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kontakt@az-watt.ch

Parkplätze vor der Praxis
 

Unsere Dienstleistungen im Überblick

•  Diagnostik und Vorsorge sämtlicher 
Augenleiden

• Katarakt-Operation (Grauer Star)
•  Früherkennung und Behandlung  

des grünen Stars (Glaukom)
•  Korrektur von Fehlsichtigkeiten  

mittels Linsenchirurgie
•  Lidoperationen bei Fehlstellungen, 

Schlupflidern, Lidgeschwülsten
• Beurteilung der Fahrtüchtigkeit
•  Abklärung und Behandlung von  

Tränenwegserkrankungen
• Behandlung des «trockenen Auges»
•  Diagnostik und Therapie von Netzhaut-

erkrankungen (Diabetes, AMD)

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr 

und 13 bis 17 Uhr
Weitere Termine, später abends 

oder samstags auf Anfrage.

Terminvereinbarung telefonisch 
oder über das Kontaktformular 

auf der Website  
www.augenzentrum-watt.ch

Frau Dr. med.
Petra Luteijn hat 
mit ihrer kompe-

tenten und 
freundlichen Art 

schnell das 
Vertrauen der 

Patienten 
gewonnen.

Ein freundliches Team empfängt die Patienten jeden 
Alters im Augenzentrum Watt.

Kindgerecht und mit viel Fachwissen werden im Augenzent-
rum Watt auch die jüngsten Patienten betreut.  

Augen auf! Es geht um das Sehvermögen Ihres Kindes.
Die Augenärzte und Orthoptisten des Augenzent-
rums Watt sind auf Behandlung, Diagnostik und 
Therapie frühkindlicher Sehstörungen spezialisiert. 

Selbst Mutter zweier Kinder, findet die 
Augenärztin Dr. Petra Luteijn schnell 
den Draht zu ihren jungen Patienten. 
«Es ist mir ein Anliegen, andere Eltern 
zu sensibilisieren, das Sehvermögen 
ihrer Kinder im Augen zu behalten», 
sagt sie und appelliert an die Verant-
wortlichen, ihrem Kind optimale Seh-
leistung fürs Leben zu ermöglichen. «Je 
früher man eine Sehschwäche erkennt, 
desto markanter sind die Behand-
lungserfolge. Vorsorge zahlt sich aus. 
Es ist unendlich schade, wenn man das 
verpasst», erklärt sie. 

Aufklärung ist wichtig, denn  
kaum jemand weiss, dass ■ ■ ■  

■ ■ ■  die Sehschärfe eines Neugebore-
nen nur etwa zehn Prozent der Seh-
schärfe eines Erwachsenen beträgt 
und sich die Sehschärfe während des 
Vorschulalters entwickelt. 

■ ■ ■  wenn in dieser Zeit Störungen 
auftreten, wie zum Beispiel Fehlsichtig-
keit oder Schielen, eine Behandlung 
eine später unbehandelbare Sehschwä-
che (Amblyopie) verhindern kann.

■ ■ ■  man etwas tun kann gegen die 
häufigsten Sehstörungen im Vorschul-
alter wie zum Beispiel Schielen, asym-
metrische Fehlsichtigkeit (Anisometro-
pie) und hohe Refraktionsfehler.

■ ■ ■  mehr als fünf Prozent aller Kinder 
unter einer anderen Art von Sehschwä-
che leiden, die man bis zum Alter von 
sechs oder sieben Jahren aktiv verhin-
dern könnte.

■ ■ ■  draussen spielen gut gegen das 
Fortschreiten der Kurzsichtigkeit ist. Täg-
lich wenige Stunden im Freien genügen. 
Weniger Smartphone - mehr Tageslicht. 

■ ■ ■  wenn man mit vier Jahren eine 
Brille trägt, es nicht heisst, dass man 
mit 14 Jahren unweigerlich auch eine 
Brille trägt.

■ ■ ■  je früher man eine Sehschwäche 
erkennt, desto besser die Behand-
lungsmöglichkeiten sind.

Wann zum Augenarzt?
Zum Beispiel dann, wenn ■ ■ ■  

■ ■ ■  der Kinderarzt in der Jahreskon-
trolle eine Sehschwäche feststellt.

■ ■ ■  bei Blitzlichtaufnahmen das eine 
Auge regelmässig rot ist, das andere 
eine andere Farbe hat.

■ ■ ■  Sie selbst geschielt haben oder 
bereits früh Brillenträger waren.  

■ ■ ■  Ihr Kind häufig über Kopfschmer-
zen klagt.

Tipps von Maximilian
Maximilian (4)  aus Zürich hat das Au-
genzentrum Watt besucht. «Ich habe 
eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich 
beim Arzt bin. Es war lustig, wie ein 
Spiel und ich habe viel gelacht. Jetzt 
habe ich eine Brille, und das sieht rich-
tig cool aus.» Maximilian ist jetzt Profi 
und kann anderen Kindern Tipps ge-
ben.

«Meine Brille nützt nur etwas, wenn 
ich sie aufsetze.»

«Es genügt nicht, wenn ich meine Bril-
le irgendwie aufsetze. Ich muss sie 
richtig gut tragen, damit meine Augen 
am richtigen Ort durch die Gläser 
schauen.» 

«Ich muss meine Brille putzen. Das ist 
wie beim Auto. Da fährt man ja auch 
nicht mit schmutzigen Scheiben.»
«Beim Augenarzt gibt es einen Stuhl, 
den kann man rauf und runter fah-
ren.»
«Es gibt auch eine Zauberbrille. Mit 
der sieht man Dinge, die man sonst 
nicht sieht.»
«Wenn jemand von mir wissen will, 
warum mein Auge verklebt ist, so sage 
ich, dass ich so mein offenes Auge, wel-
ches noch nicht so fit ist, kurz mal trai-
niere. Das ist, wie wenn man Klavier übt 
oder Fussballtricks lernen will.»

KD5397

Pu
b

li
r

eP
o

rt
ag

e

Hier macht 
Maximilian (4) auf 
spielerische Art 
und Weise einen 
Sehtest. Augen-
ärztin Petra 
Luteijn wird hier 
gerade von einer 
schlauen Schlan-
ge bei ihrer Arbeit 
unterstützt. 


