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Gutes Sehen Gutes Sehen

3 Fragen an
Kay Clement

Augenoptiker und Geschäftsführer
von „Brillen in Berlin“

„
1. Kinder und Brille – gibt es

da immer noch Vorurteile?

KAY CLEMENT: Uns fällt auf, daß
viele Eltern es als ein Unglück
betrachten, wenn ihr Kind eine
Brille tragen soll. Leider geht
diese Einstellung bzw. dieses
Gefühl auf die Kinder über. Dabei
ist Brille tragen keine Krankheit,
sondern eine Chance! Mit der
richtigen Sicht können Kinder
aufmerksamer im Straßenverkehr
agieren, besser und entspannter
Lesen und Schreiben lernen und
ihre Welt leichter entdecken.
Außerdem bietet jedes optische
Kunststoffglas hundert Prozent
UV-Schutz.

2. Ist es auch erforderlich,
eine Sonnenbrille in den
individuellen Sehstärken
zu fertigen?

KAY CLEMENT: Ja, denn so, wie
Erwachsene in der Regel eine
Sonnenbrille benötigen, haben
Kinder den gleichen Bedarf. Und
dann sollte dieser Augenschutz
auch mit der benötigten Korrektur
gefertigt werden.

3. Sollten Kinder ihre Brillen
den ganzen Tag über
tragen oder nur in spezi-
ellen Situationen, etwa in
der Schule?

KAY CLEMENT:Wir raten immer
zum ständigen Tragen, denn nur
so kann ein Kind bestmöglich
sehen und auch sehen lernen.
Denn in jungen Jahren bildet sich
das Sehzentrum im Gehirn und
die Fähgikeit zum sinnvollen Ver-
arbeiten optischer Informationen
erst aus.

Etwa vier Prozent aller Kinder schielen mehr oder weniger ausgeprägt Kleinere Kinder sind meist etwas weitsichtig, eine Kurzsichtigkeit entwickelt sich oft

erst in den ersten Schuljahren

Berliner Zeitung | Nr. 10 | 07. Oktober 2015

Tariks Mutter fiel aus allen
Wolken, als die Erzieherin in
der Kita sie beiseite nahm und

ihr eindringlich ans Herz legte, mit
dem Dreijährigen dringend einmal
zum Augenarzt zu gehen. Die Rou-
tineuntersuchung U5 mit sechs Mo-
naten hatte keine Anhaltspunkte
für Sehprobleme ergeben, und so
hatte sich die junge Mutter auf der
sicheren Seite gefühlt. Tarik war ein
fröhliches, aufgewecktes Kind, das
am liebsten draußen herumtollte.
Der Erzieherin war jedoch aufge-
fallen, dass Tarik, sobald gemein-
sam gemalt oder in Bilderbüchern
geblättert wurde, „mit der Nase“ auf
dem Papier hing und sich häufig die
Augen rieb.

KINDER KLAGEN NICHT.Weil schlechtes
Sehen nicht weh tut, und ein klei-
nes Kind keine Möglichkeit hat, sein
eigenes Sehen einzuschätzen und
Probleme zu artikulieren, bleiben
Sehfehler häufig unentdeckt. Da-
bei lassen sie sich im Vorschulalter
noch relativ leicht beheben. Denn:
Richtiges, räumliches Sehen ist eine
erlernte Fähigkeit. Beim Baby ent-
wickelt sich innerhalb des ersten
Jahres der Sehsinn von der anfäng-

lichen schemenhaften Wahrneh-
mung bis zum Erkennen von Ge-
sichtern und Gesichtsausdrücken
und gezielten Aufheben und Anrei-
chen von Gegenständen. Bis zum 5.
Lebensjahr wird dann die Sehschär-
fe immer besser.

FRÜHZETIG EINGREIFEN. Gibt es hier
Störungen, fallen sie oft nicht auf:
Einmal, weil sich Kinder wie er-
wähnt des Problems nicht bewusst
sind. Zum anderen haben Kinder-
augen noch sehr flexible Linsen, die
Brechungsfehler – also Kurz- oder
Weitsichtigkeit – eine Zeitlang gut
ausgleichen können. Das ist sinn-
voll, da sie nicht gleichmäßig wach-
sen. Das Sehvermögen entwickelt
sich also sehrunregelmäßig, esmuss
vor allem trainiert werden. Manch-
mal braucht es dazu eine Brille zur
Unterstützung. Deshalb raten Fach-
leute wie das „KuratoriumGutes Se-
hen“ dazu, Kinder mit zweieinhalb

Jahren – also lange vor der nächsten
routinemäßigen Untersuchung der
Augen bei der U8 – dem Augenarzt
vorzustellen. Denn Sehfehler, die
jetzt nicht behoben werden, können
sich dauerhaft etablieren.

