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  Wie findet man die passende Brille ? 

 

Sie erhalten von der deutschen Organisation „Brillen-ohne-Grenzen“  

ein Sortiment Brillen sowie Sehtesttafeln für die Ferne und für die Lesedistanz. 

Es handelt sich um gespendete Brillen die geprüft, repariert, gereinigt und sortiert sind. 

Die Brillen werden je Dioptrie (+ 0,50  /  + 1,00  /  + 1,50  etc.  bzw. – 0,50  /  - 1,00  etc.)  

in kleinen Tüten zusammengefasst (5-10 Brillen). 

Die Dioptrie-Werte der Brillen sind mit einem wasserlöslichen Filzstift auf den  

Brillengläsern gekennzeichnet.. 

 

Basiswissen über Fehlsichtigkeit  (Ametropie) 

Fehlsichtigkeit wie sieht der Prüfling ohne Brille ? Korrektur  mit 

Weitsichtigkeit  (Hyperopie) schlechtes sehen in der Nähe - 
bei starker Hyperopie auch kein 
scharfes Sehen in der Ferne 

     +  Glas   

Kurzsichtigkeit  (Myopie) schlechtes sehen in der Ferne      -  Glas  

 

  

Alterssichtigkeit  (Presbyopie) 
ab ca. dem  40. Lebensjahr 

schlechtes sehen beim Lesen      +  Glas   
 

 Wenn jemand, der gut sehen kann  (Emmetrop), durch ein Plus-Glas (+) sieht, erscheint  

der Hintergrund vergrößert und unscharf.  

Ein Plus-Glas (+)  ist in der Mitte dicker, als am den Rändern  (konvex). 
 

 Wenn jemand, der gut sehen kann (Emmetrop), durch ein Minus-Glas (-) sieht, erscheint  

der Hintergrund verkleinert. 

Ein Minus-Glas (–)  ist in der Mitte dünner, als an den Rändern  (konkav).  
 

Verwendung der Sehtesttafeln zur Feststellung der Sehschärfe  (Visus) 

 Fern-Sehtesttafel 

Entfernung des Prüflings zur Fern-Sehtesttafel  = 5 – 6 Meter 
 

 Nah-Sehtesttafel 

Der Prüfling hält die Nah-Sehtesttafel selbst in einem Abstand von 30-40 cm. 
 

 Bei der Sehtesttafel mit E-Haken muss angegeben werden, wohin die Öffnung  

zeigt  (oben, unten, links, rechts)  

 

Wenn kein Fachmann (Augenarzt / Optometrist Augenoptiker ) die Verteilung der Brillen  

vor Ort vornehmen kann, werden die Brillen auf einen Tisch wie folgt ausgelegt: 

←  /  + 1,50  /  + 1,00  /  + 0,50   ▌  – 0,50  /  – 1,00  /  – 1,50  /  → 

     0,00 DPT 

  



Für den Sehtest muss der Prüfling die Fern-Sehtesttafel ansehen. 

Ihm werden nacheinander Brillen aufgesetzt, beginnend mit der schwächsten Stärke  

(+ 0,50 bei Weitsichtigkeit  und  – 0,50 bei Kurzsichtigkeit) 

Die Brillen werden mit aufsteigender Stärke so lange gewechselt, bis der beste  

Seheindruck (bester Visus-Wert)  erreicht wird. 

 

Hinweise: 
 

wird dem Prüfling eine Brille mit Plus-Gläser (+) aufgesetzt und er sieht auf der 

Fern-Sehtesttafel schlechter, so ist er wahrscheinlich kurzsichtig (Myop) und er  

benötigt eine Brille mit Minus-Gläser (–) 

Bleibt der Seheindruck mit den Plus-Gläser (+) gleich oder wird er sogar  

besser, liegt Weitsichtigkeit (Hyperopie) vor.  

Hat der Prüfling - Menschen im Alter ca. über 40 Jahre - Schwierigkeiten beim Sehen  

in der Nähe, ist er Alterssichtig (Presbyop) und benötigt eine Lesebrille. 

Der Prüfling nimmt die Nah-Sehtesttafel (es geht auch mit einer Zeitung / Buch)  

in beide Hände und hält sie auf ca. 35 cm Entfernung. 

Jetzt werden ihm Brillen mit Plus-Gläser (+) in aufsteigender Stärke aufgesetzt,  

bis das beste Sehergebnis erreicht wird. 

Hinweis an den Prüfling:  das Sehen in die Ferne ist mit der Lesebrille schlecht(er). 
 

Dieses sind keine perfekten Prüfmethoden, aber die Prüflinge erhalten eine  

„ungefähre Brille“, mit der die Sehleistung verbessert wird ! 
 

  

 
  Sehtesttafel mit E-Haken Weitsichtigkeit und Korrektion Kurzsichtigkeit  und Korrektion 

   
 

 

Alterssichtigkeit und Korrektion Besseres Sehen mit Brille 

 

Website: 

https://www.brillen-ohne-grenzen.de/home/ 

https://www.brillen-ohne-grenzen.de/home/

