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SEHEN!
Eine ganzheitliche Betrachtung über das Sehen  

und den Zusammenhang mit der Kieferorthopädie
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Schon im Alter von drei Jahren fiel bei einem sonst 
sehr lebhaften Kind ein ständig angestrengter Blick, 
die in Falten gezogene Stirn, ständiges schnelles 

Augenblinzeln und Ungereimtheiten bezüglich seiner 
Fein- und Grobmotorik auf. Die Diskrepanz zwischen 
einerseits Hör- und Verstehensarbeit und andererseits 
Schreib- und Lesearbeit wurde mit zunehmendem  Alter 
deutlicher. Seine Augen tränten beim Schreiben und 
 Lesen und es nahm häufig extreme Zwangs haltungen 
ein. Das Kind reagierte zusehends depressiv. 

Da die Eltern immer den Eindruck hatten, dass etwas mit 
den Augen nicht stimmt, ließen sie ihr Kind regelmäßig 
untersuchen. Sie wurden beruhigt, dass an den Augen 
alles in Ordnung sei, da Refraktion und Sehschulstatus 
unauffällig waren. Vom Hausarzt wurde eine ergothera-
peutische Behandlung eingeleitet, jedoch ohne Erfolg.

Erstmals wurde der Verdacht einer Winkelfehlsichtig-
keit laut und – nach einem Polatest gemäß MKH – durch 
 einen erfahrenen Augenoptiker bestätigt. Das Kind be-
kam eine Prismenbrille. Es traten spontane Besserungen 
in allen Bereichen auf… 

Wir hoffen, dass diese Broschüre viele Menschen er-
reicht: die unter großem Leidensdruck stehenden Patien-
ten, deren Angehörige, Pädagogen und Ärzte – um ihnen 
Zusammenhänge aufzuzeigen zwischen scheinbaren 
Lernschwächen, motorischen Auffälligkeiten und Seh-
problemen. Und um sie aufzufordern, dieser Befindlich-
keitsstörung mit Ernsthaftigkeit zu begegnen.

Ihre Dr. Hilka Brügger und das Praxisteam

Das Auge ist der spirituelle Ort im 

Dasein jedes Einzel nen, dessen Ver

lust jedes Wesen in die Tiefe stürzt.

Was das Sehen mit dem 
Hören zu tun hat, 

erfahren Sie 
im nächsten 
Kapitel.
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Sehen
Begreifen
Lernen

Haben Sie bemerkt, dass dem Baby sein linkes Auge 
„wegrutscht“? In diesem Alter ist das nicht ungewöhnlich 
– das Sehen ist noch am Anfang seiner Ausbildung.

Was wissen wir über das Sehen? Wenn es gut geht, nehmen wir es als selbst ver ständlich 

hin. Für kurze Momente denken wir darüber nach, wie wunderbar es ist, und wie unser 

Leben ohne die bunten Bilder wohl sein würde. In welch komplexen Zusammenhängen das 

Sehen tatsächlich steht, vermag sich aber kaum jemand vorzustellen…
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Die Geschichte des Sehens

Sehen müssen wir lernen, auch wenn wir glauben, 
dass wir es von Anfang an schon so beherrschen 

wie etwa das Atmen. 

Ein Neugeborenes kann schon kurz nach der Geburt mit 
seinen Augen die Umwelt wahrnehmen – allerdings nur 
drei Prozent und ungefähr 30 cm weit! Seine Augen - 
linse bietet noch keinen Schutz des Augenhintergrundes 
vor ultravioletten Strahlen. Es kann seine beiden Augen 
weder genau auf ein Objekt ausrichten noch hundert-
prozentig scharf stellen. Es kann keine feinen Farbnuan-
cen unterscheiden und Entfernungen oder Geschwindig-
keiten abschätzen…

Die Sehschärfe, die das Kind später zum Lesen benö-
tigt, muss sich innerhalb eines begrenzten Zeitraumes 
durch ständiges unbewusstes Einüben entwickeln. Bis 
das Augenpaar die Fähigkeiten und Fertigkeiten ausge-
bildet hat, die die Spezies Mensch so erfolgreich werden 
ließ, vergehen nach Ansicht der Forscher mindestens  
12 manchmal sogar 16 Jahre.

Dabei ist der Gesichtssinn nicht isoliert zu betrachten, 
denn erst die Vernetzung mit anderen Gehirnarealen 
macht unser Sehen perfekt: Dort entsteht unter ande-
rem die handwerkliche Perfektion die uns die Schrift 
ermöglichte und somit die Weitergabe des Wissens 
an unsere Nachkommen. Ohne das wäre die Entwick-
lung feiner Verfahrenstechniken und hochtechnisierter 
 Maschinen, die uns vielleicht bald in die entlegensten 
Winkel des Weltalls befördern werden, undenkbar.

Sehen mit allen Sinnen

Bereits Maria Montessori setzte sich für das Lernen mit 
allen Sinnen ein. Leider hat uns die moderne technisier-
te Welt vergessen lassen, dass Sehen in Körpererfah-
rung und Lernen mit allen Sinnen eingebettet sein sollte: 
Sich ein Bild machen können von dem was man sieht, 
es verknüpfen mit den anderen Sinnen (wie riechen, 
schmecken, hören), erfordert Seherfahrung, die von der 
Qualität vieler Lernprozesse abhängt. Das eigentliche 

„Sehen“ ist das Ergebnis des Zusammenwirkens aller 
beteiligten Einzelfunktionen. Nur im fließenden Zusam-

menspiel dieser Teilbereiche, besteht eine 
gute visu elle Leistungsfähigkeit. Ist 
doch z. B. die bildliche Vorstellung ei-
ner Orange gleichzeitig auch mit dem 
Bewusstsein von deren Geschmack 
und dem Anfühlen ihrer Oberfläche 

verbunden!

Versuche haben gezeigt, dass sogenannte 
Spiegelzellen, die das Nachahmen von Bewegungen 
und Gebärden ermöglichen, nicht anspringen, wenn 
Eindrücke via Bildschirm vermittelt werden: In völlig sta-
tischer Körperhaltung lassen Fernsehen und Computer 
schnellste Bewegung „erleben“. Durch diese gewaltige 
Irreführung der Wahrnehmung kommt es zu weitrei-
chenden Sehdefiziten. Erst der persönliche physische 
Kontakt und die Kopplung mit eigenen (Körper-) Erfah-
rungen ermöglichen Speicherung, Verstehen und Um-
setzung des Gesehenen. 

Es lohnt sich also, die Aufnahme von Seheindrücken so 
optimal wie möglich zu gestalten: In natürlicher Um-
gebung ist das Sehen ein sehr dynamischer Vorgang, 
bei dem Blickbewegungen dazu führen, dass die Augen-
muskulatur in optimaler Gebrauchsfähigkeit gehalten 
und Gesehenes zu Erlebtem wird.
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Sehen ist Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung ist nicht isoliert von anderen 
Sinnen zu betrachten. Wenn also von „Sehen“ die Rede 
ist, ist oft eigentlich die Wahrnehmung gemeint. Um es 
zu veranschaulichen, eignet sich folgendes Modell der 
vier visuellen Teilbereiche:

1. WO bin ICH? Klärung des eigenen Standortes  
(Orientierung).

2. WO ist ES? Fixation auf den Punkt des Interesses, die 
Standortbestimmung des betrachteten Gegenstandes.

3. WAS ist ES? Scharfstellen des betrachteten Gegen-
standes zur Erkennung und Identifizierung.

4. WIE ist ES? Visualisation – sich ein Bild machen, 
 vermischt mit sprechen, hören, fühlen, schmecken.

= Vision Gesamtheit der visuellen Wahrnehmung, der 
gemeinsame Nenner des Zusammenwirkens der vier 
Teilbereiche. Es ist das Ergebnis des Wahrnehmens, 
Sammelns und Interpretierens der Informationen, die 
durch die verschiedenen Sinne vermittelt werden.

