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52%

3%

11%

34%

Fehlsichtigkeiten wie Kurz- oder Weitsichtig-
keit, Hornhautverkrümmung oder Alterssich-
tigkeit sind weit verbreitet und weitgehend
natürlich bedingt. Meist sind sie. angeboren,
in der Anlage vererbt oder Folge des norma-
len Alterungsprozesses. Diese Fehlsichtigkeiten
gelten nicht als Krankheit und können mit
optometrischen Mitteln (Brillen oder Kontakt-
linsen) in fast allen Fällen korrigiert werden.

Fehlsichtigkeiten
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Obwohl eine wachsende Mehrheit der Schweizer
Bevölkerung Brillen oder Kontaktlinsen trägt, bedeu-
tet dies nicht, dass die Menschen immer schlechter
sehen. Vielmehr sind heute die Ansprüche an das gute
Sehen gewachsen, sodass mehr Leute vorhandene
Fehlsichtigkeiten korrigieren. Zudem trägt der stei-
gende Altersdurchschnitt der Gesellschaft wesent-
lich zur wachsenden Sehhilfengemeinde bei.

Zwei von drei aller 15-74jährigen in der Schweiz
trägt heute eine Brille oder Kontaktlinsen (gemäss
SOV Publitest-Studie von 2009). Dies zeugt davon,
wie wichtig gutes Sehen heute für Lernen, Arbeit
und Alltag ist. Gutes Sehen in jeder Lebenslage zu
ermöglichen, ist eine Aufgabe, welche die Augen-
optik in fast jedem Fall erfüllen kann: mit optome-
trischen Methoden, die den Strahlengang des Lichts
korrigieren, ohne die Augen physiologisch zu ver-
ändern.

Wann braucht man eine Sehhilfe? Massstab für das
gute Sehen ist das individuelle Wohlbefinden. Ausser
im Strassenverkehr und in bestimmten Berufen, wo
eine gute visuelle Wahrnehmung lebenswichtig
sind, gibt es keine Vorschriften, die von uns ein volles
Sehvermögen verlangen. In vielen Fällen ist eine Seh-
korrektion jedoch ratsam und ein persönlicher Ge-
winn. Für Kinder und Heranwachsende ist ein gutes
Sehvermögen in jedem Fall eine wichtige Voraus-
setzung, nicht nur für Schule und Alltag: Damit sich
das visuelle System eines Kindes richtig entwickeln
kann, müssen seine Augen auch gut sehen können.

2 von 3 brauchen Brillen oder Kontaktlinsen

Brille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52%

Kontaktlinsen und Brille . . . . . . . . . . . 11%

nur Kontaktlinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%

keine Sehhilfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34%

Anteil Sehhilfe-
träger/innen an
der Schweizer
Bevölkerung
(Publitest 2009)
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Zum Vergleich: normalsichtiges/emmetropes Auge

Myopes Auge: Begrenzter Fernpunkt

Myopie-Korrektion mit Minuslinse

Kurzsichtigkeit (Myopie)

Myopes Auge: Ein Auge ist kurzsichtig oder myop,
wenn sein Fernpunkt nicht im Unendlichen, sondern
in begrenztem Abstand vor dem Auge liegt. Beim
Blick in die Ferne treffen sich die Lichtstrahlen vor der
Netzhaut.

Myopie wird meistens durch eine zu lange Baulänge
des Auges verursacht. In selteneren Fällen liegt ein
im Verhältnis zur (korrekten) Baulänge stärkerer
Brechwert des Auges vor. Die Länge des Auges ist
angeboren und kann sich während der Wach-
stumsjahre verändern. Kurzsichtigkeit kann vererbt
werden und birgt bei sehr hohem Grad auch ge-
sundheitliche Risiken (Netzhautschäden). In seltenen
Fällen kann sie auch durch Krankheiten verursacht
oder verstärkt werden.

Das Sehvermögen sinkt mit wachsender Myopie ex-
ponentiell. Ein Reduktion auf 50% Sehschärfe kann
schon bei einer Kurzsichtigkeit von -0,5 Dioptrien
gegeben sein. Nebenstehende Grafik zeigt die Ab-
hängigkeit der relativen Sehschärfe (in%) bei zuneh-
mender Myopie.

