
KURZSICHTIGKEIT BEI KINDERN
ERKENNEN UND AUFHALTEN

FÜR JETZT UND SPÄTER...

Kinder werden immer früher Kurzsichtig.

Durch die intensive Nutzung von Smartphones 
und Tablets ist die fortschreitende Kurzsichtig-
keit bei Kindern ein großes Problem.

Durch eine frühe Beratung und Schulung, 
verbunden mit speziellen Brillen oder Kontakt-
linsen, lässt sich dies aufhalten oder verzögern!

Sprechen Sie uns an ... wir beraten Sie gerne!

Optik Winhold: Kurzsichtigkeit bei Kindern erkennen und aufhalten!
-

Anzahl der kurzsichtigen 

-
sagen, die den Augenopti-
kermeister Peter Winhold 
und seine Mitarbeiterin 
Regina Schäfer bewogen 
haben, sich diesem Thema 
anzunehmen. Kurzsichtig-
keit ist der übliche Begriff 

verbreiteter Sehfehler, der 
in der Regel im Kindesalter 
beginnt. Die Myopie erfor-
dert normalerweise eine 
Brille oder Kontaktlinsen 

zur Korrektur, um weiter 
entfernte Objekte, zum 
Beispiel Details auf einer 
Tafel oder auf dem Fernse-
her deutlich erkennen zu 
können. Kurzsichtigkeit ist 
eine sogenannte optische 
Abweichung und an sich 
nicht gefährlich. Übersteigt 

dpt, spricht man von hoher 
Myopie und das kann Fol-
gen für die Augengesund-
heit im späteren Leben mit 
sich bringen. Besonders 
wenn diese bei Kindern 

ist das Risiko einer hohen 
Myopie im späteren Leben 
groß. Peter Winhold erläu-

tert, dass eine früh aufge-
tretene Kurzsichtigkeit bei 
Kindern oft zunimmt und 
im frühen Jugendlichenal-
ter und im Erwachsenenal-
ter teils hohe Myopie-Werte 
zur Folge hat. 
Die Ursachen für diese Art 
der Kurzsichtigkeit liegt 
zum einen in genetischen 
Faktoren. Bei Kindern von 
kurzsichtigen Eltern be-
steht eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, diese Fehl-
sichtigkeit zu erben. 
Zu wenig Zeit im Freien 
kann eine weitere Ursache 
für Myopie sein. Sonnen-
licht stimuliert die Produk-
tion von Vitamin D und 

Dopamin, die mit der ge-
sunden Entwicklung der 
Augen in Verbindung ste-
hen. Experten empfehlen 

Freien zu verbringen.
Die dritte genannte Ursa-
chen ist das übermäßige 
Sehen in der Nähe, das 
durch eine heute intensive 
Smartphone-, Tablet- und 
Computernutzung gege-
ben ist. 
Doch das wichtige Thema 
der Kurzsichtigkeit bei Kin-
dern kann mit einem recht-
zeitigen Erkennen, einer 
zielgerichteten Beratung, 
einer Verhaltensschulung 
bei den Kindern und Eltern 
sowie speziellen Kontakt-
linsen und Brillengläsern in 
vielen Fällen verlangsamt 
oder aufgehalten werden. 
Hierzu kommen Kontakt-
linsen und Brillengläser 
zum Einsatz. In Asien, wo 
die Kurzsichtigkeit bei jun-
gen Menschen noch einmal 
deutlich höher liegt, sind 
diese Korrektionsmittel be-
reits viel weiter verbreitet 
und ihre Wirksamkeit durch 
zahlreiche Studien bewie-
sen. Selbst der größte Bril-
lenglashersteller der Welt, 
die Firma Essilor, bietet ab 
Februar diese Brillengläser 
auf dem deutschen Markt 
an. Eine klinische Studie 
zeigt eine Verlangsamung 

der Myopie-Progression 
-

zent. Peter Winhold und 
seine Mitarbeiterin Regina 
Schäfer beraten die Kinder, 
Jugendlichen und die El-

  eid ,tsi githciW .vitka nret
frühe Kurzsichtigkeit recht-
zeitig zu erkennen, eine 
Verhaltensänderung, zum 
Beispiel bei der Nutzung 
elektronischer Medien, wie 
Smartphones und Tablets, 
zu vollziehen, Ausgleichs-
zeiten im Freien und an der 
frischen Luft regelmäßig 
einzurichten und die Kon-
taktlinsen oder speziellen 
Brillengläser täglich zu nut-
zen. Dies erfordert natür-
lich die Mithilfe der Kinder 
und Jugendlichen. Aber die 
Chance, im späteren Leben 
nicht extrem starke Brillen-
gläser tragen zu müssen, 
rechtfertigt diesen Auf-
wand bestimmt. Es ist eine 
Errungenschaft unserer 
Zeit, dass es dieses Wissen 
und die technischen Mit-
tel der Kontaktlinsen- und 
der Brillenglastechnologie 
überhaupt gibt.
Die Augenoptikerin Regina 
Schäfer und der Augenop-
tikermeister Peter Winhold 
haben diese wichtige Chan-
ce erkannt und geben ihr 
Wissen an die betroffenen 
Kinder, Jugendlichen und 
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