
Auch Sehen muss gelernt werden
Augenuntersuchungen rechtzeitig im frühen Kindesalter

So wie Kinder Gehen und Sprechen lernen müssen, ist auch das Sehen ein

Lern- und Entwicklungsprozess. Als sensibelste Phase gelten die ersten Le-

bensmonate. „Aber noch bis zu den ersten Schuljahren ist die Entwicklung

einer optimalen Sehleistung förderbar“, weist Doktor Andreas Hajek, Facharzt

für Augenheilkunde und Optometrie hin.

Augenheilkunde

Werden hingegen in diesem Alter Augen-
fehler nicht behandelt, entsteht eine blei-
bende Schwachsichtigkeit, welche auch
im späteren Leben mit einer Brille nicht
mehr korrigiert werden kann. „Neben der
Schwachsichtigkeit unterbleibt dann
auch die normale Entwicklung des beid-
äugigen beziehungsweise des räumlichen
Sehvermögens“, erläutert Dr. Andreas
Hajek.
Das Tückische dabei: Von den Sehfehlern
ist nur ein deutliches Schielen kosme-
tisch auffällig. Sehr kleine Schielwinkel
oder höhergradige Weit- und Kurzsich-
tigkeit hingegen können nur durch eine
exakte augenfachärztliche Untersuchung
erfasst werden. Immerhin gelten 25 Pro-
zent der Kleinkinder als höhergradig

weit- oder kurzsichtig. Jedes 15. Kind lei-
det an einer Fehlstellung der Augen - es
schielt! In seltenen Fällen tritt bei Neuge-
borenen ein angeborener Grauer oder
auch Grüner Star auf, außerdem gibt es
Fälle von Augenzittern (Nystagmus) oder
hängende Lider (Ptose). 

In welchem Alter sollen
Kinder zum Augenarzt?

Entgegen der weit verbreiteten Meinung
„mein Kind ist für eine Untersuchtung
beim Augenarzt noch zu klein“ stehen
Fachärzte wie Dr. Andreas Hajek auf dem
fundierten Standpunkt, „dass eine au-
genärztliche Untersuchung in jedem Le-

bensalter nicht nur möglich und vor al-
lem auch von großer Wichtigkeit ist.“
Der Mutter-Kind-Pass sieht als Minimum
zwei Augenuntersuchungen zwischen
dem 10. und 14 bzw. zwischen dem 22.
und 26. Lebensmonat vor. Danach sollten
weitere Kontrolluntersuchungen beim
Augenarzt im Alter von 3 und 4 Jahren
sowie vor dem Schuleintritt durchgeführt
werden.

Frühzeitig, noch vor Ende des ersten Le-
bensjahrs, sollten Eltern mit ihrem Kind
den Augenarzt konsultieren, wenn nach
der vierten bis sechsten Lebenswoche
kein Blickkontakt vorhanden ist. Oder
das Kleinkind nach dem dritten, vierten
Lebensmonat ständig schielt, Augenzit-
tern besteht oder eine Pupille durch das
Herabhängen des Lides verdeckt wird.
Auch nach Frühgeburten oder im Falle
von Familien, bei denen schwere Augen-
erkrankungen vorkommen, sollte unbe-
dingt eine Untersuchung vorgenommen
werden. „In zahlreichen Krankenhäusern
werden Screening-Untersuchungen zum
Ausschluss angeborener Augenerkran-
kungen wie Grauer oder Grüner Star, so-
gar schon unmittlbar nach der Geburt
durchgeführt“, ergänzt Dr. Hajek. Er
weist zudem darauf hin, dass angeborene
Verengungen der Tränenwege innerhalb
der ersten Lebensmonate zu ständigem
Tränen der Augen und zu häufig wieder-
kehrenden eitrigen Entzündungen füh-
ren. Was eine antibakterielle Therapie
oder manchmal auch eine Aufdehnung
der Tränenwege, eine sogenannte Sondie-
rung, beim Augenarzt notwendig macht.

Die Untersuchungen und Tests
zur Bestimmung der Sehschärfe

Je nach Alter des Kindes, nimmt der Au-
genfacharzt unterschiedliche Tests zur

Dr. Andreas Hajek bei der Untersuchung einer kleinen Patientin: „Rechzeitig zum Augenarzt, damit eine opti-
male Sehleistung gefördert werden kann!“



serbehandlung sollen eine Netzhautablö-
sung und die damit drohende Erblindung
verhindern.

