S® design 
besser eingeschätzt
Unter Praxisbedingungen und in Übereinstimmung mit dem 
von Essilor verwendeten Protokoll (validiert durch eine 
unabhängige Stelle*) wurde eine internationale, 
multizentrische Studie durchgeführt. Bei dieser 
Vergleichsstudie handelte es sich um eine randomisierte, 
Doppelblind-Studie. Das bedeutet, dass weder der Forscher 
noch der Brillenträger den genauen Typ der getesteten 
Brillengläser kannten, die nach dem Zufallsprinzip 
ausgegeben wurden. 

Die Brillenträger erhielten zunächst marktübliche 
Brillengläser für ihre neue Verordnung, die sie während einer 
bestimmten Vorlaufzeit von mindestens drei Wochen, der 
sogenannten „Wash-out“-Periode, tragen sollten. 
Anschließend trugen sie für zwei aufeinanderfolgende 
Zeitspannen von jeweils zwei Wochen eine Test- und eine 
Referenzbrille.

Alle drei Brillenglaspaare waren in jeder Hinsicht identisch 
(Fassungen, Material, Beschichtungen, Stärken und 
Zentrierung), um die Parameter zu isolieren, die bei jedem 
getesteten Design spezifisch waren. 

Bei der Studie wurde Varilux® X design ohne die 
Zusatzmessung des Nahseh-Verhaltens (NVB) mit Varilux® 
S® design verglichen. Die Testpersonen trugen die beiden 
Brillengläser nacheinander. Danach wurden sie befragt und 
gebeten, detaillierte, standardisierte Fragebögen auszufüllen, 
sodass ihre Beurteilungen der Brillengläser erfasst werden 
konnten. 

Die in Abb. 3 aufgezeigten Ergebnisse sind sehr 
aufschlussreich. Bei der Gruppe der 66 an dieser Studie 
teilnehmenden Brillenträger stellte sich heraus (Abb. 3a): 
- Sie bewerteten die Sehqualität mit Varilux® X design im 
Vergleich zu Varilux® S® design hinsichtlich aller Kriterien 
(Abb. 3b) als besser. 
- 65 % der Brillenträger, die eine Präferenz zum Ausdruck 
brachten, zogen Varilux® X design vor (Abb. 3c).
- 82 % der Brillenträger führten an, dass ihnen die 
Gewöhnung an das Varilux® X design „leicht“ oder „sehr 
leicht“ gefallen sei, wohingegen es beim Varilux® S® design 
nur 76 % waren (Abb. 3d).
- Die Brillenträger gaben vorbehaltlos an, dass sie mit dem 
Brillenglas sehr zufrieden waren, siehe einige Kommentare 
(Abb. 3e). 

Diese Ergebnisse zeigen, wie sehr die Brillenträger die neuen 
Varilux® X design Gleitsichtgläser zu schätzen wissen und 
welche deutlichen Verbesserungen es gegenüber der 
Vorgängergeneration bietet.

b) Varilux® X design: bestätigte Vorteile für das Sehen in 
„Armlängen-Distanz“ 
Zusätzlich zum Vergleich mit Varilux® S® design wurde die 
Sehqualität in „Armlängen-Distanz“ mit Varilux® X design in 
einer speziellen Studie mit 42 Brillenträgern in Frankreich 
(Abb. 4a) untersucht. In dieser Studie wurden die 
Testpersonen, die normalerweise Varilux® S® design tragen, 

* Studie wurde nach einem vom 968 INSERM Forschungszentrum der Universität Pierre et Marie Curie 
bestätigten Protokoll durchgeführt
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ABB. 2  Einige Beispiele für im HouseLab™ durchgeführte und gemessene Aktivitäten 
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Wearers also rated their ease of adapting to the 
lens on a 10-point scale from “very difficult” to “very easy”, 
with 7 to 10 considered the “easy” range. A full 82% of 
wearers experienced an easy adaptation. 

The French study (FIGURE 11 ) looked at the Varilux® X 
series™ lens’ key benefits, measuring how satisfied wea-
rers were when carrying out activities at an arm’s length. 
Again, they gave a score on a 10-point scale ranging from 
“not satisfied at all” to “very satisfied, with once again the 
7 to 10 range being the overly positive one. The excep-
tion was “multitasking”, where wearers rated “satisfaction 
with focus”. 