Mit einer Minuslinse (in Form von Brillenglas oder
Kontaktlinse) kann der Lichteinfall vor dem Auge so
gesteuert werden, dass das Gesehene exakt auf der
Netzhaut abgebildet wird.

Auswirkungen auf die Sehschärfe

Myopie-Korrektion

Übersichtigkeit (Hyperopie)

Quasi als Partner zur "Kurzsichtigkeit" hat der Volks-
mund den Begriff "Weitsichtigkeit" geschaffen. Die-
ser ist in dem Sinne irreführend, dass er eine spezielle
Fähigkeit zum Sehen in die Weite andeutet. Wäh-
rend Kurzsichtige auf nahe Distanzen zum Teil besser
sehen als Normalsichtige, haben Übersichtige, so der
korrekte Begriff, keine besondere Fähigkeit zum in
die Ferne sehen. Sie müssen ihre Augen bei jedem
Blick – ob in die Ferne oder in die Nähe – über die
Augenlinse feineinstellen (Akkommodation).

Leichtere Übersichtigkeiten können vom visuellen
System in jungen Jahren oft gut kompensiert werden
– durch eine verstärkte Sehanstrengung notabene,

Hyperopes Auge: Übersichtigkeit oder Hyperopie wird
meistens durch eine zu kurze Baulänge des Auges
verursacht. In selteneren Fällen liegt ein im Verhältnis
zur (korrekten) Baulänge zu kleiner Brechwert des
Auges vor. Das übersichtige Auge muss sich auch für
den Blick in die Ferne stets durch Akkommodation
(Naheinstellung der Augenlinse) anpassen. Ohne Ak-
komodation würde ein unscharfes Bild genau auf der
Netzhaut, bzw. der gerade Blick in die Ferne hinter
der Netzhaut abgebildet.
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Abhängigkeit der
relativen Sehschärfe
(in%) von der
Zunahme der Myopie .



A

B

die wie alle pysiologischen Abläufe des Sehens
unbemerkt und nahezu unkontrolliert vonstatten
geht. Bei ausgeprägteren Hyperopien oder mit zu-
nehmendem Alter fordert diese Anstrengung ihren
Tribut: meist durch frühe Ermüdung, Augen- und
Kopfschmerzen, aber auch durch Nacken- und
Rückenschmerzen.
Hyperopie ist in den meisten Fällen angeboren und
zu einem gewissen Grad vererbbar. Gerade weil sie
in jungen Jahren oft unbemerkt bleibt, gilt ihr bei
augenoptischen Untersuchungen ein besondere Auf-
merksamkeit. Ein starkes Kompensationsverhalten
in der Kindheit kann zu späteren Problemen führen.

Mit einer Pluslinse (in Form von Brillenglas oder
Kontaktlinse) kann der Lichteinfall vor dem Auge so
gesteuert werden, dass das Gesehene exakt auf der
Netzhaut abgebildet wird.

Hyperopie-Korrektion

Hyperopes Auge: Ständiger Akkommodationsbedarf

Hyperopie-Korrektion mit Pluslinse

Die Hornhaut leistet den grössten Beitrag zur Brech-
kraft des Auges. Sie ist beim rechtsichtigen Auge
gleichmässig gekrümmt, so dass die Strahlen aus
allen Einfallspunkten genau auf die Netzhautgrube
fallen. Unregelmässigkeiten in dieser Krümmung be-
wirken ein verzerrtes Netzhautbild, bei dem ein
punktförmiges Objekt strich- oder stabförmig er-
scheint . Die Hornhautver-
krümmung ist meistens angeboren, aber auch Narben
nach Hornhautverletzungen können einen Astig-
matismus auslösen. Astigmatische Verkrümmungen
können sowohl an der Hornhaut-Vorderfläche wie
auch an der Rückfläche sowie bei der Augenlinse vor-
kommen.

(gr. Astigma = punktlos).

Je nach Art und Ausrichtung der Krümmungsfehler
unterscheidet man verschiedene Formen von Astig-
matismus (regulär und irregulär; mit der und gegen
die Regel). Da das Auge von Natur her keine perfekte
Kugelform hat, "leidet" jeder Mensch unter einem
leichten Astigmatismus, den unser visuelles System
jedoch unmerklich korrigieren, bzw. kompensieren
kann. In ausgeprägterer Form wirkt ein Astigma-
tismus jedoch sehbehindernd. Die Korrektur erfolgt
durch eine Brille mit speziell geschliffenen Zylinder-
gläsern oder entsprechende Kontaktlinsen. In spe-
ziellen Fällen können massgefertigte Kontaktlinsen
oder eine Hornhautverpflanzung (Keratoplastik)
helfen.
Im Brillenrezept- bzw. Kontakt-linsenpass wird der
astigmatische Korrektionswert in Zylinder (cyl.) und
Achse (A.) angegeben.

