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ERFAHRUNGSWISSEN SEIT 1998

Die große Erfahrung, die wir bei der optometrischen  
Messung und Beurteilung sehbezogener Lern- und 
Befindlichkeitsstörungen gewonnen haben, basiert 
auf inzwischen mehr als zehntausend untersuchten 
Personen. Die meisten Erwachsenen wurden wegen 
Anstrengungsbeschwerden wie Kopfschmerzen, 
schneller Ermüdung, Doppelbildern, brennenden 
Augen uvm. untersucht, Kinder überwiegend wegen 
Teilleistungsstörungen im Lese-Rechtschreibbereich 
oder Entwicklungsdefiziten in Fein- und Grobmotorik.

Unsere Vorgehensweise bei versteckten, weil häufig 
bei Augenroutineuntersuchungen übersehenen 
Sehfunktionsdefiziten, ist in ihrer Zusammenstellung 
einzigartig. Sie hat sich mit zunehmender Erfahrung 
ständig weiterentwickelt. Sie wird in dieser Form 
nirgendwo exakt so durchgeführt. Einige Mess-,  
Beurteilungs- sowie Korrektionsverfahren wurden 
von amerikanischen Optometristen übernommen, 
einige wurden von uns auf die besondere visuelle 
Situation beim Lesen und Lernen modifiziert.

WIR WISSEN, WORUM ES GEHT
Zum Teil haben unsere Erfahrungen mit Betroffenen 
dazu geführt, dass gängigen medizinischen Metho-
den und Auffassungen der Sehschule (Orthoptik) 
widersprochen wird! Das ist immer dann der Fall, 
wenn uns die Erfahrung lehrt, dass eine andere Vor-
gehensweise besser wirkt. 

Betroffene Eltern werden leider häufig stark verunsi-
chert, wenn sie anlässlich einer augenmedizinischen 
Untersuchung an einen Augenarzt geraten, der aus  
Unkenntnis über die genauen Zusammenhänge  
zwischen Sehfunktionsproblemen und deren Aus-
wirkungen unsere optometrischen Maßnahmen 
nicht nachvollziehen kann und daher ablehnt. Im 
schlimmsten Fall werden dabei dringend notwendige 
Maßnahmen wie z.B. das Tragen einer Brille oder die 
Durchführung eines Visualtrainings verhindert. 

Hinweis: Nachdruck oder Vervielfältigung dieser 
Informationsbroschüre (auch auszugsweise) bedarf 
der Zustimmung des Verfassers.

EDITORIAL
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BEDEUTUNG

DIE BEDEUTUNG DER VISUELLEN 
WAHRNEHMUNG

Der Vorgang der visuellen Wahrnehmung ist die 
komplexeste Gehirnleistung aller menschlichen 
Sinneswahrnehmungen überhaupt. So sind 60 % 
aller Nervenfasern in unserem Körper mit dem 
optischen System verschaltet. 

80 % aller Lernvorgänge sind visuell. Deshalb ist es 
besonders wichtig, dass die optische Wahrnehmung 
ermüdungs- und stressfrei funktioniert. Der Sehnerv 
hat 1 Millionen Nervenfasern, der Hörnerv dagegen 
nur ca. 40.000.

KOMPLEXITÄT DER SINNE
Die Augenmuskeln sind diejenigen Muskeln im Kör-
per, die aufgrund der äußerst präzisen Steuerung der 
Blickmotorik die höchste Nerveninnervation benöti-
gen, also den höchsten Energieverbrauch im Körper 
haben. 

20 % aller Mitteilungen der Augen gehen an Gebiete 
des Gehirns, die mit dem Gleichgewichtssinn zu tun 
haben. Versuchen Sie, mit geschlossenen Augen auf 
einem Bein zu stehen! Die Nahsehaufgaben haben 
deutlich zugenommen. Wie immer geartete Sehfunk-
tionsdefi zite wirken sich daher erheblich negativer 
aus als früher.

20%

60%
80%

GLEICHGEWICHTSSINN

VISUELLE LERNVORGÄNGE

NERVENFASERN / OPTISCHES SYSTEM

VISUELLE 
WAHRNEHMUNG
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Die ständige Kompensation eines Sehfunktions-
defi zits führt sehr oft zu Kopfschmerzen, Migräne, 
Müdigkeit, Konzentrationsproblemen, Lese- Recht-
schreibproblemen, Augenreiben uvm. Auch wenn 
räumliches Sehen bestätigt wird, beinhaltet diese 
Aussage nicht, unter welcher Kraftanstrengung 
dies zustande gebracht wird. Erst eine ausführliche 
Anamnese kann Rückschlüsse über mögliche Zu-
sammenhänge liefern. 

