
ANNE HATHAWAY 
35, Schauspielerin 

Die Hollywood-Diva 
steht zu ihrer Sehschwä
che, man sieht sie häufig 
mit einer Brille. Hier 
trägt sie eine moderne 
XL-Version zum 
Glitzerkleid







l:!lt:10 GESUNDHEIT 

LINSEN gegen 
Alterssichtigkeit 
► bis hin zur erhöhten Verletzungsgefahr
beim Sport hat ein Gestell auf der Nase
manchmal auch ganz praktische Nach
teile. Laut repräsentativen Umfragen grei
fen mehr als drei MIiiionen Erwachsene in
Deutschland zumindest zeitweise auf Kon
taktlinsen zurück. Die winzigen Haftscha
len werden auf den feinen Tränenfilm der 
Augenhornhaut gesetzt und haben durch
ihre Brechkraft eine korrigierende Wir
kung. 1948 wurde die erste Kontaktlinse
patentiert. .Heure gibt es ,mzälllige Un
senuarianten fiir nahezu alleAnpassungs
siwacionen•, sagt Dr. Christoph Eckert,
Augenarzt und ärztlicher Leiter von l4Au
genzentren in Baden-Württemberg und
Bayern. Sogar Patienten mit Alterssichtig
keit und starker Hornhautverkrümmung
könnten mi11lerwelle komfonabel mit Lin
sen versorgt werden.

Allgemein unterscheidet man weiche 
und harte (formstabile) Kontaktlinsen. 
Acht von zehn Nutzern bevorzugen ers• 
tere. weil diese von Anfang an nicht Im 
Auge zu spuren sind, während formstabile 
Linsen eine längere Eingewöhnungszeit 
erfordern. Weichlinsen gibt es als Tages-. 
Wochen-, Zwei-Wochen-, Monats•, Halb
jahres• oder Jahresvariante, mit verschie-

M�clert<tofl 
der Natur. 
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DANIEL 
RADCLIFFE 
29, Schauspieler 
AIS Harry Potte, 
hat er die Bolte für 
Kinder w1eder 
satonfählg ge• 
macht. Im wahren 
Leben alferdlngs
das hat er steh 
geschworen -
will et niemals 
eine John-Lennon
Brille 1tagen 

RAINER 
HUNOLD 

68. Schauspieler
ließ steh von

einem Kölner Au� 
genarrt Mulllfo

kalhnsen ins Auge 
operieren und 1st 

seitdem auch von 
seiner Alterswe11-
s1chtigkeit befreit 

denen KrOmmungen, aus unterschied
lichen Materialien (z.B. Hydrogel oder 
Silikon-Hydrogel) und mit zahlreichen Ex
tras. Allerdings haben sie gegenüber form
stabilen Linsen (z.B. aus Silikon oder Flu
orkarbon) auch entscheidende Nachteile: 
Ihr Durchmesser ist größer. sie sitzen en
ger an der Hornhaut, lassen weniger Sau
erstoff durch und haben größere Poren, in 
denen sich schnell Krankheitserreger fest
setzen. Rund 97 Prozent aller ärztlich re
gistrierten Schäden durch Kontaktlinsen 
treten bei Weichlinsenträgern auf. 

Durch eine Sauerstoff unterversorgung 
der Hornhaut können unschöne Gefäßein-

REESE 
WITHERSPOON 
42, Hollywood-Star 

Als Kind 1rug sie wegen 
ihrer Kurzsichtigkeit 

eine Brille-uod sah sehr 
suß aus. Sie empfand d.as 
moglicherweise anders 

Als Erwachsene 
unterzog sie steh einer 

Laser-OP 

sprossungen entstehen, die im schlimms• 
ten Fall die Sehkraft beeinträchtigen: .. Um 
irreparable Schäden zu vermeiden, sollten 
Kontakrli11sentriiger morgens und abends 
mindesrens eine Stunde Brille cragen, alle 
sechs Monare zuraugenärzrlichen Konrrol
le gehen und darauf achten. dass ihre Lin

sen exakt zur Anatomie ihres Auges pas
sen•. so Dr. Ecker!. Kommt die Hygiene zu 
kurz, drohen Infektionen: Vor dem Ein
setzen und Herausnehmen von Kontakt· 
linsen ist Händewaschen Pflicht. Linsen, 
die länger als einen Tag getragen werden 
können. müssen täglich in einer speziellen 
Desinfektionslösung von Keimen befreit 

Nux uomico D6 DHU 
Notürlich wirllsom bei 
Mogen•Dorm-Beschwerden 
• L 8. durc:h tln Obermo(l on Stress,

Nahrungs· und Genussmitteln
• für Erwo<:hsent und �indtr
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Magtn• 
schmerzen 

Sadbrenntn \löUrgefuhl & 
Blchungtn • 

wwu,dbu-globUU.dc Dtutsche HomOopoth,e•t.ir:-ori Kortsruhe Homöopathie 
Original OliU 
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