Das Sehen ist somit eine Eigenschaft, die wir sowohl 
unseren Augen als auch unserem Gehirn und anderen 
Sinnen verdanken. Je größer die „visuelle Erfahrung“ 
ist, also je mehr Erfahrungsmuster in möglichst guter 
 Qua lität zum Vergleich zur Verfügung stehen, um so 
effi zienter ist die visuelle Wahrnehmung hinsichtlich 
Aufnahme- und Leistungsfähigkeit.
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Ich seh‘  
das nicht, 
was du  
da siehst

Eine übliche Untersuchung beim Augenarzt umfasst den Sehtest, die Gesichts feld

untersuchung und Druckmessung. Sind die Ergebnisse zufriedenstellend, sind die Eltern 

beruhigt. Nicht untersucht wird allerdings die Stellung der Augen zueinander. Eine  

mögliche Winkelfehlsichtigkeit bleibt so oft unerkannt…

Durch die Lichtbrechung des Wassers ist die  
visuelle Wahrnehmung verändert:  

Die Größenverhältnisse werden anders wahrgenommen.
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Was ist Winkelfehlsichtigkeit?

Nun haben Sie sicher eine Vorstellung davon, wie 
komplex der Vorgang des Sehens ist und wie an-

fällig es für Störungen sein kann.

Das Sehen als ganzheitliche Wahrnehmung beruht auch 
auf der Fähigkeit räumlich sehen zu können. Ohne die-
se Fähigkeit haben wir keine Möglichkeit uns selbst in 
Beziehung zu etwas anderem zu stellen, das wir sehen.

Wenn man beispielsweise durstig ist und 
weiß, dass auf dem Tisch ein Glas Wasser 
steht, müssen mehrere Dinge getan wer-
den, um den Durst zu stillen. Das Zentrie-
ren hilft dabei, die eigene Position im Raum 
zu erkennen und genau zu wissen, an wel-
cher Stelle sich das Glas im Verhältnis zur 
eigenen Person befindet. Daraufhin können 
wir dann Aktivitäten auf das Ziel ausrichten.

Beim Zentrieren schauen wir mit beiden 
 Augen gleichzeitig auf dieselbe Stelle und 
die zwei von den beiden Augen gelieferten 
Bilder werden im Gehirn zu einem räum-
lichen  Gesamtbild zusammengefügt. Dazu 
muss das Bild des betrachteten Punktes in 
beiden Augen genau auf der Netzhautmitte 
abgebildet werden. Das ist kein Problem, wenn 
beide Augen im richtigen Winkel auf das Objekt schau-
en. Um diesen richtigen Winkel einzustellen, müssen die 
Augenmuskeln kontrolliert und koordiniert zusammen 
arbeiten.

Um das Glas (Figur) vom Hintergrund 
(Grund) unterscheiden und genau erken-
nen zu können, muss man es bewusst 
auswählen und ihm eine höhere Bedeu-
tung als der Umgebung beimessen. Man 
spricht dabei vom „Figur-Grund-Ver-
hältnis“. Jede Ungenauigkeit beim Aus-
richten der Augen auf die „Figur“ führt zur 
 Störung des Figur-Grund-Verhältnisses. 
Dieses nicht optimale Verhältnis setzt die 
Fähigkeit des Betrachters, gesehene Ob-
jekte präzise zu erkennen, herab und zehrt 

zugleich an seiner Konzentration. 

Wenn Tom an einem Wald vorbeifuhr, sah er „fliegende 
Bäume“. Als er in die Schule kam, fiel es ihm ungeheu-
er schwer, Buchstaben lesbar aufs  Papier zu bringen: 

„Alles wackelt und ist verschwommen. Die Buchstaben 
fallen um und kippen ineinander!“. Und wenn er etwas 
ausmalen sollte, endete das meist in heillosem Gekrakel 
über die vorgegebenen Linien. „Das alles lag an meiner 
Winkelfehlsichtigkeit“, erklärt er später fachmännisch. 
„Bei der Winkelfehlsichtigkeit gibt es an beiden Augen-
muskeln Längenunterschiede und dadurch stehen die 
Augen in einem falschen Winkel zueinander. Das Ergeb-
nis ist, dass ich doppelte Bilder sehe.“
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Da hat Tom recht: Unter dem Begriff Winkelfehlsichtig-
keit versteht man ein Ungleichgewicht in der Bewegungs-
muskulatur beider Augen. Dies kann man sich vereinfacht 
wie ungleich lange Zügel eines Pferdepaares vorstellen. 
Lenkt der Kutscher nicht ständig korrigierend dagegen, 
dann laufen die Pferde nicht in die gleiche Richtung.

Der Kutscher ist beim Menschen das Gehirn, das die 
Längenunterschiede durch aktives Gegensteuern aus-
gleicht. Dem Winkelfehlsichtigen ist deshalb das Augen-
muskelungleichgewicht nicht anzusehen. Er müsste ei-
gentlich schielen. Das tut er aber nicht, weil sein Gehirn 
gegensteuert, um die Parallelstellung der Augen und 
damit das beidäugige Sehen aufrechtzuerhalten. Das 
Ausgleichen selbst stellt auch bei kleinsten Fehlern eine 
erhebliche Dauerbelastung für den Körper dar und führt 
auffallend oft zu Anstrengungsproblemen.

Das ist typisch!

Aufgrund des muskulären Ausgleichens einer Winkel-
fehlsichtigkeit kann es zu zahlreichen Auffälligkeiten 
kommen, weil die notwendige Kompensation nur mit 
größter Anstrengung bewältigt werden kann. Typische 
Anstrengungsprobleme sind unter anderem:

• Blinzeln, Augenzucken, Augenkneifen, Augenreiben, 
rote Augen

• brennende, trockene Augen oder verstärkter 
Tränenfluss

• leichte bis deutliche Schiefhaltung des Kopfes, 
teilweise mit Beschwerden im Bereich der 
Halswirbelsäule

• Übelkeit und Schwindel
• Stirnrunzeln, augenbedingte Kopfschmerzen, 

Druckgefühl in Augennähe
• schnelle Ermüdung, beim Lesen einschlafen
• Lichtempfindlichkeit
• vermeiden von Aufgaben, die ein exaktes Nahsehen 

über längere Zeit erfordern
• ungern fernsehen oder Computerspielen

Gibt es an beiden Augenmuskeln Längenunterschiede, ist das ähnlich wie ungleich lange Zügel eines Pferdepaares –  
das Gehirn muss wie der Kutscher ständig korrigierend einlenken.
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Auch typisch!…

• Bewegungs- und Koordinationsprobleme,  
oft anrempeln oder stolpern

• Unsicherheit bei Ballspielen, gestörte räumliche 
Orientierung, verlangsamte Bewegungen, 
Hypermotorik

• verlangsamte Tätigkeit oder schnell,  
oberflächlich und ungenau

• Ausdauerprobleme: „Zappelphilipp“
• Motivationsprobleme: „Er kann ja, wenn er will“
• Konzentrationsprobleme:  

sehr verträumt oder sehr verspielt.

