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Wenn unsere Sinne schwächeln
RATGEBER: Moderne technische Hilfsmittel erleichtern Augen und Ohren die Arbeit

M it zunehmendem
Alter schwächeln
unsere Sinne. Ins-

besondere die akustische
und visuelleWahrnehmung
sind betroffen, damit einher
schwindet die Konzentration
und die Unfallgefahr im All-
tag steigt. Mit Hörgeräten
und Sehhilfen lässt sich dem
technisch entgegenwirken.

Stoßen Menschen sich häufig,
stolpern über Objekte oder
greifen an Gegenständen vor-
bei, sind das Anzeichen für eine
Sehschwäche. Ebenfalls stutzig
werden sollten Angehörige,
wenn Betroffene unsicher ge-
hen oder vermeiden, zu lesen
oder zu schreiben. Und auch,
wenn sie die Augen zusam-
menkneifen oder den Kopf zur
Seite neigen, um auf etwas zu
fokussieren, sind das Sympto-
me für eine nachlassende Seh-
kraft, erklärt der Berufsverband
der Augenärzte (BVA).

Mit zunehmendem Alter neh-
men Augenkrankheiten zu.
Rechtzeitig entdeckt lassen sich

viele behandeln. Unentdeckt
führen die Sehprobleme zu ei-
nem erhöhten Sturzrisiko, so
der BVA. Außerdem seien Au-
genkrankheiten im Alter häufig
mit Depressionen verbunden,
weil sich die Betroffenen in ih-
rer Mobilität eingeschränkt füh-
len. Mit dem Alter nimmt zu-

dem auch das Hörvermögen ab
– diese Tatsache ist schon lange
bekannt. Inzwischen wurde
auch wissenschaftlich belegt,
dass Männer dabei früher be-
troffen sind als Frauen. Das er-
gab eine repräsentative Quer-
schnittsstudie zur Hörfähigkeit
der Deutschen. Der Bereich Au-

genoptik und Hörakustik der
Hochschule Aalen (Baden-Würt-
temberg) fand heraus, dass im
Mittel ein 55-jähriger Mann so
schlecht hört wie eine 70-jähri-
ge Frau. Der Unterschied beim
Hörverlust zwischen den Ge-
schlechtern betrage im Alter
von 70 Jahren 20 Dezibel (dB).

Je früher Hörprobleme ange-
gangen werden, desto besser
gewöhnen sich Betroffene zum
Beispiel an ein Hörgerät. Für be-
troffene Arbeitnehmer könne
es sonst etwa in wichtigen Kon-
ferenzen und Besprechungen
zu massivem Stress und Kon-
zentrationsproblemen kom-

men, warnt Hans-Peter Bursig
vom Bundesverband der Hör-
geräte-Industrie.

Menschen jeden Alters sollten
daher unbedingt die Angebote
ihrer Krankenversicherung nut-
zen und regelmäßig Vorsorge-
untersuchungen in Anspruch
nehmen. Augen- und HNO-Ärz-
te können bei einem Check-up
ursächliche Erkrankungen für
Seh- beziehungsweise Hör-
schwächen diagnostizieren und
therapieren. Im nächsten Gang
steht dann eine Beratung beim
Optiker oder Hörgeräteakusti-
ker an, wo geeignete techni-
sche Hilfsmittel ausgewählt und
angepasst werden können. So
lässt sich im Idealfall der Alltag
bis ins hohe Alter unbeschwert
genießen.mag

- „Aus dem Erzählen zeigt sich, ob
jemand zu hören gewusst habe.“

aus: Briefe zur Beförderung
der Humanität, von Johann
Gottfried Herder

GUT GESAGT

Die klassische Musik fordert
die menschlichen Sinne
heraus – bei den Musikern,
aber auch bei den Zuhö-
rern. Digitale Hörgeräte er-
möglichen Schwerhörigen
unbeschwerten Hörgenuss.
Und um endlich wieder
kleine Schrift entziffern zu
können, leisten auch Hand-
lupen mit integriertem
Licht gute Dienste.
Fotos: Pexels/pixabay.com;
Zentralverband der Augenoptiker