Auch zur orthoptisch (Sehschule) üblichen Therapie 
des Abklebens eines Auges (Okklusion) stehen wir 
kritisch gegenüber, weil wir das in fast allen Fällen für 

emotional inakzeptabel und für die Verbesserung der 
visuellen Wahrnehmung viel zu passiv halten. Okklu-
sion blockiert das beidäugige Sehen und damit einen 
wichtigen Teil der visuellen Wahrnehmung. 

Unser Ziel ist es, die visuelle Wahrnehmung 
eines Kindes oder Erwachsenen ganzheitlich 
zu erfassen und die visuelle Funktion zu ver-
bessern. Eine komplette Sehfunktionsanalyse 
erfordert umfangreiche Tests und Messungen, 
die einen Zeitaufwand von mindestens 45-60 
Minuten erfordern.

BEDEUTUNGBEDEUTUNG

DAS SEHEN BESTEHT AUS VIELEN KOMPLEXEN 
EINZEL- UND BEIDÄUGIGEN FUNKTIONEN IN 
INTERAKTION MIT VIELEN HIRNGEBIETEN.

Deshalb reicht es nicht aus, die Sehqualität nur auf 
die zentrale Sehschärfe zu begrenzen, wie es leider 
noch viel zu häufi g praktiziert wird. Oft wird nach 
einer Augenroutineuntersuchung eine 100 %ige 
Sehschärfe bestätigt, weil Ihr Kind gar keine Brille 
benötigt, oder mit Brille eine gute Sehschärfe erreicht 
wird. Dies gibt einem die manchmal trügerische 
Sicherheit, dass mit der visuellen Wahrnehmung 
alles in Ordnung sei.

FUNKTIONEN DER HIRNGEBIETE
Auch wenn bei Augenuntersuchungen das räumliche 
Sehen getestet wird oder sogar eine latente Abwei-
chung der Augachsen (Winkelfehlsichtigkeit, latentes 
Schielen, Heterophorie) festgestellt wird, werden häu-
fi g keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Im Gegen-
teil, es wird immer wieder behauptet, dass das Gehirn 
versteckte Sehfunktionsdefi zite wie z.B. eine Winkel-
fehlsichtigkeit mühelos selbst ausgleichen kann. Dies 
ist zwar funktional richtig, die Symptome, die aus 
dieser dauerhaften Kompensation entstehen, werden 
aber völlig außer Acht gelassen. Der Kraftaufwand des 
Gehirns, um Bildverschmelzungen herzustellen und 
Doppeltsehen zu vermeiden, ist dabei enorm.
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HÄUFIGE AUSSAGEN VON KINDERN:

›  Schrift ist unruhig, verschwimmt, 
     verdoppelt sich
›  Kopfschmerzen
›  Augenbrennen/Reiben
›  Lesen ist anstrengend,  
›  nur große Schrift wird gerne gelesen

HÄUFIGE OBJEKTIVE BEOBACHTUNGEN 
BEIM LESEN:

DAS KIND…
›  liest langsam und unsicher oder sehr schnell 
 aber flüchtig
›  verrutscht in der Zeile
›  lässt Endungen weg
›  verwechselt ähnliche oder spiegelbildliche 
 Buchstaben
›  liest sehr ungern
›  liest in sehr kurzem Abstand (mit der Nase)
›  erfasst den Sinn des gelesenen Textes schlecht

SCHULBEZOGENE PROBLEME
OBJEKTIVE BEOBACHTUNGEN 
BEIM SCHREIBEN:

›  schlechtes, unregelmäßiges Schriftbild
›  Mit zunehmender Dauer wird das Schriftbild
    immer schlechter und die Anzahl der
    Rechtschreibfehler nimmt zu. 

SYMPTOMESYMPTOME

SYMPTOME UND BEOBACHTUNGEN, DIE AUF 
VERSTECKTE SEHFUNKTIONS-DEFIZITE BEI 
KINDERN UND ERWACHSENEN HINDEUTEN:

›  Kopfschmerzen
›  Augenschmerzen
›  Schnelle Ermüdung beim Lesen 
 (mit und ohne Brille)
›  Probleme beim Blickwechsel von fern
 auf nah (Tafel - Heft) und umgekehrt
› Häufiges Absetzen der vorhandenen Brille 
› Vorhandene Brille hilft nichts
› Augenbrennen,- tränen,- reiben
› Rote Augen
› Druck auf oder hinter den Augen
› Müdigkeit trotz ausreichendem Schlaf
› Konzentrationsfähigkeit lässt schnell nach
› Schiefe Kopfhaltung
› Zappeligkeit
› Schlechte Fein- und/oder Grobmotorik 
 (Malen, Schneiden, Ballfangen, Fahrradfahren)

SYMPTOME
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WELCHE VERSTECKTEN 
SEHFUNKTIONSDEFIZITE GIBT ES?