Verschiedene Menschen reagieren auf ihre Winkelfehl-
sichtigkeit mit unterschiedlichen Auffälligkeiten bzw. 
 anderen Kombination von Auffälligkeiten. Ein recht 
sicherer Hinweis auf Winkelfehlsichtigkeit ist das   

gleich zei tige Bestehen von Kopf -
schmerzen und ge störter Fein-

motorik. Mit großer Wahr-
scheinlich keit sind innerhalb 
einer Familie mehrere Per-
sonen von diesen Proble-
men betroffen. Wie geht es 
Ihnen? Haben Sie sich auch 
in einigen Auffälligkeiten 
wiedergefunden? 

Das Augenpaar hat aber nicht nur die motorische Fusion 
zur Verfügung, sondern es nutzt auch die sensorische 
Fusion, um bei einer Winkelfehlsichtigkeit einen Teil der 
Muskelenergie zu sparen. Die Anstrengungsbeschwer-
den werden damit zwar verringert, aber dieser Vorteil 
wird um den Preis vermehrter Sehunruhe und schlech-
terer Stereopsis erkauft. Diese Anpassung wird Fixa-
tionsdisparation genannt.

Typische Sehprobleme aufgrund einer Fixationsdispara-
tion sind z. B. 

• die Feinmotorik scheint ungeschickt und wenig 
koordiniert, z. B. beim Malen, Ausmalen und 
Ausschneiden

• Krakelige Handschrift, schlechte Linien haltung, 
unsystematische Rechtschreibfehler 

• auffällige Kopfhaltung beim Lesen, z. B. mit  
der Nasenspitze am Heft

• schlechte, unruhige Erkennung von Schrift,    
kurz  zeitiges Doppeltsehen

• ineffizientes, müh sames 
und lang sames 
Lesen oder sehr 
flüchtiges und 
fehlerhaftes 
Lesen

• die Kinder finden 
Lesen oft doof oder langweilig, lesen 
nicht freiwillig oder brauchen nach ein 
paar Zeilen eine Pause

• Manchmal auch Störungen in der 
Entwicklung des Zahlenverständnisses 
und der Mengenvorstellung

• Probleme beim Blickwechsel von Fern 
auf Nah oder umgekehrt

Diese Probleme können entweder isoliert 
oder in Verbindung mit Anstrengungs-
problemen auftreten.
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Lesen ist doof!

Für Kinder ist es schwierig den positiv-negativ-Kontrast 
umzusetzen: Was weiß auf der Tafel steht, soll schwarz auf  
das Papier – das Figur-Grund-Verhältnis ist gestört.

Oftmals sind Störungen im visuellen Bereich wesentliche Bausteine im Gesamt bild der 

LeseRechtschreibSchwäche. Kinder, die kein Verständnis für ihre schwachen Leistungen 

finden, verweigern nicht selten Lesen und Schreiben – nicht aus Faulheit, sondern weil sie 

die extreme Konzentrationsleistung nur kurze Zeit aufbringen können…
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Darum ist Lesen und Schreiben so wichtig. Was die 
täglichen Schwierigkeiten bei winkelfehlsichtigen 

Erwachsenen sind (Unsicherheiten in der Entfernungs-
einschätzung, nächtliches Autofahren und erhöhte 
Blend empfindlichkeit am Tag), sind für Kinder oft Pro-
bleme mit dem Lesen und Schreiben.

Das Lesenlernen beginnt in einem Alter, in dem die 
Sehfähigkeit noch nicht voll ausgebildet ist. Gerade 
in dieser Zeit ist für Kinder eine ungestörte visuelle 
Wahrnehmung wichtig, damit sie Wortbilder richtig 
erfassen und einprägen können. Defizite in der Seh-
entwicklung können deshalb in kurzer Zeit erhebliche 
Lese-Lern-Probleme erzeugen und die Kinder  müssen 
nur allzuoft mit der Diagnose Lese-Rechtschreib-
Schwäche leben.

So kann ein Text von winkelfehlsichtigen Kindern gese-
hen werden: 

Fast alles was wir wissen, kam durch die Augen in den Kopf
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Dadurch, dass sie durch die schlechte Zusammenarbeit 
ihrer Augen Buchstaben gar nicht eindeutig erkennen 
und auch keine exakten Blicksprünge durchführen kön-
nen, ist es für sie schwer, ein sicheres Wortbild aufzu-
bauen. Das aber ist die Grundlage für flüssiges Lesen 
und fehlerfreies Schreiben.

Wortbilder werden normalerweise aus dem Gedächt-
nis geschrieben. Winkelfehlsichtige Kinder, die dieses 
Wortbild nicht haben, lautieren und schreiben daher oft 
orthografisch falsch. Als Beispiel das Wort „Diktat“. Der 
Wortumriss erscheint ihnen ungewöhnlich. Sie sind un-
sicher und lautieren „dik“; da sie diesen Wortbaustein 
im Gegensatz zu „dick“ aber nicht kennen, schreiben sie 

„dick“ und lautieren weiter „tat“: „Dicktat“.

Wenn durch den Stellungsfehler Buchstaben ineinander 
rutschen und es zur Verwechslung von Buchstaben (wie 
d – b, p – q, v – u…) kommt, dann sehen die Kinder den 
Text ungefähr so:

Wirgeh ennic htind ieSchule um dieZeitz uver-
treiben, so ndernwei Idas irrsi nnig Spa ßmaeht. 
Die Le hre rbege istern un sjeden Tag.
Alle swassi euns deibringen, istung laublich 
spannenq.Manc hmal wissen bienoehme hrals 
unsereElte rn.

Für jemanden, der das Problem nicht kennt, ist dieses 
Beispiel fast unglaublich. Für die Kinder aber, die häufig 
kein Verständnis für ihre schwachen Leistungen finden, 
gibt es nach der Erkenntnis „Lesen ist doof“ nur noch 
den Ausweg, das Lesen und/oder Schreiben zu verwei-
gern – keineswegs aus Faulheit, sondern weil sie die 
 extreme Konzentrationsleistung nur kurze Zeit aufbrin-
gen können (Diesbezüglich kann man zu dem Schluss 
kommen: Der lesefaule Schüler ist ein fleißiges Lies-
chen…). Viele kluge Kinder werden so zu schlechten 
Schülern und sowohl Eltern als auch Kinder entwickeln 
durch die scheinbar unlösbaren Probleme nicht selten 
psychische und psychosoziale Probleme. 

Wenn Sie oder Ihr Kind unter einer Lese-Rechtschreib-
Schwäche leiden – bitte haben Sie Verständnis und Ge-
duld! Es hat nichts mit Unwillen zu tun. Die Störungen 
im visuellen Bereich sind zwar oftmals nur ein Baustein 
im Gesamtbild der Lese-Rechtschreib-Schwäche, aber 
bei manchen Kindern liegt genau hier der Schlüssel für 
eine wirkungsvolle Unterstützung, damit sich ein Lern-
erfolg einstellt, den sie so dringend brauchen.

Es gibt viele Möglichkeiten zu lesen und zu schreiben. Gerade für Winkelfehlsichtige ist es aber besonders wichtig, dass sie die äußeren 
Bedingungen so opti mal wie möglich gestalten: leichter geht es ohne Ablenkung, in der richtigen Körperhaltung, mit dem richtigen Abstand 
und mit der richtigen Beleuchtung…
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Das sind „tanzende“ Buchstaben – ein Kind kann auf Grund  
seiner Fehlsichtigkeit beim Schreiben nicht die Zeilen halten.

