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V A R I L U X ® X S E R I E S TM: D I E
U LT I M A T I V E P E R S O N A L I S I E R U N G
MIT BERÜCKSICHTIGUNG
DES TRÄGERSPEZIFISCHEN
N A H S E H - V E R H A LT E N S 1
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.

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.

Dominique Meslin
Direktor Professional Relations
and Technical Affairs, Essilor
International, Paris, Frankreich.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Presbyopie, presbyope Träger, Gleitsichtgläser-Personalisierung, NahsehVerhalten, NVB-Messung, Sehbereich in Armlängen-Distanz, Varilux® XclusiveTM
, posturales Verhalten, Pseudo-Leseaufgabe.
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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 NahbereichsPosition in jedem Glas, basierend auf der Haltung und
dem Nahseh-Verhalten jedes Trägers.

PRODUKT

The fourth parameter is related to wearer behavior :

directions of the individual’s gaze during the pseudo-reading
task (F IGURE 4
).
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The tablet records the stimuli positions, and the clip
the wearer’s head movements, enabling it to evaluate the

Expressing data in a unique head referential allows ray
tracing optimization to be carried out.

Messung des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltens
Für die Messung nimmt der Träger das Tablet in beide
(Near-Vision Behavior, im folgenden NVB)
Hände, hält es vor sich – als wenn er ein Dokument lesen
F I G U R EHaltung
3. THE
W E A Rder
E R B E H AVwürde
I O R PA R A M–E und folgt der
T E R horizontalen Bewegung des
Die Kenntnis über die posturale
sowie
Blickbewegungen des Trägers beim Lesen ist von hohem
Blickziels Zeile für Zeile mit seinem Blick. Die Dauer des
Nutzen, doch die Ermittlung dieser Daten war bislang
Pseudo-Lesevorgangs ist auf 17-18 Sekunden festgelegt,
schwierig. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die meisten
je nachdem, wie lange die Fixationen dauern. Der Träger
Brillenträger zum Lesen eine Sehhilfe (Korrektion) benutzen
wird von der Bewegung des Blickziels geleitet: Er kann
müssen. Möglicherweise ist diese nicht mehr aktuell bzw.
die nächste Position des blauen Punktes vorhersehen, da
korrekt und die Person könnte ihre Körperhaltung ändern.
diese mithilfe von grauen Punkten auf dem
Bildschirmhintergrund angezeigt wird (Abb. 1).
Zur Lösung dieses Problems hat Essilor eine spezielle
NVBNVB- exakte
Messung entwickelt, die ohne Korrektion ausgeführt
werden
Das Muster des Pseudo-Lesevorganges ist keine
VERHÄLTNIS -0
VERHÄLTNIS -1
kann (durchführbar von -10,00 dpt. bis +7,50 dpt. inklusive
Nachbildung des Verhaltens eines lesenden Auges,
Addition) und die Haltung des Trägers beim Lesen akkurat
sondern spiegelt das relative Verhalten des Trägers als
wiedergibt. Diese Aufgabe wird als Pseudo-Leseaufgabe
Antwort auf die Pseudo-Leseaufgabe wider. Dieses
bezeichnet. Dabei folgt der Proband mit seinen Augen
Verhalten korreliert exakt mit dem tatsächlichen Verhalten
einem Objekt, das über einen Bildschirm wandert. Bei dem
des Trägers, wie anhand von Validierungsstudien für das
Objekt handelt es sich um einen großen blauen Punkt auf
Messprotokoll gezeigt wurde, die an beträchtlichen
weißem Hintergrund, der in einer App auf einem Tablet
Stichproben presbyoper Probanden durchgeführt
dargeboten wird. Das Bewegungsänderungsmuster dieses
wurden4. Diese Berechnung wird anschließend zur
Punktes auf dem Bildschirm ähnelt dem durchschnittlichen
Ermittlung der tatsächlichen Kopf- und Augenposition
Leseverhalten eines Erwachsenen mit einer Fixationsdauer
des Trägers verwendet.
von 233 Millisekunden und einer Länge der Sakkaden von
durchschnittlich 6,4 Zeichen3.
Während dieser Aufgabe werden die horizontalen und
F IGURE 4.
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Kopfhaltung und Blickposition des Trägers jederzeit
ABB. 1 Messung des Nahseh-Verhaltens.
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);
C LI P
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- Der vierte Parameter bezieht sich auf das FNahsehFERN
R E F ERENTIAL
REF
ERE
Verhalten. Er zeigt an, wie der Träger seinen Blick
NZ
während der Durchführung der Nahseh-Aufgabe einsetzt.
Die NVB-Verhältniszahl ist nahe null bei Trägern mit
PSEUDO-TEXT
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
ANMERKUNG: Die blauen Linien stellen
hat (Abb. 3).
die Blickrichtungen dar, die mithilfe
des Clips, der die Kopfbewegungen
aufzeichnet, ermittelt werden.
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ABB. 3 Datenpunkt des Trägerverhaltens. NVB-Verhältnis (Near-Vision Behavior).
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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:
FERN FERN
R
RE
REN FETrägers
REN
1) Der Clip wird an der neuen FassungEFEdes
Z
Z
befestigt (ohne Korrektion und ohne Demogläser). Als
erstes wird die Fernreferenz ermittelt, um die 0° Position
PSEUDO-T
PSEUDO
EXT -TEXT
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
ANMERKUNG:
ANMERKUNG:
Die blauen
Linien Linien
stellenstellen
ermittelt.
Bei Die
derblauen
nicht
verbundenen
Version werden mit
die Blickrichtungen
die Blickrichtungen
dar, die
dar,
mithilfe
die mithilfe
des
Clips,
des
der
Clips,
die
der
Kopfbewegungen
die
Kopfbewegungen
der Kamera des Tablets zwei Fotos in Frontal- und
aufzeichnet,
aufzeichnet,
ermittelt
ermittelt
werden.
werden.
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.