Die aufgezählten Sehfunktionsdefi zite werden 
deshalb mit dem Adjektiv „versteckt“ bezeichnet, 
weil sich deren Einfl uss nicht primär in einem auf-
fällig verschwommen Sehen äußert. Die möglichen 
Auswirkungen sind sehr subtil und werden deshalb 
selten als die Folge eines visuellen Wahrnehmungs-
problems erkannt.

ÜBERSICHTIGKEIT, UMGANGSSPRACHLICH  
„WEITSICHTIGKEIT“ (HYPEROPIE)

Das Auge ist relativ gesehen zu kurz, so dass die
Lichtstrahlen aus der Ferne erst hinter der Netzhaut 
im Brennpunkt gebündelt werden. 

VERSTECKTE SEHFUNKTIONSDEFIZITE
Durch die Veränderung der Krümmung der Augen-
linse (Akkommodation) wird der Sehfehler bei jungen 
Menschen zwar ganz oder teilweise ausgeglichen, 
dies führt aber häufi g zu:

›  Rascher Ermüdung bei visuell anstrengenden 
 Tätigkeiten
›  Konzentrationsmangel
›  Leseunlust
›  Kopfschmerzen

Das liegt daran, dass der beim Blick in die Ferne ver-
brauchte Akkommodationsmangel beim Lesen und 
Schreiben zusätzlich aufgebracht werden muss.

FUNKTIONS-DEFIZITE

NORMALES AUGE AUGE MIT HYPEROPIE
(WEITSICHTIGKEIT)
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AKKOMMODATIONSMANGEL/ÜBERSCHUSS

Die Akkommodation der Augen kann nicht exakt 
so gesteuert werden, dass die Lichtstrahlen in der 
Netzhautgrubenmitte scharf auftreff en.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN:
› Die Schrift verschwimmt und wirkt unruhig
› Lesen und Schreiben ist anstrengend

KONVERGENZMANGEL/
KONVERGENZÜBERSCHUSS

Das Augenpaar stellt sich beim Lesen nicht weit 
genug nach innen oder zu weit nach innen.

HÄUFIGE AUSWIRKUNGEN:
› Doppeltsehen auf die Nähe
› Kopfschmerzen im Stirnbereich
› Enorme Leseprobleme
› Müdigkeit

GESTÖRTES BEIDÄUGIGES SEHEN
VERZÖGERTE SCHÄRFEN-/ UND AUGEN-
WINKELUMSTELLUNGEN ZWISCHEN 
VERSCHIEDENEN ENTFERNUNGEN

Die beiden Augen stellen sich beim Blickwechsel 
erst nach längerer Zeit auf das gleiche Objekt, bspw. 
ein Wort, so ein, dass es scharf und deckungsgleich 
gesehen wird.

AUSWIRKUNGEN:
› Sehschärfeprobleme bei der Umstellung 
 von nah auf fern und umgekehrt

FUNKTIONS-DEFIZITEFUNKTIONS-DEFIZITE

UNGLEICHSICHTIGKEIT (ANISOMETROPIE)

Hier liegt eine unterschiedlich starke Fehlsichtigkeit 
vor. Das heißt, beide Augen können nicht gleichzei-
tig ein in der gleichen Entfernung liegendes Objekt 
scharf sehen. Bei Sehaufgaben mit hohen Anforde-
rungen an das Scharfstellen, z.B. beim Lesen und 
Schreiben, kommt es häufi g zu einer Art Wettstreit 
zwischen beiden Augen. 

Besonders wichtig ist, bei Babys und Kleinkindern 
eine mögliche Anisometropie auszuschließen, weil 
ein Auge schwachsichtig werden könnte. Dies ist 
schon als Baby mittels Infrarot-Messung möglich. 

DER KLEINE UNTERSCHIED
ASTIGMATISMUS (HORNHAUTVERKRÜMMUNG)

Beim Vorliegen von Astigmatismus kann es beim 
Lesen vorkommen, dass man entweder nur die 
senkrechten oder die waagrechten Linien der 
Buchstaben scharf sieht. 

Teilweise stellt man in solchen Fällen durch unbe-
wusste Akkommodation zwischen den senkrechten 
und den waagrechten Linien abwechselnd scharf, 
während die jeweils andere Linie unscharf wird.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN:
› Schrift verschwimmt und wirkt unruhig
› Lesen ist anstrengend

AUGE MIT ASTIGMATISMUS
(HORNTHAUTVERKRÜMMUNG)

DOPPELT 
SEHEN

NORMALES AUGE
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WINKELFEHLSICHTIGKEIT

Das Augenpaar sollte im Idealfall so zusammen- 
arbeiten, dass die jeweiligen Einzelseheindrücke 
der Augen im Gehirn mühelos zu einem räumlichen, 
3-dimensionalen Gesamtbild verschmolzen und 
fusioniert werden können.