Wearers were also asked to rate their head movements 
needed to see clearly activities carried out at arm’s length, 
choosing from “not at all”, “a little”, “just right”, “too much” 
and “far too much”. The percentage of wearers who nee-
ded minimal or no head movements to see clearly was 97% 
for horizontal vision and 93% for vertical vision. 

Both studies then compared the Varilux®  X series™ lens to 
the Varilux®  S™ Series lens. The international study found 
65% of wearers had an overall preference for the Varilux®  
X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. In terms 
of visual quality, using the same scales and criteria, the 
former had markedly better performance (FIGURE 12 ). 
The ease of adapting to the lens was also higher for the 
Varilux®  X series™ lens (82% vs. 76%).

As for their preference for the Varilux®  X series™ lens when 
it came to multitasking at an arm’s length distance, the 
French study found no less than 86% of wearers preferred 
the Varilux®  X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. 
A similar preference was found when wearers were asked 
about which lens they preferred with respect to head mo-
vements needed for tasks performed at an arm’s length 
distance: 74% chose the Varilux®  X series™ lens over the 
Varilux®  S™ Series lens.

FIGURE 12. PERCENTAGE OF VARILUX ® X SERIES™ LENS & VARILUX ® S™ SERIES 

LENS WEARERS WITH GOOD VISUAL QUALIT Y

FIGURE 11. SATISFACTION WITH ARMS’ LENGTH ACTIVITIES 

WITH VARILUX ® X SERIES ™ LENS
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Wearers also rated their ease of adapting to the 
lens on a 10-point scale from “very difficult” to “very easy”, 
with 7 to 10 considered the “easy” range. A full 82% of 
wearers experienced an easy adaptation. 

The French study (FIGURE 11 ) looked at the Varilux® X 
series™ lens’ key benefits, measuring how satisfied wea-
rers were when carrying out activities at an arm’s length. 
Again, they gave a score on a 10-point scale ranging from 
“not satisfied at all” to “very satisfied, with once again the 
7 to 10 range being the overly positive one. The excep-
tion was “multitasking”, where wearers rated “satisfaction 
with focus”. 

Wearers were also asked to rate their head movements 
needed to see clearly activities carried out at arm’s length, 
choosing from “not at all”, “a little”, “just right”, “too much” 
and “far too much”. The percentage of wearers who nee-
ded minimal or no head movements to see clearly was 97% 
for horizontal vision and 93% for vertical vision. 

Both studies then compared the Varilux®  X series™ lens to 
the Varilux®  S™ Series lens. The international study found 
65% of wearers had an overall preference for the Varilux®  
X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. In terms 
of visual quality, using the same scales and criteria, the 
former had markedly better performance (FIGURE 12 ). 
The ease of adapting to the lens was also higher for the 
Varilux®  X series™ lens (82% vs. 76%).

As for their preference for the Varilux®  X series™ lens when 
it came to multitasking at an arm’s length distance, the 
French study found no less than 86% of wearers preferred 
the Varilux®  X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. 
A similar preference was found when wearers were asked 
about which lens they preferred with respect to head mo-
vements needed for tasks performed at an arm’s length 
distance: 74% chose the Varilux®  X series™ lens over the 
Varilux®  S™ Series lens.

FIGURE 12. PERCENTAGE OF VARILUX ® X SERIES™ LENS & VARILUX ® S™ SERIES 

LENS WEARERS WITH GOOD VISUAL QUALIT Y

FIGURE 11. SATISFACTION WITH ARMS’ LENGTH ACTIVITIES 

WITH VARILUX ® X SERIES ™ LENS
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in einer häuslichen, kontrollierten Umgebung, dem so 
genannten HouseLab™, beobachtet. In diesem vertrauten 
Umfeld sollten sie mit Varilux® X design ihren gewohnten 
Aktivitäten in Armlängen-Distanz nachgehen. Die 
entsprechenden Aufgaben wurden ausgesucht, weil sie 
typisch für die Tätigkeiten sind, die Träger von 
Gleitsichtgläsern als schwierig empfinden.

