BAHNBRECHENDE VERGRÖSSERUNG
BEI LOW VISION: DAS
SPEZIALBRILLENGLASLABOR STELLT
EINEN NEUEN REKORD AUF MIT EINER
GLASSTÄRKE VON +70 DIOPTRIEN
Menschen, die heute unter Low Vision leiden, benötigen häufig viel Ausdauer und
Beharrlichkeit, um eine optische Lösung zu finden, mit der sie ihre verbleibende Sehkraft
optimieren können. Meg Zatorski spricht aus Erfahrung. Sie leidet an Morbus Stargardt
(einer häufigen Form vererbter juveniler Makuladegeneration) und fand erst nach zehn
Jahren Brillengläser, die stark genug sind, um ihr die Lesefähigkeit zurückzugeben.
Stanislas Poussin und Anne-Catherine Scherlen von Essilor erzählen, wie ihr Problem
gelöst wurde und was getan werden muss, damit andere wie sie von einer Lösung
profitieren können, die ihren Sehanforderungen entspricht.
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Low Vision kann als Sehverlust definiert werden, der sich
nicht mit Brillen, Kontaktlinsen oder durch operative
Eingriffe vollständig korrigieren lässt. Selbst mit der besten
Korrektion der Fehlsichtigkeit bleibt die Sehschärfe beim
Lesen bei den betroffenen Personen gering.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
leiden weltweit 217 Millionen Menschen an mittelschwerer
bis schwerer Sehbehinderung, was knapp 3 % der
Weltbevölkerung ausmacht.1
Schätzungen zufolge haben 60 000 Menschen in Frankreich
und weltweit sieben Millionen eine Sehbehinderung, die mit
herkömmlichen Brillengläsern nicht korrigiert werden kann
und daher Spezialgläser erfordert.
Die WHO definiert Sehbehinderung als binokulare
Sehschärfe von weniger als 3/10 oder +0,5 Log mit der
besten optischen Korrektion und/oder einem binokularen
Gesichtsfeld von weniger als 20°. Das bedeutet, dass die
Betroffenen Alltagstätigkeiten wie Lesen, Kochen, Gehen
oder auch Gesichter erkennen nur sehr mühevoll bewältigen
können.2

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Low Vision, Morbus Stargardt, altersbedingte Makuladegeneration, AMD, Glaukom,
diabetische Retinopathie, Retinitis pigmentosa, Vergrößerung, Brillenglas mit
hohem Brechungsindex, Sehdefizit, extreme Fehlsichtigkeit, Lebensqualität,
Spezialgläser, SL Lab, Crizal® Prevencia®, Schutz gegen Blendung und vor blauviolettem Licht.
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Die Ursache können Netzhauterkrankungen sein, die
entweder das Zentrum und/oder die Peripherie der Netzhaut
degenerieren. Ist das Zentrum betroffen, beeinträchtigt das
die Fähigkeit, feine Details zu erkennen (z.B. Lesen und
Freizeitaktivitäten). Ist die Peripherie des Gesichtsfelds
betroffen, erschwert dies das Gehen und Bewegen.
Wissenschaftlicher und klinischer Fortschritt bedeutet eine

PRODUKT
Abbildung 1: Frau Zatorski erklärt einem Augenoptiker ihre Sehdefizite und die Auswirkungen auf ihr tägliches Leben (Australien).