Das Schriftbild eines Kindes vor und  
nach einer prismatischen Korrektion.
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Pralles Leben  
oder Chaos im Kopf

Kennen Sie den Zappelphilipp? Bereits vor über 150 Jahren wurde er in der Litera tur 

beschrieben, in Zeiten als man über die Ursachen seines Verhaltens noch wenig wusste. 

Heute bezeichnet man seine typischen Symptome als AD(H)S. Funktionaloptometristen 

sehen einen Zusammenhang zwischen Winkel fehlsichtigkeit und dieser Krankheit…
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Träumerliese, Nervensäge, Zappelphilipp

Z. B. der Zappelphilipp: Ein Junge sollte aus der Regel-
schule entfernt und an eine Förderschule gebracht 
 werden. Hauptursache war sein Rumhampeln. Zudem 
war er unkonzentriert, ein Klassenkaspar. Häufig wird 
die  Intelligenz dieser Kinder, sehr zu deren Leidwesen, 
massiv unterschätzt…

Z. B. die Nervensäge: Ein Junge der innerhalb einer 
Schulstunde drei bis vier Kinder verprügelte, anderen die 
 Hefte bekritzelte, sich mehrmals auf die Bank  legte und 
 immer wieder im Klassenzimmer herumlief. Er schrie 
auch grundlos laut auf oder wälzte sich am  Boden, 

 leerte den Schulranzen aus und warf mit Gegenständen 
nach der Lehrerin.

Wenn ein AD(H)S-Patient sozial gehemmt ist, ist er in 
bestimmten Situationen nicht hyperaktiv. Diese Ausfor-
mung der Krankheit kommt bevorzugt bei Mädchen vor: 
Außerhalb der Familie zeigen sie soziale Ängstlichkeit, 
sind insgesamt ängstlich, fallen durch ihre Kapriziosität 
(Prinzessinnen-, Prinzenverhalten) auf und sind oft stark 
introvertiert und auf die Dingwelt bezogen.

D ie Diagnose AD(H)S – Aufmerksamkeits-Defizit- 
(Hy per aktivitäts)-Syndrom – erleben viele Eltern zu-

nächst als schockierend, sie klingt für sie wie die ver-
steckte Botschaft, ihr Kind sei geistig zurückgeblieben, 
oder in der Erziehung sei etwas falsch gelaufen. AD(H)S 
ist jedoch kein Grund zur Verzweiflung. Ein Kind, das 
 unter dieser Störung leidet, ist einfach nur etwas anders 
als andere. AD(H)S zu haben ist in bestimmten Lebens-
bereichen mit Nachteilen, in anderen mit Vorteilen ver-
bunden. Mit einer geeigneten Hilfe können die Nachteile 
ausgeglichen und die natürlichen Begabungen voll ent-
faltet werden.

Die Betroffenen haben Probleme mit ihrer Familie, ihrem 
gesamten Umfeld. Wenn etwas ihre Neugier weckt, sind 
sie eine zeitlang bei der Sache. Kommen keine neuen 
Reize, sind sie sehr schnell gelangweilt. Die für die Um-
welt angenehmen Faktoren sind ihre ausgeprägte Hilfs-
bereitschaft und ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, 
ihre schnelle Orientierung in neuen Situationen, Körper-
orientiertheit mit Vorliebe für schnelle Bewegungsab-
läufe und ihr nonkonformes kreatives Denken.
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Z. B. die Träumerliese: Ein Mädchen, das schon früh 
durch übermäßiges Fremdeln auffiel, sich nicht auf et-
was konzentrieren konnte, immer mehrere Dinge gleich-
zeitig tat und doch nichts fertig brachte. Es bemerkt 
manchmal gar nicht, dass es angesprochen wird. Die 
einzige Zeit, in der es sich voll konzentrieren konnte, war 
dann, wenn es Umgang mit Tieren hatte.

AD(H)S ist eine ernst zu nehmende Krankheit. Keine 
Modeerscheinung, kein Sinnbild unseres zunehmend 
hektischen gesellschaftlichen Lebens, und auch keine 
Charakterschwäche. Die typischen Beschwerden könn-
ten im Grunde auf jeden mehr oder weniger zutreffen. 
Aber der entscheidende Unterschied zwischen einer 
gesunden und einer von AD(H)S betroffenen Person 
besteht darin, dass die AD(H)S-typischen Symptome 
ständig und in allen Lebenssituationen auftreten und 
die Betroffenen auch nicht mit Disziplin oder aufgrund 
von Ermahnungen Außenstehender dagegen angehen 
können, denn AD(H)S basiert auf einer ererbten Stoff-
wechselstörung, die unter bestimmten Bedingungen 
zum Ausbruch kommt.

Lange Zeit wurde angenommen, AD(H)S sei eine Kin-
derkrankheit und würde sich mit zunehmendem Alter 
von selbst legen. Leider ist das nicht so. Zwei Drittel der 
Patienten leiden auch im Erwachsenenalter darunter: 
Als höchstwahrscheinlich von AD(H)S 
betroffene Erwachsene  gelten z. B. 
Benjamin Franklin, Winston Chur-
chill, Albert Einstein, John F. 
Kennedy, Bill Clinton und 
Bill Gates…

Chaos im Kopf

Die Aufmerksamkeit ist bei AD(H)S-Patienten zwar vor-
handen, kann aber nicht gezielt auf ein Thema gerichtet 
werden. Es ist vielmehr eine diffuse Aufmerksamkeit, 
die unstet von einem Punkt zum nächsten springt.  Jeder 
Sinnesreiz, der über das Auge, das Ohr, den Tastsinn, 
die Geschmacks- oder die Geruchsnerven übermittelt 
wird, zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und das betrifft 
alle Lebensbereiche: das Spielen, Hausaufgaben oder 
im  Erwachsenenalter den Beruf. Die Betroffenen sind 
extrem leicht ablenkbar, schon durch kleinste Neben-
geräusche oder durch einen Blick aus dem Fenster. Ein 
geordnetes Verhalten wird dadurch nahezu unmöglich.

Wenn Kinder lebhaft sind und einen starken Bewegungs-
drang haben, ist das meist nur ein natürlicher Ausdruck 
von Lebensfreude. Ebenso natürlich ist es, dass Kinder, 
die viel sitzen und keine Möglichkeit zum Toben haben, 
oft zappelig werden. Die Diagnose AD(H)S sollte daher 
niemals vorschnell gestellt werden, sie bedarf auf jeden 
Fall umfangreicher Beobachtung und Bewertung der 
 typischen Symptome:

• Fehlende Konzentration – sich ständig ablenken 
lassen, Gedächtnis wie ein Sieb

• Unfähigkeit, still zu sitzen –  
ständig in Bewegung sein

• Mangelhafte Selbstkontrolle – Impulsivität,  
fehlende Ausdauer, nichts zu Ende bringen

• Fehlende Organisation – Vergesslichkeit bei 
Alltagsaufgaben, Unachtsamkeit, Flüchtigkeitsfehler

• Schlechte Meinung von sich selbst
• Schwierige Beziehungen – nicht zuhören können, 

verträumt und geistesabwesend wirken, 
zwanghaftes Reden ohne Pause

• Abrupte Stimmungsumschwünge, Sprunghaftigkeit
• Niedrige Frustrationstoleranz
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AD(H)S und Winkelfehlsichtigkeit

„Brave“ Kinder werden zu Tyrannen, „kluge“ Kinder zu 
schlechten Schülern – AD(H)S ist im Grunde eine stän-
dige Überforderung durch Reizüberflutung. Nur zu ver-
ständlich, dass die Betroffenen oft gereizt, ungeduldig 
und verhaltensauffällig werden.

