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Gedanken zum Umgang mit kurzsichtigen Kindern als Augenspezialist

„WIR SOLLTEN DEN ELTERN DAS MANAGEMENT DER KURZSICHTIGKEIT BEI KINDERN 

ALS DEN HEUTIGEN STANDARD BIETEN, NICHT ALS ETWAS, DAS NOCH IN DER PROBEPHASE IST.“ 

Dieser Satz, den ein geschätzter Kollege vor ein paar Wochen äußerte, machte mich nachdenklich. Sind wir wirklich schon 

so weit, dass wir die Myopiekontrolle in der Optometrie-Praxis oder in augenoptischen Fachgeschäften als Standard 

anbieten können? Haben wir schon genug Evidenz und handeln wir wirklich verantwortungslos, wenn wir nichts tun?

M Y O P I E K O N T R O L L E  A L S 
S TA N D A R D V E R S O R G U N G
Von Pascal Blaser, MSc., In Vision Science & Business (Optometry)

MyopiaCare ist ein standardisierter Fragebogen zur Risikoanalyse für 
kurzsichtige Kinder und eine Informationsplattform für Eltern und 
Augenspezialisten rund um das Thema Myopie Management.  
Die Webseiten beinhalten Referenzen, einen Blog, Marketingunterstützung 
zur Unterstützung in der Kommunikation mit den Eltern. 
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Zur Frage der Evidenz

In den letzten Jahren wurde mittels Grundlagenforschung 
und Studien viel Wissen aufgebaut.  Daraus resultierend 
wurde in den „White Papers“ des International Myopia 
Institute (IMI) vor ein paar Monaten ein umfassender 
Überblick veröffentlicht [1], an dem mehr als 83 
Experten aus der ganzen Welt gearbeitet haben.

In den Ländern, in denen ich persönlich am meisten an 
diesem Thema gearbeitet habe (Deutschland, Österreich, 
Schweiz), sehen wir bereits Fortschritte. Von Seiten der 
ophthalmologischen Fachverbände in Deutschland 
(DOG und BVA) gibt es seit Anfang 2019 eine 
Stellungnahme zum Umgang mit der progredienten 
Myopie bei Kindern [2]. Im März 2019 wurde ein 
entsprechendes Merkblatt der Swiss Academy of 
Ophthalmology herausgegeben [3].

In Teilen Österreichs wurde in Zusammenarbeit der 
Verbände und Krankenkassen Defokus Kontaktlinsen, 
OrthoK und Weichlinsen, für Kinder mit progredienter 
Myopie zur Liste der von ihnen genehmigten medizini-
schen Hilfsmittel hinzuzufügen. Diese Entwicklungen 

[1]  Resnikoff S, Jonas JB, Friedman D, et al. Myopia – a 21st Century Public 
Health Issue. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60:Mi–Mii. https://doi.
org/10.1167/iovs.18-25983 https://iovs.arvojournals.org/issues.aspx?iss
ueid=937872#issueid=937872

[2]  https://www.dog.org/wp-content/uploads/2013/03/Myopie-BVA-DOG-
final-1.pdf

[3]  https://www.saoo.ch/fileadmin/Downloads/Merkblätter/SAoO_Merkblatt_
Myopie_DE.pdf 
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haben möglicherweise dazu geführt, dass die drei 
deutschsprachigen Länder laut einer vor kurzem veröf-
fentlichten Studie von Naton Efron und des International 
Contact Lens Prescribing Survey Consortium zu den vier 
Ländern der Welt gehören, die Kontaktlinsen zur 
Myopiekontrolle verschreiben [4].

Wir sollten kurzsichtige Kinder gezielt unterstützen – 
und heute verfügen wir über die dafür erforderlichen 
Grundlagen. 

[4]  Efron N. et al. (2019), International survey of contact lens fitting for 
myopia control in children. Contact Lens and Anterior Eye, DOI: 10.1016/j.
clae.2019.06.008

Ein mir sehr wichtiger Punkt ist, dass wir nicht bei jedem 
kurzsichtigen Kind sofort und unbedingt mit einer spezi-
ellen Versorgung der Kurzsichtigkeit beginnen müssen. 
Das Myopie Management als Standardversorgung bei 
kurzsichtigen Kindern anzubieten bedeutet auch, die 
Myopiekontrolle verantwortungs- und sinnvoll für das 
jeweilige individuelle Kind anzubieten.

Verantwortungsvolle und sinnvolle Beratung

Das Thema ruft bei uns Augenspezialisten in den letzten 
Jahren immer mehr Interesse hervor. Es gibt kaum noch 
Konferenzen ohne das Thema Myopiekontrolle. Neue 
Artikel und Studien werden in rascher Folge veröffent-

Myopiekontrol le:  Eine kontrol l ierte 

Therapiemaßnahme für Kinder und Jugendliche 

bei fortschreitender Kurzsichtigkeit

Points de Vue – International Review of Ophthalmic Optics
online publication – September 2019 

pointsdevue.com
© Points de vue



3

licht, und beinahe jeder Kontaktlinsenhersteller bietet 
seine individuelle Lösung an.

