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Gern helfen wir Ihnen 
bei der Auswahl Ihrer Geschenke

Wie wäre es mit einem Gutschein für eine
Kosmetik-Behandlung?

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie
Ihr Team von der Parfümerie Franke

Wir

wünschen 

Ihnen eine

schöne

Vorweihnachtszeit

Jetzt auch auf Facebook

Augenoptik Schäfer Kontaktlinsen
für Farbfehlsichtige & Legastheniker
Chromagen ist die Kontaktlinse, die Farbsehschwächen ausgleichen kann.

Wuppertal. Etwa vier Millionen
Männer in Deutschland leiden un-
ter einer Farbsehschwäche – die
meisten davon sind rot-grün-fehl-
sichtig. Frauen sind nahezu über-
haupt nicht betroffen. Hervorgeru-
fen wird diese Behinderung durch
die fehlenden so genannten Zap-
fen auf der Netzhaut. Dabei han-
delt es sich um einen Gendefekt. 

Die Sehschwäche ist immer ange-
boren und verstärkt oder vermin-
dert sich im Laufe der Zeit nicht.
Neben der Rot-Grün- gibt es auch
eine allgemeine Farbsehschwäche,
das heißt, dass alle Farben grau,
blass oder gar nicht zu unterschei-
den sind. Eine Rot-Grün- ist jedoch
deutlich häufiger als zum Beispiel
eine Gelb-Blau-Sehschwäche oder
eine vollständige Farbenblindheit.

Von 2.000 auf 6.000 Farben
Circa 10.000 Farben kann ein Auge,
das ausgeglichene Farbpigmente
besitzt, erkennen. Menschen mit
einer Farbsehschwäche können nur
circa 2.000 Farben unterscheiden.

Die Anwendung von
Chromagen kann die
Farben auf circa 6.000
steigern. Durch die
Farbfilter werden die
Zapfen und Stäbchen
im Auge stimuliert.
Chromagen dupliziert jedoch nicht
nur die Farben, sondern hebt auch
Farbunterschiede hervor und
macht Schattierungen deutlicher.
Die Farben wirken strahlender und
klarer.

Korrektur von Legasthenie
Chromagen kann aber noch mehr:
In England und mittlerweile auch
in Deutschland ist es gelungen, Le-
gastheniker dabei zu unterstützen,
ihre Rechtschreibschwäche zu über-
winden. Durch Chromagen wird
vermutlich die Zusammenarbeit
der Sehbahnen harmonisiert. 

Im Ausland bereits erprobt
Entwickelt und klinisch getestet
wurde Chromagen erstmals 1996
im englischen Corneal Laser Centre,

Clatterbridge. Seit-
dem wird dort er-
folgreich mit Chro-
magen gearbeitet.
Bei einer repräsen-
tativen Untersu-
chung in England

bemerkten 97 Prozent der Testperso-
nen eine verbesserte Wahrneh-
mung der Farben. Nachweislich
konnten die Probanden mehr Farben
und Schattierungen wahrnehmen.

Anpassung beim Spezialisten
Das Chromagen-Konzept besteht
aus Farbfiltern, die fehlende Farb-
pigmente ausgleichen und die Seh-
bahnen harmonisieren sollen. Mit
dem Chromagen-Set wird die Farb-
schwäche bestimmt und eine ge-
eignete Kontaktlinse ausgewählt.
Diese muss beim Spezialisten indi-
viduell angepasst werden. „Wir er-
leben es immer wieder, dass den
betroffenen die Tränen in den Au-
gen stehen, wenn sie zum ersten
Mal in ihrem Leben eine ganz neue
Farbenpracht sehen können“, so

Gunther Schäfer, der seit Jahren
Betroffene aus ganz Deutschland
betreut. Der Erfolg ist aber sehr
unterschiedlich und nur durch Aus-
probieren zu ermitteln.

Keine Heilung, aber Verbesserung
Jeder, der an einer Farbsehschwä-
che oder an einer Schreib- und Le-
seschwäche leidet, kann Chroma-
gen-Kontaktlinsen nutzen. Die bei-
den Sehschwächen können mit den
neuartigen Kontaktlinsen aller-
dings nur zeitweise ausgeglichen
und nicht langfristig geheilt wer-
den. Doch gerade vor dem Hinter-
grund, dass Farbsehschwächen
nicht heilbar sind, bietet Chroma-
gen eine Hoffnung, die Situation
von Menschen mit diesen Seh-
schwächen zu verbessern. 

Weitere Erklärungen und ein Pro-
betragen ist in den Geschäften von
Augenoptik Schäfer in Wuppertal-
Elberfeld, Schwelm, Gevelsberg
oder Sprockhövel möglich. Mehr
Infos gibt es auch im Internet unter
www.augenoptic-schaefer.de.

Anzeige

MUSEUMSTREFF:
immer 1. Mi. im Monat
ab 18.30 Uhr
in der Bahnhofsgaststätte
Holzschneiderstr. 24
Jeder ist willkommen!

Hennes Bender: Luft nach oben
Am 2. Dezember hat der Wuppertaler Veranstalter „Forum Maximum“ Hennes Bender mit seinem neuen
Programm „Luft nach oben“ im „Live Club Barmen“ (LCB) im Haus der Jugend eingeladen.

