FACHÄRZTE AUGENHEILKUNDE
PRAXIS SCHWABMÜNCHEN
Vorname:

Name:

Ort:

Telefon:

AUGENÄRZTIN MARITA GABRIS
DR. MED. WOLFGANG KRELL
DR. MED. MARGIT KREILINGER
DR. MED. FELIX ROMBOLD
Mindelheimer Straße 44   86830 Schwabmünchen
Tel 08232- 6122   Fax 0821- 73925
www.augen-schwabmuenchen.de
info@augen-schwabmuenchen.de

Liebe Eltern,
zur Vorbereitung für die Untersuchung auf Winkelfehlsichtigkeit – wir Augenärzte nennen das
assoziierte Phorie – bitten wir Sie um Ihre Einschätzung zu jedem der unten angeführten Punkte.
Schreiben Sie einfach, ob das gar nie, manchmal oder häufig auftritt, oder was Ihnen noch dazu einfällt.
1.

Die Eltern beobachten bei ihrem Kind vielleicht:

a)

außer Comics kein freiwilliges Lesen ...

b)

auffällige Kopfhaltung beim Lesen ...

c)

oft Augenreiben, Blinzeln oder Stirnrunzeln ...

d)

verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit ...

e)

Ermüdung bei anspruchsvollen Sehaufgaben (z.B. TV, Gameboy, Lesen) ...

f)

liest große Schrift besser als kleine Schrift ...

g)

beim Schreiben können Linien nicht gut gehalten werden ...

h)

Schrift wird beim längeren Schreiben zunehmend unregelmäßiger ...

i)

beim Ausmalen wird oft über die Linien gemalt ...

j)

Buchstaben werden verwechselt ...

k)

ungern basteln, puzzeln, mit der Schere schneiden ...

l)

Fehler beim Abschreiben von einer Vorlage ...

m) häufiges Verrutschen in der Zeile beim Lesen ...
n)

Lichtempfindlichkeit: am liebsten im Schatten spielen ...

o)

Schwierigkeiten beim Bälle fangen, Probleme bei Federball, Tennis o.ä. ...

p)

oft anrempeln oder stolpern ...

2.

Fragen an das Kind:

a)

wird Lesen anstrengender, je länger du liest ...

b)

tränen oder brennen die Augen beim Lesen ...

c)

erscheint Druckschrift unscharf oder verschwimmt ...

d)

sind Buchstaben unruhig oder wackeln ...

e)

ist Schrift an der Tafel schlecht zu erkennen ...

f)

wird Schrift kurzzeitig wie doppelt / doppeltkonturig     ( ) Nähe ( ) Ferne  

g)

ist der Blickwechsel vom Heft zur Tafel oder umgekehrt schwierig ...

h)

werden die Augen bei Computer/ Video-Spielen müde ...

i)

hast Du Kopfschmerzen ...

Bitte senden Sie uns Ihre Angaben entweder per Fax in die Praxis 08232-73925
oder per email augen@krell-gabris.de
Vielen Dank für Ihre Mithilfe
Ihre Augenpraxis in Schwabmünchen