Das Thema Myopie-Management im eigenen Geschäft 
umzusetzen, bedeutet auch, die Eltern und Kinder 
intensiver zu beraten. Diese Entscheidung kann das 
gesamte Laden- oder Praxiskonzept betreffen und 
demzufolge jeden einzelnen Mitarbeiter zu einem 
verantwortlichen Ansprechpartner für das Kind und 
dessen Sehentwicklung machen.

Zu einer solchen Beratung gehören abgesehen von der 
Refraktion noch verschiedene optometrische Messungen 
und eine Beurteilung der Risikofaktoren des individuel-
len Kindes. Die DOG empfiehlt, den Einfluss der 
Akkommodation vor der Therapie und in Verlaufs-
kontrollen im Rahmen der Voruntersuchung diagnostisch 
für einige Stunden mittels Tropfen auszuschalten 
(Zykloplegie). So können Fehlmessungen einer zu hohen 
Kurzsichtigkeit oder von Fehlstellungen vermieden 
werden [5]. Aus diesem Grund ist eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit einem Augenarzt und Orthoptisten 
für eine umfassende Betreuung während des 
Heranwachsens des Kindes wichtig [*].

Der für mich wichtigste Punkt für die Risikobeurteilung 
ist die Einschätzung der Progression, also das 
Fortschreiten der Myopie des jeweiligen Kindes. Denn 
wir können nur bei einer progressiven Myopie etwas 
kontrollieren. 

Dr L. Joachimsen und Dr. W. A. Lagrèze empfehlen dazu 
in „Der Ophthalmologe“ von Februar 2019, dass als 
Indikation für eine progressionsmindernde Therapie 
eine Progression von ≥0,5 dpt/Jahr nachgewiesen sein 
sollte [6]. Daher ist es auch nicht immer notwendig oder 
möglich, beim ersten Besuch, also ohne Vorkenntnisse 
des Korrektionsverlaufs, eine Therapiemaßnahme einzu-
leiten. 

Der erste Besuch des Kindes in einem augenoptischen 
Fachgeschäft oder in einer Optometristenpraxis ist in 

[5]  https://www.dog.org/wp-content/uploads/2013/03/Myopie-BVA-DOG-
final-1.pdf

[*]  In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind Augenärzte die 
wichtigsten Augenspezialisten für Kinder. Dafür gibt es zwei Gründe. 
Zuerst einmal ist die Berufsausbildung der Personen, die Refraktionen 
durchführen, sehr unterschiedlich. Die Optometrie ist noch eine relativ 
junge Disziplin - sie ist nicht einmal 20 Jahre alt –, und ausgebildete 
Optometristen bilden nur einen Bruchteil der Personen, die in der 
Optometrie tätig sind. Zweitens dürfen laut Gesetz bis heute nur 
Augenärzte diagnostische Arzneimittel anwenden und Atropin 
verschreiben. Viele Augenärzte arbeiten für Messungen des binokularen 
Sehens von Kindern mit Orthoptisten zusammen. In den letzten Jahren 
gab es einen intensiven interdisziplinären Austausch zwischen den 
augenoptischen Berufen im Bereich des Myopie-Managements, was zu 
bedeutenden Synergien geführt hat.

[6]  L. Joachimsen, W. A. Lagrèze, Der Ophthalmologe, Ausgabe von Februar 
2019, https://doi.org/10.1007/s00347-019-0873-7

deutschsprachigen Ländern kein klassischer Verkauf. 
Wir sollten zuerst einmal mit den notwendigen 
Messungen und Risikoanalysen eine Bestandsaufnahme 
durchführen und dann entsprechend den gewonnenen 
Informationen mit den Eltern und dem Kind mögliche 
Folgen einer hohen Myopie besprechen. Wir als 
Augenspezialisten können den Eltern und dem Kind 
aufzeigen, welche Therapien und Empfehlungen vorhan-
den sind und welche positiven Auswirkungen diese 
Empfehlungen auf den Alltag des Kindes haben können. 
Die Mitgabe von geeignetem Informationsmaterial, 
vorzugsweise mit unabhängigen und relevanten 
Referenzen, ermöglicht es den Eltern, sich zu Hause zu 
einem geeigneten Zeitpunkt noch einmal mit der Materie 
und dem neu gewonnen Wissen auseinanderzusetzen.

Als positiver Effekt dieser Beratung wird der Grundstein 
für den Folgetermin in sechs Monaten gelegt. Ist es zu 
einer Progression der Myopie gekommen, können die 
schonangesprochenen Empfehlungen in die Tat umge-
setzt werden. Diese Beratung führt dann auf völlig 
natürliche Art und Weise zu einem Verkauf.