Die in Abb. 4b aufgeführten Ergebnisse dieser Studie 
bestätigen unabhängig davon, ob die Brillenträger zur 
Ausführung von Aufgaben im Nah- oder Zwischenbereich 
aufgefordert wurden, ihre große Zufriedenheit mit diesen 
Brillengläsern. Das Ergebnis zeigt, dass 97% der Brillenträger 
nur „wenige“ oder „keine“ horizontalen Kopfbewegungen 
bzw. 93% nur „wenige“ oder „keine“ vertikalen 
Kopfbewegungen benötigen, um den Nahsehbereich zu 
erreichen (Abb. 4c). Diese Zahl stellt einen großen Fortschritt 
dar, weil gerade die vertikalen Kopfbewegungen, die bei 
Gleitsichtgläsern im Nah- und Zwischenbereich notwendig 
sind, bei den Brillenträgern häufig zu Beschwerden führen. 
Diese Ergebnisse bestätigen somit die Vorteile von Varilux® 
X design.
 
Die Leistung des optischen Designs von Varilux® X series 
wurde in hohem Maße bestätigt. 

c) Die personalisierte Ausführung Varilux® XclusiveTM (mit 
Messung des Nahseh-Verhaltens NVB) wurde im Vergleich 
zum nicht personalisierten Varilux® X design als besser 
eingeschätzt.
Nachdem die Leistung von Varilux® X design erwiesen war, 
ging es darum, die Überlegenheit der neuen, personalisierten 
Varilux® Xclusive mit NVB zu bestätigen und aufzuzeigen. 
Zur Erinnerung: NVB steht für die Messung und 
Berücksichtigung des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltens 
anhand der Kopf- und Körperhaltung. Das hinter der „NVB“-
Messung stehende Prinzip wurde in einem früheren Artikel5 
ausführlich erläutert. 

Zu diesem Zweck wurde eine weitere vergleichende 
Brillenträgerstudie nach demselben strengen Protokoll wie 
oben durchgeführt. Diese Studie wurde gleichzeitig in 
mehreren Forschungszentren mit einer repräsentativen 
Testgruppe von 51 Brillenträgern durchgeführt (Abb. 5a). 

ABB. 4  Bewertung der „Armlängen-Distanz“ mit Varilux® X design - 
Monozentrische Studie - Eurosyn - Frankreich (n=42)10

Wearers also rated their ease of adapting to the 
lens on a 10-point scale from “very difficult” to “very easy”, 
with 7 to 10 considered the “easy” range. A full 82% of 
wearers experienced an easy adaptation. 

The French study (FIGURE 11 ) looked at the Varilux® X 
series™ lens’ key benefits, measuring how satisfied wea-
rers were when carrying out activities at an arm’s length. 
Again, they gave a score on a 10-point scale ranging from 
“not satisfied at all” to “very satisfied, with once again the 
7 to 10 range being the overly positive one. The excep-
tion was “multitasking”, where wearers rated “satisfaction 
with focus”. 

Wearers were also asked to rate their head movements 
needed to see clearly activities carried out at arm’s length, 
choosing from “not at all”, “a little”, “just right”, “too much” 
and “far too much”. The percentage of wearers who nee-
ded minimal or no head movements to see clearly was 97% 
for horizontal vision and 93% for vertical vision. 

Both studies then compared the Varilux®  X series™ lens to 
the Varilux®  S™ Series lens. The international study found 
65% of wearers had an overall preference for the Varilux®  
X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. In terms 
of visual quality, using the same scales and criteria, the 
former had markedly better performance (FIGURE 12 ). 
The ease of adapting to the lens was also higher for the 
Varilux®  X series™ lens (82% vs. 76%).

As for their preference for the Varilux®  X series™ lens when 
it came to multitasking at an arm’s length distance, the 
French study found no less than 86% of wearers preferred 
the Varilux®  X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. 
A similar preference was found when wearers were asked 
about which lens they preferred with respect to head mo-
vements needed for tasks performed at an arm’s length 
distance: 74% chose the Varilux®  X series™ lens over the 
Varilux®  S™ Series lens.

