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Trainieren. Spaß 
haben. Erfolgreich 
sein.



AmblyoPlay ist eine Sehtherapie, die auf 
therapeutischen Spielen und Übungen basiert, die jeden 
Tag für 30 Minuten auf Ihrem Computer oder Tablet 
durchgeführt werden. Mit Übungen, die sich individuell 
an die Patienten und ihre spezifischen Bedürfnisse 
anpassen, ist es eine ideale Lösung für Probleme wie 
Amblyopie, Strabismus, Konvergenzinsuffizienz, 
Diplopie oder andere binokulare Probleme.

Das Sehen ist einer der wichtigsten Sinne, über den wir 
etwa 80 % aller Informationen und Wissen aufnehmen.
Ein gutes Sehvermögen ist von hoher Bedeutung für 
akademischen Erfolg und hat einen großen Einfluss 
auf unsere Lebensqualität. In dieser Broschüre finden 
Sie alle wichtigen Informationen über AmblyoPlay 
und erfahren mehr darüber, wie es Ihnen bei Ihren 
Sehproblemen helfen kann.

Das Sehen 
ist einer der 
wichtigsten 
Sinne. 
Trainieren 
Sie ihn!



AmblyoPlay 
funktioniert bei …



Bis zu 15 % der 
Bevölkerung leiden 
an Sehstörungen.

Die Sehkraft ist ein komplexes System, das sich 
während des Wachstumsprozesses entwickelt. Es 
bezieht besonders das Gehirn und beide Augen mit 
ein, welche für ein gut entwickeltes Sehvermögen 
benötigt werden. Während dieser Entwicklung 
können jedoch Probleme auftreten. Tatsächlich 
leiden bis zu 15 % der Bevölkerung an Sehstörungen, 
wovon sich glücklicherweise viele durch das richtige 
Training vermeiden oder behandeln lassen.

Zu den vier Hauptgruppen gehören Amblyopie 
(auch Schwachsichtigkeit), Strabismus, 
Konvergenzinsuffizienz und Diplopie. Es ist 
wichtig, dass wir diese Probleme stets ganzheitlich 
angehen, indem wir sowohl neurologische als auch 
physiologische Elemente des Sehens stimulieren.



AmblyoPlay kann Ihnen mit allen vier Problemkategorien helfen. Darüber 
hinaus wurde es erfolgreich zur Behandlung folgender Probleme eingesetzt:

Amblyopie oder Schwachsichtigkeit (alle Formen, auch beidseitig)

Strabismus

Exotropie

Esotropie

Intermittierende Esotropie und Exotropie

Beeinträchtigung der Konvergenz

Beeinträchtigung der Divergenz

Verminderte Sehschärfe

Diplopie oder Doppeltsehen

Augenkooperation

Augenbewegungsstörungen

Blickfolgestörungen

Sakkaden

Akkommodationsstörung



Die Liste ist zwar 
umfangreich, 
aber nicht darauf 
beschränkt. 
Der Grund, warum wir so viele verschiedene 
Probleme angehen können, ist, dass wir uns dem 
Training auf der Ebene der ihm zugrunde liegenden 
6 visuellen Hauptfähigkeiten nähern.
Sollten Sie Ihr Problem nicht in der Liste finden 
oder ein komplizierteres Defizit haben, kontaktieren 
Sie uns und wir werden Ihnen gern zusätzliche 
Informationen und Hilfestellungen geben. 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie 
sich unter support@amblyoplay.com.



Funktioniert in 
jedem Alter!



AmblyoPlay wurde 
ursprünglich 
entwickelt, um Kindern 
mit Sehstörungen zu 
helfen. 
Da sich ihr Sehvermögen noch in der Entwicklung 
befindet, ist es einfacher, schnell gute Ergebnisse 
zu erzielen. Kinder ab 3 Jahren können mit 
der Nutzung von AmblyoPlay beginnen und 
ihr visuelles System durch therapeutische 
Übungen oder Spiele auf ihrem Tablet oder 
auf einem Computer trainieren. Das geeignete 
Einstiegsalter hängt davon ab, wie gut sich das 
Kind mit digitalen Geräten auskennt, aber das 
Trainingsprogramm selbst wird an das Alter des 
Patienten angepasst.