Versorgung von Patienten mit einer starken
Sehbeeinträchtigung nach einem spezifischen Protokoll.
Entscheidend ist, dass Patienten mit der besten optischen
Korrektion für das Sehen in der Ferne – ob bei Kurzsichtigkeit,
Weitsichtigkeit oder Astigmatismus – zunächst einmal das
schärfste Bild auf der Netzhaut erhalten. Starke Fehlsichtigkeit
ist keine Seltenheit, und leistungsstarke Brillengläser können
entsprechend angepasst werden, von -100 bis +70 Dioptrien.
Der nächste Schritt ist die Anpassung einer Sehhilfe zur
Bildvergrößerung und Kontrasterhöhung. Die Vergrößerung
erfolgt in der Regel durch Hinzufügen eines Brillenglases mit
hohem positivem Brechwert, das das Bild vergrößert, indem
es näher an das Auge des Betrachters herangeführt wird. Der
Patient sieht scharf, wenn sich der Text im Brennpunkt des
Brillenglases befindet. Die Stärke des Vergrößerungsglases
hängt von der Sehschärfe des Patienten und der gewünschten
Endschärfe ab.
Im Allgemeinen schätzen die Patienten diese Lösung, da sie
weiterhin normal, wenn auch aus geringerer Entfernung, lesen
können. Dies kann mit elektronischen Vergrößerungshilfen
kombiniert werden.
Bei der Anpassung der Vergrößerungshilfen an den Patienten
sollten Aspekte wie visueller Nutzen, Ergonomie, Gebrauch,
Ästhetik und Kosten berücksichtigt werden.3
Unberücksichtigten Erfordernissen gerecht werden
Es ist kaum verwunderlich, dass die optische Industrie
insgesamt dazu neigt, diese Einzelpersonen zu übersehen und
sich lieber auf die Millionen von Standardverschreibungen
konzentriert. Schätzungsweise haben allein schon 35 % der
stark fehlsichtigen Menschen einen nicht angemessen
korrigierten Brechungsfehler (sprich: Fehlsichtigkeitskorrektion),
und nur 10 % der Augenoptiker und Optometristen weltweit
behandeln Low Vision. Darüber hinaus sind nur 15 % der Low
Vision-Patienten mit speziellen Vergrößerungshilfen
ausgestattet.4,5
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Bei seinen Bemühungen, Lösungen für jeden Einzelnen zu finden,
ganz gleich, wie komplex seine Sehprobleme auch sein mögen,
hat Essilor auf seine 150-jährige Erfahrung in der
Brillenglasherstellung zurückgegriffen. Obwohl Essilor auch eine
breite Palette von Standardbrillengläsern herstellt, fertigt das
Unternehmen seit der Jahrhundertwende in seinem Werk Les
Battants im ostfranzösischen Ligny-en-Barrois auch
Spezialbrillengläser an. Nicht weniger als 90 erfahrene Techniker
nutzen ihr einzigartiges Know-how, um effektive Lösungen für
Menschen mit hoher Fehlsichtigkeit, spezifischen Pathologien
und anderen speziellen Sehanforderungen zu entwickeln. Sie
wollen Augenspezialisten dabei helfen, die Anforderungen von
Menschen mit außergewöhnlichen Problemen, die zu ihrer
Sehkorrektion Spezialbrillengläser benötigen, besser zu erfüllen.
2014 richtete Essilor einen Unternehmensbereich ein, der sich
ausschließlich der Herstellung von Spezialbrillengläsern für
extrem fehlsichtige Menschen widmet, das Spezialbrillenglaslabor
(SL Lab). Das SL Lab von Essilor verfügt über ein engagiertes
Experten-Team, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von
Spezialgläsern beschäftigt. Häufig werden Spezialgläser auch als
Einzelanfertigungen in Handarbeit hergestellt, die viele Stunden
in Anspruch nehmen. Dabei fließen die neuesten Optikkenntnisse
gepaart mit spezifischen Herstellungstechniken ein, um eine
wirklich individuell maßgeschneiderte Lösung zu bieten.
Im Juni 2017 erhielt das SL Lab eine Sonderanfrage von Essilor
Australien, bei der selbst die herausragende Kompetenz des
Labors an ihre Grenzen stieß.
Meg Zatorski lebt an der Südküste Australiens und leidet an
Morbus Stargardt, einer genetischen Erkrankung, die die häufigste
Form juveniler Makuladegeneration darstellt. Das Zentrum der
Netzhaut degeneriert mit fortschreitender Erkrankung und zwingt
den Betroffenen, sich auf den peripheren Teil der Netzhaut zu
verlassen, um z.B. das Sehen im Nahbereich zu ermöglichen.
Deshalb müssen Bilder und Texte erheblich vergrößert werden.
Viele Menschen mit Morbus Stargardt benutzen elektronische
Vergrößerungshilfen, vorwiegend Tablets, die das vergrößerte Bild
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„Mit dem bahnbrechenden Brillenglas mit +70
Dioptrien hat Essilor das optische Angebot für
Millionen von Menschen weltweit abgerundet, die
mit extremer Hyperopie leben oder eine
spezifische Bildvergrößerung für Aktivitäten im
Nahbereich benötigen.“