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 PseudoTextes. Die Tablet-Kamera zeichnet dieC LIPosition
des Clips
P
C LI P
F AR V ISION
F AR V ISION
kontinuierlich auf (Abb. 4).
R E F ERENTIAL
R E F ERENTIAL
5) Die Messung wird validiert und die Parameter zur NahsehHaltung 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
der Messung, der die Haltung des Trägers
O B SERVED
Owährend
B SERVED
T ARGET T ARGET
IN THE F
INARTHEV ISION
F AR V ISION
beim
Lesen
wiedergibt;
R E F ERENTIAL
R E F ERENTIAL
- das NVB-Verhältnis, die Messstreuung um den NVB-Punkt,
welche das dynamische Nahseh-Verhalten des Trägers
widerspiegelt.
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pared for two conditions: pseudo-reading with no correction and normal reading with contact lenses. The order of
the conditions was counter-balanced and each measurement was repeated three times (F IGURE 8
).

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.
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4 the
Messung
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Nahseh-Verhaltens
während einer Pseudo-Leseaufgabe.
and the prismatic deviations of the lens.
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We set up an experiment (Poulain, Pérrin & Escalier, 2016)
II . N V B T ECHNOL
O GY
where
II . N V B T ECHNOL
O the
GYdownward gaze angles and reading distances
of 28 ametropes and presbyopes were obtained and com-

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).

O P T IM IZA T IO N ON A LENS
O P T IM IZA T IO N ON A LENS
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Alpha 15 % Add.

Alpha 15 % Add.

Alpha 15 % Add.

Alpha 15 % Add.

Alpha 60 % Add.

Alpha 60 % Add.

Alpha 60 % Add.
Alpha 85 % Add.

Alpha 60 % Add.
Alpha 85 % Add.

+
+

Alpha 85 % Add.

Alpha 85 % Add.
Alpha 100 % Add.