Aber nun zurück zum 
 Sehen. Wie bereits 
beschrieben erfordert 
Winkelfehlsichtigkeit 
die ständige Kompensation von ungleich reagierenden 
Augenmuskeln (s. S. 9) und damit eine  höhere Rechen-
leistung des Gehirns. Kommt dann noch die gestörte 
Verarbeitung der Außenreize bei AD(H)S-Patienten dazu, 
ist an eine beschwerdefreie Kompensation der Winkel-
fehlsichtigkeit nicht mehr zu denken:

Regelmäßig kommt es zu Überschneidungen von Symp-
tomen in der Grob- und Feinmotorik, so dass manches, 
was zunächst AD(H)S zugeordnet wurde, nach Korrek-
tion der Winkelfehlsichtigkeit z. B. durch eine Prismen-
brille, wieder revidiert werden kann. Recht häufig kann 
sogar die Einnahme von Medikamenten gegen AD(H)S 
reduziert werden. Und es wird immer wieder beobachtet, 
dass auf Medikamente wie z. B. Ritalin ganz verzichtet 
werden kann, also die ursprüngliche Diagnose AD(H)S 
verworfen werden konnte – das sind doch erfreuliche 
Aussichten…

Die Eltern sind nach der Diagnose oft überfordert. Auf 
der einen Seite sind der Druck durch den schwierigen 
Alltag und emotionalen Hochs und Tiefs sehr strapa ziös, 
so dass jede Hilfe willkommen und dringend nötig ist. 
Auf der anderen Seite wird in Deutschland bislang über-
wiegend die medikamentöse Therapie angeboten. Die 
Entscheidung darüber fällt oft sehr schwer und bringt 
viele in einen zermürbender Gewissenskonflikt.

Der vermeintliche Faulpelz ist überaus fleißig… Oben die 
Aufzeichnung der Hirnaktivität einer normal sehenden Person, 
unten die Hirnaktivität einer Person mit Winkelfehlsichtigkeit.
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Eine Prismenbrille  
für Zappelphilipp

Winkelfehlsichtigkeit ist keine Krankheit. Es ist ein Sehfehler, dem man gut mit angewandter 

Physik begegnen kann: Eine exakt ver messene Prismenbrille hilft, solange sie getragen wird. 

Was genau leisten Prismenbrillen? Was ist zu erwarten und was sollten Sie beachten? 

Je früher mit der Korrektion 
begonnen wird, umso leichter 
ist es für ein Kind gute 
Sehfähigkeiten auszubilden.
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Korrektion mit Prismenbrillen

D as Mess- und Korrektionsverfahren mit der das Zu-
sammenspiel der Augen überprüft und kontrolliert 

werden kann, wurde zunächst Polatestmethode ge-
nannt, heute heißt es offiziell „Mess- und Korrektions-
methodik nach H.-J. Haase“, kurz MKH. Es wird seit mehr 
als 50 Jahren sehr erfolgreich von darin ausgebildeten 
Augenoptikern, sog. Optometristen, und Augenärzten 
durchgeführt. Die Korrektion der Winkelfehlsichtigkeit 
wird mittels einer Prismenbrille erzielt.

Prismenbrillen ändern nichts am Bestehen der Winkel-
fehlsichtigkeit. Solange sie getragen werden, gleichen 
sie diesen Sehfehler mit exakt ausgemessenen Prismen-
gläsern aus: Indem der Winkel beider Augen zueinander 
korrigiert wird, treffen die Bilder auf die richtigen Stellen 
der Netzhäute – nämlich dort, wo die größte Wahrneh-
mungsqualität entsteht.

Die Prismenbrille nimmt das Gegensteuern des Gehirns 
nun ab (Sie erinnern sich an den Kutscher? S. S. 9) und 
sorgt für stets genau zueinander passende Seheindrü-
cke beider Augen. Die Augen müssen aber erst lernen 

mit diesen neuen und besser zueinander passenden Seh-
eindrücken umzugehen. Beim erstmaligen Tragen der 
Prismenbrille gibt es daher Umstellungsprobleme, die 
eine gewisse Zeit dauern können. Erst danach kommt es 
zu einer entspannten Steuerung der Augenmuskeln.

In den meisten Fällen ist nicht zu erwarten, dass der 
Patient durch das Tragen der Brille innerhalb weniger 
Tage oder Wochen von allen Problemen befreit wird. 
Rechnen Sie lieber in Monaten. Wenn aber die ersten 
Tage überstanden sind, können sich erste positive Ver-
änderungen einstellen, die Mut machen. Sollten sich 
diese Erfolge nach einiger Zeit wieder vermindern, 
stellt sich meist die Notwendigkeit einer Nachkorrek-
tion heraus.

Bei der ersten Messung wird wegen der fest einge-
fahrenen Kompensations mechanis men fast immer nur 
die Spitze des Eisberges gefunden. Es sind oft einige 
Nachuntersuchungen mit Veränderungen der Prismen-
gläser erforderlich, bis die gesamte Winkelfehlsichtig-
keit erfasst werden kann.

Die Prismabrille lenkt das Licht im richtigen Winkel in das Auge. 
So wird die Winkelfehlsichtigkeit ausgeglichen. Nach genauen 
Untersuchungen werden für jeden Patienten ganz individuelle, 
exakt ausgemessene Prismengläser angefertigt.

Die MKH wird unter Seh  bedin gun gen durchgeführt, die dem 
natürlichen Sehen sehr nahe kommen. Mit dem „Kreuztest“ z. B. 
wird die Winkelabweichung geprüft: links – so sieht ein Patient, bei 
dem beide Augen im Gleich gewicht sind, rechts – so sieht es jemand 
mit einer Winkel abweichung horizontal und vertikal.
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Es ist also nicht verwunderlich, dass besonders Kinder 
oft durch eine überraschend hohe Bereitschaft zum 
Tragen ihrer Brille auffallen. Sie erhalten mit der Brillen-
versorgung die Möglichkeit, durch Übung zu lernen und 
Erfolge zu erzielen. Pädagogische, ergotherapeutische 
oder verhaltenstherapeutische Maßnahmen können 
jetzt besonders erfolgreich sein.

Menschen brauchen Erfolge

…damit das, was sie tun, Spaß macht und Sinn ergibt. Die 
Perspektiven für Menschen, deren Winkelfehlsichtigkeit 
mit Prismenbrillen korrigiert wird, sind überzeugend gut:

• keine Kopf- und Bauchschmerzen mehr
• bewegungssicherer, Bewegungen können besser 

dosiert und gestoppt werden
• Kompensationsverhalten verringert, 

Bewegungsdrang deutlich reduziert
• weniger reden, ruhiger und gelassener, belastbarer
• Neugierde, Wissensdurst und Mut nehmen zu
• Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
• handelt und experimentiert ausdauernder und von 

sich aus, will alles alleine machen
• Selbstwertgefühl gesteigert, traut sich mehr zu, 

fröhlicher, entwickelt Ehrgeiz und Selbstkritik
• Auge-Hand-Koordination und Feindosierung besser
• Stifthaltung lockerer und bessere Führung
• Schriftbild deutlich verbessert: schreibt besser in 

den Zeilen, Buchstaben sind gleichmäßiger, weniger 
Rechtschreibfehler

• liest mit Freude – freiwillig und lange, 
zusammenhängend, schneller und genauer

• baut, malt und bastelt von sich aus, exakter und 
farbiger
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Bleiben Sie dran!