Sechs am äußeren Augapfel angesetzte Muskeln pro 
Auge, deren Aktivität von insgesamt drei verschie-
denen Hirnnerven gesteuert wird, sorgen dafür, dass 
das notwendigerweise äußerst genaue motorische 
Zusammenspiel der beiden Augen funktioniert.

Die Nervenbefehligung (Innervation) der Augen-
bewegungsmuskeln durch das Gehirn ist dabei 
ca. hundertmal höher als die an die Muskeln der 
menschlichen Hand. 

Die Augenmuskeln benötigen zur Steuerung die 
meiste Energie im ganzen Körper. Die physiologische 
Wertigkeit der Augenbewegungskoordination ist für 
unseren Gesamtorganismus also extrem hoch. 

ZUSAMMENSPIEL DER AUGEN
Die Abweichung dieser idealen Zusammenarbeit 
durch ein Ungleichgewicht der Bewegungsarbeit 
der Augenmuskeln wird als Winkelfehlsichtigkeit 
bezeichnet. 

ANDERS AUSGEDRÜCKT: 

Ein Augenpaar, das durch einen fehlerhaften An-
satz der äußeren Augenmuskeln eigentlich schielen 
müsste, dies aber durch Nervenimpulsarbeit und 
muskuläre Gegenmaßnahmen ausgleicht, also nicht 
sichtbar schielt, ist winkelfehlsichtig.

FUNKTIONS-DEFIZITE
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Beim Winkelfehlsichtigen ist auch das Zusammen-
spiel des Augenpaares fehlerhaft. Er hat allerdings 
in den ersten 3 Lebensjahren gelernt, diese Schiel-
tendenz zu kompensieren. Dieser Ausgleich hat das 
Sehzentrum des Gehirns auf Bildverschmelzung 
programmiert. Räumliches Sehen wurde also erlernt. 

Die Programmierung auf Ausgleich wird in der Regel 
ein Leben lang aufrechterhalten, allerdings mit sich 
häufi g verändernden Mechanismen, die spezifi sche 
Probleme auslösen. Die Größe der muskulären 
Abweichung hat keinen Einfl uss darauf, ob ein 
Betroff ener schielt oder winkelfehlsichtig ist. 

So gibt es oft Winkelfehlsichtige mit recht hohen, 
allerdings versteckt gehaltenen Augenstellungsfeh-
lern und echte Schielende mit kleinen Winkelfehlern. 
Was letztlich in den ersten 3 Lebensjahren darüber 
entscheidet, ob ein Augenmuskelungleichgewicht 
zum Schielen oder zur Winkelfehlsichtigkeit führt, ist 
wissenschaftlich noch nicht genau geklärt.

WINKELFEHLSICHTIGE HABEN 
RÄUMLICHES SEHEN!

AUSGLEICH DES SEHZENTRUMS

FUNKTIONS-DEFIZITEFUNKTIONS-DEFIZITE

WAS UNTERSCHEIDET SCHIELEN VON 
WINKELFEHLSICHTIGKEIT?

Um die Unterschiede darzustellen, müssen zu-
nächst die Gemeinsamkeiten erklärt werden. 
Sowohl beim Schielen als auch bei der Winkel-
fehlsichtigkeit handelt es sich um ein fehlerhaftes 
Zusammenspiel der beiden Augen. 

Während der Winkelfehlsichtige der Schieltendez 
gegensteuert und damit im Sehzentrum des Gehirns 
beide Bilder gleichzeitig verarbeitet, hat der Schie-
lende in den ersten 3 Lebensjahren (Prägungsphase, 
in der sich das beidäugige Sehen organisiert), diese 
Ausgleichsmaßnahme nicht erlernt. 

Die Folge ist, dass der Schielende den Seheindruck 
des abweichenden Auges im Gehirn unterdrückt. 
Räumliches, 3-dimensionales Sehen ist somit nicht 
möglich.

Fixiert der Schielende immer mit demselben Auge, 
ist das vom Gehirn unterdrückte Auge nicht voll 
sehfähig. Meist liegt die Sehschärfe des schielen-

FEHLERHAFTES ZUSAMMENSPIEL
den Auges unter 30 %. Wechseln sich die Augen 
beim Fixieren ab, sind in der Regel beide Augen 
gut sehfähig. Fusion und 3-dimensionales Sehen 
sind dennoch nicht vorhanden.

