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DEINE AUGEN

Deine Augen, eine Themenzeitung produziert von Mediaplanet, im „Der Standard“, im März 2009

Visuelle Wahrnehmungsstörungen bei Kindern
Wussten Sie, dass viele Kinder trotz gesunder Augen
und guter Sehschärfe nicht richtig sehen können
und dadurch Lese- und Lernschwierigkeiten
verursacht werden?
Text: KB

utes Sehen ist uns bei der Geburt nicht automatisch mitgegeben. Wir müssen das Sehen
erst im Laufe der ersten Lebensjahre
Schritt für Schritt erlernen. Störungen
im Verlauf der allgemeinen Entwicklung
führen zu einer schlechteren Sehfähigkeit, als bei einem optimalen Entwicklungsverlauf.
Kinderaugen sind im Vergleich zur
früheren Generation einer ständigen
Reizüberflutung ausgesetzt. Und sie
haben oft keine Möglichkeit zur Erholung da sie freiwillig in der Freizeit

G

Ausweg aus der Krise

zum elektronischen Spielzeug greifen. Wenn beide Augen schlecht koordinieren, kommt es zu visuellen
Wahrnehmungsstörungen, und Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit.

Check vor der Einschulung:
Nur eine Sehschärfenbestimmung der
Einzelaugen durchzuführen ist heutzutage unzureichend. Eine Fehlsichtigkeit wird zwar mit einer Brille korrigiert, aber die Funktionen des beidäugigen Sehens bleiben meist ohne
Beachtung und so entsteht häufig der
falsche Eindruck, das Sehen sei in bester Ordnung.

folgt die Anpassung an ein überlastetes visuelles System beim Lesen/
Schreiben: macht ein Auge zu Schiefe
Kopf und Körperhaltung Kurzer Abstand rasche Ermüdung Ratelesen,
oder mit dem Finger lesen Buchstaben auslassen, dazuhängen, verwechseln oft Augenreiben, häufig gähnen
Kopfschmerzen, Augenschmerzen.

Fast alles was wir wissen kommt
durch die Augen in den Kopf, “Lesen
ist unser wichtigster Wissenslieferant.„
Das Lesenlernen beginnt aber bereits
in einem Alter, in dem die Sehfähigkeit noch nicht voll ausgebildet ist.
Wenn die Augen nicht greifen können, kann das Kind auch nicht begreifen was es sieht.

Stress, Leistungsdruck und
Versagensängste:
Defizite in der Sehentwicklung wirken sich schnell auf Schulnoten und
das Verhalten des Kindes aus und ein
Leidensweg beginnt.
Trotz aller Mühe gelingt dem Kind
keine gute Leseübung oder es macht
viele Abschreib- und Rechtschreibfehler, und wird ständig gemahnt, sich
nicht ordentlich zu konzentrieren.
Oft leidet die gesamte Familiensituation darunter, das Kind übt und
übt mit geringem Erfolg im Vergleich
zum hohen Aufwand.
Das Kind versteckt sich hinter Kompensationsmechanismen und es er-

Fehlentwicklungen im beidäugigen
Sehen lassen sich durch ein gezieltes
optometrisches Visualtraining beeinflussen oder beheben. Die/der Funktionaloptometristin betreibt eine ganzheitliche Ursachenforschung, denn
viele Faktoren beeinflussen das Sehen.
Bei der umfangreichen Visualanalyse wird die Qualität der erworbenen
visuellen Fähigkeiten getestet.
• Wie gut kann mit den Augen einem
bewegten Objekt gefolgt werden?
• Wie gut kann fixiert werden?
• Wie gut klappt der Wechsel von einem Objekt zu einem anderen?
• Wie genau und stabil ist die Winkeleinstellung?
• Wie belastbar ist die Scharfeinstellung und Winkeleinstellung?
• Wie gut ist die Informationsverarbeitung?
Durch Belastungstests werden Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen
ermittelt. Die Augen-Hand-Koordination, Sehgewohnheiten und Stifthaltung werden ebenso überprüft. Danach
erarbeitet die/der OptometristIn mit
dem Kind und den Eltern ein ganz persönliches Trainingskonzept.

leitung durchgeführt, um eine maximale Integration des beidäugigen Sehens zu erlangen (nicht am PC). Der
Erwachsene unterstützt das Kind bei
den Übungen und lernt zu verstehen,
wie schwer es das Kind mit seinen visuellen Wahrnehmungsstörungen
hatte.