direkt auf dem Display anzeigen. Dies schränkt jedoch die
Bewegungsfreiheit deutlich ein und verändert die
Lesestrategien.
Megs Fall ist ein besonders anschauliches Beispiel. 16 Jahre
lang hatte sie versucht, mit einer Glasstärke von +40 Dioptrien
auszukommen. Als sich ihr Zustand verschlechterte, war sie
nicht mehr in der Lage, Dinge wie Telefonnummern,
Preisschilder und anderes Kleingedrucktes zu lesen. Sie
entschloss sich daher zu einer speziellen Power Handlupe mit
+10 Dioptrien (2,5-fache Vergrößerung) mit Leselicht. In
Kombination mit ihrer Brille erreichte sie eine 12,5-fache
Vergrößerung und konnte Ihr Nahsehen weiter nutzen.
Dennoch reichte die Vergrößerungsstärke nicht zum Lesen aus.
Darüber hinaus beanspruchte die Lupe nicht nur ihre Hände,
sondern verursachte zunehmend Schmerzen in ihrem
Schulterbereich.
10 Jahre lang lief sie von einem Augenoptiker zum anderen
und bat um die Anfertigung von leistungsfähigeren
Brillengläsern, aber sie erhielt immer die gleiche Antwort: Das
ist nicht möglich. Die optische Industrie war offenbar davon
überzeugt, dass ein Brillenglas mit mehr als zehnfacher

Abbildung 2: Prototyping-Prozess des Brillenglases mit +70 Dioptrien für Frau Zatorski
im SL Lab - Spezialbrillenglaslabor (Frankreich).
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Vergrößerung – wie die Glasstärke von +40 Dioptrien – für
Brillen ungeeignet sei.
Nachdem sie sich jahrelang abgemüht hatte und häufig auf
Gleichgültigkeit gestoßen war, beschloss Meg, nochmals einen
Augenarzt aufzusuchen. Obwohl der Augenarzt diesmal
berechnen konnte, dass sie eine Stärke von +70 Dioptrien
benötigte, machte er ihr zu ihrer Bestürzung erneut klar, dass
es ein solches Brillenglas nicht gäbe.
Unbeirrt und motiviert entschloss sich Meg, lokale Optiker zu
fragen, ob es ihrer Meinung nach möglich sei, ein solches +70D
Brillenglas herzustellen. Und dann hatte Meg das Glück, auf
Philip Fox zu stoßen, einen Augenoptiker in Bateau Bay. Er hörte
sich ihr ungewöhnliches Anliegen aufmerksam an und war
damit einverstanden, sich bei Essilor Australia zu erkundigen,
das sich sofort an das SL Lab in Frankreich wandte.
Eine gewaltige technische Meisterleistung
Bevor man sich an die Glasstärke von +70 Dioptrien
heranwagte, hatte das stärkste Brillenglas, das Essilor je

Abbildung 3: Prototypen des Brillenglases mit +70
Dioptrien vor der Kantenbearbeitung.

Für die Herstellung des endgültigen Brillenglases waren
insgesamt vier Flächen erforderlich: zwei konvexe für die
Herstellung des bikonvexen Basis-Glases sowie zwei, die zu
einem Lentikularglas mit kleinerem Durchmesser kombiniert
wurden, das wiederum mit einem Spezialkleber auf dem BasisGlas polymerisiert wurde. Das letztgenannte Lentikularglas ist
extrem leistungsstark und liefert +41,75 Dioptrien bzw. 60 %
der endgültigen Refraktionsbestimmung.
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Vorderseite tatsächlich eine Glasstärke von +70 Dioptrien hatte.

a)

Wegen der außergewöhnlichen Stärke der montierten
Brillengläser musste das Team einen Kompromiss bei Form
und Gewicht eingehen, damit sie relativ leicht in eine
Brillenfassung eingepasst werden und in geringem Abstand
zum Auge und den Wimpern bleiben konnten.

b)

c)
Abbildung 4: Das in Frau Zatorskis Brillenfassung montierte Brillenglas mit +70 Dioptrien
(a,b) und die Lieferung der maßgefertigten Brille in einem Optikergeschäft in Australien
(c).