Der Appell des Arztes:
Sehen ist ein wichtiges Gut

Ein Drittel seiner Sinneseindrücke erhält
der Mensch über das Auge. Sehen ist ein
wertvolles Gut. Durch regelmäßige Unter-
suchungen beim Augenarzt sorgen Sie vor,
dass die Entwickung des Sehens bei Ihren
Kindern optimal verläuft. Denn bereits
kleine Störungen in der kindlichen Sehent-
wicklung können unbemerkt und unbehan-
delt zu erheblichen und bleibenden Seh-
schwächen für das gesamte Leben führen.

www.gesundesooe.at

Die erste Brille und die
Behandlungsmöglichkeiten

Brillen werden immer dann verordnet,
wenn die Fehlsichtigkeit außerhalb der
„physiologischen Weitsichtigkeit“ liegt
oder ein höhergradiger Astigmatismus
vorhanden ist. Bei Schwachsichtigkeit
und Schielen werden Brillen obligat als
Basistherapie unabhängig von der gemes-
senen Fehlsichtigkeit verordnet.
Schielen oder die höhergradige Fehlsich-
tigkeit führt zur Unterdrückung des Seh-
eindrucks des betroffenen Auges durch
das Gehirn. Um sie zu verhindern, wird
zeitweilig das besser sehende Auge mit ei-
nem Pflaster verklebt. Bei dieser Okklusi-
onsbehandlung wird das sehschwache
Auge vermehrt trainiert. „Nicht beliebig
lange zukleben, sondern nur nach exak-
ter Verordnung durch den Arzt. Denn auf
das Alter des Kindes muss dabei Rück-
sicht genommen werden. Ist das Kind
zum Beispiel vier Jahre alt, dann verklebt
man das besser sehende Auge für vier
Tage“, erläutert Doktor Hajek.

In manchen Fällen muss auch eine
Schieloperation zur Korrektur der Augen-
stellung durchgeführt werden. Nur bei
sehr großem Schielwinkel kann eine
frühzeitige Schieloperation noch vor Be-
endigung der Amblyopiebehandlung
durchgeführt werden.

Eine Amblyopieprophylaxe ist auch bei
Kindern mit hängendem Lid (Ptose)
nötig. Bleibt die Pupille komplett über-
deckt, dann ist zusätzlich eine frühzeitige
operative Korrektur nötig. Kinder mit an-
geborenem Grauem oder Grünem Star
müssen frühzeitig - meist operativ schon
in den ersten Lebenswochen - behandelt
werden, um schwerwiegende bleibende
Schäden der Augen zu verhindern. 

Bei Frühgeburten kann ein Sauerstoff-
mangel der Netzhaut zu Netzhautablö-
sungen führen. Regelmäßige Kontrollun-
tersuchungen des Augenhintergrundes in
den ersten Lebenswochen bis Lebensmo-
naten und gegebenenfalls Kälte- bzw. La- Max Stöger

Fehlsichtigkeit bei Kindern muss mit einer Brille aus-
geglichen werden. Mit modischen Modellen haben
Kinder Freude.

EXPERTENTIPP

Fünf Tipps für Eltern
Suchen Sie den Augenarzt auf,
wenn folgende Auffälligkeiten
auftreten:

1. Routineuntersuchung im
2./3. Lebensjahr

2. Fehlender Blickkontakt des
Kindes zu den Eltern nach
der 4. bis 6. Lebenswoche

3. Ständiges Schielen oder
Augenzittern nach dem 
3. Lebensmonat

4. Fehlstellung eines Lides

5. Wiederholte Augenent-
zündungen

Dr. Andreas Hajek 
Facharzt für 
Augenheilkunde
und Optometrie

Bestimmung der Sehschärfe vor. Zudem
erfolgt eine Überprüfung der Augenstel-
lung, der Augenbeweglichkeit und der
Fähigkeit zu beidäugigem und räumli-
chen Sehen. In Sehschulen und bei eini-
gen Augenärzten werden diese Untersu-
chungen, sowie nachfolgende Amblyo-
piebehandlungen von speziell ausgebilde-
ten medizinischen Fachkräften, den Or-
thoptistinnen, durchgeführt. Bei der
anschließenden „Tropfenuntersuchung“
wird eine vorhandene Fehlsichtigkeit
ausgemessen und der Augenhintergrund
untersucht. „Die Tropfen gewährleisten
dabei eine genaue Untersuchung bei wei-
ter Pupille, unabhängig von der Fokussie-
rung des Auges“, erklärt Dr. Hajek.

Eine geringgradige Weitsichtigkeit sei bei
Kindern normal: „Sie wächst sich mit
dem Augenwachstum aus.“ Auch eine
minimale Hornhautverkrümmung (Astig-
matismus) ist tolerierbar. Liegt die Fehl-
sichtigkeit jedoch über diesen geringfügi-
gen Werten, dann besteht die Gefahr,
dass das betroffene Auge schwachsichtig
wird und zu schielen beginnen kann. Die
Fehlsichtigkeit muss dann mittels Brille
ausgeglichen werden. Kurzsichtigkeiten
mit merkbarer Beeinträchtigung der Seh-
schärfe sollten immer mittels Brille korri-
giert werden, weist Dr. Hajek hin.