FIGURE 12. PERCENTAGE OF VARILUX ® X SERIES™ LENS & VARILUX ® S™ SERIES 
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Essilor carried out an international multicenter 
study looking at the overall performance and key bene-
fits of the Varilux®  X series™ lenses with NVB personali-
zation. As can be seen from F IGURE 15 , an overwhel-
ming percentage of wearers enjoyed high-quality vision, 
whether distance, intermediate or near vision. For overall 
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point 
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect 
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a 
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging 
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the 
average of the ratings from both scales was calculated to 
obtain a global visual quality criterion. In both cases, 7 to 
10 on the scales represented good visual quality.

The study also looked at the key benefits, comparing the 
personalized Varilux®  X series™ NVB lens to the non-per-
sonalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a ra-
ting on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’. 
“Easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 
A full 90% of wearers experienced an easy adaptation. 

Using the same scale, wearers gave a rating for their ease 
of transition between zones (F IGURE 16 ). “Easy transi-
tion” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wea-
rers experienced easy transition from distance to near. 

For quickness of adaptation (F IGURE 17 ), wearers chose 
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or 
weeks” and “I am still not used to them”. 82% of wearers 
found that they adapted quickly, in less than a day.

I V .   OVERALL PERFORMANCE 
& KEY BENEFITS
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Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
- Die Sehqualität mit Varilux® Xlusive Gleitsichtgläsern 
wurde von einer sehr großen Mehrheit der Brillenträger 
hinsichtlich aller Kriterien hoch oder sehr hoch bewertet 
(Abb. 5b).
- 62 % der Brillenträger, die eine Präferenz angaben, zogen 
Varilux® Xlcusive vor (Abb. 5c).
- 90 % der Brillenträger führten an, dass ihnen die 
Gewöhnung an Varilux® Xlcusive „leicht“ oder „sehr leicht“ 
gefallen sei (Abb. 5d)

d) Varilux® X seriesTM: die Vorteile werden von den Kunden 
unter tatsächlichen Marktbedingungen bestätigt
Nachdem die Leistung von Varilux® X seriesTM in der nicht 
personalisierten sowie in der personalisierten Ausführung in 
kontrollierten, protokollbasierten Studien nachgewiesen 
wurde, galt es nun herauszufinden, wie die Brillengläser von 
den Brillenträgern unter tatsächlichen Marktbedingungen 
wahrgenommen werden. Zu diesem Zweck wurde europaweit 
ein umfangreicher Markttest mit mehr als 200 Brillenträgern 
in 22 Ländern durchgeführt (Abb. 6a). Nahezu alle 
Teilnehmer (rund 93 %) waren bereits Träger von 
Gleitsichtgläsern und erhielten ihre neuen Brillengläser mit 
Varilux® X design unter normalen Verordnungs- und 
Anpassungsbedingungen ohne irgendein spezifisches 
Protokoll. Sie trugen ihre neuen Brillengläser während eines 
Zeitraums von mindestens zwei Wochen und füllten danach 
einen Fragebogen aus. 

Eine Übersicht der Ergebnisse der 172 Befragten ist in Abb. 
6 zu sehen: 
- Die Brillenträger waren sowohl allgemein (über 94 %) als 
auch mit der Sehqualität (95 %) sehr zufrieden (Abb. 6b). 
Diese Zahlen sind mit jenen vergleichbar, die unter 
kontrollierten, protokollbasierten Studienbedingungen 
erfasst wurden.
- Die Eingewöhnung wurde von 82 % der Brillenträger als 
„leicht“ oder „sehr leicht“ beurteilt und dauerte laut 87 % 
„weniger als einen Tag“. Eine neue Gleitsichtbrille erfordert 
immer eine gewisse Eingewöhnungszeit (Abb. 6c), der 
Brillenträger sollte vorher stets darüber informiert werden.
- Hinsichtlich der Zufriedenheit bei Tätigkeiten, die ein 
Sehen in Armlängen-Distanz erfordern, gaben bis zu 95 % 
der Brillenträger an, dass sie mit ihren Brillengläsern bei den 
vielfältigen Tätigkeiten in dieser Entfernung „zufrieden“ 
oder „sehr zufrieden“ waren (Abb. 6d).
Mindestens 73 % der befragten Brillenträger waren mit 
ihren neuen Brillengläsern „zufriedener“ als mit ihren 
bisherigen, und zwar sowohl für den allgemeinen Gebrauch 
als auch bei Aufgaben in Armlängen-Distanz. 
- Ein besonders bemerkenswerter Punkt ist schließlich, dass 
die große Mehrheit der Brillenträger – 92 % – berichteten, 
dass sie für das scharfe Sehen in Armlängen-Distanz „wenige“ 
oder „keine“ horizontalen Kopfbewegungen machen mussten, 
und 94 % der Brillenträger von „wenigen“ oder „keinen“ 
vertikalen Kopfbewegungen sprachen (Abb. 6e). Diese 
Erkenntnis ist deshalb besonders hervorzuheben, da sie den 
spezifischen Vorteil von Varilux® X design wiedergibt.
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ABB. 5  Bewertung und Vergleich von Varilux® XclusiveTM und Varilux® X design 
unter Brillenträgern - Internationale multizentrische Studie (n=51)
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Essilor carried out an international multicenter 
study looking at the overall performance and key bene-
fits of the Varilux®  X series™ lenses with NVB personali-
zation. As can be seen from F IGURE 15 , an overwhel-
ming percentage of wearers enjoyed high-quality vision, 
whether distance, intermediate or near vision. For overall 
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point 
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect 
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a 
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging 
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the 
average of the ratings from both scales was calculated to 
obtain a global visual quality criterion. In both cases, 7 to 
10 on the scales represented good visual quality.

