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Auf Nummer sicher: Experten empfehlen jährliche Sehtests für Kinder 
Kinder können ihre eigene Sehfähigkeit noch nicht richtig einschätzen, sodass Sehstörungen oft lange 
unentdeckt bleiben. Experten empfehlen daher den jährlichen Gang zum Augenarzt, um eventuelle 
Sehschwächen früh zu entdecken und sicherzustellen, dass der Nachwuchs für einen erfolgreichen 
(Schul-) Alltag gerüstet ist. 
 
Konzentrationsschwäche und Müdigkeit, häufiges Zusammenkneifen und Reiben der Augen können 

bei Kindern erste Anzeichen für eine Kurz- oder Weitsichtigkeit sein. Laut Schätzungen des 

Berufsverbands der Augenärzte ist jedes zehnte Kind fehlsichtig. Auch die steigende Nutzung von 

elektronischen Geräten beeinflusst das Sehvermögen, die Kurzsichtigkeit nimmt zu.  

„Wenn ein Kind nicht richtig sehen kann, dann wirkt sich das auf sein Wohlbefinden, aber auch auf 

die Leistungsfähigkeit und letztlich auch auf die Entwicklung aus“, erklärt Franz Salzig, Augenoptiker 

bei Fielmann. „Eltern sollten daher einmal jährlich mit ihrem Kind zum Augenarzt gehen, um die 

Sehfähigkeit zu überprüfen.“ 

Attestiert der Augenarzt bei der jährlichen Kontrolle eine Sehschwäche, können Eltern mit ihrem 

Kind gemeinsam eine neue Brille beim Augenoptiker aussuchen. „Für Kinder sind besonders flexible 

Rahmen mit Gläsern aus Kunststoff super geeignet“, rät Fielmann-Experte Salzig. „Da sie leicht und 

bruchsicher sind, stören sie nicht beim Spielen und minimieren das Risiko, dass das Kind sich 

verletzt.“ Dabei ist auch wichtig, dass dem Nachwuchs die Brille gefällt, denn nur was gefällt wird 

auch getragen. Augenoptiker bieten eine große Auswahl an farbenfrohen und kindgerechten 

Modellen, damit der Nachwuchs sich mit der neuen Brille auch wohlfühlt.  
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Mit einer Brille in der richtigen Sehstärke behalten Abc-Schützen einen klaren Durchblick. 
Foto: Fielmann, Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. 
Link: http://bit.ly/Fielmann_Kurzsichtigkeit_Durchblick  
 
 
 

 
Für Kinder bieten die Augenoptiker eine Vielzahl an modischen und coolen Modellen an. 
Foto: Fielmann, Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. 
Link: http://bit.ly/Fielmann_Kurzsichtigkeit_Modelle  
 
 

 


