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Meilenstein im Schweizer Gesundheitswesen
Per 1. Februar 2020 wird in der Schweiz der Beruf als Optometrist offiziell anerkannt. Martin Beer, Inhaber der Wegmüller Optik
AG in Huttwil, hat diesen Beruf vor über 20 Jahren in den USA erlernt und erläutert, weshalb dies einen Wendepunkt in der
Augenvorsorge darstellt.
Von Yanick Kurth

HILFREICH

Als Martin Beer, der Inhaber der Wegmüller Optik AG in Huttwil, vor über
20 Jahren für sein Studium in die USA
ging, um sich zum Optometristen ausbilden zu lassen und den Master of
Science in Clinical Optometry erfolgreich erlangte, war er einer der ersten
Schweizer Optometristen, die nicht
nur ein korrektes Brillenrezept ausstellen konnten, sondern ausgebildet
waren zu beurteilen, ob ein Auge gesund, auffällig oder krank ist.
«Als dipl. Augenoptiker war ich zwar in
optischen Belangen sehr gut ausgebildet», sagt Martin Beer gegenüber dem
«Unter-Emmentaler», aber in Gesundheitsfragen viel zu wenig. Als Optometrist hingegen erkannte ich den Beginn
von Erkrankungen frühzeitig und
konnte viele Kunden rechtzeitig zur
weiteren Behandlung an die Augenärzte überweisen.» Nun hat der Bundesrat das neue Gesundheitsgesetz
unterzeichnet, welches neben den
Berufen des dipl. Augenoptikers und
des Augenarztes neu den Beruf des

Tipps für gesunde Augen
Lange Arbeitstage sind anstrengend für die Augen. Machen Sie
deshalb Visual Hygiene. Sitzen Sie
immer mit geradem Rücken. Richten Sie beim Seitenumblättern ihren Blick kurz in die Ferne. Achten
Sie auf gute Beleuchtung. Halten
Sie den Text etwas geneigt.
Trockene Augen sind äusserst unangenehm und stören den Alltag.
Befeuchtende Augentropfen sind
die schnelle Hilfe für zwischendurch. Abends und morgens helfen
Lidrandreinigungstücher die Verklebungen, Schwellungen und Rötungen rasch zu lindern. Eine tägliche Lidrandhygiene trägt zur besseren Qualität des Tränenfilms bei.
UV-Sonnenlicht kann die Netzhaut
des Auges nachhaltig schädigen.
Ein Schutz gegen UV-Strahlung bis
400 nm oder mehr ist wichtig.
Aber auch die Tönungsstufen gegen störenden Blendeffekt müssen
sowohl den Anforderungen im
Strassenverkehr als auch bei Touren auf Schnee im Hochgebirge
kye
standhalten können.

WISSENSWERT

Wussten Sie schon ...
Die Iris weist 256 eindeutige Identifikationsmerkmale auf. Zum Vergleich: Beim Fingerabdruck sind
es nur 40.
Der Sehnerv ist in der Augenhöhle
drei bis vier Millimeter dick, 25 Millimeter lang und hat eine Million
Fasern.
Frauentränen sind ein halbes Grad
wärmer als Männertränen.
Der Mensch blinzelt im Schnitt
10 000 Mal am Tag. Frauen blinzeln
fast doppelt so oft wie Männer.
Durch Blinzeln sind unsere Augen
etwa total 15 Minuten am Tag geschlossen.
Sechs Muskeln sind nötig, um das
Auge in alle verschiedenen Richtungen bewegen zu können.
kye

Martin Beer ist stolz, dass der Beruf des Optometristen nun auch in der Schweiz offiziell anerkannt wird. 

Optometristen auch in der Schweiz
anerkennt. Dies schliesst eine wichtige
Lücke im Gesundheitswesen, in dem
der Optometrist in Form eines Vorsorgescreenings die Augen ausführlich
auf mögliche Erkrankungen überprüft
und damit zur ersten Anlaufstelle bei
Fragen rund um das Auge wird.
Mit modernsten Geräten ausgerüstet
Hierbei arbeitet Martin Beer in der
Wegmüller Optik AG mit technologisch-modernsten Geräten wie Computer-Tomografie, Netzhautfotografie,
3-D-Augenoberflächen-Scanner und
Biomikroskop mit Foto- und Videosystem, um den Kunden die Resultate
auch gleich nach der Voruntersuchung
präsentieren zu können. Martin Beer
sagt: «Endlich, nach über 20 Jahren ist
meine alltägliche Arbeit im Geschäft