Das Sehen ist das Ergebnis schier endloser Übung und 
das Ergebnis abhängig auch von der Qualität des Übens. 
Folgende Hinweise werden die Sehumstellung, also das 
Üben, auf jeden Fall erleichtern:

• Die neue Brille sollte ständig getragen werden, vom 
Aufstehen bis zum Schlafengehen – auch beim 
Spielen und beim Sportunterricht.

• Sorgen Sie bei verlorener oder defekter Brille schnell 
für Ersatz oder Reparatur.

• Nehmen Sie die Nachkontrollen wahr, damit 
notwendige Änderungen der Brillengläser 
durchgeführt werden können.

• Sorgen Sie für gute Raumbeleuchtung: Das 
menschliche Auge ist für Tageslicht (gelbliches Licht) 
entwickelt. Licht mit hohem Blau- oder Rotanteil führt 
zu angestrengtem Sehen. Gute Raumbeleuchtung 
brauchen Sie bei jeder Art von Naharbeit, wie Lesen, 
Schreiben, Bildschirmarbeit und auch beim Fernsehen

• Der Mindestabstand beim Lesen und Schreiben ist 
die Unterarmlänge einschließlich Faust. Beim Lesen 

und Schreiben „mit der Nase“ entsteht Nahstress.
• Geneigte Schreibtischplatten sorgen für den 

richtigen Lese- und Schreibabstand, einen 
günstigeren Blickwinkel und eine aufrechtere 
Haltung (wichtig für die freie Atmung).

• Die richtige Stuhlhöhe ermöglicht, dass die Füße 
auf dem Boden abgestellt werden können – das 
erleichtert das Erfassen der Figur-Grund-Relation.

• Für das Schreibenüben mit der richtigen Handhaltung 
gibt es eine Reihe von speziellen Stifthaltern.

• Halten Sie das Sehen dynamisch: Werfen Sie 
z. B. bei jedem Umblättern oder während der 
Bildschirmarbeit öfter einem Blick aus dem Fenster. 
Dieser kurze Moment der Entspannung und 
Anspannung der Muskulatur führt zu einer ganzen 
Kette von physiologischen Folgereaktionen.

Bleiben Sie dran! An eine Prismenbrille muss man sich erst 
gewöhnen und das „neue Sehen“ lernen und ständig üben…
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Das glaub‘ ich nicht!

Was Augenärzte im Allgemeinen über die Optometrie denken, ist nieder schmet ternd.  

Sie haben den Optikern, die nach der MKHMethode arbeiten, den Kampf angesagt.  

Damit Sie sich selbst ein Bild machen können stellen wir uns den häufigsten Fragen.
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Ärzte contra Optiker

D ie Mess- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase 
gibt es seit etwa 50 Jahren. Ihre Erfolge bei inzwi-

schen vielen Zehntausenden von winkelfehlsich tigen 
Kindern werden bestätigt durch die immer kritisch 
 begleitenden Eltern, durch die vorher verzweifelnden 
Ergo therapeuten, Lehrer, Kinderärzte, Schulpsychologen 
u. a. Dennoch gibt es von Seiten der Augenärzte immer 
wieder Einwände gegen dieses Verfahren:

Augenärzte: Prismenbrillen nützen selten, aber um so 
öfter schaden sie, weil nach längerem Tragen die ur-
sprünglichen Beschwerden zurückkehren und die Korrek-
tion solange verstärkt werden muss, bis eine Operation 
notwendig wird.

Optometristen: Bei der ersten Messung wird wegen 
der fest eingefahrenen Kompensations mechanis men 
fast immer nur die Spitze des Eisberges gefunden. Es 
sind oft einige Nachuntersuchungen mit Veränderun-
gen der Prismengläser erforderlich. Das bedeutet nicht, 
dass sich der Sehfehler verstärkt, er kann aber oft nur 

schrittweise in vollem Umfang erfasst und korrigiert 
werden. In 90 – 95 % aller Fälle ist dies mit Brillen-
gläsern der neuen Generation problemlos möglich. Bei 
sehr hohen Messwerten ergeben sich allerdings teil-
weise technisch unlösbare Probleme. In diesen Fällen 
kann der operative Eingriff eine Alternative zur Pris-
menbrille darstellen.

AA: Die Prismenbrillen führen erst zum Schielen.

O: Wenn der kompensierte Winkelfehler sehr groß ist, 
kann der vorher nicht sichtbare Sehfehler hinter der 
Prismenbrille sichtbar werden. Das liegt daran, dass die 
Kompensation nicht mehr vom Gehirn, sondern von der 
Brille übernommen wird und sich die Augen muskeln 
durch die Korrektion entspannen können. Nach Abset-
zen der Brille verschwindet dieser Effekt, da dann das 
Gehirn wieder automatisch anfängt, die Winkelfehl-
sichtigkeit zu kompensieren. Es ist nicht richtig, dass 
eine Prismenbrille den Sehfehler verstärkt oder gar erst 
zum Schielen führt.
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AA: Die MKH-Methode dient den Augenoptikern doch 
vor allem der eigenen Einnahmeverbesserung.

O: Es ist richtig, dass die MKH-Methode für die speziali-
sierten Augenoptiker eine Einnahmequelle darstellt. Na-
türlich – Arbeit muss entlohnt werden. Wenn man aber 
bedenkt welch großen Zeitaufwand die Untersuchung 
bedarf, wird schnell klar, dass es hier nicht um Berei-
cherung geht, sondern viel mehr um die Überzeugung 
einem Patienten helfen zu können.

AA: Der Augenarzt lernt in seiner Facharztausbildung 
Krankheiten des Auges zu diagnostizieren und zu the-
rapieren. Die Brillenglasbestimmung wird während der 
Ausbildung zwar weitestgehend vernachlässigt, aber die 
meisten Patienten kommen zu uns, weil sie eine Brillen-
überprüfung wünschen. Die Augen optiker mischen sich 
also in unser Berufsfeld ein; dabei können und dürfen sie 
nicht heilen.

O: In Deutschland wird die Funktional optometrie von 

den fachwissenschaftlichen Verbänden WVAO und 
EGO als Fortbildungs-Kurssystem für Augenoptiker mit 
Meisterprüfung, staatlicher Prüfung oder Fachhoch-
schul abschluss durchgeführt und mit einem Zertifikat 
ab geschlossen, das jährlich neu erworben werden muss. 
Die Funktionaloptometrie ist also eine Fachwissenschaft, 
die ihre Bemühungen auf einem angemessen hohen 
 Niveau betreibt. Sie heilt nicht, aber sie hilft.

