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Testen Sie unsere Schweizer Brillengläser  
und profitieren Sie!

Testen Sie ohne Risiko unsere Schweizer Qualitäts 
gläser und profitieren Sie von einem Gutschein.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Fachgeschäft.

Testträger 
gesucht!

Ohne 
Risiko 

3 Wochen testen mit

Geld-zurück-
Garantie

Wenn’s ums Thema Sehen geht, 
sind wir um keine Antwort verlegen.

FRAGEN ÜBER FRAGEN

WARUM ZUCKT UNSER AUGENLID? 
Manchmal beginnt unser Augenlid ohne Vorwarnung zu 
zucken und treibt uns damit in den Wahnsinn. Genauso 
plötzlich sind die nervösen Zuckungen allerdings nach 
einigen Minuten meist wieder verschwunden. Für diesen 
Umstand gibt es gleich mehrere Gründe. Einerseits ver-
setzen zum Beispiel Stresshormone unsere Muskeln in 
Alarmbereitschaft, was zu feinen Zuckungen im ganzen 
Körper führen kann. Besonders spürbar werden diese im 
empfindlichen Augenlid. Andererseits können aber auch 
ein Mineralstoffmangel, kurzzeitiger Bluthochdruck oder 
ganz einfach die Überanstrengung des Lidmuskels Grund 
für das unfreiwillige Zwinkern sein. Solange das Zucken 
nicht dauerhaft auftritt, besteht in keinem der Fälle Grund 
zur Sorge oder für einen Arztbesuch. 

WIESO SCHLAFEN MANCHE MENSCHEN MIT 
OFFENEN AUGEN? 
Wer schläft, blinzelt nicht. Damit unser Auge vor Verunrei-
nigung und Austrocknen geschützt bleibt, schliessen die 
meisten von uns ihre Augenlider, bevor sie ins Traumland 
entschwinden. Manche Menschen sind aufgrund von Läh-
mungserscheinungen oder anderen Einflüssen allerdings 
nicht in der Lage dazu und leiden tagsüber in der Folge oft 
an trockenen und brennenden Augen. Auch Schlafwandler 
öffnen bei ihren gedanklichen und physischen Ausflügen 
manchmal die Augen. Was genau sie dabei sehen, bleibt 
allerdings ihr Geheimnis …

KANN SICH DIE AUGENFARBE IM LAUFE DES 
LEBENS VERÄNDERN? 
Verantwortlich für die Farbe unserer Haut, Haare und 
Augen ist der Farbstoff Melanin. Der wechselnde Melanin-
Anteil im Körper macht sich nicht nur in Form von grauen 
Haaren bei älteren Menschen bemerkbar, sondern auch 
bei unserer Augenfarbe. So sind die Augen der meisten 
Babys bei der Geburt blau, was sich in den ersten Lebens-
monaten ändert. Später bleibt die Augenfarbe zwar bei 
den meisten Menschen einigermassen konstant, bei etwa 
zehn bis fünfzehn Prozent der Hellhäutigen unterläuft sie 
allerdings einer – meist minimen – Veränderung. Auch 
durch eine Verletzung des Auges kann sich die Farbe der 
Iris dauerhaft verdunkeln. 

TRUGEN PIRATEN WIRKLICH AUGENKLAPPEN? 
Gefährliche Kämpfe hinterlassen Spuren! Zu jedem Pira-
tenkostüm gehören darum nebst Säbel auch Holzbein, 
Hakenarm und die berühmt-berüchtigte schwarze Augen-
klappe. Tatsächlich handelt es sich bei Letzterer allerdings 
eher um einen Mythos als um eine historische Tatsache. 
Denn weder Blackbeard noch andere karibische Freibeu-
ter des 17. Jahrhunderts (der goldenen Zeit der Piraterie) 
wurden in zeitgenössischen Zeichnungen je mit Augen-
klappe dargestellt. Das Piraten-Accessoire fand erst mehr 
als hundert Jahre später in Kinderbüchern, Comics und 
Filmen allmählich Verbreitung – genauso wie das kratzige 
‹Harrrrr!›.Bi
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DIESE AUGEN 
ERZÄHLEN GESCHICHTEN

Die israelische Make-up-Artistin und Fotografin Tal Peleg, 31, 
schminkt sich filigrane Märchen- und Disney-Motive

 auf ihre Augen und postet ihre Werke auf Instagram – wo sie 
inzwischen über 300'000 Follower begeistert.