SCHIELENDE HABEN KEIN 
RÄUMLICHES SEHEN!

FUSION IM GEHIRN

AUGAPFEL

ÄUSSERER 
GERADER 
AUGENMUSKEL

OBERER 
SCHRÄGER 
AUGENMUSKEL

UNTERER GERADER 
AUGENMUSKEL

UNTERER SCHRÄGER 
AUGENMUSKEL

OBERER GERADER 
AUGENMUSKEL

INNERER 
GERADER 
AUGENMUSKEL
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KOPFSCHMERZEN
WARUM TRETEN BEI VERSTECKTEN SEHFUNK-
TIONSDEFIZITEN OFT KOPFSCHMERZEN AUF?

Kopfschmerzen, vor allem im Stirn-/Schläfenbereich, 
sind bei allen genannten visuellen Wahrnehmungs-
problemen sehr häufi g.

Beim Lesen, Schreiben und bei Computerarbeit 
ist die Genauigkeit der Augenmotorik, sowie der 
Anspruch an die Scharfstellung, die zu einer aus-
reichend guten Bildverarbeitung im Gehirn führt, 
wesentlich stärker gefordert als z.B. beim Fernsehen 
oder beim normalen Umherblicken. 

Die Klage vieler Betroff ener, bei visuell anstrengenden 
Tätigkeiten Kopfschmerzen zu bekommen, gleich-
zeitig aber bei stundenlangem Fernsehen nie unter 
Kopfschmerzen zu leiden, ist oft hierin begründet. 

Wichtig ist vor der Korrektion eines Sehfunktions-
defi zits mit einer Brille oder der Durchführung eines 
spezifi schen Visualtrainings der Ausschluss einer 
Augenerkrankung oder sonstigen medizinischen 
Ursache als Grund der Kopfschmerzen. 

FUNKTIONS-DEFIZITEFUNKTIONS-DEFIZITE

WIE KANN EINE WINKELFEHLSICHTIGKEIT 
KORRIGIERT WERDEN?

Die Korrektion geschieht durch Brillengläser, die die 
Bilder für das Augenpaar seitlich und/oder in der 
Höhe so verschieben, dass es in seine muskuläre 
Gleichgewichtslage gehen kann. 

Die Bilder beider Einzelaugen können durch diese 
(prismatische) Korrektion vom Gehirn optimal und 
mühelos zu einem räumlichen Gesamtbild ver-
schmolzen werden. Mit diesen speziellen Brillen-
gläsern wird selbstverständlich auch die normale 
Fehlsichtigkeit korrigiert. 

SEHEN KORRIGIEREN
FOLGENDES SOLL ZUM VERSTÄNDNIS 
BEITRAGEN:

Wie allgemein bekannt, hatte der Schauspieler 
Charlie Chaplin in seinen Filmen eine Fußstellung, 
die nach vorne außen gerichtet war. 

Stellen Sie sich vor, Charlie wollte Skifahren lernen, 
und zwar den Parallelschwung. Er wäre gezwungen, 
seine Füße in eine Art Zwangshaltung zu bringen, 
die besonders anstrengend wäre und bestimmte 
negative Auswirkungen hätte (Muskelkater, Anstren-
gungsbeschwerden, rasche Ermüdung, usw.)

Charlie kann geholfen werden, indem die Skibindun-
gen so montiert werden, dass er mit seiner von Na-
tur aus vorgegebenen Fußstellung, also nach vorne 
außen, auf seinen Skiern stehen kann und die Ski 
trotzdem parallel sind. 

Im Prinzip funktioniert eine prismatische Brille genau-
so. Die Energie, die für bestimmte Sehaufgaben be-
nötigt wird, steht wieder im richtigen Verhältnis zu 
dieser Sehaufgabe. 

CHARLIE CHAPLIN 
PRINZIP
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FUNKTIONS-DEFIZITEFUNKTIONS-DEFIZITE

WIE KÖNNEN RECHTSCHREIBPROBLEME 
MIT DEM BEIDÄUGIGEN SEHEN ZUSAMMEN-
HÄNGEN?

Während der Phase des Lesen-Lernens lernt ein Kind 
zunächst Laute durch Symbole (Buchstaben) auszu-
drücken, um dann bestimmten Buchstaben in einer 
bestimmten Reihenfolge, also Wörtern eine Sinnbe-
deutung zu geben. 

Zunächst werden Wörter mit den Augen Buchstabe für 
Buchstabe visuell abgetastet, bis durch immer wieder-
kehrende Übung ein Wort schon allein an Form und 
Länge als Wortbild erkannt wird. Während der Phase 
der Wortbildspeicherung macht ein Kind sehr kurze 
Blicksprünge von oft nur ein bis zwei Buchstaben.