The study also looked at the key benefits, comparing the 
personalized Varilux®  X series™ NVB lens to the non-per-
sonalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a ra-
ting on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’. 
“Easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 
A full 90% of wearers experienced an easy adaptation. 

Using the same scale, wearers gave a rating for their ease 
of transition between zones (F IGURE 16 ). “Easy transi-
tion” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wea-
rers experienced easy transition from distance to near. 

For quickness of adaptation (F IGURE 17 ), wearers chose 
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or 
weeks” and “I am still not used to them”. 82% of wearers 
found that they adapted quickly, in less than a day.

I V .   OVERALL PERFORMANCE 
& KEY BENEFITS

F I G U R E 1 6 .  T R A N S I T I O N B E T W E E N Z O N E S F I G U R E 17.  Q U I C K N E S S  O F  A D A P T A T I O N  

OF WEARERS WHO EXPERIENCED AN EASY 
OR VERY EASY TRANSITION FROM DISTANCE 
TO NEAR VISION% OF WEARERS WHO EXPERIENCED A QUICK 

OR VERY QUICK ADAPTATION%
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Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
- Die Sehqualität mit Varilux® Xlusive Gleitsichtgläsern 
wurde von einer sehr großen Mehrheit der Brillenträger 
hinsichtlich aller Kriterien hoch oder sehr hoch bewertet 
(Abb. 5b).
- 62 % der Brillenträger, die eine Präferenz angaben, zogen 
Varilux® Xlcusive vor (Abb. 5c).
- 90 % der Brillenträger führten an, dass ihnen die 
Gewöhnung an Varilux® Xlcusive „leicht“ oder „sehr leicht“ 
gefallen sei (Abb. 5d)

d) Varilux® X seriesTM: die Vorteile werden von den Kunden 
unter tatsächlichen Marktbedingungen bestätigt
Nachdem die Leistung von Varilux® X seriesTM in der nicht 
personalisierten sowie in der personalisierten Ausführung in 
kontrollierten, protokollbasierten Studien nachgewiesen 
wurde, galt es nun herauszufinden, wie die Brillengläser von 
den Brillenträgern unter tatsächlichen Marktbedingungen 
wahrgenommen werden. Zu diesem Zweck wurde europaweit 
ein umfangreicher Markttest mit mehr als 200 Brillenträgern 
in 22 Ländern durchgeführt (Abb. 6a). Nahezu alle 
Teilnehmer (rund 93 %) waren bereits Träger von 
Gleitsichtgläsern und erhielten ihre neuen Brillengläser mit 
Varilux® X design unter normalen Verordnungs- und 
Anpassungsbedingungen ohne irgendein spezifisches 
Protokoll. Sie trugen ihre neuen Brillengläser während eines 
Zeitraums von mindestens zwei Wochen und füllten danach 
einen Fragebogen aus. 