Tal, warum malst du deine Motive auf 
die Augen und nicht etwa auf Lippen 
oder Wangen? 
Die Augen sind eine kraftvolle Stelle 
im Gesicht – der Spiegel zur Seele, 
wie man sagt. Ausserdem versuche 
ich die Formen des Auges und die 
Brauen in meine Illustration mitein-
zubeziehen. Ich male nicht einfach 
auf das geschlossene Auge, sondern 
versuche es als einzigartige Leinwand 
zu betrachten. 
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Wer steht Modell für deine Kunst? 
Ich schminke immer mein eigenes 
Auge. Vor dem Spiegel, versteht sich.

Und wie lange dauert so ein Kunst-
werk? 
Je nach Motiv brauche ich eineinhalb 
bis fünf Stunden. Durchschnittlich 
sind es wohl etwa drei Stunden. 

Wie pflegst du deine Augen generell? 
Ich schminke mich vor dem Schlafen 
konsequent ab und verwende Augen-
crème.
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Sind die Zeichnungen eigentlich nur 
für die Bilder gedacht oder könnte 
man sie deiner Meinung nach auch 
im Alltag tragen? 
Die Details in den Motiven sind sehr 
klein. Wenn man das im Alltag oder an 
einer Party tragen würde, würde man 
aus der Distanz betrachtet ziemlich 
seltsam aussehen.

DREI SCHMINK-
TIPPS FÜR BRILLEN-
TRÄGERINNEN

1. Brillengläser verbessern 
die Optik nicht nur aus Ihrer 
Perspektive: Schöne Augen 
werden durch eine Brille 
noch stärker wahrgenom-
men – kleine Makel aber 
auch. Darum sollten Sie einen 
guten Concealer verwenden. 
Umso sparsamer sollte aber 
mit Puder umgegangen wer-
den: Die Partikel werden hin-
ter dem Brillenglas schnell 
unschön sichtbar. 

2. Vorsicht mit Mascara! 
Lange Wimpern können 
gegen die Brillengläser stos-
sen und dadurch abbrechen 
oder die Gläser verschmie-
ren. Besser nur die Härchen 
dicht am Wimpernsaum 
schminken, das macht den 
Look genauso voluminös. 

3. Ihre Augenbrauen sollten 
von Ihrer Brille nicht verdeckt 
werden. Gerade bei Brillen-
trägerinnen sorgen schön 
geformte und üppig sicht-
bare Brauen für ein harmoni-
sches Gesamtbild der Augen. 

Weitere Make-up-Werke von Tal fin-
den Sie auf ihrem Instagram-Account 
@tal_peleg
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AUGE VS. KAMERA
Das menschliche Auge, ein Wunderwerk der Natur. Jedoch nicht mehr 
ganz einzigartig. Vergleicht man eine Kamera, sieht man, dass sie viele 

Gemeinsamkeiten haben. 

LINSE - OBJEKTIV
Die Augenlinse, die sich inmitten des vorderen Augenab-
schnittes befindet, ist für die Lichtbrechung zuständig. 
Sie sorgt dafür, dass die einfallenden Lichtstrahlen auf 
die Makula (Netzhaut) treffen und es eine scharfe Abbil-
dung gibt. Dank den Muskeln um die flexible Linse herum, 
können wir auch in die Nähe scharf sehen. Wenn wir 
einen Gegenstand in der Nähe betrachten wollen, meldet 
unser Gehirn ein unscharfes Bild. Dadurch wird ein Impuls 
ausgelöst, welcher die Muskeln im Auge aktiviert. Sie 
spannen sich an und die Linse wird runder. Es gibt mehr 
Brechkraft und dadurch wird der Gegenstand in der Nähe 
scharf gesehen.