Bei Vorliegen eines Sehfunktionsdefizits wie  
Winkelfehlsichtigkeit, ungenauen Blicksprüngen, 
Konvergenzschwäche oder Konvergenzüberschuss 
sind die Landeorte der beiden Augen nach einem 
Blicksprung unterschiedlich. Die Abweichung der 
Landeorte ist nicht immer gleich, sondern stark  
von Ermüdung oder auch Stress und Angst (vor 

ZUSAMMENHÄNGE ERKENNEN
Versagen) abhängig. Das ständige Nachkorrigieren 
bei Vorliegen eines Sehfunktionsdefizits zum Erhalt 
der notwendigen Bildverschmelzung (Fusion) und 
Bildschärfe im Gehirn wird mit zunehmender Lese-
dauer immer mühsamer.

Die Bildsprünge werden stetig unregelmäßiger und 
ungenauer und längere Wörter werden mehrmals 
wieder von vorne gelesen (Rückwärts- bzw. Verge-
wisserungsbildsprünge). Das Kind ermüdet rasch, 
bekommt oft Kopfschmerzen und ist frustriert.

Das Lesen ist somit insgesamt langsam und das 
Wiedererkennen bereits gelesener Wörter, also die 
Übergangsphase ins „Wortbildlesen“, dauert sehr 
lange oder erfolgt überhaupt nicht.

Da die visuelle Abspeicherung von Wortbildern im 
Gedächtnis durch die unkontrollierten Bildsprünge 
sehr diffus erfolgt, ist auch die Rechtschreibung 
schlecht. Es fehlt die visuelle Vorstellung für die 
Schreibweise eines Wortes. Das Kind nutz deshalb 
einen eher auditiven Weg (Schreiben nach Gehör).
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SEHFUNKTIONSTRAINING

In besonderen Fällen kann ein optometrisches 
Sehfunktionstraining sinnvoll sein. Um das Sehen 
anschaulich zu machen, müssen folgende visuelle 
Teilbereiche genannt werden:

1. Augenbewegungen (Orientierung)
2. Fixation auf den Punkt des Interesses (Vergenzen)
3. Scharfstellen des betrachteten Gegenstandes 
 (Akkommodation )
4. Visualisierung – sich ein Bild machen 
 (Vermischung aller Sinne)

Die Gesamtheit der visuellen Wahrnehmung, das 
eigentliche Sehen, ist das Ergebnis des Zusammen-
wirkens aller beteiligten Sehfunktionen.

Hat das Augenpaar im Laufe der kindlichen Entwick-
lung nicht gelernt oder wieder verlernt, sich zu koor-
dinieren und Bewegungen und Einstellmechanismen 
gemeinsam und fl üssig ablaufen zu lassen, gibt es 
spezielle Übungen zu deren Verbesserung.

WAHRNEHMUNG & FUNKTION
Es besteht die Möglichkeit, ein optometrisches 
Sehfunktionstraining durchzuführen, bei dem die 
einzelnen Entwicklungsstufen noch einmal durch-
laufen werden und Fehlentwicklungen der visuellen 
Organisation durch gezieltes Training verbessert 
oder behoben werden können.

Der Aufbau des Visualtrainings wird dem Alter und 
dem visuellen Problem individuell angepasst; ein 
Standardtraining gibt es nicht. Um die visuelle Leis-
tungsfähigkeit insgesamt zu steigern, müssen alle 
Teilbereiche gleichzeitig und aufeinander abgestimmt 
trainiert werden. Das optometrische Visualtraining ist 
ein Heimtraining mit insgesamt 10-15 Lektionen und 
dauert ca. 6 Monate. 

SEHFUNKTIONS-TRAINING
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COMPUTERGESTÜTZTES VISUALTRAINING

Wir bieten in Fällen, in denen aufgrund unserer Seh-
funktionsanalyse ein spezielles computergestützes 
Visualtraining erfolgversprechend ist, ein hocheff ek-
tives optometrisches Trainingsprogramm an, das in 
den USA entwickelt wurde und dort schon viele Jahre 
mit großem Erfolg durchgeführt wird. Hierbei wird die 
Fähigkeit des Gehirns trainiert, bestimmte Sehfunk-
tionen, die zum Lesen, Schreiben und Lernen wichtig 
sind, müheloser und genauer durchzuführen.

TRAINING FÜR DAS GEHIRN
FACHÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT

Die Korrektion eines Sehfunktionsdefi zits mit einer 
Brille oder die Durchführung eines Visualtrainings allein 
ist häufi g nicht ausreichend. Mit diesen Maßnahmen 
wird aber die Voraussetzung für ermüdungsfreie visu-
elle Wahrnehmung geschaff en, die zur Verbesserung 
der visuellen Leistung und Verarbeitung führt. 