nun offiziell im neuen Gesundheitsgesetz als Leistungsauftrag verpflichtend
niedergeschrieben. Dies ist eine Bestätigung meines Berufes und macht
mich stolz, auch weiterhin als Optometrist für meine Kundinnen und
Kunden da zu sein.» Neu wird es in der
Wegmüller Optik AG Sprechstunden
für «Trockenes Auge», «Makuladegeneration» und «Grüner Star» geben.
Auf diese Weise können familiäre Erkrankungen frühzeitig untersucht, erkannt und behandelt werden.
«Kennen Sie Ihren EyeQ?»
Ein Teilgebiet der Optometrie ist die
Funktionaloptometrie mit dem Visual
Training. Hier wird nicht nur die reine
Sehschärfe gemessen, sondern auch
geprüft, wie die Augen und Augenmuskeln zusammen mit dem Gehirn
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arbeiten. Man nennt dies «Funktionalsehen». Neu misst Martin Beer mit
einem modernen Eye Tracking System
sämtliche Augenbewegungen und Augensprünge genau aus. Diese Technologie wurde in den USA für Soldaten
mit Schädelverletzungen entwickelt,
um neurologische Schädigungen zu
entdecken.
Der Hersteller entwickelte das Programm weiter für den Spitzensport.
Mittlerweile trainieren mehrere USBaseball-Teams in der Major League
damit.
Sehprobleme behindern Schüler
Nun steht dieses Augenmesssystem
auch für Kinder und Erwachsene zur
Verfügung, um Auffälligkeiten beim
Lesen und bei der Auge-Hand-Koordination zu entdecken und den EyeQ zu
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Disco-Partyband
«The Disco Kings»
in der Kulturmühle

Aus «Fiire mit de Chliine»
wird «Chinderzyt»

Was aus alten
Schachteln noch
alles werden kann

Das Team der Kulturmühle freut sich,
am Freitag, 31. Januar 2020, The Disco
Kings begrüssen zu dürfen. Die Disco
Kings, in den 90er-Jahren gegründet,
brachten der Schweiz den Groove der
1970er-Jahre zurück, zu einer Zeit, als
in Clubs vor allem House lief.
Mit mehr als 300 Auftritten in den letzten 22 Jahren haben die Kings zirka
100 000 tanzfreudige Partygänger unterhalten. Wo die sechs Könige auftauchen, bleibt kein Hemd trocken und
kein Tanzbein still.
Die Disco Kings sind die einzige Disco-Partyband, die sich ausschliesslich
der Musik der Siebziger- und Achtzigerjahre verschrieben hat. Das Motto,
welches diese Zeit repräsentiert, wird
von der Band nicht nur gespielt, sondern auch gelebt.
Bei den Kings ist alles live, ohne Firlefanz und irgendwelchen Playbacks.
Weitere Infos unter www.thediscokings.ch. PR
Gut zu wissen
Konzert «The Disco Kings» in der Kulturmühle
Lützelflüh.
Freitag, 31. Januar 2020, 20.15 Uhr. Der Vorverkauf läuft über www.kulturmuehle.ch oder Tel.
079 619 17 55 (bitte auf der Combox die Anzahl
Tickets, Namen und Vornamen, die Adresse und
die E-Mail-Adresse angeben.

Nach 12-jährigem Bestehen vom Kinderangebot «Fiire mit de
Chliine» beendet das Team ihr Wirken. Ein neues junges Team
führt das Angebot mit dem Namen «Chinderzyt» weiter.
Von Heidi Schmied/PR

Bereits ist es zwölf Jahre her, seit ein
initiatives Frauen-Team das «Fiire mit
de Chliine», ein kirchliches Angebot
für die jüngsten Kinder, ins Leben gerufen hat. In regelmässigen Abständen
lud das Team Kinder bis acht Jahre in
Begleitung von Eltern, Grosseltern oder
anderen Bezugspersonen ein, an der
kleinen, aber herzlichen Feier teilzunehmen. Wer am «Fiire» teilnahm,
wusste, dass die Kinder mit Begeisterung bei der Sache waren und das Vorbereitungsteam ihr unentgeltliches
Engagement mit viel Herzblut betrieb.
Das Team hat sich letzten Sommer leider dazu entschlossen, sich für diese
wertvolle Arbeit nicht mehr zur Verfügung zu stellen, um neuen unverbrauchten Kräften Platz zu machen.
Der Kirchgemeinderat und Pfarrer
Yves Schilling bedauern dies sehr,
machten sich aber sogleich daran, eine
Lösung zu finden, damit das Angebot
nicht ersatzlos aus der Jugendagenda
gestrichen werden musste. Mit Nicole
Aebi, Karin Tanner und Beatrice

