
Häufige und wichtige Erkrankungen des kindlichen Auges

Im Folgenden werden in einem kurzen Überblick einige wichtige Erkrankungen des 
kindlichen Auges vorgestellt. 

Fehlsichtigkeit
Der Begriff Fehlsichtigkeit umfasst die Veränderungen Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und
Hornhautverkrümmung. Hierbei handelt es sich um bauliche Veränderungen in der Größe 
und Form des Augapfels, die immerhin ca. 30% der bis zu 4-Jährigen betrifft. 
Geringfügige Veränderungen können als Normvarianten der Natur beurteilt werden und 
bedürfen in der Regel keiner Korrektur. Fehlsichtigkeit, die sich negativ auf die 
Sehschärfe auswirkt, kann in der Regel gut durch eine Brille bzw. eine Kontaktlinse 
korrigiert werden. Bei rechtzeitigem Erkennen der Fehlsichtigkeit hat das Kind die 
Chance, ein volles Sehvermögen mit 100% und sehr gutes räumliches Sehen zu 
entwickeln. Wird solch eine Störung nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, wird das 
Kind während seines ganzen Lebens ein herabgesetztes Sehvermögen und evtl. ein 
herabgesetztes oder sogar fehlendes räumliches Sehen, auch mit Brille, haben.

 

 

Abb. 7: Mit dieser schicken Brille erreicht das Mädchen volle Sehschärfe

Schielen
5% unserer Kinder schielen. Schielen ist nicht einfach ein Schönheitsfehler, sondern oft 
Vorbote ernst zu nehmender Sehschwächen. Ein zu spät oder nicht erkanntes Schielen im
Kindesalter – insbesondere der Mikrostrabismus (Kleinwinkelschielen) und das einseitige 
Schielen – hat häufig weit reichende Folgen wie Schwachsichtigkeit eines Auges und 
vermindertes beidäugiges (räumliches oder dreidimensionales) Sehen. Ein 
Kleinwinkelschielen (Mikrostrabismus) ist vom Laien nicht festzustellen, meistens 
bemerken die Eltern zum Beispiel nur, dass das Kind nicht gerne Ball spielt, oder beim 
Fixieren eines Gegenstandes den Kopf dreht.

Wird bei einem Kind Schielen und/oder Schwachsichtigkeit festgestellt, wird eine 
Abklebetherapie (Okklusion) eingeleitet und ggf. eine Brille verordnet. Der Erfolg der 
Behandlung hängt im Wesentlichen vom elterlichen Engagement ab. Wenn wir ein 
schielendes Kind rechtzeitig behandeln, hat es die Chance, auf beiden Augen ein gutes 
Sehvermögen zu entwickeln. Nach entsprechender konservativer Vorbehandlung kann bei
bestimmten Schielformen auch eine Operation sinnvoll sein, um die Augen gerade zu 
stellen.



Abb. 8: Okklusion des linken Auges mit einem Pflaster

Grauer Star (Katarakt)
Auch Säuglinge können schon mit einem grauen Star geboren werden. Manche Katarakte
sind so ausgeprägt, dass die Eltern und der Arzt die Trübung direkt sehen können. 
Andere Trübungen können jedoch nur durch spezielle, aber auch bei Neugeborenen 
durchführbare Untersuchungen nachgewiesen werden.

Liegt eine Linsentrübung vor, ist Handlungsbedarf innerhalb der ersten Lebenswochen 
gegeben. Bei entsprechender Ausprägung der Linsentrübung kann die Sehfähigkeit nur 
durch operative Entfernung der getrübten Linse erhalten werden. Wenn ein Kind aufgrund
der aufmerksamen Beobachtung seiner Eltern schon kurz nach der Geburt vorgestellt und
operiert wird, kann bei entsprechender Nachbehandlung im Alter von 7 Jahren mit einem 
befriedigenden bis guten Sehvermögen und der Fähigkeit zum räumlichen Sehen 
gerechnet werden. Wird der graue Star zu spät festgestellt, wird trotz guter Operation 
und Nachbetreuung das Sehvermögen nicht über 10% ansteigen, weil das Kind in den 
ersten Lebensjahren mit diesem Auge nicht sehen lernen konnte.

 Abb. 9: Beidseitige Linsentrübung (Cataracta congenita) bei der 
Geburt. Das Baby wird operiert und mit Kontaktlinsen versorgt

Quelle: https://www.familienhandbuch.de/babys-
kinder/behinderung/stoerungen/frueherkennungvonsehstoerungen.php
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