AmblyoPlay eignet sich jedoch auch für 
Erwachsene! Wenn Ihnen das Cartoon-Design, 
das geschaffen wurde, um Kinder zu motivieren 
und zu begeistern, nichts ausmacht, werden Sie 
von dem Training ebenso profitieren! Man ist nie 
zu alt, um anzufangen!



Es ist nie zu spät, 
um anzufangen!



Mehr als 30 
% unserer 
Patienten sind 
Erwachsene, die 
altersübergreifend 
hervorragende 
Ergebnisse 
erzielen.

Haben Sie je gehört, Sie seien zu alt für Sehtherapie 
und um Ihre Schwachsichtigkeit (oder Amblyopie), 
Ihren Strabismus oder Ihre Konvergenzinsuffizienz zu 
verbessern? Studien belegen, dass dies nicht der Fall 
ist und dass mit einem passenden Behandlungsplan 
bedeutsame Verbesserungen in jedem Alter möglich 
sind. Die Genesung schreitet am schnellsten bei Kindern 
voran, die auf dem Höhepunkt ihrer Neuroplastizität 
sind. Dennoch verliert das Gehirn seine Fähigkeit, 
sich zu schulen, nicht vollständig. Es verliert nur an 
Geschwindigkeit! Über 30 % unserer Patienten sind 
Erwachsene, die in allen Altersgruppen hervorragende 
Ergebnisse erzielen.

Sehtherapie gilt als eine der erfolgreichsten Methoden 
zur Behandlung von Amblyopie, Strabismus und 
Konvergenzinsuffizienz, da das visuelle System aktiv 
miteinbezogen wird. Es funktioniert bei Erwachsenen 
nicht nur - einige Studien nehmen sogar an, dass 
Erwachsene in einigen Fällen sogar bessere Ergebnisse 
erzielen können, da sie eine höhere Selbstdisziplin, was 
zu verbesserter Compliance führt, und allgemeine Reife 
des Patienten haben. Für Erfolge in der Sehtherapie ist 
die Einhaltung des Trainingsprogramms unerlässlich.



Wie 
funktioniert 
es?

Das AmblyoPlay-Trainingsprogramm ist vollständig 
auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten 
und spricht defizitäre Sehfunktionen an. Die 
erste Personalisierung findet bereits während 
der Einführung statt. Dort ermittelt die Software 
den geeigneten Anfangspunkt und den genauen 
Trainingsablauf. Dies ist jedoch nur der Anfang. 
AmblyoPlay überwacht, wie sich der Patient macht 
und was seine Herausforderungen sind. Zudem passt 
es sich in Echtzeit selbst an, um Ihnen eine optimale 
Trainingserfahrung und Ergebnisse zu bieten. Obwohl 
es nur eine einzige Software gibt, ist sie in der Lage, 
die Sehtherapie aller Patienten für ihre unzähligen 
einzigartigen Bedürfnisse zu konfigurieren!



Es ist aufwendig, einen bedeutenden Teil Ihres Tages für 
Sehtherapie freizuhalten. Die AmblyoPlay-Sehtherapie 
dauert nur 30 Minuten pro Tag, aufgeteilt in zwei 
15-minütige Sitzungen. Sie können wählen, wann Sie 
das Training durchführen möchten. AmblyoPlay ist 
stets für Sie verfügbar. Wir empfehlen mindestens 5 
wöchentliche Sitzungen, welche schrittweise dauerhafte 
Ergebnisse liefern.

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Sehtherapie ist die 
Einhaltung des Trainingsprogramms. Es hat sich gezeigt, 
dass das tägliche Trainieren über einen längeren Zeitraum 
die Gesamtergebnisse erheblich verbessert und dass das 
Auslassen einiger Tage häufig zu suboptimalen Resultaten 
führt. Durch unser Belohnungssystem, welches Kinder 
motiviert, sowie lustige und unterhaltsame Spiele, die 
sie beschäftigen, haben wir eine bedeutend höhere 
Compliance und folglich bessere Ergebnisse erreicht!