Die Korrektur durch eine
astigmatische Linse führt
die Brennpunkte in bei-
den Achsen wieder über-
einander: A und B liegen
an gleicher Stelle.

Ein Punkt, der senkrecht
(A) und waagrecht (B)
nicht am gleichen Ort
liegt, erscheint als Strich
bzw. wird als unscharf
wahrgenommen.

Ist die waagrechte Krüm-
mung im Querachsen-
Meridian anders, fallen
Lichtstrahlen an einer
anderen Stelle im Auge
zusammen (B).

Im Längachsen-Meridian,
also senkrecht, wird das
Licht in einer bestimmten
Krümmung gebrochen.
Parallel einfallende Licht-
strahlen fallen an einem
Punkt (A) zusammen.

Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)

Torische Brillengläser oder Kontaktlinsen mit unter-
schiedlichen Wölbungsradien können astigmati-
sche Verzerrungen ausgleichen
(schematische Darstellung).
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5 Jahre/ans 35 Jahre/ans 50 Jahre/ans

8 cm 15 cm 50 cm

Altersichtigkeit (Presbyopie)

Die Augenlinse verliert mit zunehmendem Alter ihre
Elastizität. Dieser Vorgang setzt schon nach dem
ersten Lebensjahrzehnt ein und macht sich in der
Regel ab dem 40. bis 50. Altersjahr bemerkbar: Wenn
"die Arme zum Zeitungslesen zu kurz" werden.

Auch Rechtsichtige brauchen irgendwann eine
Sehhilfe, wenn sie perfekt in die Nähe sehen wollen.
Häufig kommt eine Lesebrille zum Einsatz – zum
Sehen in die Ferne muss diese jedoch abgenommen
werden. Wer ohne Brillenwechsel auf alle Distanzen
gut sehen will, findet in der Gleitsichtbrille eine
ideale Lösung. Auch Kontaktlinsen sind in Zwei- und
Mehrstärken-Ausführungen erhältlich.

Korrektion:

Während das Akkommodationsvermögen von
Kindern noch bei 12 Dioptrien (dpt) und mehr
liegt, sinkt dieser Wert mit zunehmendem Alter. Ist
er auf unter 4 dpt gesunken, spricht man von
Presbyopie oder Altersweitsichtigkeit.

Nahpunkt-Entwicklung mit dem Lebensalter: Je
stärker sich die Linse krümmen kann, desto näher
liegende Dinge können fokussiert werden. Durch
die zunehmende, altersbedingte Versteifung der
Linse verschiebt sich der Nahpunkt mit den Jahren
vom Auge weg.

Aphakie (Linsenlosigkeit)

Den Verlust einer Augenlinse durch Unfall oder
Operation (z.B. Grauer Star bzw. Katarakt) nennt
man Aphakie. Bei Operationen wird heute meist
unmittelbar eine Kunstlinse in das Auge operiert, die
das Sehen auf eine festgelegte Distanz ermöglicht.
Eine Alternative ist die Verwendung einer Kon

taktlinse mit hoher Pluswirkung. Ergänzend dazu
kommt für das Sehen in die Nähe eine Brille oder
Kontaktlinsen zum Einsatz. Die Aphakie-Korrektion
mit Brillengläsern (Starbrille) kommt heute nur noch
selten vor.

Binokuläre Fehlsichtigkeiten

Eine gute beidäugige Wahrnehmung ergibt sich
einerseits aus dem physiologischen Zusammenspiel
der Augen, andererseits aufgrund der visuellen Reize
und Signale, welche die Fusion der beiden ein-
äugigen Seheindrücke zu einem einheitlichen Bild
mitsteuern. Da solche Reize in der Umwelt stets vor-
handen sind, ist unser visuelles System auch bei
leichten Fehlstellungen (wie z.B. latentem Schielen)
oder unterschiedlicher Sehschärfe der Augen in der
Lage, ein gutes, kombiniertes Abbild unserer Umge-
bung zu liefern. Im Idealfall sind beide Augen in der
Ruhestellung exakt parallel ausgerichtet.

