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Schielen  
 
6 Muskeln pro Auge setzen an der Lederhaut des Auges (Sklera) an, 
und bewegen dieses durch Zug in die verschiedenen Richtungen. 
Schielen entsteht durch ein gestörtes Gleichgewicht beider Augen und 
deren Muskeln. Je nach Richtung der Abweichung des Auges spricht 
man von einem  

- Innenschielen,  
- Außenschielen oder  
- Höhenschielen.  

 
Weiter unterscheidet man angeborenes Schielen von erworbenem 
Schielen im Erwachsenenalter und manifestes Schielen (dauernd) von 
latentem Schielen (zeitweise, versteckt).  
Beim angeborenen manifesten Schielen ist die beidäugige 
Zusammenarbeit der Augen gestört. Ein Auge weicht in eine 
Schielstellung ab. Doppelbilder werden meist nicht wahrgenommen, da 
der Seheindruck des abweichenden Auges unterdrückt wird. Wenn 
immer nur ein Auge abweicht, besteht die Gefahr, dass das 
abweichende Auge nicht lernt zu sehen und schwachsichtig wird 
(Gefahr der Amblyopie).  
Beim erworbenen Schielen werden meist akut Doppelbilder 
wahrgenommen. Es handelt sich um eine Muskelparese 
(Muskellähmung), die durch neurologische Erkrankungen wie z.B. 
Schlaganfälle oder internistische Erkrankungen entstehen können. 
Die meisten Menschen (80% der Bevölkerung) haben ein latentes 
Schielen, das nur in sehr wenigen Fällen Beschwerden verursacht. 
Dekompensiert latentes Schielen, so haben die betroffenen Personen 
häufig Kopfschmerzen im Stirnbereich, nehmen Doppelbilder wahr und 
sehen verschwommen.   
 
Therapie 
Beim angeborenen Schielen gilt es eine Amblyopie zu verhindern. 
Daher ist die wichtigste Behandlung das stundenweise Abkleben des 
Führungsauges, sodass beide Augen lernen zu sehen und eine gute 
Sehschärfe entwickeln. Wichtig ist auch das Tragen der korrekten 
Brille, da beim Schielen meist Fehlsichtigkeiten (Weitsichtigkeit, 
Kurzsichtigkeit) vorliegen. Brillenwerte lassen sich bei Kindern 
zuverlässig nur mit weitgetropfter Pupille ermitteln.  
Anschliessend kann etwa ab dem 3. Lebensjahr (in Ausnahmefällen 
auch früher) eine Augenmuskeloperation notwendig sein. Die 
Operation dient dazu, die Augen in eine sehr kleine Schielstellung zu 
operieren, die nicht mehr auffällt. Grobes beidäugiges Sehen kann 
häufig erreicht werden, hochwertiges Stereosehen meist nicht, da beim 
Schielen eine Reifungsstörung der beidäugigen Zusammenarbeit 
vorliegt und die entsprechenden Zellen im Gehirn häufig nicht angelegt 
sind. Nach erfolgreicher Operation ist es daher wichtig, das Abkleben 
des Führungsauges fortzuführen und eine Brille weiterhin zu tragen. 
Eine zweite Operation kann erforderlich  



Beim latenten Schielen kann im Falle störender Beschwerden (s.o.) 
der Schielwinkel mit Prismengläsern ausgeglichen werden. Bei 
größerem Schielwinkel kann eine Augenmuskeloperation helfen. Die 
überwiegende Mehrheit aller Menschen mit latentem Schielen sollte 
bei Beschwerdefreiheit nicht mit Prismengläsern korrigiert werden, da 
man so den Schielwinkel in operationswürdige Größen hochtreiben 
kann, obwohl dies eigentlich nicht erforderlich gewesen wäre. Bei 
verschwommenem Sehen und Kopfschmerzen im Stirnbereich sollte 
neben einer genauen organischen Untersuchung der Augen auch die 
Brille (Fern- und Lesebrille) überprüft werden, da häufig eine nicht 
mehr ganz korrekte Brille die unangenehmen Beschwerden 
verursacht.  
Erwobenes Schielen muss zunächst neurologisch und internistisch 
abgeklärt werden, sodass die Ursache der Lähmung gefunden und 
behandelt wird. Erworbene Augenmuskelparesen bilden sich häufig 
spontan zurück, daher sollte man frische Lähmungen nicht operieren 
und zumindest ein Jahr abwarten. Symptomatisch helfen in dieser Zeit 
bei kleineren Schielwinkeln Prismenfolien, bei größeren Schielwinkeln 
muss zur Vermeidung von Doppelbildern ein Auge abgeklebt werden. 
Eine Amblyopie droht im Erwachsenenalter durch permanentes 
Abkleben eines Auges im Gegensatz zu Kindern nicht. 
Verlaufskontrollen zeigen dann die Rückbildung des Schielwinkels. 
Sollte sich die Lähmung nicht zurückbilden, kann mit Hilfe einer 
Augenmuskeloperation zumeist Doppelbildfreiheit im Geradeausblick 
erreicht werden. Die Lähmung selbst lässt sich nicht operieren, da die 
Nervenimpulse an die Muskulatur gestört sind, daher kann eine 
normale Beweglichkeit der Augen nicht hergestellt werden. Die 
Muskeln lassen sich jedoch so verlagern, dass der Geradeausblick 
und das Gebrauchsblickfeld möglichst wenig gestört sind und auch 
keine störende Kopfzwangshaltung zur Vermeidung der Doppelbilder 
mehr eingenommen werden muss.  
 
Operation 
Bei einer Schieloperation werden die zu operierenden Augenmuskeln 
freigelegt und entsprechend dem bestehenden Schielen versetzt oder 
verkürzt. Je nach Ausmaß und Art des Schielens werden ein oder 
beide Augen operiert. Die Operation erfolgt in der Regel in 
Vollnarkose.  
 
Nebenwirkungen 
Die Augenmuskeloperation gilt als ein komplikationsarmer Eingriff. 
Dennoch können in Einzelfällen Komplikationen auftreten: 
Über-/Unterkorrektur: das operierte Auge weicht nach der Operation 
noch in die gleiche Richtung ab, wenngleich der Schielwinkel geringer 
ist als vor der Operation (Unterkorrektur); das operierte Auge weicht 
nach der Operation in die Gegenrichtung ab (Überkorrektur). Je nach 
Ausmaß der Abweichung kann der Restschielwinkel mit speziellen 
Gläsern (Prismen) ausgeglichen werden, in manchen Fällen empfiehlt 
sich eine erneute Operation. 
Doppelbildwahrnehmung: dies ist eine seltene Komplikation in etwa 1 
von 1.000 Fällen. Unter Umständen ist ein erneuter operativer Eingriff 
notwendig.  



Verletzungen des Augapfels: Sehr selten kann es aufgrund einer 
dünnen Lederhaut beim Annähen eines Augenmuskels zu einer 
Verletzung der Lederhaut kommen (Perforation). Im Rahmen der 
Schieloperation werden dann entsprechende chirurgische Maßnahmen 
ergriffen, um die Verletzung zu behandeln.  
 
Nachbehandlung 
Wie nach jeder Augenoperation müssen postoperativ Augentropfen 
und -salben angewendet werden um eine Infektion zu verhindern und 
die Heilung zu beschleunigen. In der postoperativen Zeit sind 
regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt notwendig; auch die 
Zusammenarbeit beider Augen (orthoptischer Status) wird durch Ihren 
Augenarzt und/oder die Orthoptistin untersucht.  
 
 
 
 