Im Mai 2011 habe ich, Dunja
Kuhlmey, mit viel Herzblut
und noch mehr Herzklopfen
als gebürtige Kladowerin Kla-
dower Hören eröffnet – zu-
nächst als Einzelkämpferin mit
dem Ziel, die Menschen, die es
mit dem Hören etwas schwe-
rer haben, wieder zurück ins
pralle Leben zu begleiten. Bei
meiner Mission habe ich in-
zwischen tatkräftige Unter-
stützung von Sarah Müller be-
kommen, einer sehr engagier-
ten und gut ausgebildeten
Hörakustikerin. Nun ist es un-
ser gemeinsames Ziel, den
Menschen die schönen Klänge
wie das morgendliche Vo-
gelzwitschern oder das Knir-
schen von frischem Schnee
unter den Füßen wieder hör-
bar zu machen. Vom gespro-
chenenWort und dem Brab-
beln und Glucksen des jüngs-
ten Triebs Ihres Stammbaums
mal abgesehen.

Über nun inzwischen acht
Jahre haben wir uns auf die
Fahnen geschrieben, in der
sich sehr schnell verändern-
den Hörgerätetechnikwelt im-
mer auf dem neuesten Stand
zu sein. Manchmal schwerer
als man denkt, denn wenn
man die Tücken der Technik
und ihre Lösungen gefunden
hat, steht die nächsteWeiter-
entwicklung schon vor der Tür.

Aber genau das ist es, was uns
so viel Freude an unserem Be-
ruf macht und was unsere
Kunden an uns schätzen. Ne-
ben technischen Neuerungen
steht bei uns der Mensch im
Mittelpunkt des Geschehens.
Wir sind mit Herz und Seele
bei unserer Aufgabe, die Brü-
cke zwischen Mensch und
Technik zu schlagen. Dabei
kommt der gemeinsame Spaß
mit dem Kunden nicht zu kurz!

Unsere neuste Errungenschaft
ist EORA Hörschmuck! Dank
der Dresdner Schmuckdesig-
nerin Sandra Coym, die diesen
Trend belebt und in Koopera-
tion mit dem in Berlin ansässi-
gen Hörgerätehersteller
Bernafon entwickelt hat, kön-

nen wir Ihnen nun diesen
Kommunikationsschmuck
präsentieren.

Klassisches Goldschmiede-
handwerk wird kombiniert mit
modernster Hörtechnik. Diese
so entstehenden Schmuckstü-
cke gibt es in verschiedenen
Formen, Farben und Materiali-
en (Kunststoff, Titan, Gold und
Silber, welches alles fair ge-
handelt und gewonnen wur-
de) individuell für fast jeden
Geldbeutel. Ob Sie auf einen
Ball gehen, im öffentlichen Le-
ben stehen oder einfach nur
mal auf einenWaldspazier-
gang oder zum Sport gehen
wollen: Diskretion steht hier
an erster Stelle! Eigene Ideen
werden gerne aufgegriffen
und versucht umzusetzen, ge-
nauso kann jeder Ohrschmuck
auch mit einem Collier erwei-
tert werden. Ganz nach Ihren
Wünschen und Bedürfnissen.

Lassen Sie sich inspirieren un-
ter www.hoerschmuck.de
oder vereinbaren Sie gleich ei-
nen Termin bei uns mit dem
Stichwort Hörschmuck.Wir
freuen uns, Sie bei uns begrü-
ßen zu dürfen!

Sakrower Landstraße 23,
14089 Berlin, ¿36 99 62 72,
www.kladower-hoeren.de,
Mo-Do 9-18 Uhr, Fr 9-15 Uhr

Kompetente Beratung mit Herz
Kladower Hören Anzeige

Dunja Kuhlmey ist Hörakustikerin
aus Leidenschaft.