EINE FACHÜBERGREIFENDE 
ZUSAMMENARBEIT MIT

› Ergotherapeuten
› Pädagogen
› Kinderärzten
› Osteopathen
› Augenärzten
› Erzieherinnen
› Allgemeinärzten
› Physiotherapeuten

ist deshalb für den Erfolg sehr hilfreich.

SEHFUNKTIONSTRAININGSEHFUNKTIONSTRAINING

Eine dauerhafte Verbesserung ist nur durch 
tägliches, regelmäßiges Training zu erreichen. 
Die tägliche Übungszeit beträgt zwischen 15 
und 30 Minuten. 

Alle 14 Tage wird eine Übungsstunde bei uns im 
Hause vereinbart, in der die nächste Lektion vor-
bereitet wird. Oft werden auch noch zusätzliche 
spezielle Übungen durchgeführt. Pro Übungsstunde 
in unserer Praxis wird ein Betrag von 68 € in Rech-
nung gestellt. Entsprechend benötigtes Übungs-
material wird zusätzlich berechnet. 

Problembewußtsein, Motivation und Ausdauer ist 
die beste Basis, um über Monate hinweg die oft über 
Jahre entstandenen Fehlerquellen auszuschalten.

Gerne informieren wir Sie ausführlicher über unser 
optometrisches Sehfunktionstraining. 

WICHTIG:
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MIT WELCHEN KOSTEN IST ZU RECHNEN?

Unsere umfangreiche Sehfunktionsanalyse durch 
hochqualifi zierte und kompetente Experten umfasst 
zahlreiche Punkte, sodass der Zeitaufwand für eine 
erste Untersuchung zwischen 45 und 75 Minuten 
liegt. Dieser wird mit 89 € bis 105 € berechnet. 

Aus Gründen der Preistransparenz kalkulieren wir 
den optometrischen Dienstleistungsaufwand nicht 
versteckt in unsere Brillenpreise, sondern berechnen 
diesen separat. 

Bei Babys und Kleinkindern, bei denen noch nicht 
alle Tests in vollem Umfang durchgeführt werden 
können, betragen die Kosten je nach Aufwand 
zwischen 18 € und 50 €.

Wird bei Vorliegen eines Sehfunktionsdefi zits eine 
Brille oder Visualtraining empfohlen, sollte unbedingt 
nach einer individuell festgelegten Zeit eine Nach-
kontrolle erfolgen. Anschließend ist dann einmal im 
Jahr eine Kontrolle sinnvoll. Diese werden je nach 
Aufwand mit etwa 49 € bis 69 € berechnet. 

In unserer Praxis fi nden Sie eine große Auswahl an 
aktuellen Brillenfassungen. Für die Beratung stehen 
ausschließlich erfahrene Augenoptiker zur Verfügung.

Die Kosten für unser computergestütztes Visualtrai-
ning (aus den USA) inkl. der notwendigen Kontrollen 
belaufen sich derzeit auf 195 €. 

Sie haben noch weitere Fragen? Gerne beraten wir 
Sie auch persönlich. Rufen Sie uns dazu einfach 
unverbindlich an: Telefon 0 81 42-59 06 59.

FAQFAQ

MUSS BEI VORLIEGEN EINES VERSTECKTEN 
SEHFUNKTIONSDEFIZITS DIE BRILLE STÄNDIG 
GETRAGEN WERDEN?

Das ist von Fall zu Fall verschieden. Oft reicht es aus, 
dass die Brille in der Schule, für Lesen, Lernen und 
Hausaufgaben getragen wird.  Liegen zusätzliche 
Fehlsichtigkeiten wie eine Kurz- oder Weitsichtigkeit 
vor, sollte sie immer getragen werden. Wir beraten 
Sie dazu selbstverständlich!

MUSS DIE BRILLE EIN LEBEN LANG 
GETRAGEN WERDEN?

Sind Sie fehlsichtig, im Sinne von stark kurz- oder 
weitsichtig, werden Sie ein Leben lang Brille oder 
Kontaktlinsen tragen müssen, um scharf zu sehen. 
Liegt ein zusätzliches Sehfunktionsdefi zit vor, wird 
dies zusammen mit der Fehlsichtigkeit durch ein 
Brillenglas korrigiert. 

SIE HABEN FRAGEN?
KÖNNEN AUCH ERWACHSENE VERSTECKTE 
SEHFUNKTIONSDEFIZITE HABEN?