angefertigt hatte, +52 Dioptrien. Die erste große Herausforderung
bei der Umsetzung der außergewöhnlichen technischen
Leistung eines Brillenglases, das Gegenstände 17,5-fach
vergrößert – fast doppelt so viel wie ein Brillenglas mit +40
Dioptrien – lag in der Berechnung der Stärke. Essilor verließ
sich dabei auf seinen Spezialbrillenglas-Berechner, der es den
Technikern ermöglicht, extrem leistungsstarke optische
Oberflächen zu simulieren und schließlich Brillengläser zu
entwickeln.
Das Team vom SL Lab erkannte schnell, dass es mit nur einem
Brillenglas nicht die gewünschte Wirkung erzielen kann; statt
dessen müssen zwei Brillengläser polymerisiert und mehrere
Flächen kombiniert werden. Dies erforderte spezifische
Präzisionsberechnungen für jedes Brillenglas hinsichtlich der
Krümmung der jeweiligen Vorder- und Rückseite sowie der
Form, des Volumens, des Gewichts und der Dicke. Dann
mussten zusätzliche Berechnungen für das endgültige
Brillenglas angestellt werden, damit gewährleistet war, dass die
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Darüber hinaus musste es mit Essilors neuester Generation von
leichtgewichtigen, dünnen Glasmaterialien mit hohem
Brechungsindex sowie mit der blendfreien, kratzfesten und vor
blau-violettem Licht und UV-Strahlung schützenden Veredelung
Crizal® Prevencia® kompatibel sein. Dies war aus zwei Gründen
eine besondere Herausforderung. Wenn mehrere Gläser zu
einem einzigen verschmolzen werden, können normalerweise
nur Standard-Indizes verwendet werden. Zum anderen
erschwert die hervorstehende Form des Lentikularglases das
Aufbringen von kratzfesten Beschichtungen.
„Das Team musste mehr als ein Dutzend Berechnungen
durchführen, um die Glasstärke und -geometrie zu bestimmen“,
erklärte Léonel Pereira, Werkstattleiter des SL Lab. „Das
bedeutete, dass wir die Krümmung und Dicke von zwei ganz
unterschiedlichen Gläsern mit hohem Brechungsindex
berücksichtigen mussten, die wir dann in einem speziell
entwickelten industriellen Verfahren miteinander verklebt und
im Anschluss mit einer Antireflexbeschichtung versehen haben.
Indem wir bei unseren Bemühungen um die richtige Lösung für
Meg die Grenzen immer weiter ausgedehnt haben, hat sich
gezeigt, dass unserem Ziel, das Leben durch die Verbesserung
der Sehkraft lebenswerter zu machen, keine Grenzen gesetzt
sind - egal wie komplex die Sehanforderungen des Einzelnen
auch sein mögen.“
Bessere Sehkraft, höhere Lebensqualität
Trotz dieser Schwierigkeiten ist es dem SL Lab gelungen, ein
Brillenglas zu entwickeln, das mit hochbrechenden Materialien
und Crizal® Prevencia® kompatibel ist. Das Endergebnis des
gesamten Prozesses sind Brillengläser, die perfekt auf die
Anforderungen des modernen Lebens abgestimmt sind. In
Megs eigenen Worten haben sie ganz einfach ihre Lebensqualität
erhöht.
Diese bahnbrechenden Leistung hat bedeutende Auswirkungen.
Brillengläser, die bislang zur Korrektion, zum Schutz und in
jüngster Zeit auch zur Vorbeugung (z.B. Crizal® Prevencia®,
zum Schutz vor schädlichem blau-violettem Licht) entwickelt
wurden, können nun auch zur Bildvergrößerung eingesetzt
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a)

b)
Abbildung 5: Frau Zatorski testet ihre neue maßgeschneiderte Brille (a) und das Brillenglas
mit +70 Dioptrien mit einem Lesetest im Nahseh-Bereich (b).

werden. Dies kann für Millionen von Menschen weltweit von
Vorteil sein, insbesondere für Senioren.
Darüber hinaus unterstreicht dies die Kompetenz des SL
Lab-Teams, das in den vergangenen Jahren zwei weitere
Branchenneuheiten entwickelt hat: ein Brillenglas mit -108
dpt/Zyl 6,00 für Ian Miskovic, einen Fotografen in der
Slowakei, und ein Brillenglas mit 35 Prismendioptrien für
Herrn Ptacek in der Tschechischen Republik.
Fazit
Über die rein technische Kompetenz hinaus, die erforderlich ist,
um die Herausforderung eines so leistungsstarken Brillenglases zu
meistern, wird an Megs Fall deutlich, wie wichtig die verstärkte
Sensibilisierung für vorhandene optische Lösungen bei extremer
Fehlsichtigkeit in der ganzen Kette der optischen Industrie ist von den Augenärzten und Optometristen über Brillenglashersteller
und Augenoptiker.
Derzeit behandelt weltweit nur jeder zehnte Augenoptiker und
Optometrist Low Vision-Patienten. Die optische Industrie profitiert
eindeutig davon, dass Patienten an medizinische Zentren
weitergeleitet werden, die Verbindungen zu SpezialbrillenglasHerstellern haben, die auf extreme Fehlsichtigkeit und Low Vision
spezialisiert sind.
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Dass die inzwischen erhältlichen Gläser das Leben von
Menschen mit extremer Fehlsichtigkeit und Low Vision
verändern können, steht außer Frage. Den 85 % der Patienten,
die nicht mit optimal angepassten Brillengläsern ausgestattet
sind, sollte die Möglichkeit nicht vorenthalten werden, ihre
Sehkraft und ihre tägliche Seherfahrung um einiges zu
verbessern.
Wenn Megs Geschichte etwas zeigt, dann die Möglichkeit, die
Sehkraft von Millionen Menschen mit Sehdefiziten weltweit zu
optimieren. Anstatt zu sagen „Nein, es ist nicht möglich“, sollten
sich Augenoptiker bei Spezialbrillenglas-Herstellern nach
Hochleistungs-Brillengläsern erkundigen. Die Chancen stehen gut,
dass die Antwort ein klares „Ja“ sein wird.
Megs Kommentar über ihre Empfindung, als sie zum ersten Mal ihre
neue Brille aufsetzte, kann vielleicht die beste Motivation für
Augenoptikspezialisten sein: „Erleichterung! Freude! Staunen! Ich
war unsicher, ob es einen Unterschied machen würde, aber sie
haben meine Lebensqualität verbessert.“ Ihre Ratschläge für andere
Menschen, die unter Low Vision leiden und mit Problemen bei der
Sehkorrektion zu tun haben lauten: „Pass auf deine Augen auf, gib
niemals auf, du wirst etwas finden. Das Augenlicht ist der wichtigste
deiner Sinne. Meine neuen Brillengläser haben mein Leben
verändert.“