Eine Übersicht der Ergebnisse der 172 Befragten ist in Abb. 
6 zu sehen: 
- Die Brillenträger waren sowohl allgemein (über 94 %) als 
auch mit der Sehqualität (95 %) sehr zufrieden (Abb. 6b). 
Diese Zahlen sind mit jenen vergleichbar, die unter 
kontrollierten, protokollbasierten Studienbedingungen 
erfasst wurden.
- Die Eingewöhnung wurde von 82 % der Brillenträger als 
„leicht“ oder „sehr leicht“ beurteilt und dauerte laut 87 % 
„weniger als einen Tag“. Eine neue Gleitsichtbrille erfordert 
immer eine gewisse Eingewöhnungszeit (Abb. 6c), der 
Brillenträger sollte vorher stets darüber informiert werden.
- Hinsichtlich der Zufriedenheit bei Tätigkeiten, die ein 
Sehen in Armlängen-Distanz erfordern, gaben bis zu 95 % 
der Brillenträger an, dass sie mit ihren Brillengläsern bei den 
vielfältigen Tätigkeiten in dieser Entfernung „zufrieden“ 
oder „sehr zufrieden“ waren (Abb. 6d).
Mindestens 73 % der befragten Brillenträger waren mit 
ihren neuen Brillengläsern „zufriedener“ als mit ihren 
bisherigen, und zwar sowohl für den allgemeinen Gebrauch 
als auch bei Aufgaben in Armlängen-Distanz. 
- Ein besonders bemerkenswerter Punkt ist schließlich, dass 
die große Mehrheit der Brillenträger – 92 % – berichteten, 
dass sie für das scharfe Sehen in Armlängen-Distanz „wenige“ 
oder „keine“ horizontalen Kopfbewegungen machen mussten, 
und 94 % der Brillenträger von „wenigen“ oder „keinen“ 
vertikalen Kopfbewegungen sprachen (Abb. 6e). Diese 
Erkenntnis ist deshalb besonders hervorzuheben, da sie den 
spezifischen Vorteil von Varilux® X design wiedergibt.
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92% der Brillenträger

Zufriedenheit bei Aktivitäten in Armlängen-Distanz1

2 Kopfbewegungen bei Aktivitäten in Armlängen-Distanz  

Wenige oder keine Kopfbewegungen erforderlich in   

94% der Brillenträger
horizontaler Richtung

vertikaler Richtung 

KEY BENEFITS

(3) 

(4) % of wearers who rate their horizontal and ve cal head movements in ac v es at arm’s length as ‘Be er’ or ‘Clearly be er ’ with Varilux® X series™ 
(among respondents: n=157/172 for horizontal head movements and n=160/172 for ve cal head movements) 
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84%

89%

95%
88%

93%

95%

Multitasking

Beim Lesen in 
liegender Position

Bei der Körperpflege

Beim Blick auf das ArmaturenbrettBeim Verrichten 
bestimmter Aufgaben

Beim Diskutieren

Orientierung im 
Straßenverkehr

(1) Anteil der „zufriedenen“ oder „sehr zufriedenen“ Brillenträger (von den Befragten: n=142/172 oder 170/172 je nach Produkten)
(2) % of wearers who rate their sa sfac on in ac v es at arm’s length as ‘Be er’ or ‘Clearly be er’ with Varilux® X series™ (among respondents: n=164/172)

‘Fantastic 
lenses’

‘Great for work and look all that 
surrounds me’ (eg: GPS app while 
driving, reading documents, read 

text messages, etc)

‘They are definitely better 
than my other PALs for 

reading my phone’

TESTIMONIALS

UK, 60-64yo, Optometrist

Netherlands, 60-64yo, Optician

Portugal, 45-49yo, Manager

‘Immediate adaptation; fluid and immediate 
transition to the different working areas’

Italy, 60-64yo, Ophthalmologist

‘Great vision in 
arms length’

Nordics, 45-49yo, Office worker

‘No adaptation 
period’

Spain, 40-44yo, Sales representative

Performances in real 
market conditions

73% are more satisfied
with Varilux® X series™ 

compared to their previous eyeglasses 
for activities at arm’s length 

(22% equally satisfied)

&

71% find Varilux® X series™ better 

compared to their previous eyeglasses
for horizontal and vertical head movements

(22% find it equal)

&

‘I can even wear them when 
I'm working on the computer’

Nordics, 55-59yo, Optician
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Diese Ergebnisse, die unter tatsächlichen Marktbedingungen 
erzielt wurden, bestätigen die Ergebnisse früherer Studien 
und zeigen, dass die Vorteile, die die Brillenträger unter 
kontrollierten, protokollbasierten Untersuchungsbedingungen 
festgestellt haben, auch von Trägern im Alltag bestätigt 
werden.

