
 
 
 

„Augen-Messen“   -   Wer macht da was?   Teil 3/September 2011 
 

    aktuell  
Auch im dritten Teil unserer Serie 

geht es um die Vielzahl der 

notwendigen Untersuchungen, Tests 

und Messungen, die Dipl.-Ing. Dirk 

Kleinlein bei der Augenglas-

bestimmung durchführt. 

 
SKIASKOPIE  (gr. „Licht-Beobachtung“) 

Das kleine schwarze Gerät in der 

Hand des Untersuchenden leitet 

einen bestimmten Lichtstrahl in das 

Auge des Kunden (es blendet 

NICHT!). 

 

Dieses Licht wird vom Augenhinter-

grund des Kunden reflektiert. Dieses 

reflektierte Licht dringt wieder aus 

den Auge heraus (ähnlich dem 

„Rote-Augen-Effekt“ beim Foto-

grafieren) und durchläuft nun eine 

Reihe verschiedener Messgläser.  

 

Durch diese Gläser wird der Reflex 

wiederum verändert, so dass der 

Dipl.-Ing. für Augenoptik diese 

Änderungen beobachten kann. 

Warum das ganze? 

Skiaskopie  verkürzt die Messungen 

(die Konzentrationsphase wird so 

besser genutzt!), verbessert die 

Ergebnis-Genauigkeit und erlaubt 

die Beurteilung der Transparenz des 

Augeninneren. Sie lässt sich sowohl 

bei Kindern als auch noch bei 

„Grauer-Star-Patienten“ durchführen 

(wo andere, „automatische“ Geräte 

schon lange versagen). 

 

 

Die OPHTHALMOMETRIE  ist die 

Vermessung der Augenvorderfläche. 

Sie dient zur Feststellung der 

zentralen Hornhautverkrümmung. 

Diese Hornhautverkrümmung wird 

dann durch entsprechend 

„andersherum“ gewölbte 

Brillengläser wieder ausgeglichen, 

so dass am Ende GUTES SEHEN 

steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderne 

Geräte  

- so wie 

bei OptimalSehen zum Einsatz 

kommen – vermessen die Hornhaut 

mit mehr als 20.000 Messpunkten 

und liefern so ein perfektes 

3-Dimensionales Abbild. Ein 

Keratograph arbeitet vollkommen 

berührungsfrei! 

 
3D Abbild einer Hornhautverkrümmung 

 

 

Erfahren Sie in der nächsten 

Ausgabe von OptimalSehen aktuell 

welche Untersuchungen mit der 

Spaltlampe gemacht werden und 

welche Erkenntnisse daraus 

gewonnen werden. (Und weil diese 

ganzen Tests und Untersuchungen 

Zeit benötigen, möchte ich mir diese 

Zeit für Sie nehmen und Bitte um 

Termin-Vereinbarung). 

 

 
Dipl.-Ing (FH) Dirk Kleinlein 

 
An der Schanze 41, 24159 Friedrichsort 

Tel.:  0431 – 260 90 950 
 

Mo.-Fr. 9.00 – 18.00 Uhr 
und weitere Termine nach Absprache 

 
Für Ihre Beratung möchten wir 

uns gerne Zeit nehmen.  
Bitte vereinbaren Sie einen 

Termin. 