Prismatische Korrektion:
Mit Hilfe von Prismenlinsen lassen sich fehlstellungs-
bedingte Sehfehler optometrisch ausgleichen
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Heterotropie:

Heterophorie/Winkelfehlsichtigkeit:

Sind die Augen trotz Fusionsreizen

nicht in der Lage, gemeinsam einen Punkt zu fixie-

ren, liegt ein manifestes Schielen vor. Es wird doppelt

gesehen, sofern das Gehirn das Bild eines Auges

nicht unterdrückt, um die Irritation zu vermeiden.

Kann dank

Fusionsreizen trotz Fehlstellung mit beiden Augen

einfach gesehen werden, spricht man von latentem

Schielen. Um Doppelbilder zu vermeiden, muss das

visuelle System stets korrigierend eingreifen. Dies

kann auf die Dauer ermüdend wirken. Liegt ein

seitlicher Bildlagefehler vor, kann dies zu erheblichen

Sehbeschwerden, Leseproblemen und Kopfschmer-

zen führen. In solchen Fällen kann die Abweichung

mit einem geeigneten Testgerät bestimmt und mit

prismatischen Brillengläsern korrigiert werden.

Anisometropie:

Aniseikonie:

Nicht immer sind beide Augen von

einer Fehlsichtigkeit gleich betroffen. Ein Auge kann

z.B. etwas stärker kurzsichtig sein als das andere

oder eine stärkere Hornhautverkrümmung

aufweisen. Im Extremfall ist ein Auge übersichtig,

das andere kurzsichtig.

Werden Grössen und Formen von den

Augen unterschiedlich wahrgenommen, spricht man

Aniseikonie. Diese kann sowohl anatomisch (retinale

Aniseikonie) als auch nervlich (funktionale

Aniseikonie) oder optisch bedingt sein (z.B. zwei

rechtsichtige Augen unterschiedlicher Baulänge).

Nachtmyopie / Nachtblindheit

Ohne Licht kein Sehen. Damit wir auch bei Nacht,
d.h. Mond- und Sternenlicht etwas sehen können,
ist das Auge mit besonders lichtempfindlichen
Stäbchen-Sehzellen ausgerüstet. Sehschwierigkeiten
bei Dämmerung und Dunkelheit können sich er-
geben, wenn diese Umstellung auf das nächtliche
Stäbchensehen gestört ist, was die Anpassung (Adap-
tation) der Augen an die Dunkelheit behindert. Sind
diese Stäbchen-Sehzellen geschädigt bzw. grössteils
nicht funktionstüchtig, spricht man von einer

Dieses medizinische Problem lässt sich
mit optischen Mitteln nicht korrigieren oder kom-
pensieren.

Auch für gesunde, rechtsichtige Augen ist das Sehen
bei schlechten Lichtverhältnissen selbstverständlich
erschwert: Nah- und Fernsicht sind reduziert, ebenso
das räumliche Sehen und damit die Fähigkeit, Distan-
zen und Grössen richtig einzuschätzen. Da sich bei
Dunkelheit die Pupillen weit öffnen, um möglichst
viel Licht einzulassen, verringert sich die Tiefen-
schärfe des Blicks – wie das Bild einer Kamera mit weit
geöffneter Blende. Das Zusammenspiel all dieser Um-
stände kann bewirken, dass sich vorhandene leichte
Sehfehler, die bei Tage im Zusammenspiel von Hirn
und Auge problemlos kompensiert werden, nun be-
merkbar machen. Die , eine helligkeits-
bzw. dunkelheitsbedingte Kurzsichtigkeit, kann bis zu
einem gewissen Grad mit optischen Mitteln (Brille,
Kontaktlinsen) korrigiert werden.

Das Sehen bei Nacht kann ausserdem durch Sauer-
stoffmangel (Hypoxie), Kohlenmonoxyd, Rauchen,
Alkohol, Drogen, gewisse Medikamente und Vita-
min-A-Mangel gestört werden.

Nacht
blindheit.