Kinder, die Sehstörungen haben oder unter sehfehler -
bedingten Kopf- oder Bauchschmerzen leiden (die ihnen 
das Lesen und Schreiben Lernen erschweren) brauchen 
Hilfe. Es ist in Deutschland heute kaum mehr möglich 
 ihnen die Hilfe durch Prismenbrillen vorzuenthalten. Und 
es ist unverständlich und unverantwortlich, dass weiter-
hin Verunsicherung von Betroffenen stattfindet – mag 
sie vom Augenoptiker, der sich nicht weiterbildet, oder 
vom Augenarzt ausgehen. Inzwischen sind einige Selbst-
hilfegruppen tätig und versuchen erfolgreich zumindest 
Einiges an gesteuerter augenärztlicher und rein berufs-
politisch motivierter Verunsicherung zu korrigieren.
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Die Korrektion der Winkelfehlsichtigkeit mit Prismenbrillen ist ohne Zweifel eine gute 

Maßnahme. Viele der damit verbundenen Symptome können und sollten aber zusätzlich 

und ineinandergreifend mit anderen Fachleuten behandelt werden. Dr. Hilka Brügger  

arbeitet seit Jahren erfolgreich mit solch einem Netzwerk zu sammen, denn gemeinsam 

erreichen sie die besten Ergebnisse!

Packen wir‘s an!
Defizite in den Sehfunktionen sind als Entwicklungs
störung zu verstehen. In den meisten Fällen kann man 
davon aus gehen, dass nicht nur das Sehen betroffen ist, 
sondern auch andere Funktionen… 
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Für die Körperhaltung

D as räumliche Sehen trägt ganz entscheidend zur 
Steue rung unserer Körperhaltung bei. Das optische 

System, im Zusammenspiel mit dem Gleichgewichts sinn, 
erlaubt die Koordination zwischen Kopf,  Wirbelsäule  
und Gesamthaltung – und ebenso hat die ausgewogene 
Körperhaltung Einfluss auf das Sehen:

CranioSacralTherapeuten, Osteopathen und 
 Physiotherapeuten
Entstehende Schmerzen an der Wirbelsäule liegen zu 
fast 90 Prozent in den durch Fehlhaltung und Fehlfunk-
tion verursachten Muskelverspannungen begründet 

– Winkelfehlsichtigkeiten können also Auslöser für ver-
schiedene orthopädische Beschwerden sein – und an-
dersherum…

Orthopäden
Die Muskelfunktion der Wirbelsäule beginnt mit der 
Muskelspannung unserer Füße. Finden sich dort schwa-
che Muskelspannungen, so ist die Abstützung des 
gesam ten Bewegungsapparates und damit auch der 
Wirbelsäule geschwächt.

Kieferorthopäden
Der Mundraum ist einer der wichtigsten Bereiche im 
menschlichen Körper – hier erfolgt die neurologische 
 Organisation des Menschen – Störungen im Kiefer-
bereich können also auch zu Wirbelsäulenblockie rungen 
und entsprechenden Dysbalancen führen.

Wenn es im Körper schiefe 
Winkel gibt, z. B. durch ein 
kürzeres Bein, setzen sie 
sich fort bis zum Kopf – wie 
bei einer Marionette. Das 
kann das Sehen sehr stark 
beeinflussen. Darum arbeitet 
Dr. Hilka Brügger auch mit 
Orthopäden, Craniosacral 
Therapeuten, Osteopathen 
und Physiotherapeuten 
zusammen, um den Körper 
wieder ins Gleichgewicht  
zu bringen.
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Für das Verhalten

Für Kinder, die durch die Brillenversorgung die Möglich-
keit erhalten durch Übung zu lernen, ist der Spielraum, 
durch zusätzliche Fördermaßnahmen die Gesamtsitua-
tion zu verbessern, stark erweitert:

Ergotherapeuten
In der Ergotherapie wird die Fein- und Grobmotorik ver-
bessert und Bewegungsabläufe optimiert.

Erzieher/innen
Sie geben dem Kind allgemeine Unterstützung und bie-
ten Rechtschreibtraining, Übungen zur Entwicklung des 
Zahlenverständnisses, Spiele und Übungen zur Entwick-
lung der Konzentrationsfähigkeit an.

Psychologen
Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten lernen in einer Ver-
haltenstherapie u. a. den konstruktiven Umgang mit ih-
ren Aggressionen.

Für das Sehen

Optometristen
Fehlentwicklungen in der visuellen Wahrnehmung las-
sen sich sowohl durch eine Prismenbrille, als auch durch 
gezieltes Training verbessern. Die Prismenbrille bringt 
eine sofortige Verbesserung, das Training in frühestens 
sechs bis acht Wochen. 

Grundlage des Trainings ist die Visuelle Analyse, bei der 
mit einer Vielzahl von Messungen und Tests die Ursa-
che für das Fehlverhalten erforscht wird. Anhand der 
Aus wertungen kann dann ein spezieller Trainingsplan 

aufgestellt werden. Eine dauerhafte Steigerung der visu-
ellen Leistungsfähigkeit ist allerdings nur durch tägli-
ches Training zu erreichen. Eine Mühe, die sich lohnt!

Für das Ganze

Ernährungsberater
Die richtige Ernährung nimmt positiven Einfluss auf den 
gesamten Stoffwechsel und hilft Stoffwechselstörun-
gen (auch Hirnstoffwechselstörungen) sowie das all-
gemeine Wohlbefinden auf natürliche Weise ins Gleich-
gewicht zu bringen.

Homöopathen
Die Homöopathie dient der Harmonisierung und Stei-
gerung der Lebensenergie. Sie regt die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers an.

„Selfness“

Es gibt also eine Vielzahl von Möglichkeiten Patienten 
ganz heitlich zu versorgen. Nach der großen Wellness-
 Welle der letzten Jahre findet nun auch das System der 
Ganz heitlichkeit mehr und mehr Akzeptanz in unserer 
 Gesellschaft und die oft lange Tradition der Heilmethoden 
gibt diesem Trend recht. Leider ist das Krankenkassen-
system fast ausschließlich schulmedizinisch orientiert 
und fördert viele sinnvolle Maßnahmen nicht. Es ist also 
eine sehr persönliche Entscheidung trotzdem von dem 
umfassenden Angebot Gebrauch zu machen und eigen-
verantwortlich mit der eigenen Gesundheit und dem eige-
nen Wohlbefinden im Sinne von „Selfness“ umzugehen.

Kein anderes Organ unseres 
 Körpers ist so stark von 
UV-Strah lung bedroht wie 
das Auge. Die bes ten Schutz-
stoffe, die sog. Anti oxi dan tien, 
kom men  besonders in dunkel-
grünem Gemüse vor. Darum 
gilt Brokkoli als „innere 
Sonnenbrille“.
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Augen und Zähne

Viele Kinder werden zu ihr geschickt – zur Kieferorthopädin Dr. Brügger. Sie bohrt nicht und 

zieht auch keine Zähne. Sie befasst sich mit der Erkennung, Behandlung und Verhütung von 

Fehlstellungen der Kiefer und Zähne, denn in den meisten Fällen sind Fehlstellungen nicht 

nur ein ästhetisches, sondern vor allem ein wechselwirksames funktionelles Problem.

Der Drillingsnerv Trigeminus verbindet über seine drei Äste und 
feine Verzweigungen das Gesicht, Stirn, Augen, Kinn, Ober und 
Unterkiefer. Es ist im wahrsten Sinn nahe liegend, dass sich ihre 
Funktionen über diesen Nerv gegenseitig beeinflussen. 
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Die ganzheitliche Medizin gewinnt in der Gesellschaft 
immer mehr Akzeptanz und Anwendung. Was je-

doch noch wenig bekannt ist, ist der Zusammenhang 
von  Augen und Zähnen. 