Schneider konnten drei junge motivierte Frauen gefunden werden, welche bereit waren, sich der Herausforderung zu stellen. Unter dem neuen
Namen «Chinderzyt» wird das weiterführende Projekt am 29. Januar um
9.30 Uhr ein erstes Mal angeboten.
Zusammen Musik machen, Geschichten hören, basteln, die Kirche entdecken und ein feines Znüni geniessen,
dies sind Eckpunkte, welche das Team
in ihre Planung miteinbezogen hat.
Wie das Programm wohl in der Praxis
aussehen wird? Am besten, man reserviert den Termin und geniesst das Zusammensein mit dem Team und anderen Teilnehmern. Wer den Termin
nicht wahrnehmen kann, tut gut daran, sich den 4. April vorzumerken. An
diesem Morgen findet «Chinderzyt»
zum zweiten Mal statt. Ob das Vorbereitungsteam bei ihrer Planung auch
die anstehende Osterzeit miteinbeziehen wird …?
Der Kirchgemeinderat und Pfarrer
Yves Schilling sind dankbar für das Engagement der freiwilligen Helfer in
den kirchlichen Bereichen.

«Eines Morgens wache ich auf und
merke, dass sich was verändert hat.
Die Jugendjahre sind vorbei. Meine
Tochter findet, ihre Mutter spinnt ein
wenig. Meine Freunde hören Gedanken von mir, die ich vorher nicht hatte
und mein Mann ist irritiert über meine
Wechsellaune.»
Am traditionellen Frühstückstreff für
Frauen erzählt Karin Härry von ihren
Gefühlen und Gedanken in der Lebensmitte. Der Vortrag wendet sich an
jede Altersgruppe. Er soll Aufschluss
geben, was die Lebensmitte mit sich
bringt und welche Fragen wir uns
schon als junge Menschen stellen können, bevor diese eintritt.
Die Referentin Karin Härry hat drei
erwachsene Töchter und wohnt mit
ihrem Mann in Rombach bei Aarau.
Sie ist Hausfrau, Bibliothekarin, Autorin und Referentin. Sie spielt und
schreibt gern Theater, liest leidenschaftlich gerne Bücher und geht oft
ins Kino.
Das Frühstückstreffen findet am
Samstag, 8. Februar, von 9 bis 11 Uhr
im Kirchgemeindehaus in Wyssachen
statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Kathrin Kunz-Walther mit
Klavier und Gesang. Das Frühstück
kostet 15 Franken und wird auch dies-

ermitteln. Das Gerät misst nicht nur
die Sehschärfe, sondern viel mehr das
funktionelle Sehen der Augen. Auf diese Weise können zum Beispiel schulische Probleme nun auf einen Zusammenhang mit dem Sehen untersucht
werden. Schwierigkeiten, die auf ein
Problem des Funktionalsehens hindeuten können, sind etwa: Konzentrationsschwierigkeiten, Leseprobleme,
verrutschen in den Zeilen, kurze
Aufmerksamkeitsspanne, schlechtes
Leseverständnis, langsame Arbeitsgeschwindigkeit, Gehirntraumata,
Schlaganfälle, Schleudertrauma, kein
Interesse am Lesen und Kopfschmerzen. «So finden wir heraus, welche
Massnahmen dem Kind etwas bringen
könnten», stellt Martin Beer fest. «Interessierte Eltern können ihr Kind gerne zur Voruntersuchung anmelden.»

Karin Härry referiert am nächsten Frühstückstreff in Huttwil.
Bild: zvg

mal von den Landfrauen Huttwil liebevoll zubereitet.
Ab 8.45 Uhr ist im Kirchgemeindehaus
ein Kinderhütedienst eingerichtet
(bitte bei der Anmeldung vermerken).
Organisiert wird der Frühstückstreff
von Frauen aus Kirchen und Freikirchen von Huttwil und Umgebung. Anmelden kann man sich bis am 1. Februar 2020 via E-Mail (fr.fruehstueck.
huttwil@besonet.ch) oder per SMS
(076 580 66 09).
PR

