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LESEPROBLEME
• schwaches Lese-Sinn-Verständnis
• Wörter oder Zeilen werden übersehen
• Wörter werden falsch gelesen
• langsames / zögerndes Lesen
• Probleme über einen längeren Zeitraum zu lesen
• häufi ger Verlust der Lesestelle
• Lesen wird generell vermieden
• Lesen bei gedämpftem Licht wird bevorzugt

BESCHWERDEN BEIM LESEN
• Stress oder Erschöpfung
• schnelles Ermüden
• Kopfschmerzen / Übelkeit
• Unruhe / Bewegungsdrang
• tränende / trockene Augen

SCHREIBPROBLEME
• viele Fehler beim Abschreiben
• ungleichmäßiges Schriftbild
• viele Flüchtigkeitsfehler

TIEFENWAHRNEHMUNG
• ungeschickt und unkoordiniert
• Probleme Entfernungen abzuschätzen
• Probleme einen Ball zu fangen
• Probleme beim Autofahren / Einparken

PROBLEME IM ALLTAG
• Stress / Erschöpfung am Computer
• allgemeine Konzentrationsprobleme
• Flüchtigkeitsfehler beim Rechnen
• Vertrödeln von Zeit

BEI

• LICHTEMPFINDLICHKEIT

• LESE- UND RECHTSCHREIBPROBLEMEN

• LESEUNLUST

• AUFMERKSAMKEITSPROBLEMEN

• ERSCHÖPFUNG

DIE IRLEN®-METHODE



IRLEN®-METHODE

Durch die IRLEN®-Methode werden mithilfe spezieller 
Spektral-Filter die problematischen Lichtfrequenzen verän-
dert, bevor sie auf die Augen treffen. Die Informationen, 
die das Gehirn durch die Augen erhält, werden durch spe-
zielle Spektralfi lter normalisiert – z. B. in Form einer farbi-
gen Lesefolie oder einer Brille mit individuell eingefärbten 
Gläsern.*
Neben regelmäßigen Kontrolluntersuchungen kann weitere 
pädagogische Förderung / Therapie notwendig sein.

IRLEN® ERFOLGE

¸ verbesserte Lesegenauigkeit

¸ verbessertes Lese-Sinn-Verständnis

¸ gesteigerte Lesegeschwindigkeit

¸ weniger Stress / Erschöpfung

¸ längere Konzentrationsspanne

¸ verbesserte Körperkoodination

¸ bessere Wahrnehmung der Umwelt

=   MEHR LEBENSQUALITÄT!

IRLEN®-SYNDROM

Als IRLEN®-Syndrom bezeichnet man eine visuelle Wahrneh-
mungsstörung, die durch Überempfi ndlichkeit gegen Licht 
ausgelöst wird und von der ca. 10 -12% der Bevölkerung 
betroffen sind.

Normales Tages- und Lampenlicht wird als farblos wahrge-
nommen, dabei setzt es sich aus vielen Farben zusammen. 
Die Überempfi ndlichkeit gegenüber einem Teil des Licht-
spektrums bezeichnet man als IRLEN®-Syndrom.

Das IRLEN®-Syndrom verhindert eine schnelle, mühelose und 
korrekte Verarbeitung der visuellen Informationen im Gehirn. 
Betroffene lesen oft auffällig langsam oder haben ein 
schwaches Lese-Sinn-Verständnis, sind häufi g gestresst oder 
erschöpft. 

Die IRLEN®-Methode kann die Konzentrationsfähigkeit, die 
Motivation, die Leistungsfähigkeit, sogar die persönliche 
Ausgeglichenheit und das Selbstwertgefühl fördern.

IRLEN® SYMPTOME

Lichtempfi ndlichkeit
Unbehagen, Nervosität, Erschöpfung durch Neonlicht, helles 
Licht, glänzendes Papier. Probleme, sich bei heller Beleuch-
tung zu konzentrieren / zu arbeiten. Nachts wird Autofahren 
vermieden.

Leseprobleme
Text ist schwer erkennbar, kann sich bewegen, verschwim-
men, verdoppeln, verschwinden, vibrieren, pulsieren o. ä. 
Buchstaben, Worte, Zahlen oder Noten werden nicht zusam-
menhängend wahrgenommen.

Konzentrationsstörungen
Probleme bei der Konzentration während des Lesens oder 
Arbeitens. Schwierigkeiten, eine Aufgabe zu erledigen, ohne 
häufi ge Pausen einzulegen, wegzuschauen, zu träumen, 
„herumzuzappeln“. Dadurch Müdigkeit, Erschöpfung, Reiz-
barkeit, Überforderung.

Stress oder Erschöpfung
Stress, Anspannung, Erschöpfung, Müdigkeit  und / oder 
Kopfschmerzen beim Lesen oder anderen Aktivitäten, die 
genaues Hinsehen erfordern.

Schlechte Tiefenwahrnehmung
Probleme, Entfernungen oder räumliche Beziehungen 
richtig einzuschätzen. Dies kann zu Unsicherheiten beim 
Rolltreppen fahren, Treppen steigen, beim Ballsport oder 
Auto fahren führen.

Die Symptome treten in unterschiedlicher Kombination und 
Intensität auf.

*  Mit IRLEN®-Spektralfi ltern werden Farben weiterhin normal 
 wahrgenommen, z.B. Weiß wird weiterhin weiß gesehen.


