
JE FRÜHER ERKENNEN,  
DESTO BESSER

 FEHLSICHTIGKEIT 
BEI KINDERN



Warum sollte ich mich frühzeitig  
um die Augen meines Kindes kümmern?
Je früher Sie eine Fehlsichtigkeit bei Ihrem 
Kind erkennen, desto besser lässt sich diese 
korrigieren. Unsere Augen begleiten uns  
ein Leben lang. Bis heute gibt es keine Alter
nativen zum natürlichen Auge. Deshalb  
sollten wir zu ihnen Sorge tragen.

Wie erkenne ich eine Fehlsichtigkeit? 
Es gibt mehrere Anzeichen, die auf eine Fehl
sichtigkeit hinweisen. Klagt Ihr Kind häufig 
über Kopfschmerzen? Hat es Mühe beim 
Lesen oder hält es Gegenstände wiederholt 
auffällig nah vor die Augen? Ist es oft müde 
und gereizt? Sieht es Dinge in der Ferne 
unscharf? Sprechen Sie uns an, sollten Sie 
einige der genannten Zeichen bei Ihrem Kind 
 erkennen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

SCHAUEN  
SIE HIN!



SCHAUEN  
SIE HIN!

Weshalb ist mein Kind fehlsichtig?
Das ist nicht immer klar zu beantworten. 
 Vererbung spielt eine wesentliche Rolle 
 ebenso wie der Lebensstil. Auch zu viel Zeit 
vor dem TV, PC oder HandyBildschirm  
kann den Augen schaden.

Wie behandelt man eine Fehlsichtigkeit?
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten,  
die immer auf die Art der Fehlsichtigkeit  
 abgestimmt sein müssen. Wir bieten die 
ganze Palette von individuell angepassten 
Brillengläsern bis Spezialkontaktlinsen an.

Ist das teuer?
Wir haben für jedes Budget die passende 
 Lösung. Wir wollen gemeinsam mit Ihrem 
Kind erfolgreich die Fehlsichtigkeit korrigieren 
und geben uns erst zufrieden, wenn dies 
erreicht ist. Bei Kindern und Jugendlichen  
bis 18 Jahren beteiligt sich die Krankenkasse 
aus der Grundversicherung an den Kosten.

Ab welchem Alter kann ich etwas tun?
Es kann nicht früh genug sein. Bei der Erst
abklärung hilft es allerdings, wenn sich Ihr Kind 
bereits sprachlich ausdrücken kann.



An wen muss ich mich wenden?
Wichtig ist, dass Sie Hinschauen. Als Gesund
heitsoptiker sind wir qualifiziert, in einer 
 Erstabklärung mögliche Fehlsichtigkeit zu 
erkennen. Bestätigt sich diese, weisen wir  
Ihr Kind an einen Augenarzt oder Augenärztin 
weiter. Gerne beraten wir Sie im Anschluss 
 daran bei der Wahl der besten Sehlösung. 

Ist die Untersuchung schmerzhaft?
Unsere Erstuntersuchung ist völlig schmerz
frei. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass sich 
Ihr Kind bei uns wohlfühlt. Deshalb dauert 
die Untersuchung auch nur rund 20 Minuten. 

Wo kann ich mich für  
eine Erstabklärung anmelden?
Sie finden unsere Kontaktangaben auf  
der Rückseite dieses Flyers.



WIR BERATEN 
SIE GERNE
Kinderaugen verdienen eine besondere Auf
merksamkeit. Je früher man eine Fehlsichtig
keit erkennt, desto besser lässt sich diese 
korrigieren. Dafür bilden wir uns laufend weiter 
und sind gemeinsam mit unseren Lieferanten 
am Puls der neusten Entwicklungen.  Deshalb 
finden Sie bei uns stets die neusten Lösungen 
für die Korrektur der Fehlsichtigkeit Ihres 
Kindes. 

Als zertifizierter Gesundheitsoptiker sind wir 
vertrauensvoller Partner von MiYOSMART, 
einem innovativen Brillenglas, das die Kurz
sichtigkeit Ihres Kindes verlangsamen kann. 
Sprechen Sie uns an, wir zeigen Ihnen gerne  
die neuen Möglichkeiten. 



Murten | Bernstrasse 30 | T 026 670 04 70
Kerzers | Bahnhofstrasse 1 | T 031 756 04 76

visuelloptic.ch

MELDEN SIE SICH FÜR EINE 
ERSTABKLÄRUNG BEI UNS. 

Buchen Sie jetzt  
einen Termin