Doch was hat das alles mit einer Kamera zu tun? In der 
Kamera befindet sich ein Linsensystem, welches ähnlich 
funktioniert, wie unsere Linse. Natürlich können sich die 
Linsen, bzw. das Objektiv, nicht stärker wölben. Man kann 
aber ihre Distanzen zueinander verändern. Durch das 
vor und zurückschieben des Objektives werden andere 
Ebenen scharf gestellt. Somit ist es uns möglich ein nahes 
Objekt auch scharf zu fotografieren. 

NETZHAUT -  FOTOFILM
Die Netzhaut unseres Auges ist mit einem Bildsensor 
zu vergleichen. Bei beiden entsteht dort das scharfe 
Bild, vorausgesetzt der Brennpunkt oder die eingestellte 
Distanz ist korrekt angepasst. Bei der Kamera und beim 
Auge entsteht das Bild auf dem Kopf. Das Gehirn oder die 
Technik müssen das Bild zuerst noch aufrichten. 

Auf der Netzhaut befinden sich 125 Mio. Sehrezeptoren 
welche das Licht auffangen und einen Impuls weiterleiten. 
Durch sie sehen wir so viele Details. Bei einem Fotoappa-
rat sind sie mit den Pixeln zu vergleichen. Umso mehr Pixel 
oder Sehrezeptoren desto mehr Schärfe. 

IRIS – BLENDE
Die Kamera hat eine Blende, mit der wir den Lichtein-
fall regulieren können. Die Iris, auch Regenbogenhaut 
genannt, hat die gleiche Aufgabe beim Auge. Scheint 
die Sonne, macht die Iris die Pupille klein. Es wird dafür 
gesorgt, dass nicht zu viel Licht ins Auge fällt. In der Nacht 
ist die Pupille so gross wie möglich, damit möglichst viel 
Licht auf die Netzhaut fallen kann und wir trotz der Dun-
kelheit etwas sehen können.

Haben Sie ausserdem gewusst, dass unsere Iris so einzig-
artig ist wie ein Fingerabdruck? Sogar die Regenbogen-
haut unseres rechten Auges ist nicht identisch mit der 
des linken.

FAZIT
Wenn man das Auflösungsvermögen des Auges mit dem 
des Fotoapparates vergleicht, ist die Kamera deutlich 
überlegen. Dies ist so, weil unser Auge nur im Zentrum 
perfekt scharf sieht. Alles Seitliche in der sogenannten 
Peripherie ist nicht deutlich, die Auflösung ist mangelhaft. 
Für unser Empfinden genügt es aber, weil wir peripher 
Bewegungen und Veränderungen sehr gut wahrnehmen 
können. 

Unser Auge ist aber blitzschnell beim Einstellen von ver-
schiedenen Distanzen. Wenn wir von der Ferne in die Nähe 
schauen, geht es nur einen klitzekleinen Moment, bis 
unser Auge scharf sieht. Auch das Verarbeiten der Eindrü-
cke (durch Nerven) dauert gerade mal 30/1000 Sekunden. 
Da hinkt die Technik des Fotoapparates der Natur noch 
hinterher. Doch wir sind gespannt auf die Zukunft.

             FAKTEN ZU UNSEREN AUGEN

Etwa 90 Prozent aller Menschen weltweit haben 
braune Augen. Nur 1.6% der Weltbevölkerung haben 
grüne Augen

Die Pupille weitet sich um 45%, wenn wir jemanden 
ansehen, den wir lieben

Bei der Geburt haben fast alle Kinder blaue Augen

Beim Erwachsenen ist der ø des Auges ca. 24mm und 
das Gewicht des Augapfels ca. 7.5g

Augendruck ca. 10-22 mmHg

Anzahl Sehrezeptoren: 
→ Stäbchen 125 Millionen, für Dämmerungssehen
→ Zapfen 6-7 Millionen, für Tagessehen

