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Amblyopie.de geht online - Aktuelle Informationen für Eltern von Kindern mit Sehschwäche
Amblyopie.de ist ein neues Online-Informationsangebot für Eltern, Orthoptistinnen und Augenärzte, die mit Amblyopie zu tun haben

Eine Amblyopie ist eine häufig bei Schielen oder anderen Sehbeeinträchtigungen auftretende einäugige Sehschwäche. Wird eine Amblyopie bereits früh
entdeckt, kann sie noch im Kindesalter am besten behandelt werden. Die reguläre Behandlung erfolgt durch die Abdeckung des gesunden Auges. Das
geschieht meist mit einem Augenpflaster. Der Einsatz des Augenpflasters ist jedoch für Kinder und Eltern nicht immer leicht durchzuführen. Wer klebt
schon gerne ein Auge ab? Sensibilisierende und unterstützende Angebote können hier für die Betroffenen wertvolle Hilfe leisten. Das betrifft
insbesondere alle Themen rund um die Vorsorge und Früherkennung der Amblyopie, um möglichst optimale und effektive Behandlungsresultate zu
erreichen, und den Umgang mit dem Augenpflaster und den alltäglichen Einschränkungen für Kinder und Eltern. 

Amblyopie.de ist ein Online-Informationsangebot für Eltern, Orthoptistinnen (speziell ausgebildete Schwestern der Augenheilkunde) und Augenärzte, die
mit Amblyopie zu tun haben. Es wird informiert rund um Amblyopie , die Okklusion (das Abkleben des gesunden Auges mit einem speziellen
Augenpflaster) als Standardbehandlung bei Amblyopie, alternative und ergänzende Therapiemethoden, Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen und
die vielen alltäglichen Situationen beim Umgang mit dem Augenpflaster. Regelmäßig werden Artikel veröffentlicht und es gibt die Möglichkeit, diese zu
kommentieren und persönliche Fragen zu stellen.
Amblyopie.de leistet dabei keine medizinische Beratung, greift aber auf die Erfahrungen von Fachpersonal und Experten zurück. Derzeit startet
Amblyopie.de mit dem Blog einer Orthoptistin. Demnächst wird das Informationsangebot weiter ausgebaut und um Möglichkeiten des interaktiven
Austauschs ergänzt.

Amblyopie.de ist ab sofort online unter http://amblyopie.de erreichbar.
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Auf www.amblyopie.de finden Eltern Informationen zur Amblyopie - Sehschwäche bei Kindern.  Die Orthoptistin Lisa Wyßuwa informiert rund um die
Themen Amblyopie, die Okklusion und ergänzende Therapiemethoden, Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen und die vielen alltäglichen
Situationen beim Umgang mit dem Augenpflaster. Informieren auch Sie sich frühzeitig.
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