„...In solchen Läden ist die Bedienung stets eine besonders höfliche, ob jemand nun ein
Brillenrezept bringt oder ein Opernglass kaufenwill. Man hat es da nichtmit gewöhnlichen Verkäufern zu tun,
sondernmit Fachleuten,mit Fachberatern, die auch in derWerkstatt Bescheid wissen. Aus einemGassenladen
macht ein Optiker – und es gibt zumBeispiel auch solche, die den Titel eines Universitäts-Optikers führen –
geradezu einen Vorhof derWissenschaft“ aus: Die erleuchteten Fenster, von Heimito von Doderer
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So schön kann
gutesHören sein!
Entdecken Sie bei uns EORA Hörschmuck!
Die von der Dresdner Schmuckdesignerin Sandra
Coym in Zusammenarbeit mit dem Berliner Hörgeräte-
hersteller Bernafon entwickelte Kollektion kombiniert
klassisches Goldschmiedehandwerk mit modernster Hörtechnik.
So entstehen Schmuckstücke aus verschiedenen Materialien
für jeden Anlass und Geldbeutel, auch mit einem Collier
erweiterbar. – www.hoerschmuck.de

Sakrower Landstraße 23 · 14089 Berlin · www.kladower-hoeren.de
Mo bis Do: 9-18 Uhr, Fr: 9-15 Uhr

Tel. 030 3699 6272 · info@kladower-hoeren.de

Hausbesuche
gerne

nach Vereinb
arung• kostenloser Hörtest

• kostenloses Probetragen aller Hersteller imVergleich!
• individuell angepasster Gehörschutz

... und alles was das Hören
einfach leichter macht!

Besser hören.
Kompetente Beratung mit Herz in Kladow
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Kurzsichtigkeit ist im Zeitalter
von Smartphones und Tablets
für viele Kinder eine Begleiter-
scheinung des modernen Le-
bens. Das Team von Optiker
Barnikel will dazu beitragen,
Kurzsichtigkeit bei Kindern
nicht nur frühzeitig zu erken-
nen, sondern auch ihre Zunah-
me aufzuhalten: Das sorgt
langfristig für gute Sicht und
kann vor einer starken Kurz-
sichtigkeit und den oft damit
einhergehenden schweren
Augenerkrankungen, wie Ma-
culadegeneration oder Netz-
hautablösung schützen.

In Spandau engagiert sich Op-
tiker Barnikel für dasWohl der
Kinderaugen:„Man kann eini-
ges tun, damit die Kurzsichtig-
keit bei Kindern möglichst
nicht weiter zunimmt.“ Für
Bernd Barnikel, Inhaber des in
dritter Generation geführten
Geschäftes, ist die Unterstüt-
zung und Beratung der Eltern
bei der Auswahl der richtigen
Methode wichtig:„Das Ziel
muss sein, das Längenwachs-
tum des Augapfels zu verlang-
samen und gleichzeitig ein
scharfes Sehen ohne Brille zu
ermöglichen. Dies kann mit

formstabilen Kontaktlinsen er-
folgen, die über Nacht getra-
gen werden, oder mit weichen
Kontaktlinsen für das Tragen
amTage. Beide Methoden
wenden wir schon für Kinder
ab acht Jahren erfolgreich an.“

Bei Optiker Barnikel sind aber
nicht nur die Kleinen in guten
Händen. Mit modernster Tech-
nik werden beim hochpräzi-
sen Sehtest bislang nicht
messbare Unregelmäßigkei-
ten des Auges erkannt. Dies
ermöglicht eine Brillenglasop-
timierung für stärkere Kontras-
te und bessere Sicht auch
nachts.

Carl-Schurz-Straße 41, 13597
Berlin, ¿333 71 81, Mo-Fr 9-19
Uhr, Sa 9.30-16 Uhr. Im Inter-
net: www.optiker-barnikel.de.

Kurzsichtigkeit bei Kindern vorbeugen
Optiker Barnikel

Bernd Barnikel, Ihr Spezialist für
besseres Sehen.

Als ein traditionsreiches Span-
dauer Optikgeschäft in 4. Ge-
neration streben wir danach,
mit der Zeit, der Technik und
der Mode zu gehen. Dieser
Herausforderung haben wir
uns gestellt und wurden für
unser kundenorientiertes
Denken und Handeln vom
BGW Institut für innovative
Marktforschung in Düsseldorf
mit dem Preis„Top 100 Optiker
2018/2019“ ausgezeichnet.