6 Muskeln sorgen für Augenbewegungen, wobei 
die äusseren beiden zu den aktivsten des Körpers 
gehören

Wimpern haben eine Lebensdauer von durchschnitt-
lich 125 Tagen

90% der Sinneseindrücke empfangen die Augen

Rot-Grün Sehschwäche ist bei Männer über 10x 
häufiger

Bei mehr als 60% der Erwachsenen ist eine Fehlsich-
tigkeit bekannt

IMPRESSUM 
HERAUSGEBER Städtli Optik, Sempach / www.staedtlioptiksempach.ch

in Zusammenarbeit mit OptiCoach GmbH, Riehen / www.opticoach.ch

REDAKTION / GESTALTUNG Wessinger und Peng GmbH, Zürich  / www.wessingerundpeng.com 

DRUCK  Vogt-Schild Druck AG, Derendingen / www.vsdruck.ch  
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Nahrungsmittel, die uns guttun, 
heissen heutzutage ‹Superfoods›. 
Wir verraten Ihnen, welche davon 

unserem Sehvermögen auf die 
Sprünge helfen.

AUGENSCHMAUS

Karotten sind ein ‹Augenschmaus›, das wissen wir von 
unseren Eltern. Das orange Gemüse enthält viel Beta-

carotin, das bei Bedarf in Vitamin A umgewandelt wird. 
Ein Mangel an Vitamin A kann zu Nachtblindheit und 
Schäden an der Hornhaut führen. So gesehen ist es rat-
sam, regelmässig Rüebli zu knabbern. Aber auch andere 
Lebensmittel tun unseren Augen richtig gut.

WUNDERSTOFF LUTEIN
Zum Beispiel Federkohl – von trendbewussten Fitness-
Foodies auch englisch ‹Kale› genannt. Er enthält nämlich 
einen besonders hohen Anteil an Lutein. Der zu den Caro-
tinoiden gehörende Pflanzenfarbstoff ist nachweislich 
gesund für unsere Augen. Aktuelle Forschungsergeb-
nisse aus der Ernährungswissenschaft zeigen, dass eine 
hohe Zufuhr von pflanzlichen Lebensmitteln, die Lutein 
enthalten, bestimmten Augenkrankheiten wie Makula-
Degenerationen und Grauem Star vorbeugen kann. 

Gerade auf die altersbedingte Makula-Degeneration 
(AMD), die viele Menschen mit fortschreitendem Alter mehr 
und mehr zentral erblinden lässt, hat der Mikronährstoff 
einen positiven Einfluss. Er schützt die Netzhaut vor freien 
Radikalen, die etwa entstehen, wenn zu viele UV-Strahlen 
in unser Auge treffen – und welche eine Makula-Degene-
ration begünstigen. Wissenschaftler der Universität Jena 
haben gar herausgefunden, dass Lutein der AMD nicht 
nur vorbeugen, sondern auch eine bestehende stoppen 
kann – zumindest kurzfristig. 

MAKULA-DEGENERATION?
Weltweit sind etwa 30 Millionen Menschen von einer 
altersbedingten Degeneration der Makula – auch ‹Gelber 
Fleck› oder ‹Punkt des schärfsten Sehens› genannt – 
betroffen. Bei der AMD kommt es zu einer Abnahme der 
zentralen Sehschärfe und des Kontrastempfindens, erhöh-
ter Lichtempfindlichkeit oder gar einer verzerrten Wahr-
nehmung der Umgebung. Da zudem ein grosser Teil der 
Zapfen in der Netzhaut zerstört wird, leidet das Farbsehen 
– Betroffene sehen zunehmend nur noch schwarzweiss. 
In ihrer schlimmsten Ausprägung kann eine Makula-Dege-
neration zu Blindheit in der Mitte des Blickfelds führen. 
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UNSER SUPER-SMOOTHIE FÜR IHRE AUGEN

Dieses Green-Smoothie-Rezept mit Kale, Karotte und 
Mandelmilch verschafft Ihren Augen einen Frischekick.  