AmblyoPlay erfordert nicht, dass der Patient den Komfort 
und die Sicherheit seines Zuhauses verlässt, um seine 
Sehtherapie durchzuführen. Sie können es überall auf 
Ihrem vom Programm unterstützten Tablet (Android, 
iPad) oder Computer (Windows, Mac) ausführen. Alles, 
was Sie brauchen, sind eine AmblyoPlay-Brille und eine 
stabile Internetverbindung! Nutzen Sie es, wann immer 
und wo immer Sie möchten. Ganz ohne lästiges Pendeln!

Alle Patienten erhalten ein vollständig personalisiertes 
Trainingsprogramm, welches sich sowohl an ihre 
Probleme als auch an ihre Fortschritte mit AmblyoPlay 
anpasst. Da jeder gern die Ergebnisse seines Handelns 
sieht, haben wir die Fortschrittskontrolle in AmblyoPlay 
integriert - durch wöchentliche Sehschärfe-Screenings 
und Fortschritte durch Spiele, die nur mit verbessertem 
Sehvermögen möglich sind!

Nur 30 Minuten 
pro Tag!

Motiviert und begeistert 
durch Spiele!

Führen Sie es bequem 
von zu Hause aus durch!

Verstehen und verfolgen
Sie Ihre Fortschritte!



Was Patienten 
über 
AmblyoPlay 
sagen

Weitere Bewertungen finden Sie auf 
unserer Webseite amblyoplay.com 
oder Facebook-Seite!

„AmblyoPlay war ein Lebensretter, als die 
Pandemie begann. Ich bin 45 Jahre alt, hatte 
gerade zwei Sehtherapiesitzungen absolviert 
und war mir noch nicht sicher, wie ich an 
der Verbesserung meiner Sehkraft arbeiten 
sollte. Als alle Sitzungen wegen der Pandemie 
abgesagt wurden, habe ich mit AmblyoPlay 
begonnen und den Unterschied bemerkt, als 
meine Augen immer stärker wurden.
Als ich nach 3-4 Monaten wieder zur 
Sehtherapie ging, war mein Arzt sehr 
beeindruckt von der Veränderung. Ich würde 
jedem empfehlen, zuerst AmblyoPlay 
auszuprobieren oder parallel zur Sehtherapie 
zu nutzen. Dies hat die Anzahl meiner 
verschriebenen Sehtherapiesitzungen um 
die Hälfte reduziert und mir dadurch eine 
beträchtliche Menge Geld gespart. Danke, 
AmblyoPlay!”

Lisa
Horseheads, NY



„AmblyoPlay war fantastisch für meine Tochter. 
Sie hatte 20/200 auf dem linken Auge und ich 
hatte ein 3-Monats-Abo gekauft. Wir wollten 
es täglich machen, aber am Ende haben wir 
es fast jeden Tag geschafft. Gestern bei der 
Kontrolluntersuchung wurde festgestellt, dass 
sich ihr Auge innerhalb weniger Monate auf 
20/70 verbessert hat. Es war ein Lebensretter. 
Deshalb habe ich vor, AmblyoPlay weiterhin zu 
nutzen. Ich habe es Freunden und Verwandten 
empfohlen, die Amblyopie haben. Das Team ist 
auch sehr hilfsbereit und antwortet sofort auf 
alle Fragen.”