Prof. G. Levinsohn erläuterte bereits 1924 die mögliche 
Beziehung von Erkrankungen der Augen und der Zähne. 
Diese Thematik wurde 2018 im Rahmen einer Disser-
tation genauer untersucht: Bei 100 Probanden wurde 
der Konvergenz-Nahpunkt und die Fusionsbreite in der 
Horizontalen gemessen – einmal mit und einmal ohne 
Änderung des Kontakts zwischen oberen und unteren 
Zähnen. Im Vergleich wurden deutlich unterschiedliche 
Messwerte erfasst und somit die Wechselwirkung zwi-
schen Augenbewegung und Kaumuskulatur nahegelegt.

Aber warum ist das so? Wie funktioniert die gegen-
seitige Beeinflussung des Bisses und der äußeren 
Augen muskeln? Es ist eine komplexe und sensible An-
gelegenheit: Kurz gefasst geht es um Impulse, die das 
Kausystem über den Trigeminus-Nerv an die Augen gibt.

Und so können sich schon geringfügige Fehlstellungen 
des Kiefers und der Zähne in der Funktion des beid äugigen 
Sehens und in anderen Körperbereichen fortsetzen. Ein 
ganzheitlich orientierter Zahnmediziner betrachtet daher 
auch andere Organe und Beschwerden, um die Gesamt-
gesundheit über die Zahngesundheit zu verbessern. 

Kieferorthopäden verbessern die Zahngesundheit, in-
dem sie für ein gutes Zusammenspiel von Zähnen, 
 Kiefer und Muskulatur sorgen. Die Zahnspange ist dafür 
das Mittel zum Zweck. Die Zusammenarbeit mit einem 
Logopäden kann dabei u. U. unterstützend sein.

Oft hört man, dass damit in der Pubertät begonnen 
wird, wenn die bleibenden Zähne kommen. Das ist leider 
häufig zu spät, denn funktionelle Abweichung beste-
hen schon im Kleinkindalter und verwachsen sich nicht 
einfach. Oft verursachen sie Zahnfehlstellungen und/
oder äußern sich in Beschwerden in anderen Körper-
bereichen.

Da kann jedoch früh etwas getan werden. Oft genügen 
geringe Hilfestellungen, um das richtige Wachstum an-
zustoßen. Bei Vier- bis Sechsjährigen wird das sehr spie-
lerisch gemacht, und wenn die Kinder sieben Jahre alt 
sind, haben sie es schon wieder vergessen.

Manche Störungen werden bewusst erst in der Pubertät 
behandelt. Oder, wenn sie zu spät erkannt werden, etwa 
weil die Zähne schön gerade aussehen, auch erst im 
 Erwachsenenalter. Übrigens finden viele Kinder die bun-
ten Brackets ihrer Zahnspange „echt cool“. Erwachsene 
fühlen sich meist mit einer unsichtbaren Spange wohler 
oder aber mit  einer durchsichtigen, herausnehmbaren 
Aufbissschiene.

„Zahnsachen“ sind ihre Leidenschaft und bedeuten für 
Dr. Hilka Brügger und ihre Kolleginnen eine perfekt auf die 

Bedürf nisse und Wünsche ihrer Patienten abgestimmte Therapie. 
Dabei beziehen sie umsichtig den gesamten Körper mit ein. 

Zweifelsfrei und überzeugend: Nach dem Vier-Augen-Prinzip 
wird jeder Behandlungsplan mit einer Kollegin abgestimmt.
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Last but not Least – das schreiben ihre Patienten: man 
fühlt sich sofort wohl … alles gut organisiert … excel-
lentes Fachwissen … liebevoll zu  Kindern …  super Um-
gang mit Angst-Patienten … ausführliche Aufklärung 
und Betreuung … nimmt sich viel Zeit … strahlt Freude 
bei der Arbeit aus … rundum tolle    Praxis … das  Ergebnis 
ist grandios … danke für mein neues  Lächeln!

Das ist interessant für Sie? Dann vereinbaren Sie doch 
 einen Termin  via Telefon, E-Mail oder online.  
Kinder und  Erwachsene sind herzlich willkommen:

Mo – Do 8:00 – 12:00 und 13:30 – 18:00 Uhr 
und Fr 9:00 – 12:30 und 13:00 – 15:30 Uhr

Gronau, Konrad-Adenauer-Str. 57 – 59, T. 02562-3767  
Vreden, Gartenstr. 6, T. 02564-395557  
info@zahnsache.de, www.zahnsache.de

Mehr als 40 Kilometer Draht wurden im praxis  eigenen 
Dentallabor von Kieferorthopädie Brügger schon zu 
Zahnspangen verarbeitet. „Unser Ziel ist eine kiefer-
orthopädische Behandlung auf höchstem funktionellen 
und  ästhetischen Niveau“ sagt Dr. Hilka Brügger. Um die 
hohen Hygiene-, Material- und Qualitätsansprüche in 
der Behandlung und im Service verlässlich anbieten zu 
können, hat sie ein Qualitätsmanagement eingerichtet, 
das alle Arbeitsabläufe umfasst und zertifiziert wurde. 

So stehen neben der respekt- und vertrauensvollen 
Atmo  sphäre schonende und unauffällige Verfahren im 
Fokus der Behandlung. Immer auf dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft und Technik. Da gibt es z. B. digitale 
Abdruckverfahren, bio logisch unbe denkliche Materi-
alien, die Früh behandlung von kleinen Kindern, verschie-
dene Präventionskonzepte, „sorglos“- Service-Angebote 
und vieles mehr, sogar eine Schnarchtherapie. 

Kinder und Erwachsene mit Beschwerden wie z. B. 
Seh-Probleme, Sprachstörungen, Kopf- und Rücken-
schmerzen, Schwindel und Tinnitus sind in der Praxis 
Brügger in besten Händen. Die Ärztinnen beherrschen 
die Kunst, eine Funktionsstörung des Kausystems von 
einer „normalen“ Erkrankung zu unterscheiden. Hier 
dürfen die Patienten auf viel Erfahrung, interdiszipli-
näres Wissen und die enge Zusammenarbeit mit Kolle-
gen aus weiteren Fachrichtungen vertrauen.

Bunte Brackets – 
Sieht doch toll aus!
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Gronau: Konrad-Adenauer-Str. 57 – 59,  
48599 Gronau, T. 02562-3767 

Vreden: Gartenstr. 6,  
48691 Vreden, T. 02564-395557

info@zahnsache.de, www.zahnsache.de

Fotonachweis: S. 4/5: doso, Alex-(photocase.de). S. 6/7: zunker, jockelo (photocase.de). S. 9: freygeist (photocase.de); 326742 (Fotolia). S. 11: vicentina (photocase.de). S. 12/13: tempelmeer, svennesvensson, broe, BPP95, 
real-enrico, maria_a (photocase.de). S. 14 Jan Dominiczak – Langzeitbeobachtungen bei Winkelfehlsichtigkeit, S. 15/16: minze, geroq (photocase.de). S. 19: frau.L (photocase. de). S. 20/21: momosu, dequare (photocase.de); 
Marcus Bachmann (pixelio.de). S. 22/23: Beatella, ritschratschklick (photocase.de). S. 24/25: berliner7, egs_optik, time. (photocase.de); 1616508 (Fotolia). S. 26/27: real-enrico, monaliesa (photocase.de). S. 28/29: priamos, 
genders (photocase.de), kho (123rf.com). S. 30/31: XXX. S. 32: Betty80 (photocase.de).
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