Zutaten:
240 ml Mandelmilch
65 g Federkohl
1 halber grosser Apfel (mit Schale)
65 g Karotten (mit Schale)
1 gefrorene Banane (geschält)
160 g Eiswürfel

Zubereitung: 
Die Zutaten der Reihe nach wie gelistet in einen Blender 
geben. Die Geschwindigkeit des Mixers anfangs einige 
Male hoch und runterdrehen. Dann drücken Sie die Zuta-
ten gelegentlich mit einem Löffel nach unten. Anschliessend 
auf höchster Stufe 60 bis 90 Sekunden mixen. 
Prosit!
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DAS TUT UNSEREN AUGEN GUT

Wir haben für Sie drei Augen-Superfoods 
zusammengestellt. 

FEDERKOHL
Wie erwähnt, enthält Grünkohl eine extra hohe 
Dosis Lutein – sowie das antioxidantisch wirkende 
Zeaxanthin. Das ist aber noch nicht alles: Neben 
Betacarotin (fast genauso viel wie in Karotten) ent-
hält das robuste Gemüse auch die seltene pflanz-
liche Omega-3-Fettsäure, die sogenannten Alpha-
Linolensäure. 

ARGONIA- UND HEIDELBEEREN
Die sogenannten Apfelbeeren wie auch Heidel-
beeren sind wahre Superhelden: Die enthaltenen 
Anthocyanidine stabilisieren die Augenmuskulatur 
und wirken antioxidativ. Ihr hoher Anteil an Antho-
zyan, das wiederum das Protein Rhodopsin aktiviert, 
verbessert zudem die Sehkraft bei Dämmerung 
und in der Nacht. Britische Luftwaffenpiloten sollen 
während des Zweiten Weltkriegs aus diesem Grund 
vermehrt Heidelbeermarmelade gegessen haben. 

MANDELN
Nüsse sind besonders gute Vitamin-E-Lieferanten, 
die die Zellen schützen und ebenfalls einer Makula-
Degeneration vorbeugen können. Schon eine Hand-
voll Mandeln liefert laut einiger Studien die Hälfte 
der empfohlenen Tagesdosis. Schöner Nebeneffekt: 
Mandeln helfen, den Cholesterinwert zu senken und 
machen die Haut strahlend.   
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WUNDER DER TIEFE 
Kalmare halten den Rekord für die grössten Augen im 
Tierreich. Dank ihrer bis zu 30 Zentimeter grossen Riesen-
augen finden die Kopffüsser auch in den düsteren Tiefen 
des Meeres noch etwas zu fressen. Ebenfalls unter Wasser 
kann man übrigens den Ursprüngen des Sehens auf den 
Grund gehen: Gewisse Quallen, Seesterne und Wurmar-
ten verfügen mit ihren Flachaugen über den ältesten 
Vorläufer des Sehapparats, der lediglich zwischen Licht 
und Dunkelheit unterscheidet. 

AUF UND DAVON 
Flucht- oder Raubtier? Das zeigt sich nicht zuletzt an den 
Augen eines Tieres. Fluchttiere wie Pferde, Antilopen 
oder Hasen sind durch die seitliche Platzierung der Augen 

am Kopf in der Lage, nicht nur nach vorne und zur Seite, 
sondern auch nach hinten zu blicken. Auf diese Weise 
erkennen sie ihre Feinde auch rechtzeitig, wenn sie sich 
ganz hinterrücks anpirschen.  

45 €

VON OBEN HERAB 
Adleraugen sind berüchtigt für ihre Präzision. Raubvögel 
wie der Adler sehen selbst aus Höhen von 500 Metern 
ein Mäuschen über die Wiese rennen. Möglich macht das 
eine extreme Verdichtung der Sinneszellen im Inneren 
des Adlerauges, die in der Netzhaut wie ein eingebautes 
Fernglas funktioniert und auch bei Sturzflügen präzise und 
schnell fokussiert. 
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MEHR ALS 

ADLERAUGEN
Wärmebildkamera, Fernglas und Nachtsichtgerät: 

Wir werfen einen Blick auf die 
beeindruckendsten Augen des Tierreichs. 