Im Mittelpunkt unseres Han-
dels stehen Sie. Ihre Bedürfnis-
se undWünsche vereinen wir
mit Fachkompetenz, moderns-
ten Geräten undmodischem
Gespür. So sind wir in der
Lage, Ihre Augenmit maxima-
ler Präzision zu vermessen, Ih-
nen Kontaktlinsen anzupassen

oder auch die Höhe Ihres Au-
gendrucks zu bestimmen.

Damit Sie Ihre neue Brille in
bester Qualität erhalten, wur-
de unsereWerkstatt ebenfalls
mit neusten Maschinen aus-
gestattet. Nun können wir
auch tolle Extras – wie einen
magnetischen Clip oder eine
ganz individuelle Glasgravur –
anbieten. Dies ist für unsere
kleinen Brillenträger ein be-
sonderes Gimmick, wenn der
Name oder ein Motiv das Bril-
lenglas verziert. Da wird das
neue Lieblingsstück zu etwas
ganz Besonderem. Aber auch
stark gebogene Brillengläser
für Sportbrillen sind mühelos
anzufertigen. Besuchen Sie
uns gerne und teilen Sie uns
IhreWünsche mit.Wir finden
für jeden eine individuelle Lö-
sung. Damit wir weiterhin er-
folgreich bleiben, bilden wir
aus, um fachliche Kompetenz
aufrecht zu erhalten!

Klosterstraße 32/Ecke Sedan-
straße, 13581 Berlin,
¿35 13 55 55, geöffnet Mo-Fr
9-19 Uhr, Sa 9-14 Uhr, www.
meissneroptik.de.

Optiker mit Auszeichnung
meißner Optik Anzeige

Überreichung der Auszeichnung
„Top 100 Optiker 2018/2019“an
meißner Optik.

Der traditionsgeführte Famili-
enbetrieb hat seinen Sitz in
der Siegener Straße 61 in
Spandau – direkt neben dem
Ärztehaus. In zweiter Genera-
tion wird das Unternehmen
nun vom neuen Inhaber Ste-
fan Böhnke weitergeführt, der
die Kunden bereits seit fünf
Jahren vor Ort betreut.

Die Mitarbeiter von Böhnke
Optik nehmen sich Zeit für sei-
ne Kunden und bieten ihnen
eine umfassende Beratung in
allen optischen Bereichen. Das
Angebot umfasst Damen-,
Herren- und Kinderfassungen,
ebenso wie vergrößernde
Sehhilfen und Kontaktlinsen.
Viele Messeneuheiten erwei-
tern das umfangreiche Fas-
sungsangebot. Die hauseige-
neWerkstatt von Böhnke Op-
tik ermöglicht zudem schnelle
Hilfe bei Reparaturen. Auch
Sehtests zum Führerschein
können sofort vor Ort ausge-
führt werden.

Als besonderer Service wer-
den Hausbesuche in Spandau,
Falkensee und Umgebung an-
geboten. Böhnke Optik

kommt auch in Pflege- und
Seniorenheime. Hierbei kön-
nen die Augen vor Ort geprüft
werden, und eine Auswahl
von Fassung wird auch gleich
mitgebracht. Individuelle Ter-
minvereinbarung sind unter
der Rufnummer
¿0172/317 78 70 möglich.

Siegener Straße 61, 13583 Ber-
lin, ¿372 44 87. Eine weiteres
Geschäft befindet sich in Fal-
kensee, Poststraße 46.Weitere
Informationen im Internet:
www.boehnke-optik.de.

Hausbesuche gehören zum Service
Böhnke Optik Anzeige

Augenoptikermeister Werner
Böhnke und Diplom-Optometrist
Stefan Böhnke bieten viel Service.

Je weniger wir sehen, um somehr phantasierenwir.
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778),

Genfer Schriftsteller, Philosoph und Pädagoge; wichtiger
Wegbereiter der Französischen Revolution

GUTGESAGT

Wir können nicht leben, wennwir die Sonne
nicht suchen, und zum Leben so nötig wie die Luft und Brot ist
noch ein Drittes für uns: das helle Sehen.