Ja! Sie wirken sich hauptsächlich in Form von 
Anstrengungsbeschwerden wie Kopfschmerzen, 
Augenschmerzen, schneller Ermüdung bei visuell 
anstrengenden Tätigkeiten uvm. aus.

AB WELCHEM ALTER UND BIS ZU WELCHEM 
ALTER KÖNNEN KINDER UND ERWACHSENE 
GETESTET WERDEN?

Grundsätzlich können wir schon bei Babys objektive 
Infrarot-Messungen durchführen. Wichtig ist der Aus-
schluss von Anisometropien (Ungleichsichtigkeiten) 
und eines Schielens.

Bei Kleinkindern zwischen 2,5 und 3 Jahren können 
erste subjektive Tests und Analysen zum räumlichen 
Sehen durchgeführt werden.

Kurz vor Schulbeginn empfehlen wir dann eine 
umfangreiche Sehfunktionsanalyse. Natürlich sind 
auch Messungen im Jugend- und Erwachsenenalter 
möglich und angebracht.
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In unserer Praxis für Augenoptik und Optometrie 
haben wir uns auf die Korrektur von Fehlsichtig-
keiten spezialisiert. Dazu führen wir unter anderem 
augenoptisch-optometrische Dienstleistungen aller 
Art auf höchstem Niveau durch. 

Inhaberin Christina Flegl graduierte zum Master of 
Science in Clinical Optometry (USA) am Pennsylvania 
College of Optometry. Unsere Kollegin Claudia van 
Hall ist Optometristin und ausgebildete Visualtrainerin.
Aufgrund der dadurch entstandenen intensiven 
Kontakte zu amerikanischen Optometristen sowie 
diverser Stundienaufenthalte und Praktika in den 
USA und Kanada fl ießen ständig neueste internati-
onale Erkenntnisse auf dem Gebiet der Augenoptik/
Optometrie in unsere Arbeit ein.

SPEZIALISTEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU
UNSERE SCHWERPUNKTE:
›  Ganzheitliche Erfassung und Korrektion 
 von Sehproblemen, vor allem Störungen im 
 Binokularsehen
› Aufdeckung und Korrektion von Sehfunktions-
 defi ziten bei Kindern mit schulischen und/oder  
 motorischen Teilleistungsstörungen
› Visualtraining zur Verbesserung spezieller 
 Funktionen
› Anpassung von Kontaktlinsen, auch in 
 komplizierten Fällen

Optometrie umfaßt die Lehre vom Sehen, Kennt-
nisse der Fehlsichtigkeiten und das Verständnis von 
visueller Wahrnehmung. Sie beinhaltet außerdem 
die biologische und physikalische Optik sowie alle 
augenoptischen Techniken, um das bestmögliche 
Sehen gesunder Augen zu erreichen. 

Bei Sehfunktionsstörungen, die nicht auf eine Art 
von Fehlsichtigkeit zurückzuführen sind, liegt das 
Anwendungsziel der Optometrie darin, die visuelle 
Leistungsfähigkeit durch eff ektives optometrisches 
Sehfunktionstraining zu verbessern. 

WIR ÜBER UNS

Christina Flegl
Geschäftsinhaberin
M. Sc. in Clinical Optometry (USA)
Augenoptikermeisterin, 
staatl. Gepr. Augenoptikerin

Gerhard Flegl
M. Sc. in Clinical Optometry (USA)
MCOptom, Optometrist 

Manuela Lis
Augenoptikerin

Hedwig Müller
Augenoptikerin

Claudia van Hall
Staatl. geprüfte Augenoptikerin
Augenoptikermeisterin

WIR SIND 
IHRE EXPERTEN 

FÜR GUTES 
SEHEN:
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ZIELFÜHREND IM MÜNCHNER WESTEN

STANDORT

30  |  

Wir befi nden uns in Gröbenzell, westlich von 
München zwischen Pasing und Fürstenfeldbruck. 
Unsere Praxis liegt im Ortszentrum schräg gegen-
über vom Kino und hinter dem Wirtshaus. 

Sie erreichen uns auch bequem mit der S-Bahn in 
20 Minuten vom Münchner Hauptbahnhof. Von der 
Haltestelle Gröbenzell sind es 6-8 Minuten zu Fuß. 

Über die Autobahn A 99 fahren Sie zunächst in 
Richtung Stuttgarter Autobahn, dann Richtung 
Kreuz München West, bei Lochhausen fahren Sie 
ab. In Gröbenzell nach der Shell-Tankstelle links in 
die Puchheimer Straße abbiegen. 

Praxis für Augenoptik & Optometrie
Puchheimer Str. 5  •  82194 Gröbenzell
Tel. 0 81 42-59 06 59  •  info@optometrie-fl egl-de
www.optometrie-fl egl.de
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