Catherine
Surrey, UK

„Als Mann mittleren Alters, dem seit seiner 
Kindheit gesagt wurde, dass man gegen seine 
Schwachsichtigkeit nichts tun könne, war ich 
skeptisch. Besonders dann, als man mir sagte, 
es sei bei Älteren umso mehr der Fall. Ich wollte 
es jedoch ausprobieren, da mir alles, was mir 
etwas Hoffnung gab, einen Versuch wert war. 
Ich hatte keine so drastischen Ergebnisse bei 
meinem Alter erwartet. Ich wusste, dass es 
einige Zeit dauern würde, bis ich Veränderungen 
bemerken würde, wenn überhaupt. Ich glaube 
also definitiv, dass ich noch einen langen Weg 
vor mir habe, um wirklich dort zu sein, wo ich 
sein will. Trotzdem habe ich einen Unterschied 
bemerkt und dieses Produkt ist das erste in 
knapp 40 Jahren, das diesen Effekt hat! Ich rate 
jedem, egal welchen Alters, es auszuprobieren, 
um zumindest zu sehen, ob es hilft.”

Dave
Lakewood, OH



„Wir haben AmblyoPlay in den letzten 
6 Monaten täglich genutzt, um die 
intermittierende Exotropie unserer 4 Jahre alten 
Tochter auf beiden Augen zu verbessern.
Wir können eine deutliche Verbesserung 
feststellen und sogar der Arzt sagte, dass es 
zu funktionieren scheint, auch wenn er der 
Sehtherapie skeptisch gegenübersteht. Also 
werden wir dieses großartige Tool weiter 
verwenden. Danke an alle, die diese Therapie 
erfunden haben!”

Ula
Thetford, UK

„Ich habe einen 8 Jahre alten Sohn, bei dem 
Nystagmus diagnostiziert wurde, was im 
Grunde eine Fehlverbindung zwischen Gehirn 
und Augen ist. Er sieht Stufen und gemusterte 
Böden als abgeschrägt oder uneben und 
wenn er sich auf einen Ball konzentriert, der 
auf ihn zukommt, oder sogar beim Lesen 
bewegen sich seine Augen schnell. Nachdem 
ich mich nach Sehtherapien umgesehen habe, 
entschied ich, AmblyoPlay auszuprobieren. 
Wir hatten uns vor dem Kauf mit dem Team 
in Verbindung gesetzt und uns wurde gesagt, 
AmblyoPlay sei nicht im Zusammenhang mit 
Nystagmus getestet worden und funktioniere 
möglicherweise gar nicht für uns. Es ist jetzt ein 
Jahr her, dass wir das AmblyoPlay-Programm 
regelmäßig genutzt haben und ich sehe einen 
RIESIGEN Unterschied bezüglich der Fähigkeit 
(Tiefenwahrnehmung) meines Sohnes, 
Treppenstufen zu steigen, was sowohl für ihn als 
auch für mich erstaunlich war. Also vielen Dank, 
AmblyoPlay! Ich glaube wirklich, dass Sie uns 
geholfen haben und es weiterhin tun werden.”

Angel
Cedar Rapids, IA



„Als Optiker mit einem Hintergrund in 
Kinderheilkunde und Sehtherapie kann 
ich ehrlich sagen, dass dieses Produkt 
ausgezeichnet für meinen Sohn ist, der während 
der Coronapandemie mit intermittierender 
Exotropie zu kämpfen hat. Es ist eine 
hervorragende Ergänzung zur Therapie in der 
Praxis und für alle geeignet, die nach einer 
zusätzlichen Heimtherapie für ihre Kinder 
suchen.”

Erick
Torrington, CT

„Unsere Erfahrung mit AmblyoPlay war 
großartig. Bei meiner Tochter wurde mit 
8 Jahren erstmals Amblyopie auf dem 
rechten Auge festgestellt. Die Ärzte, die wir 
konsultierten, sagten uns, es sei zu spät für 
eine Behandlung und dass wir ihre Augen 
abdecken und auf das Beste hoffen müssten. 
Sie mochte das Abdecken überhaupt nicht. 
Ich habe viel recherchiert und dann bin ich auf 
AmblyoPlay gestoßen und wir entschieden, es 
auszuprobieren. Wir leben in einem Land, in 
dem es keine Augentherapiemöglichkeiten gibt 
und das zudem zu einem Kriegsgebiet gehört. 
Da wir in einem Kriegsgebiet mit Strom- und 
Internetausfällen leben, konnten wir nicht jeden 
Tag trainieren. In einer guten Woche haben wir 
3 oder 4 Mal trainiert, aber manchmal auch 
nur einmal pro Woche. Auch wenn die Spiele 
sehr spannend waren, wollte unsere Tochter 
immer nur 4 Spiele spielen. In nur 3 Monaten 
verbesserte sich ihre Sehschärfe des Auges 
von 0,3 auf 0,6 und wir mussten ihre Brille 
wechseln. Wir werden es weiterhin nutzen und 
ich empfehle es jedem, dem gesagt wurde, es sei 
zu spät, die Schwachsichtigkeit zu behandeln.”