Ludwig Ganghofer (1855 - 1920),
deutscher Volksschriftsteller und Heimatromanautor

GUTGESAGT

Der Anfang des rechten Lebens ist,
wie wir glauben, das rechte Hören.

Plutarch von Chäronea (45 - 120),
griechischer Philosoph und Historiker

GUTGESAGT

meißner Optik
Klosterstraße 32
Ecke Sedanstraße
13581 Berlin
Tel. 3513 55 55
Mo-Fr 9-19 Uhr
Sa 9-14 Uhr

PERFEKT SEHEN
Tradition und Erfahrung,
modernste Technik und
Knowhow auf dem neuesten
Stand sorgen für perfektes
Sehen und Aussehen.
Individuelle Fassungen und
Gravuren für Kinder und
Erwachsene.

Auszeichnung vom
BGW Institut für innovative

Marktforschung

www.meissneroptik.de

Hausbesuche 0172 3177870

Hausbesuche in Berlin Spandau,
Falkensee und Umgebung

Augenprüfung bei Ihnen zu Hause!

Die Messeneuheiten sind da!
Abverkauf der alten Kollektionen

in der Berliner Filiale

50%
Fassungen bis zu

Rabatt!
Falkensee | Poststr. 46 | 14612 Falkensee | Telefon 03322 - 20 07 91
Berlin | Siegener Str. 61 | 13583 Berlin | Telefon 030 - 372 44 87

www.boehnke-optik.de

Kurzsichtigkeit
bei Kindern vorbeugen

Für alle, die nicht nur eine Brille, sondern einen Optiker suchen.

Carl-Schurz-Straße 41 · 13597 Berlin · Tel. 030-3 33 71 81
www.optiker-barnikel.de

Optiker Barnikel
Brillen- und Contactlinsen-Spezialist
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FÜR
JETZT
UND
SPÄTER
Früh erkannt, ist starke Kurzsichtigkeit mit ihren möglichen
Folgeerkrankungen bei Kindern zu verhindern, zum Beispiel
durch spezielle Kontaktlinsen. Lassen Sie sich beraten!
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EinigeMythen halten sich ge-
rade im Straßenverkehr aller-
dings hartnäckig, der Ser-
vice-Partner rund umden
Gebrauchtwagenwirkaufen
deinauto.de hat fünf beson-
ders häufige Fehleinschät-
zungen zusammengestellt.

Mythos 1:Wer auffährt, ist
grundsätzlich schuld amUnfall!
Falsch – denVorausfahrenden
kann eineMitschuld treffen,
wenn er etwa ohne Grund
bremst oder der Unfall absicht-
lich herbeigeführt wurde. Falls
Letzteres eindeutig bewiesen
ist, trifft denVerursacher sogar
die volle Schuld. Tipp: Bei Unei-
nigkeit zwischen den Unfall-
gegnern auch bei Bagatellschä-
den die Polizei rufen.

Mythos 2:Nach einemUnfall
müssen die Fahrzeuge exakt so
stehen bleiben! Falsch – wenn
die Autos noch fahrtüchtig sind
und den Unfallbeteiligten
nichts passiert ist, muss die
Straße geräumt werden. Auf
der Autobahn können der
Standstreifen oder der nächste
Rastplatz aufgesucht werden.
Tipp: Generell sollten sich Un-

fallbeteiligte sofort nach dem
Unfall mit einerWarnweste und
die Unfallstelle mit demWarn-
dreieck sichern. Danach Fotos
der Unfallstelle machen, dann
die Straße räumen. Die Bilder
können als Beweis dienen.

Mythos 3:Die Rettungsgasse
auf der Autobahnmuss erst

dann gebildet werden, wenn
die Einsatzkräfte eintreffen!
Falsch – die Rettungsgasse ist
zu bilden, sobald der Verkehr
ins Stocken gerät. Tipp:Wenn
sich ein Stau anbahnt, seitlich
an die Fahrbahnmarkierung
fahren und so den anderen Au-
tofahrern signalisieren, die Ret-
tungsgasse zu bilden.

