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Von der \Werbung braucht nicht mehr ex-

tra betont zu werden, dass die Brille ,,hun-
dert Prozent* UV filtert - eine geradezu

selbswerständliche Voraussetzung. Auch
dass sie kratzfest ist, das wertvolle Stück,
wäre wünschenswert. LInd dass sie nicht be-

schlägt - ist mehr als ein frommer'Wunsch

- siehe Antibeschlagmimel und -systeme.

Perfekt justiert und zentriert muss die
Scheibe sein, durch die beim Schießen das

Ziel anvisiert wird - hier komrnt die Kunst
der erfahrenen und spezialisierten Meister-
optiker zum Tragen. f)er Blick des Schüt-
zen soll exakt durch den optischen Mittel-
punkt der korrigierenden Scheibe gehen.

'W'as kann die Schießbrille nicht? Kimme,
Korn und Scheibe zugleich scharf auf der
Neuhaut des Auges abbilden. Das junge
Auge akkommodiert,,automatisch" stän-
dig, stellt abwechselnd auf Nähe und Ferne

,,scharf". Mit zunehmendem Alter wird die
Akkommodation durch einen Nahzusatz

unterstützt. Konkret: Das Korn wird somit
scharf abgebilclet, der Haltepunkt des

Scheibenspiegels wird eher unscharf wahr-
genommen. Diverse Blenden vergrößern
zwar die Tiefenschärfe, reduzieren aller-
dings Helligkeit.

Univ.-Prof. Dr. Peter Heilig
Augenarzt

0rdination: 1190 Wien Nussberggasse 1 1C

(nahe Endstation D-Wagen)

DlDo ab 16 Uhr (tel. Voranmeldung)

Tel. +43111370 45 58

Mobil: 0650 370 45 58 oder 0650 370 45 57

Die hohe Konzentration während des

Ziehvarganges führt zwangsleufig zu selte-

nem Lidschlag, bewirkt ein Austrocknen
des Tränenfilrns ? 4A bis 50 Dioptrien
Brechkraft!) und dadurch empfindliche
Sehstörungen. Diverse konservierungsmit-

relfreie, lipidhaldge Augenrropfen und Au-
gensprays normalisieren'Iränenfilm und
Sehschärfe; unter Umständen kann ein ,,auf
Hochglanz polierter" tänenfilm wett-
kampfentscheidend sein.

Abschließend ein kritisches §fort
zur Kontaktlinse: Ihre Vorteile, wie
Beschlagfreiheit, kaum Einfluss auf
Netzhautbildgrößen, keine Ge-

sichtsfeldeinschränkung etc., wer-

den durch mangelnde Stabilität
ihrer Position aufgehoben. Die Kon-
taktlinse verändert bei jedem Lid-
schlag ihre Lage, um clann wieder
zum Ausgangspunkt zurückzukeh-
ren. Die dadurch entstehende ,,Bild-
unruhe" wird beim Zielen als stö-
rend ernpfunden.

* Kurz-, Weit-, Stab- u,nd.

Alte rs - S i c h tigk e it etc.
*n Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün,

Brauru, Neutralgrau, Po larisation,
Photoffop etc.

Die Schießbrille
G charfe Sicht wird vorausgesetzt beim
i,Schießsporr. Die Ziele*,*rd.r immer
kleiner und die Anforderungen an das Seh-

Organ dadurch höher. Fehlsichtigkeit*,
auch geringe, manchmal nicht erkannte
Abweichungen tron der,,Normal-sichtig-
keit" wären ein ernst zu nehmendes Handi-
cap und sollten korrigiert werd en. Zum Bei-

spiel rnit einer Schießbrille. Nicht mit ir-
gendeiner Brille ,,über den Ladentisch
geschob€r1", oder ,,vorr der Stange gekauftl',
sondern ein für den speziellen Eins atz maß-

geschneidertes, von Experten (Optometrist,
Optiker, Augenarzt),,angemessenes" P räzi-

sionsinstrument. Engagierte Meister ihres

Faches yerpassen dem jeweils erforderlichen

optischen Schießbehelf noch an Ort und
Stelle ihren ,,leuten Schliff'.

Zu berücksichtigen wäre eine ganze
Reihe von Faktoren: führendes Auge / Part-
nerauge, Rechts- oder Linksschütze
(,,Kreuz-Dorninanz-Problem" gelegent-
lich!), §flunsch nach lrisblende, Linsen-Vor-

satz, Gelbfilter**; evtl. Abdeckung des Part-

nerauges, Art der Äbdeckung, Seitenblen-

den erc. An die Lichdntensität (im Raum,
Licht-Schutz im Freien) wäre eine solche

Spezial-Schieß-Brille jerveils entsprechend
anzupassen.

Kaum erwähnenswert, dass Glas-
brillen beim Schießsport nichts ver-

loren haben; auch nicht beim Golf-
sport, Squash, Tennis-Sport etc.
Bruchfes t (nahkampftauglich, prah
tisch ,,unzerstörbar") muss die Brille
sein sowohl Rahmen als auch
Scheiben (Polykarbonat oder,,Bes-
seres"). Es gibt Kunststoffe (CR 39

,.8.), die mit sinkenden Temperatu-
ren Bruchfestigkeit einbüßen. Eine
vor dem Auge zersplitternde Brille
hätte verheerende,,Schrapnell"-§flir-
kung.

Apropos Gelb. Gelbes Licht ver-

bessert das Kontrastsehen. Andere
Farben run dies nicht. Bei Sonnen-
schein empfiehlt sich eine ausrei-
chend dunkle, bräunliche oder brau-
ne Lichtschutzbrille (abhängig von
der j eweiligen Tageslichti ntensität).
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