• Mit dem bahnbrechenden Brillenglas mit +70
Dioptrien hat Essilor das optische Angebot für Millionen
von Menschen weltweit abgerundet, die mit extremer
Hyperopie leben oder eine spezifische Bildvergrößerung
für Aktivitäten im Nahseh-Bereich benötigen.
• Netzhauterkrankungen (z.B. altersbedingte
Makuladegeneration [AMD], Glaukom und diabetische
Retinopathie) beeinflussen die Lebensqualität durch
den Verlust von Sehschärfe, Kontrastempfindlichkeit
und Gesichtsfeld.

• Menschen mit Sehdefiziten haben eine extrem
geringe Sehschärfe, die oft mit bestimmten schweren
Pathologien wie AMD, diabetischer Retinopathie und
Retinitis pigmentosa einhergeht. Da die
Lebenserwartung steigt und die Bevölkerung altert,
leiden immer mehr Menschen unter Low Vision, was ein
Problem für die öffentliche Gesundheitsversorgung
darstellt.
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DAS WESENTLICHE IN KÜRZE

• Auf diese Weise kann Essilor mit seinem dem
Netzwerk aus Partnerlaboren und unabhängigen
Augenoptikspezialisten unter Beweis stellen, dass man
über das nötige Know-how verfügt, um für jeden
Brillenträger die richtige Lösung zu finden, selbst für
jene mit hochkomplexen Sehanforderungen.

• Zusätzlich zur besten Brille zur Fehlsichtigkeitskorrektion
benötigen Patienten mit Low Vision spezielle optische und/
oder elektronische Hilfsmittel zur Vergrößerung der Bilder,
Erhöhung der Kontrastempfindlichkeit und zur Bewältigung
ihrer Alltagstätigkeiten.
• Augenoptiker und Optometristen weltweit können auf
das Spezialbrillenglas-Sortiment von Essilor
zurückgreifen, das von -100 Dioptrien bis +70 Dioptrien
reicht und für Menschen mit außergewöhnlichen
Sehanforderungen entwickelt wurde.
• Die Brillengläser sind kompatibel mit Essilors
leichten, hochbrechenden Brillenglasmaterialien sowie
mit modernen Veredelungen wie Crizal® Prevencia®, die
neben Kratz- und Blendschutz blau-violettes Licht sowie
UV-Strahlung minimiert.
• Der Essilor Spezialbrillenglas-Service ist in zwei
Produktreihen unterteilt - eine vordefinierte Auswahl an
Brillengläsern von -40 bis +30 Dioptrien und einen OnDemand-Service für individuell maßgefertigte
Lösungen. Mit diesen beiden Angeboten soll
Augenoptikspezialisten geholfen werden, die
Anforderungen von Menschen mit außergewöhnlichen
Problemen, die spezielle Brillengläser zur Korrektion
ihrer Sehkraft benötigen, besser zu unterstützen.
• Auf der ODMA-Messe 2017 (Optical Distributors &
Manufacturers Association of Australia), die im Juli
2017 in Sydney, Australien, stattfand, wurde Essilors
Spezialbrillenglas-Sortiment mit dem Excellence Award
ausgezeichnet.
• Essilor bietet ein Schulungsprogramm an, um die
Industrie für die Leistungsfähigkeit und die
Möglichkeiten von Spezialbrillengläsern zu
sensibilisieren und Augenoptikspezialisten in die Lage
zu versetzen, das Sehvermögen zu verbessern - ganz
gleich, mit welchen Sehanforderungen sie es zu tun
haben.
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