
Kurzsichtigkeit bei Kindern erfolgreich vorbeugen 

Die Kurzsichtigkeit ist auf dem Vormarsch. Den wenigsten Menschen ist jedoch bewusst, 

dass die Kurzsichtigkeit neben den Seheinschränkungen viele Langzeitrisiken 

ernstzunehmender Augenerkrankungen, wie beispielsweise einer Netzhautablösung, 

birgt. Stark und schnell ansteigender Kurzsichtigkeit im Kindesalter sollte somit unbedingt 

vorgebeugt werden. Selbstverständlich spielt die Genetik eine wesentliche Rolle. Kinder 

kurzsichtiger Eltern haben ein erhöhtes Risiko ebenfalls kurzsichtig zu werden. Studien 

haben jedoch gezeigt, dass die zunehmende Digitalisierung unserer modernen Welt 

ebenfalls einen großen Einfluss hat. PC’s, Tablets und Smartphones verlagern den 

Sehschwerpunkt unseres Sehens bereits in jungen Jahren in den Nahbereich. Die Augen 

passen sich diesen veränderten Umwelteinflüssen an, denn die Entwicklung der 

Kurzsichtigkeit bietet unseren Augen eine Entlastung bei Naharbeit. Die kritische 

Komponente an digitalen Medien ist, dass sie Kinder regelrecht in ihren Bann ziehen, der 

Blick ist für lange Zeit starr auf den Bildschirm gerichtet. Besser wäre, den Kinderaugen 

mehr „Abwechslung“ und viele Blickwechsel zu bieten: Kinderbücher anschauen, basteln, 

den sportlichen oder musikalischen Hobbies nachgehen und zwischendurch viel draußen 

spielen. Als grobe Richtlinie gilt: Im Grundschulalter sollte der tägliche Gebrauch von 

Handy, Tablet oder PC dreißig Minuten nicht übersteigen. Zusätzlich sollten mindestens 

zwei Stunden des Tages im Freien verbracht werden. Tageslicht unterstützt die natürliche 

Entwicklung der Kinderaugen. Zudem haben Studien gezeigt, dass „Fernsehen“ im Sinne 

von „in die Ferne schauen“ das beste Mittel gegen das Voranschreiten der Kurzsichtigkeit 

darstellt. 

Was tun, wenn die Kurzsichtigkeit Ihrer Kinder trotz aller Bemühungen kontinuierlich 

fortschreitet? Hier gibt es spezielle Kontaktlinsendesigns vom Kontaktlinsen- Fachmann, 

die sich positiv auf das Augenwachstum auswirken und das Fortschreiten der 

Kurzsichtigkeit weitgehend bremsen können. Abzuraten ist derzeit noch von speziellen 

Augentropfen, die die Kurzsichtigkeit ebenfalls einbremsen könnten. Mögliche 

Nebenwirkungen sind noch nicht voll erforscht. Zudem scheint die Kurzsichtigkeit nach 

Absetzen des Medikaments erst recht stark und schnell anzusteigen. 

Also, entscheiden Sie sich für die „natürliche“ Variante der Vorbeugung, packen Sie sich 

und Ihre Kinder warm ein. Auf geht’s zum Spielplatz, Rodeln oder Schneemann bauen! Für 

viel Spaß und gesunde Kinderaugen! 
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