Mythos 4: Bei einem Parkremp-
ler reicht es aus, einen Zettel
mit den Kontaktdaten zu hin-
terlassen! Falsch – der Zettel an
derWindschutzscheibe genügt
nicht. Bei kleineren Schäden
wird empfohlen, 15 bis 30Mi-
nuten auf den Geschädigten zu
warten. Sollte dieser in dem
Zeitraum nicht zu seinem Fahr-
zeug zurückkommen, ist umge-
hend die Polizei zu benachrich-
tigen. Fahrerflucht nach einem
Parkschaden kannmit Geldstra-
fe oder sogar mit einer Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren
belegt werden. Tipp: Einen Pas-
santen ansprechen und dessen
Kontaktdaten zwecks Zeugen-
aussage notieren.

Mythos 5:Wer Alkohol getrun-
ken hat, ist als Radfahrer auf der
sicheren Seite! Falsch – unter
Umständen ist auch hier mit
Bußgeldern zu rechnen.Wer
mit 0,3 Promille im Blut auffällig
Rad fährt, riskiert eine Strafan-
zeige. Ab 1,6 Promille drohen
drei Punkte in Flensburg sowie
eine Geldstrafe und eine An-
ordnung zur Medizinisch-Psy-
chologischen Untersuchung
(MPU), dem„Idiotentest“. djd

Hätten Sie's gewusst?
VERKEHR: Einige Mythen halten sehr hartnäckig

Wer auffährt, ist nicht immer grundsätzlich schuld am Unfall –
den Vorausfahrenden kann unter Umständen ebenso eine Mitschuld
treffen. Foto: djd/Auto1 GROUP/PantherMedia/VitalikRadko

Im Februar 2019 zeichnete die
als„Superweib“ bekannte
Schauspielerin Christine Neu-
bauer als Schirmherrin die Ge-
winner des TOP 100 Akustiker
2019/2020Wettbewerbs aus
und überreichte anlässlich ei-
ner feierlichen Gala-Veranstal-
tung die Urkunden den Preis-
trägern.

Aus Berlin gehört Hörgeräte
Dirk Hornig zu diesem top
Kreis. Eine unabhängige Jury
ausWissenschaft und Marke-
ting ermittelte aus den Teil-
nehmern die TOP 100 Akusti-
ker 2019/2020. In 5 Kategorien
wurden die Bewertungen vor-
genommen: Kundenorientie-
rung, Kundeninformation,
Marktorientierung, Unterneh-
mensführung und Ladenge-
staltung. Und in allen Berei-
chen mussten überdurch-
schnittliche Leistungen er-
bracht werden, um unter die
TOP 100 Akustiker unter allen
Bewerbern zu gelangen.

Christine Neubauer, die es sich
nicht nehmen ließ mit den Ge-
winnern desWettbewerbs auf
ihren Erfolg anzustoßen, zeig-
te sich sehr beeindruckt insbe-

sondere von den Ergebnissen
der Testkäufer, die von einer
sehr herzlichen Atmosphäre in
den besuchten und begutach-
teten Geschäften berichteten.

In der Auszeichnung sieht die
Firma Hörgeräte Dirk Hornig
mit dem gesamten Team
selbstverständlich auch eine
Verpflichtung, den hohen
Standard, den dieWahl zum
Top 100 Akustiker zu Grunde
gelegt hat, aufrecht zu erhal-
ten und sogar noch weiter
auszubauen.

Seegefelder Straße 56, 13583
Berlin, ¿34 97 56 57, www.
hornig-hoeren.de, Öffnungs-
zeiten Mo-Fr 9-18 Uhr und
nach Absprache.

Top 100 Akustiker aus Spandau
Hörgeräte Dirk Hornig Anzeige

Schirmherrin Christine Neubauer
bei der Übergabe der Auszeich-
nung TOP 100 Akustiker an Florian
Brückner.

