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Die Sprechstunde 

Der Augenarzt 
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Warum muss man zum Augenarzt? 
Der Augenarzt untersucht und behandelt die Augen. 

um zu untersuchen, ob ich ein Sehproblem habe. 

um zu untersuchen, ob meine Augen schielen. 

Ich muss zum Augenarzt: 
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um zu untersuchen, ob ich meine Augen krank sind. 
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Wie funktioniert das? 

in einer Augenarztpraxis oder im Krankhaus oder einer Klinik. 

Wenn ich eine Brille trage, muss ich sie mitbringen. 

AUGENARZTPRAXIS 

Einen Termin beim Augenarzt bekomme ich: 
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Da stehen verschiedenen Geräte. 

Ich warte im Wartezimmer, bis ich gerufen oder abgeholt werde. 

Ich komme ins Sprechzimmer. 

Computer 

Für den 
Augenarzt 
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Tafel mit
Buchstaben 
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Kasten mit
Gläsern�
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Ein Gerät, um
meine Sehkraft
zu untersuchen�
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Ein Gerät, um meine
Augen zu untersuchen�
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Stuhl
Hier setze ich mich
hin 
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e fragt mich, warum ich gekommen bin. 

Tun mir die Augen weh? Brauche ich eine neue Brille? 

e ugen r t n stellt mir Fragen. 
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e fragt mich, ob ich gut sehen kann: 

Kann ich Bilder in der Ferne erkennen? 

Wie sehe ich auf den Computer? Wie lese ich? 

e fragt mich, wie es mir geht: 

ob ich gesund bin. ob ich Medikamente nehmen muss. 

SAFT 
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Der Termin ist zu Ende. 

für eine Brille. für Augentropfen. 

für andere Untersuchungen beim Arzt. für andere Augenuntersuchungen 

Vielleicht stellt mir d e ugen r t n ein Rezept aus. 
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Santé BD wird unterstützt von :
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Wo bekomme ich die SantéBD Infoblätter? 
 
 

Computer: 
Im Internet: http://www.santebd.org 

 
 

Tablet oder Smartphone: 
Download der App SantéBD auf: 

 
 
 
 
 
 
 

Sämtliche SantéBD Infoblätter sind kostenlos. 
 

SantéBD ist ein Projekt des Verbandes CoActis Santé. 
www.coactis-sante.fr contact@coactis-sante.fr 

Die SantéBD Infoblätter werden in Zusammenarbeit mit zahlreichen Akteuren 
des Gesundheits- und Behindertenwesens erstellt. Die Illustrationen stammen 
von Frédérique Mercier. 

Alle Rechte zur Vervielfältigung, Wiedergabe und Änderung in allen Kommunikationsmitteln 
sind weltweit vorbehalten. Die Nutzung zu anderen als zu bildenden und informativen Zwecken 
sowie die gewerbliche Nutzung sind nicht zulässig. ©CoActis Santé 

 

Die Entwicklung dieses Informationstools wurde ermöglicht durch die 
Unterstützung von: 

 
 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument wurde von Personen mit geistiger Behinderung 
gegengelesen und entspricht den europäischen Regeln für Leichte Sprache. 
Sie sollen Informationen in leicht lesbarer und verständlicher Form jedem 
zugänglich machen. 
© Europäisches Gütesiegel Leichte Sprache: Inclusion Europe. Mehr Informatioen auf www.easy-to-read.eu 
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