Die Ergebnisse wurden mit der nicht-personalisierten 
Ausführung der Brillengläser erzielt. Dies bedeutet somit, 
dass Varilux® X design ein hervorragendes Produkt ist. Das 
spricht für eine noch höhere Leistung mit der personalisierten 
Ausführung Varilux Xclusive.

Fazit
Das Testen neuer Brillengläser durch Brillenträger stellt die 
einzige Möglichkeit dar, um die Leistungsfähigkeit und den 
Erfolg von Brillengläsern sicherzustellen. Essilor investiert 
weiterhin viel Geld und Energie in Brillenträgertests, um die 
Wirksamkeit eines neuen Brillenglases zu validieren und zu 
bestätigen, bevor es auf den Markt gebracht wird.

Varilux® X seriesTM Gleitsichtgläser wurden, wie ihre 
Vorgänger, während der Entwicklung und vor der 
Markteinführung von Brillenträgern getestet. Auf diese Weise 
kann Essilor belegen, dass Brillenträger die hohe Qualität 
der Gleitsichtgläser sogar in der nicht-personalisierten 
Ausführung Varilux® X design bestätigen und dass ihnen 
insbesondere beim Sehen in Armlängen-Distanz bewusst 
wird, welche bedeutende Innovation sie darstellen. Darüber 
hinaus beginnt mit Varilux® Xclusive, die auf das 
trägerspezifische Nahseh-Verhalten abgestimmt sind, eine 
neue Ära hochentwickelter Gleitsichtgläser, die Brillenträger 
ganz besonders wertschätzen werden.  Augenoptiker können 
somit der neuen Generationen von Presbyopen noch mehr 
Sehkomfort bieten. •

• Brillenträgerstudien sind die einzige Möglichkeit, 
um die tatsächlichen Vorteile neuer Gleitsichtgläser 
zu bestimmen.

• Die Brillenträger stehen stets im Mittelpunkt des 
Essilor Forschungs- und Entwicklungsteams.

• Varilux® X seriesTM wurde erfolgreich drei 
unterschiedlichen Brillenträgertests unterzogen: 
Leistungsbewertung nach kontrollierten, 
wissenschaftlichen Protokollen, Evaluierung des 
Nutzens beim Sehen in Armlängen-Distanz unter 
HouseLabTM Bedingungen und Einschätzung der 
Brillenträger unter reellen Marktbedingungen. 

• Varilux® X design wird gegenüber Varilux® S® 
design als besser eingeschätzt.

• Varilux® X design mit erweitertem Sehbereich in 
Armlängen-Distanz wurde von den Brillenträgern 
bestätigt.

• Varilux® XclusiveTM wird gegenüber Varilux® X 
design als besser eingeschätzt.

DAS WESENTLICHE IN KÜRZE

QUELLENANGABEN
1. „Gleitsichtgläser“, Augenoptik-Datenblätter, Dominique Meslin, Essilor Academy (2006).

2. Fricker S., Lebrun C., Hernandez Castañeda M., Paillé D., Heslouis M., Rousseau B., Jolivet V., Varilux® X 
series™ Lenses - Extended Ranges Of Vision, Points de Vue, International Review of Ophthalmic Optics, www.
pointsdevue.com, Mai 2017

3. Escalier G., Perrin JL., Heslouis M., Poulain I., Jolivet V., Rousseau B., Lebrun C., Varilux® X series™ Lenses - 
Near Vision behavior personalization, Points de Vue, International Review of Ophthalmic Optics, www.pointsdevue.
com, Mai 2017 

4. Rousseau B., Meslin D., Varilux® X series™: the progressive lens with an expanded field of near vision, Points 
de Vue, International Review of Ophthalmic Optics, www.pointsdevue.com, Juli 2017 

5. Escalier G., Meslin D., Varilux® X series™: ultimate personalization to the wearer’s near-vision behavior, Points 
de Vue, International Review of Ophthalmic Optics, www.pointsdevue.com, August 2017
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