Wann mit der Kontrolle aufhören?

Aus der COMET-Studie wissen wir, dass das 
Längenwachstum des Auges mit zunehmendem Alter 
ganz natürlich weniger schnell fortschreitet und dass 
das Auge meist um das 20. Lebensjahr ausgewachsen 
ist. Ab dem Alter von 14 Jahren ist ein schnelles 
Fortschreiten von mehr als einer halben Dioptrie pro 
Jahr eher ungewöhnlich. Somit ist eine weiterführende 
Maßnahme und Myopiekontrolle dann zu überdenken 
und möglicherweise nicht mehr notwendig [7]. 

Die Wahl der Korrektur

Schlussendlich reden wir immer über eine optische 
Korrektur der Fehlsichtigkeit, und daher nehme ich 
Atropin aus dieser Diskussion heraus. Alle optischen 
Korrekturmöglichkeiten könnten bei starker Progression 
synergistisch mit Atropin zusammen angewendet 
werden [8], denn eine Sehkorrektur ist schließlich trotz 
der Augentropfen immer noch notwendig. 

Derzeit sind hauptsächlich folgende zwei Kontakt-
linsenoptionen als Therapiemaßnahmen anerkannt: 
Orthokeratologie/OrthoK/Nachtlinsen und weiche multi-
fokale Kontaktlinsen mit der Ferne im Zentrum [8]. Bei 

[7]  Myopia Stabilization and Associated Factors Among Participants in the 
Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET) The COMET Group Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2013 Dec; 54(13): 7871–7884. Online-Publikation 
2013 Dec 3. doi: 10.1167/iovs.13-12403

[8]  Wildsoet CF, Chia A, Cho P, et al. IMI – Interventions for Controlling 
Myopia Onset and Progression Report.Invest Ophthalmol Vis Sci.2019; 
60:M106–M131. https://doi.org/10.1167/iovs.18-25958
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formstabilen multifokalen Kontaktlinsen geht man vom 
gleichen Mechanismus aus wie bei weichen Kontaktlinsen; 
dazu gibt es aber noch keine relevanten Studien.

Bevor man nun optisch korrigiert, gilt es zunächst 
einmal, den Binokularstatus des Kindes zu ermitteln. 
Das International Myopia Institute hat in seinem „White 
Paper“ von Anfang 2019 [9] folgende binokulare 
Sehtests empfohlen:

• Akkommodationsgenauigkeit (lag or lead of 
accommodation)

• Akkommodationsbreite
• Akkommodationsflexibilität
• Heterophorien in der Ferne und Nähe 
• Fixationsdisparität in der Nähe
• AC/A-Verhältnis

[9]  Gifford KL, Richdale K, Kang P, et al. IMI – Clinical Management 
Guidelines Report. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60:M184–M203. 
https://doi.org/10.1167/iovs.18-25977

Für die Wahl der Korrekturmethode sind hauptsächlich 
die Werte in der Nähe ausschlaggebend.

Um das binokulare Sehen in der Nähe beurteilen zu 
können, muss das Sehen in der Ferne zuerst einmal 
richtig korrigiert sein. Ob und ab wann angefangen 
werden sollte, die Myopie auszukorrigieren, ist derzeit 
noch nicht endgültig geklärt. Möglicherweise ist es 
besser, bei einer Kurzsichtigkeit von einer halben oder 
einer Dioptrie zu starten bzw.  sobald die Sehschärfe 
dem Kind im Alltag nicht mehr ausreicht [10]. 

Das Wissen über das binokulare Sehen in der Nähe hilft 
bei der Gesamtbeurteilung des visuellen Systems vor 
und während der Behandlung. Durch die Wahl einer 
Therapiemaßnahme kann sich das gewohnte binokulare 
Sehen des Kindes ändern. Bei myopen Kindern, die 

[10]  Sun, Y. Y. et al. Effect of uncorrection versus full correction on myopia 
progression in 12-year-old children. Graefe’s Arch. Clin. Exp. 
Ophthalmol. 255, 189–195 (2017).
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bereits eine erhöhte Exophorie im Nahbereich haben, 
kann der Wechsel von der Brille zur Kontaktlinse oder 
das Tragen von Mehrstärkengläsern ein höheres 
Akkommodationsdefizit bewirken und aufgrund der 
exophorischen Verschiebung zu einer höheren 
Anforderung an die Vergenz führen. Unter Umständen 
können diese Änderungen im visuellen System den 
Sehkomfort des Kindes beeinträchtigen [11][12][13].

Bei einer Nah-Esophorie und einem Akkommodations-
defizit können Kontaktlinsen und nahunterstützende 
Gläser für den Sehkomfort und die Myopiekontrolle 
effektiver sein [12][14]. OrthoK wiederum scheint eher 
bei Kindern mit geringerer als zu großer Akkommoda-
tionsbreite Wirkung zu zeigen [15]. 