AUFMERKSAM BEOBACHTEN. Anzei-
chen für Fehlsichtigkeit sind bei Ba-
bys atypische Reaktionen auf Licht,
Schiefhalten des Kopfes, große Au-
gen, Vorbeigreifen und ständiges
Augenreiben. Bei älteren Kindern
kommt rasches Ermüden durch Ma-
len, Lesen oder Schreiben hinzu, ein
auffällig „unordentliches“ Schrift-
bild oder Tolpatschigkeit beim
Bewegen oder Ballspielen. Auch
schlechteSchulnotenoderAbsonde-
rung von anderen Kindern können
mit Sehfehlern zu tun haben. Un-
eins sind sich Experten übrigens da-
rüber, ob die zunehmende Beschäf-
tigung am Bildschirm statt Spielen
in der realen Welt Auswirkungen
auf die Sehfähigkeit von Kindern
hat:Während oft eine Zunahme von
Kurzsichtigkeit unter Schulkindern
beklagt wird, haben Praktiker keine
derartigenBeobachtungengemacht.

Frauke Wolf

Sehfehler bleiben bei Kindern häufig unentdeckt, dabei lassen sie sich in jungen

Jahren noch leicht korrigieren – Routineuntersuchungen bieten keine Sicherheit

Entwicklungshilfe
für Kinderaugen

Richtiges, räumliches
Sehen ist eine erlernte

Fähigkeit – manche Kinder
brauchen dazu eine Brille

„



Seh-Check-Box
Das KuratioriumGutes Sehenhat
für Grundschullehrerund Erzieher
einekindgerechteSeh-Check-Box
zusammengestellt, mitder sie
inihrer Gruppe oder Klasse eine
spannende Stunde rund um Sehen
gestaltenkönnen. Gleichzeitig
gewinnensie einenÜberblick,
welches Kindevetnuell Probleme
haben könnte, und könnendiesmit
den Eltern besprechen.Die Box
enthält Material füraktiven Unter-
richt – etwa einenTafel-Seh-Check
und Augenabdeckungen– sowie
Malbogen,mitdenen sichdie Kinder
einzeln beschäftigenkönnen. Hier
wirdauchgleicheineElterninfo
mitgegeben, welche Schlüsse aus
den Ergebnissenhinsichtlich der
Sehfähigkeit ihres Kindes gezogen
werdenkönnen. EinenBesuch beim
Augenarzt oder -optiker ersetzt dies
natürlichnicht.
 www.sehen.de

Kurz & kompakt

Gutes SehenKleinere Kinder sind meist etwas weitsicht ig, eine Kurzsicht igkeit entwickelt sich oft

erst in den ersten Schuljahren
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Anzeige Anzeige

Weitsichtig
We itsichtige Kinder

haben Schwierigkeiten
beim Lesen oder Schrei-
ben im Heft oder beim
Zeichnen und Malen.

Kinderbrillen
Sie sollten bruchsicher und
strapazierfähig , e twa aus
elastisc hem Titan, sein, zu-
dem eng an den Schläfen
anliegen und mit einem
gepolsterten Nasensteg
sicher, aber ohne Druck

aufliegen.

Kurzsichtig
Kurzsichtige Kinder kön-
nen das, was an der Tafel
steht, oft nicht richtig

erkennen. Gerade beim
Ba llspielen sind sie sehr

tollpatschig.

20 Prozent betroffen
Schätzungen des Be rufsverbandes
der Augenärzte zufolge hat jedes
fünfte Kind Probleme beim Sehen.
Bleibe n diese unentdeckt, macht
sich das nicht nur bei den Schulno-
ten bemerkbar , s ondern kann das
die kindliche Entwicklung erheblich
hemmen. Darauf we ist das Kurato-

rium Gutes Sehen hin.