SEHEN IN ALLEN FACETTEN 
Nicht nur die Behausungen der Bienen sind wabenför-
mig, sondern auch ihr Sehorgan. Dank Tausenden von 
halbrund angeordneten Einzelaugen sehen Bienen und 
andere Insekten sozusagen in 1000D – und mit bis zu 200 
getrennten Einzelbildern pro Sekunde. Mit rund 25 Bildern 
pro Sekunde führen wir Menschen im Gegensatz dazu ein 

Leben in Zeitlupe. Zudem sind die sogenannten Facet-
tenaugen der Biene in der Lage, auch ultraviolette Licht-
informationen wahrzunehmen, da viele Blüten Bienchen 
und andere Bestäuber in diesem Bereich mit besonders 
intensiver Farbenpracht anlocken. Unserem menschlichen 
Auge hingegen entgeht diese magisch leuchtende Pflan-
zenwelt leider ganz und gar … Bi
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NACHTAKTIV
Raubtiere müssen ihre Beute genau im Blick behalten. 
Deshalb sind ihre Augen vorne am Kopf platziert und 
erleichtern den Räubern das Fokussieren auf ihr Objekt 
der Begierde. Raubkatzen wie Tiger, Löwe oder Gepard 
können zwar nicht allzu viele Farben unterscheiden, neh-
men dafür aber schnell bewegende Objekte viel besser 
wahr als der Mensch. Ausserdem sind Tiger und ‹Tigerli› 

perfekt für Jagdausflüge in der Dunkelheit gerüstet. Die 
Pupillen von Katzen können sich stärker erweitern und 
ihre Netzhaut verfügt über eine zusätzliche Spiegelfläche 
hinter der Netzhaut, das sogenannte Tapetum. Dieses 
verstärkt die einfallenden Lichtstrahlen und reflektiert sie 
auf die Netzhaut. Darum leuchten Katzenaugen auch bei 
Mondschein hell wie eine Taschenlampe. 
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FARBEN-FLASH
Der Preis für die beeindruckendsten Augen des Tierreichs 
geht wohl an die Fangschreckenkrebse. Diese Meeresbe-
wohner verfügen als einziges Tier über 12 Farbrezeptoren. 
Und das, obwohl vier bis sieben davon eigentlich ausrei-
chen, um die Welt in all ihren Farbfacetten wahrzunehmen. 

Dank ihren Extra-Rezeptoren können die Sechsbeiner 
Farben zwar nicht besser unterscheiden als andere Tiere, 
dafür aber schneller. Somit funktionieren diese Krebs-
augen auf dem Meeresgrund wie eine Art Scanner und 
verschaffen dem Krebs einen Vorsprung gegenüber der 
Konkurrenz und seiner Beute.  

HEISSE BILDER
Schlangen wie die Grubenotter nehmen ihre Beute mit 
einer Art Wärmebildkamera wahr. Verantwortlich dafür 
ist das sogenannte Grubenorgan, ein zusätzliches Sinnes-
organ, platziert zwischen Auge und Nase. Schlangen ver-

fügen übrigens über keine Augenlider. Ihr Sehorgan wird 
von einer einzigen durchsichtigen Hautschuppe bedeckt. 
Durch Zusammenziehen der Gefässe sind Schlangen in der 
Lage, die Durchblutung dieser Hautschuppe zu regulieren 
und so kurzzeitig den Durchblick zu verbessern. Bi
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DAS STÄDTLI OPTIK TEAM LÄSST 
SIE NICHT IM REGEN STEHEN!

Wenn es um Ihr Sehen geht, sind wir für Sie da. 

MACHEN SIE BEI UNSEREM WETTBEWERB MIT!

1. Preis: 1 Feldstecher im Wert von Fr. 398.00

2. Preis: 1 Feldstecher im Wert von Fr. 217.00

3. Preis: 1 Feldstecher im Wert von Fr. 119.00

DIE WETTBEWERBSFRAGE:
Nach wie vielen Tagen fällt ein Wimpernhaar im Durchschnitt aus?
(Lösung siehe Broschüre)#

Anzahl Tage:

Name: Vorname:

Adresse:

Telefon:

Bringen Sie uns den ausgefüllten Talon bis zum 25. November 2017 vorbei und mit etwas Glück gewinnen Sie einen 
der tollen Feldstecher.