Auf seiner neuen Tour präsentiert sich der quirlige Komiker aus dem Ruhrgebiet
wieder wie er lebt und leibt. Dabei hat der „Hobbit auf Speed“ auch in seinem
verflixten siebten Programm wie stets viel „Luft nach oben“, misst er doch nach
neuesten Messungen Einmeterzweiundsechzig. Der Titel bedeutet aber auch,
dass immer noch „was geht“, noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft
sind und noch immer reichlich Spiel ist an der Stellschraube des alltäglichen Irr-
sinns. Sogar in Zeiten wie diesen, in denen sich im Vergleich zu aktuellen Nach-
richten selbst „The Walking Dead“ wie eine liebenswerte Zukunfts-Utopie aus-
nimmt, lässt sich sagen: Da ist noch Luft nach oben, noch ist der Drops nicht ge-
lutscht, kein Kind in den Brunnen gefallen oder aller Tage Abend! Denn Bender
nimmt sich die Narrenfreiheit und geht da dran, beißt sich fest, kaut drauf rum,
schwadroniert, powert und pulvert, wie gehabt ganz nah am Publikum, mit bei-
den Beinen auf der Bühne und dem Kopf in den Wolken. Oft wird Hennes ge-
fragt, was das Publikum bei seinen Auftritten erwarten darf. Ganz einfach: einen
umtriebigen, auf Radau gebügelten gesellschaftskritischen Kabarettisten mit la-
tentem Hang zum Unfug und einer popkulturellen Verstrahlung, die von Shake-
speare bis Spongebob reicht. Auch wenn Hennes Bender im Laufe der „Luft nach

oben“-Tour 2016-18 die Fünfzig erreichen wird, kann von Altersmilde keine Rede sein. Wer etwas anderes
erwartet ist auf dem Holzdampfer. 

Karten bekommt man bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.wuppertal-live.de. Unter un-
seren Lesern vergeben wir 2x2 Freikarten.  Diese werden unter allen verlost, die sich bis Montag, 11 Uhr, bei
der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de melden (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht ver-
gessen!) oder die am Montag, 28. November, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Telefon 4 78 11 02 bei
der CW anrufen Stichwort: Hennes Bender

Weihnachtszeit & Silvester im Alex
Zum Jahresausklang verwöhnt das Solinger „ALEX“ am Mühlenplatz 1 mit winterlichen Genüssen und fest-
licher Atmosphäre.

Mandeln, Zimt, Lebkuchen und viele andere süße Leckereien gehö-
ren zur Vorweih nachtszeit einfach dazu und bringen uns in Fest-
tagsstimmung. Auch in den 39 deut schen „ALEX“-Betrieben weht
ab Mitte November der verführerische Duft von winterlichen Waf-
fel- und Eiskreationen. Zum genussvollen Schlemmen laden Nuss-
knacker- oder Lebkuchen-Cranberry-Becher ebenso ein wie Zimt-
Pflaumen- oder Bratapfel-Vanille-Waffeln. Wer mit Familie oder
Freunden gemütlich in die Advents-Sonntage starten möchte, ist
bei den beliebten Brunchbuffets richtig, die mit ihrer großen Viel-
falt und erlesenen Genüssen wie Stollen, Entenbrust und Co. den
Countdown für die Feiertage einläuten. Ein festliches Frühstücks-
buffet erwartet am Heiligabend die Gäste. Und auch an den bei-
den Weihnachtsfeiertagen muss niemand früh in seiner Küche stehen: Das weih nachtlich-opulente Brunch-
Angebot bei „ALEX“ verspricht einen köstlichen Start in die freien Tage. Richtig abgefeiert wird in den Er-
lebnisgastronomiebetrieben am 24. Dezember ab 18 Uhr bei einer fröhlichen Xmas-Cocktail-Happy-Hour –
und natürlich zum Jahres wechsel. Bei der großen Silvester-Party knallen die Korken zu raffinierten Gau-
men freuden und ausgelassener Stimmung. Der Karten-Vorverkauf hat bereits begonnen. Programmdetails
und Online-Reservierungsmöglichkeiten gibt's unter www.dein-alex.de. Zum Start ins neue Jahr servieren
die „ALEX“-Betriebe ein großes Kater-Brunchbüfett am Neujahrstag.

Weitere Infos bekommt man unter www.dein-alex.de. Telefonisch ist das Solinger „ALEX“ unter der Ruf-
nummer (02 12) 2 21 15 70 zu erreichen. Unter unseren Lesern vergeben wir  vier Gutscheine à 20 Euro.  Die-
se werden unter allen verlost, die sich bis Montag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenberger-wo-
che.de melden (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder die am Montag, dem 28. No-
vember, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Telefon 4 78 11 02 bei der CW anrufen. Stichwort: ALEX

Ganz einfach teilnehmen per E-Mail: verlosung@cronenberger-woche.de

CW-Verlosung
Besondere Events mit Gewinnchance

Cronenberger Str. 332 • 42349 Wuppertal
Tel. 02 02 - 40 10 50 • Fax 02 02 - 40 25 80

info@hahnerberg-apotheke.de     
www.hahnerberg-apotheke.de

Wir sind Frühaufsteher: 
Montag - Freitag 7:30 - 19 Uhr   
Samstag 8:30 - 14 Uhr

Guten Morgen! 
Guten Morgen! 
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