Nachtmyopie
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Definition: "Low Vision" beschreibt eine Einschrän-
kung des Sehens, die sich weder durch eine Brille
noch durch Kontaktlinsen korrigieren lässt. Eine solche
Sehverminderung kann verschiedene Ursachen haben
und sich unterschiedlich auswirken.

Makula-Degeneration (betrifft Sehschärfe-Zentrum)
Retinitis pigmentosa (Netzhauterkrankung)
Usher-Syndrom (Erbkrankheit, die das Sehen und
Hören betrifft)
Diabetes (Zuckerkrankheit)
Katarakt (Grauer Star)
Glaukom (Grüner Star)
Augenverletzungen

Blendempfindlichkeiten (verschiedene Arten)
Verzögerte Anpassung an Helligkeit / Dunkelheit
Gesichtsfeldeinschränkung
Gesichtsfeldausfälle
im Zentrum des Bilds ist nichts mehr erkennen
schneller Abfall der Sehschärfe
gerade Linien sieht man krumm oder verzerrt
vermindertes Kontrastsehen
Nachtblindheit

In unserer stark visuell ausgerichteten Welt ist der
Alltag mit einem eingeschränkten Sehvermögen oft
schwierig. Man ist verunsichert in der Orientierung
und eingeschränkt in der Mobilität als Fussgänger

Mögliche Ursachen

Mögliche Symptome

Auswirkungen im Alltag

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/in. Man hat Mühe beim Lesen von Zeitung, Fahr-

Preisschildern oder Kontoauszügen; Handarbeiten
sind erschwert. Körperpflege, Haushaltarbeiten,
Dinge suchen und finden, etc., werden immer schwie-
riger oder sind gar unmöglich. Mit schwindender
Selbständigkeit, Sicherheit und Mobilität ist man
zunehmend auf Hilfe angewiesen.

Auch wenn die Ursachen dieser Sehverminderungen
nicht behoben, und deren Auswirkungen nicht aus-
reichend kompensiert werden können, besteht doch
die Möglichkeit, die verbleibende Sehkraft optimal
auszunützen. Eine kompetente Low Vision-Beratung
zielt darauf ab, die verbleibende Sehkraft mit allen
Möglichkeiten optimal auszunützen. Dabei wird die
individuelle Situation der Seheinschränkungen an-
hand von Tests und Gesprächen abgeklärt. Je nach
Alltagsbereichen, in denen eine Verbesserung der
Sehrest-Ausnützung gewünscht wird, können ent-
sprechende optische Sehhilfen abgeklärt werden.

Optimales Ausnützen der verbliebenen
Sehkraft

Low vision (vermindertes Sehvermögen)

Farbsinn-Störungen

Die häufigsten Farbsinnstörungen sind angeboren
und werden geschlechtsgebunden vererbt. Männer
sind markant mehr betroffen als Frauen (siehe Tabel-
le unten). Am häufigsten tritt eine Grünschwäche
auf (50% der Fälle), gefolgt von Grünblindheit (25%),
Rotblindheit (15%) und Rotschwäche (10%). Störun-
gen im Blaubereich sind sehr selten, ebenso eine totale
Farbenblindheit.

Neben angeborenen gibt es auch erworbene Farb-
sinnstörungen, die sich durch veränderte Farbwahr-
nehmungen bemerkbar machen und im Gegensatz zu
angeborenen Farbsinnstörungen auch auf nur einem
Auge auftreten können. Dies kann bei verschiede-
nen Erkrankungen der Netzhaut oder des Sehnervs
vorkommen. Auch bestimmte Vergiftungserschei-
nungen und Medikamente können ein verändertes
Farbsehen verursachen.

Farbsehschwäche

Partielle Farbenblindheit

Totale Farbblindheit

(anomale Trichromasie/ gestörtes Dreifarbensehen)

Männer ca. 1% ca. 5% sehr selten
Frauen < 0,1% < 0,3% -

(Dichromasie(Zweifarbensehen)

Männer ca. 1% ca. 3% nie beobachtet
Frauen

(Monochromasie/Einfarbensehen)
Männer ca. 0,02%
Frauen: sehr selten

sehr selten sehr selten sehr selten

rotschwach

rotblind

grünschwach

grünblind

blauschwach

blaublind

Bei diesem Testbild
erkennt man mit einer
Rot-Grün-Schwäche
eine deutliche 2.
Das rechtsichtige Auge
erkennt kein bekanntes
Zeichen.
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