Perfekt sehen und gut ausse-
hen ist IhrWunsch und unser
Ziel. Dazu bieten wir ein um-
fangreiches Sortiment an Bril-
lenfassungen, Brillengläsern
und Kontaktlinsen. Für die Un-
tersuchung Ihrer Augen neh-
menwir uns viel Zeit. Dazu bil-
den wir uns ständig weiter, um
fachlich und technisch alle
Möglichkeiten zu nutzen. Aus
persönlichem Interesse liegen
uns Sportbrillen besonders am
Herzen. Denn damit Ihre neue

Sportbrille zu Ihnen und Ihrem
Sport passt, bedarf es der richti-
gen Auswahl und einer speziel-
len Anpassung. Zum perfekten
Sehen gehört selbstverständ-
lich auch perfekter Service, je-
derzeit, auch nach dem Kauf.
Und ganz neu flexibel, günstig,
bequem: die 0-%-Brillenfinan-
zierung. Schönwalder Straße
84, 13585 Berlin, ¿335 10 36,
www.schaumaloptic.de, Mo-Fr
9.30-18 Uhr, jeden ersten Sa im
Monat 9.30-13 Uhr.

Perfekt sehen und gut aussehen
schaumalOptic Anzeige

Auch die Sonne hat ihre Tü-
cken wenn sie unvermittelt
durch dieWolken bricht. Von
einer Sekunde auf die andere
kann die Sicht für den Auto-
fahrer gleich Null sein.„Beson-
ders wenn die Straße nach ei-
nem Regen nass ist, können
die Sonnenstrahlen reflektiert
und die Blendwirkung noch
verstärkt werden“, warnt
Marco Riesenbeck, Leiter
Kraftfahrt Schaden bei der HDI
Versicherung. Verschmutzte
oder verkratzte Scheiben
streuen das Licht zusätzlich.
Autofahrer sollten die Son-
nenbrille deshalb nicht nur im
Sommer griffbereit haben. RR

Sonne birgt
Unfallgefahren

Mit zunehmendem Alter
steigt das Risiko, bei einem
Verkehrsunfall ums Leben zu
kommen. Die Statistik zeigt:
Sind Senioren in einen Unfall
verwickelt, haben sie diesen
nicht nur oft selbst verursacht,
sondern auch ein deutlich er-
höhtes Verletzungsrisiko. Die
Deutsche Verkehrswacht
(DVW) rät deshalb Verkehrs-
teilnehmern über 60 Jahren,
sich regelmäßig ärztlich
durchchecken undmöglicher-
weise schulen zu lassen. Der
Arzt weiß zum Beispiel auch,
inwiefern sich eine Medika-
menteneinnahme auf die
Fahrtüchtigkeit auswirkt.mag

Fahrtüchtigkeit
checken lassen

Kleinanzeigen-Annahme: 26 06 80Auto&Mobil

Hörgeräte-Akustik-Meisterbetrieb Dirk Hornig
Seegefelder Str. 56 · 13583 Berlin · Tel. 34975657
www.hornig-hoeren.de · Mo.–Fr. 9–18 Uhr

Kundenparkplatz vor und hinter dem HausP

Auf diese Auszeichnung sind wir sehr stolz:
Im Februarwurde HORNIG als Gewinner des
Wettbewerbs bereits zum 6. Mal in Folge zum
TOP 100 Akustiker gekürt. Als Dankeschön
erhalten Sie bis zum 31. Mai 15 % Rabatt* auf
Ihre Einkäufe bei uns –wir freuen uns auf Sie!

ISO 9001

Zertifiziertes
Qualitäts-
management

www.tuev-sued.de/ms-zert

*Rabatte sind nicht kombinierbar. Gilt bei Barzahlung.

Hörgeräte Dirk Hornig:
6x ausgezeichnet!

15%
Rabatt
für Sie!*

Weil wir unsere
Kunden und
geiles Sehen lieben...

finden wir gemeinsam die für Sie
schönste Brille oder besten Kontakt-
linsen, prüfen sorgfältig und mit
neuester Technik Ihre Augen und
garantieren besten Service.

...

schaumalOptic · Schönwalder Str. 84 · 13585 Berlin · Tel. 335 10 36
www.schaumaloptic.de · Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18 Uhr
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