Die Standardversorgung ist die Brille

Fehlsichtige Kinder und Jugendliche mit einer Brille zu 
versorgen, ist derzeit für die Eltern und die Gesellschaft 
ganz normal. Eine Versorgung mit Kontaktlinsen bei 
Kindern und Jugendlichen ist bei den Eltern wie auch 
bei etlichen Augenspezialisten mit Zweifeln und 
Bedenken verbunden. Wenn die Kurzsichtigkeit aber 
weiter fortschreitet, sind klassische Einstärkenbrillen 
nicht die optimale Versorgung [16].

Derzeit sind keine der in Asien angebotenen Brillengläser 
zur Myopiekontrolle in Europa erhältlich. Gleitsicht- und 
Zweistärkengläser reduzieren die Unterakkommodation, 
die für den hyperopen Defokus verantwortlich ist, 
bei gleichzeitiger Verringerung der akkommodati-
ven Beanspruchung. Zweistärken-Exekutivgläser mit 
Prismen sind ganz besonders effektiv bei Kindern mit 
einer geringen Unterakkommodation [16]. Auch für die 
Auswahl des richtigen Brillenglastyps sind Messungen 
des binokularen Sehens erforderlich.

Sobald Lösungen mit Brillengläsern bereitstehen, wird 
bei fortschreitender Myopie eine völlig neue Frage 

[11]  https://myopiaprofile.com/specs-to-contacts-what-happens-to-bv/

[12]  https://www.pointsdevue.com/article/myopia-and-effective-
management-solutions

[13]  Cheng, D., Schmid, K. L., & Woo, G. C. (2008). The effect of positive-
lens addition and base-in prism on accommodation accuracy and 
near horizontal phoria in Chinese myopic children. Ophthalmic 
and Physiological Optics 28(3), 225–237. doi:10.1111/j.1475-
1313.2008.00560.x

[14]  Aller, T. A., Liu, M., & Wildsoet, C. F. (2016). Myopia Control with Bifocal 
Contact Lenses. Optometry and Vision Science, 93(4), 344–352. 
doi:10.1097/opx.0000000000000808

[15]  Zhu M, Feng H, Zhu J, Qu X. The impact of amplitude of accommodation 
on controlling the development of myopia in orthokeratology. Zhonghua 
Yan Ke Za Zhi. 2014;50:14–19.

[16]  Wildsoet CF, Chia A, Cho P, et al. IMI – Interventions for Controlling 
Myopia Onset and Progression Report.Invest Ophthalmol Vis Sci.2019; 
60:M106–M131. https://doi.org/10.1167/iovs.18-25958

gestellt: Bekommt das Kind Brille oder Kontaktlinsen? 
Das wird der Zeitpunkt sein, ab dem sich die 
Myopiekontrolle möglicherweise als Standardversorgung 
etabliert. In der Tat hat sich die Brille im allgemeinen 
Bewusstsein als Korrektur des Sehfehlers etabliert und 
wird schon lange akzeptiert. Sollte das Kind sich aber 
nach der Beratung für Kontaktlinsen entscheiden, so 
können wir dank verschiedener Studien und des aufge-
bauten Wissens auch bei dieser Versorgung sicher sein, 
dass wir dem Kind helfen und Risiken einer hohen 
Myopie minimieren.

Wir durchleben derzeit eine spannende und ereig-
nisreiche Phase der Entwicklung eines neuen 
Geschäfts bereichs. Dank der Leistung verschiedener 
weltweit anerkannter Experten befinden wir uns auf dem 
Weg zu einer Änderung der Standards, die schlussend-
lich vor allem unseren Kindern hilft.

Ihr Pascal Blaser

• Die „White Papers“ des IMI, die Anfang 
des Jahres von Fachverbänden in der 
ganzen Welt anerkannt wurden, bilden 
eine wissenschaftliche Basis, um das 
Myopie-Management heute als eine Stan-
dardversorgung anzusehen.

• Landesspezifische Empfehlungen ent-
sprechen den speziellen politischen 
Bedingungen, unter denen die Fachleute 
in allen Ländern tätig sind. Politisch neu-
trale Empfehlungen für Fachleute sollten 
jedoch in jedem einzelnen Fall ausgear-
beitet werden.

• Atropin, OrthoK und multifokale 
Weichlinsen sind Versorgungsmöglich-
keiten, die wir Kindern mit progressiver 
Myopie heute anbieten können. Das 
Myopie-Management kann jedoch von der 
breiten Öffentlichkeit nur dann als eine 
Standardversorgung wahrgenommen wer-
den, wenn spezielle Brillengläser 
angeboten werden.

KERNPUNKTE
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