Alpha 100 % Add.

Alpha 100 % Add.

Alpha 100 % Add.

OPTIMIERUNGSEFFEKT DURCH DIE
NVB-H
ALTUNGSKOMPONENTE
O
PTIMIERUNGSEFFEKT
DURCH DIE
NVB-HALTUNGSKOMPONENTE

+
+
OPTIMIERUNGSEFFEKT DURCH
NVB-V
ERHALTENSKOMPONENTE
OPTIMIERUNGSEFFEKT
DURCH
DIE NVB-V ERHALTENSKOMPONENTE

DIE

ANMERKUNG: Der Fernbereich ist in Dunkelblau oberhalb 15 % der Addition dargestellt, der Zwischenbereich in Hellblau zwischen
15 % und 60 %Der
der Fernbereich
Addition, deristerweiterte
Nahbereich
in 15
Armlängen-Distanz
in Hellbraun
60 % undin85Hellblau
% der Addition
ANMERKUNG:
in Dunkelblau
oberhalb
% der Addition dargestellt,
derzwischen
Zwischenbereich
zwischen
und derNahbereich
Nahbereichin
inArmlängen-Distanz
Lila unterhalb 85 %in
der
Addition.
15 % und 60 % der Addition, der erweiterte
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 Brillengläser können dann in einem Drei-SchritteProzess
personalisiert werden:
189MA002
- Im ersten Schritt werden die physiologischen
189MA002
Eigenschaften
des Trägers (z.B. Korrektion,
LP100% (mm)
Pupillenabstand, Augendrehpunkt), Parameter der
LP100% (mm)
Fassung
und Größe der Fassung, Position) sowie
LP85% (Form
(mm)
die Eigenschaften
der künftigen Gläser (Glasvorderfläche,
LP85% (mm)
NVB Output
Geometrie
und Brechzahl) verwendet.
- Im zweitenNVB
Schritt
erfolgt die Ermittlung der optimalen
Output
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
10 des
Progressionsprofils auf Basis der Blickbewegungen des
Trägers in Bezug auf das NVB-Verhältnis. Ziel ist es, die
Größe und Form des verfügbaren vertikalen NahsehBereichs 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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- die horizontale Achse: die DNJ2P6G
Haltung JFE5UTF
des Trägers beim
Lesen(Blicksenkung 12 bis 30 Grad); DNJ2P6G
- die vertikale Achse: das Nahseh-Verhalten (NVB
Verhältnis), d. h. die Streuung4WMSNDI
der Blickrichtung (zwischen
0 und 1).
4WMSNDI
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.
10

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

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

Essilor carried out an international multicenter
study looking at the overall performance and key benefits of the Varilux® X series™ lenses with NVB personalization. As can be seen from F IGURE 15
, an overwhelming 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-personalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a rating 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 transition” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wearers 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
ABB. 7 	Illustrationen des trägerspezifischen Nahseh-Verhaltensprofils: 1) Blicksenkung,
found that they adapted quickly, in less than a day.
2) Leseabstand, 3) Seitlicher Versatz, 4) Nahseh-Verhalten.
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0%
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(Umgebung bewegt sich)

88%
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Sehen in der Nähe

92%
ABB. 8 	Von den Varilux Xclusive 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).
®
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Internationale multizentrische Studie (n=51)
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.

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 NahsehVerhaltensmuster 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 NahsehVerhaltens ist wichtig, sondern ihr Nutzen ist noch viel
wichtiger für den Träger!
Eine von Brillenträgern bestätigte Innovation
Um die Leistung der neuen Varilux ® Xclusive TM
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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ABB. 10 	% Anteil der Träger, die die Gewöhnung als schnell oder sehr schnell
bewerteten.

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.

PRODUKT
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.

DAS WESENTLICHE IN KÜRZE

• Durch die Berücksichtigung des NahsehVerhaltens 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, benutzerfreundlichen 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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