Wer profitiert noch vom
Visualtraining:

Auch Erwachsene leiden oft an störenden Doppelbildern, Unscharfsehen
oder raschen Ermüdung und Kopfschmerzen beim Lesen oder bei der Arbeit am PC. Kursichtige können den
Dioptrienanstieg beeinflussen und das
Tragen der Lesebrille bei Alterssichtigkeit kann verzögert werden. Nach
Schlaganfällen, Unfällen mit Kopfverletzungen ist das beidäugige Sehen
beeinträchtigt. Manchmal ist eine entsprechende Prismenbrille notwendig,
mit Visualtraining lässt sich das Sehen bald verbessern.

Optometrisches Visualtraining
die Chance zum besseren
Sehen
Ziel des Trainings ist es die mangelnden Sehfunktionen zu entwickeln, aufzubauen und zu festigen.
Sitzend stehend und liegend werden die Übungen nach genauer An-

Augenakupunktur:
Durch Nadeln zum besseren Sehen
Untersuchungen und langjährige Erfahrung zeigen, dass die Akupunktur an
bestimmten Punkten eine Verbesserung der Sehleistung erzielen kann.
Text: KB

er dänische Akupunkturexperte Freddy Dahlgren hat bereits vor 25 Jahren verschiedene Akupunkturpunkte aus mehreren Mikrosystemen miteinander
kombiniert und eine eigene Therapie
für PatientInnen mit Augenerkran-
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terentwickelt. Die Augen-Akupunkur
wird bei verschiedenen Augenerkrankungen eingesetzt und bewährt sich
als komplementäre Methode bei
- Maculadegeneration
- Netzhauterkrankungen
- Retinitis pigmentosa
- Glaukom (grüner Star)
- Katarakt im Anfangsstadium
(grauer Star)
- Fehlsichtigkeit
(Myopie, Alterssichtigkeit)
- Sicca Syndrom (trockenes Auge)
Bereits bei der Erstakupunktur kann
festgestellt werden, ob die Patientin/der Patient auf die Akupunktur an-

«Bereits bei der Erstakupunktur kann festgestellt werden, ob die Patientin/der Patient auf
die Akupunktur anspricht.»

kungen entwickelt. Sein grundlegendes Wissen wurde unter anderem an
namhafte Fachärzte in Österreich und
Deutschland weitergegeben und wei-

spricht. Ein Lesetest unmittelbar vor
der ersten Akupunktur und derselbe
Lesetest unmittelbar danach sollen
bereits eine Verbesserung der Seh-

kraft auf 3m Entfernung (Fernsicht)
und 40cm Entfernung (Nahsicht) von
mindestens 1 Zeile zeigen.
80% der Patienten sprechen sofort
auf diese Behandlung mit einer Ver-

«Praktisch alle
Augenleiden können
durch Akupunktur
stark gelindert und
deren Verlauf verlangsamt werden.»
besserung der Sehkraft an, 20% sind
leider Non-Responder.
In einer Beobachtungsstudie (publiziert in der Deutschen Zeitschrift für
Akupunktur, Titel: „acupuncture may
improve vision in patients with agerelated macular degeneration 51.
Jahrgang; 3/2008, S.25-28) konnte
Dr. Henrike Krenn an 328 Patienten
mit altersbedingter Maculadegeneration (AMD) zeigen, dass sich binnen
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zwei Akupunktur-Behandlungswochen die Sehkraft auf 3 m Entfernung
bei 145 (44,2 %) Patienten und auf
40 cm Entfernung bei 290 (88,4%) Patienten verbessern ließ.
Zwar können viele Augenkrankheiten nicht durch Akupunktur vollständig geheilt werden, aber praktisch alle Augenleiden können durch
Akupunktur stark gelindert und deren Verlauf verlangsamt werden.
Zweimal im Jahr bietet Dr. Henrike
Krenn neben ihrer ärztlichen Tätigkeit in der Akupunkturpraxis in Graz
einen vierzehntägigen „Augenurlaub“ in Wenigzell (Steiermark) und
am Klopeinersee (Kärnten) an. Neben
20 speziellen Augen-Akupunktur-Behandlungen wird folgendes Rahmenprogramm angeboten: Entspannungsübungen, Augenmuskeltraining, Augen-Qui-Gong,
Wirbelsäulen-Balance, Musiktherapie, Orthomolekularmedizin, Akupunktmassage.
Ziel ist es, (Beistrich) durch ganzheitliche Methoden die Durchblutung
und den Energiefluss in den Augen
zu fördern, wodurch das Sehvermögen jedes Einzelnen verbessert werden kann.
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Ordination:
Mo – Fr 8-13 Uhr
Di: 8 – 20 Uhr
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