André aus B. (34 Jahre)

07.5.2008

Bereits seit vielen Jahren hatte ich größte Probleme, meine Augen längere Zeit auf
etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Migräneartige Kopfschmerzen, übermüdete Augen, verschwimmende Buchstaben, gereizte und gerötete Augen sowie verspannte
Nackenmuskulatur waren fortan meine Weggefährten.
In meinem Beruf im Fahrdienst war dies zu Anfang kaum störend, später wurden die
Beschwerden sehr unangenehm. Weder mein Optiker, noch irgendeiner der vier
dann aufgesuchten Augenärzte fand einen organischen Grund, womit dies zu tun
haben könnte.
Da die Beschwerden zunahmen und sich schließlich starke Lichtempfindlichkeit und
ständig entzündete Augenlider einstellten und die Einnahme von Kopfschmerztabletten immer mehr zur Routine wurde, wurde die Situation schließlich unerträglich. Weitere hinzugezogene Ärzte, Homöopathen und Heilpraktiker waren ebenso ratlos und
versuchten durch Gabe von Medikamenten meine Beschwerden zu lindern. Leider
ohne nennenswerten Erfolg.
Nach rd. 10 Jahren voller Selbstzweifel und Überweisungen zu Neurologen hörte ich
durch Zufall im Bekanntenkreis von der mir bis dahin völlig unbekannten „Winkelfehlsichtigkeit“ und entschloss mich, „Augenoptik Göpel“ in Bonn aufzusuchen.
Der glücklicherweise sehr kurzfristig vereinbarte Termin mit Frau Göpel brachte
schließlich die Wende…
In zwei Sitzungen nahm man sich viel Zeit, die Winkelfehlsichtigkeit korrekt zu ermitteln und stattete meine Brille mit so genannten Prismenfolien aus, damit sich meine
Augen auf die neue Situation einstellen konnten. Die ersten paar Tage waren wirklich
eine große Umstellung, die Kopfschmerzen gingen aber fast vollständig weg.
Inzwischen habe ich eine Prismenbrille, mit der ich sehr zufrieden bin und durch die
sich meine Beschwerden immens gebessert haben. Wenn man bedenkt, dass vom
ersten Besuch bei Augenoptik Göpel bis heute nur knapp vier Wochen vergangen
sind, ein großartiger Erfolg, für den ich Frau Göpel und ihrem freundlichen Team immer dankbar sein werde.
Ich kann nur allen Menschen mit ähnlichen Beschwerden raten, sich auf Winkelfehlsichtigkeit bei „Augenoptik Göpel“ oder anderen darauf spezialisierten Optikern hin
untersuchen zu lassen; es sind nicht immer nervliche Probleme, die solche Beschwerden verursachen, auch wenn Ärzte dies einem als letzten Ausweg glauben
machen wollen.
Danke an Frau Beate Göpel & Team!

André aus B.
Brillenwerte:
Kurzsichtigkeit wie bekannt
Neu: 15 Prismen Basis horizontal außen und 0,75 in der Höhe vertikal