Hani Yahya
Sanaa, Yemen



Wie und wo zu 
kaufen?



Die AmblyoPlay-Box enthält eine AmblyoPlay-Brille 
und den Aktivierungscode. Die AmblyoPlay-Brille 
mit Rot- und Blaufiltern wird verwendet, um das Bild 
aufzuteilen, das jedes Auge erhält, sodass die Software 
beide Augen gleichzeitig stimulieren kann, aber jedes 
Auge auf unterschiedliche Weise. Der Aktivierungscode 
schaltet die Software für den Zeitraum frei, den Sie 
beim Kauf festlegen. Sie können zwischen 3-, 6- oder 
12-Monats-Abos wählen. Sie können die AmblyoPlay-
Box bei einem unserer Partner-Augenoptiker erwerben. 
Von ihnen erhalten Sie nicht nur die AmblyoPlay-Box, 
sondern auch eine professionelle Anleitung und 
Beratung während Ihres Behandlungsprozesses!

Finden Sie einen Anbieter in Ihrer Nähe 
unter www.amblyoplay.com/providers

Sollten Sie keinen Anbieter in Ihrer Nähe finden, 
können Sie AmblyoPlay dennoch nutzen! Besuchen 
Sie unseren Onlineshop und beginnen Sie mit der 
Nutzung AmblyoPlays bei Ihnen zu Hause!

Besuchen Sie unseren Shop unter 
www.amblyoplay.com/de/geschaeft

Alles, was Sie 
brauchen, 
um mit der 
Sehtherapie zu 
beginnen, ist die 
AmblyoPlay-
Box!



Systemanforderungen



Einer der größten Vorteile von AmblyoPlay 
ist, dass es auf verschiedenen Geräten 
mit unterschiedlichen Betriebssystemen 
verwendet werden kann.
AmblyoPlay funktioniert auf Windows- und Mac-Computern oder Android-Tablets und iPads. Sie 
können AmblyoPlay nicht auf Ihrem Smartphone verwenden, da die Bildschirmgröße mobiler Geräte 
zu klein ist, um das Sichtfeld für eine optimale therapeutische Wirkung während der Sitzungen zu 
stimulieren und ausreichend miteinzubeziehen.

Android Tablets 5.0 
 oder aktueller  

iPad mit iOS 13  
oder aktueller 

Windows 10 
 

macOS 10.12  
oder aktueller

*aktuelle Systemvoraussetzungen finden Sie auf der Seite unseres Shops

Wenn Sie AmblyoPlay auf Ihrem Tablet verwenden, sind mindestens 2 GB Arbeitsspeicher erforderlich, 
um das Programm reibungslos und ohne Leistungsprobleme auszuführen. Die benötigte Bildschirmgröße 
beträgt 7 Zoll/ 17,78 cm (Diagonale).



Lassen Sie uns 
Ihnen helfen!



Wir freuen 
uns darauf, 
Sie in unserer 
AmblyoPlay-
Community 
begrüßen zu 
dürfen.

Wir freuen uns darauf, Sie in unserer AmblyoPlay-
Community begrüßen zu dürfen. Vergessen Sie nicht: 
Aller Anfang ist schwer und Sie machen Ihren bereits, 
indem Sie das Problem erkennen und nach einer 
Lösung suchen.

Wir freuen uns sehr, Sie auf diesem Weg zu einem gut 
entwickelten Sehvermögen zu unterstützen.

Beginnen Sie heute
www.amblyoplay.com/de/geschaeft
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