
3.6 Methoden
verschiedener Autoren

3.6.1 Trenner-Methode
nach Turville (TIB-Verfahren:
Turville Infinitive Balance Test)

Prinzip
Auf einem im Auf- oder Durchlicht beleuchteten
weißen Testfeld von 300mm× 300mm Kanten-
länge werden schwarze Testzeichen gemäß
"Abb. 3.26a–e dargeboten. Die Abstände zwi-
schen den Mittellinien der Testzeichen betragen
62mm und entsprechen einem durchschnittlichen
Augenabstand. In der halben Prüfentfernung wird
eine als Trenner bezeichnete Rechteckblende von
31mm× 60mm Kantenlänge so positioniert, dass
eine Dissoziation der Seheindrücke entsteht
("Abb. 3.27). Dabei sieht das rechte Auge nur das
rechte Sehzeichen, während das linke Sehzeichen
durch den Trenner verdeckt wird. Für das linke
Auge gilt umgekehrt dasselbe. Üblicherweise ist
der Trenner auf einem Stativ befestigt. Besteht die
Notwendigkeit der Beobachtung über Spiegel, so

befindet sich der Trenner in der Spiegelebene. Dort
kann er als mattierter Streifen im oberflächen-
oder rückseitig belegten Spiegelglas vorhanden
sein oder als eine justierbare weiße Rechteckblen-
de über dem Spiegel hängen. Letztere Ausführung
ist gut zum Justieren bei Fernbedienung geeignet.
Zahlreiche Varianten von Trennern, die durch Tur-
ville und andere Autoren beschrieben wurden,
sind bei Glaser [125] näher erklärt.

Der Patient trägt am Ende der subjektiven mono-
kularen Refraktionsbestimmung die Messbrille mit
den ermittelten sphärischen und zylindrischen Lin-
sen. Sofern zu Beginn der Refraktionsbestimmung
nicht schon die Kopfhaltung des Patienten fixiert
worden ist, muss dies nunmithilfe einer Kopfstütze
nachgeholt werden. Dabei sollen eine gerade Kopf-
haltung, Blickrichtung geradeaus und zentrischer
Durchblick durch die Prüflinsen gewährleistet sein
und keinerlei seitliche Ausweichmöglichkeiten für

Abb. 3.27 Turville-Trenner.

a Strahlengang.
b Maße (mm) des Trenners und des Spiegels.

Abb. 3.26 Testzeichen zum Turville-Trenner.

a Zur Heterophorie- und Refraktionsgleichgewichts-
prüfung.

b Zur Prüfung von vertikalen Heterophorien.
c Zur Zyklophorieprüfung.
d Zusätzlich zur Aniseikonieprüfung.
e Stereotest.
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den Kopf des Patienten bestehen. Da üblicherweise
die monokulare Prüfung rechts begonnen hatte
und links fortgesetzt wurde, ist das rechte Auge
am Schluss der Monokularprüfung zugedeckt. Jetzt
wird der Trenner in der halben Prüfentfernung von
rechts her in den Beobachtungsstrahlengang einge-
schoben, bis der Patient das Verschwinden des
rechtsseitigen Sehzeichens angibt ("Abb. 3.28a).
Beim Wechsel der Abdeckung darf nur das rechts-
seitige Sehzeichen sichtbar sein ("Abb. 3.28b).
Nach Entfernen der Abdeckung müsste binokular
der normale Seheindruck dissoziiert vorhanden
sein ("Abb. 3.28c), sofern Orthophorie vorliegt.
Andernfalls können Seheindrücke, wie in den
"Abb. 3.28d,e dargestellt, vorhanden sein.

Messungen zur
assoziierten Heterophorie
Obwohl Turville und andere Autoren bei der Dar-
stellung der TIB-Methode zuerst die Refraktions-
gleichgewichts- und dann die Muskelgleichge-
wichtsprüfung beschreiben, sei an dieser Stelle
nochmals darauf hingewiesen, dass es notwendig
ist, zuerst die assoziierte Heterophorie zu prüfen
und prismatisch zu korrigieren, um die Refrakti-
onsgleichgewichtsprüfung in der Vergenzruhelage
durchführen zu können. Andernfalls ist ein Kon-
trastvergleich der Seheindrücke erschwert bzw.
unmöglich, weil diese entweder pendeln, zu weit
voneinander entfernt stehen oder sogar fusioniert
werden. Außerdem können unkorrigierte assoziier-
te Heterophorien das Sehgleichgewicht beein-
trächtigen, auch wenn Refraktionsgleichgewicht
vorhanden ist (Hemmungserscheinungen).

Bei der Prüfung der assoziierten Heterophorie gel-
ten folgende Kriterien:
● Bei Orthophorie muss der Abstand zwischen

den Sehzeichen L und F so groß sein, dass zwei
dieser Zeichen in die Lücke passen.

● Bei Esophorie vergrößert sich der scheinbare
Abstand zwischen den Sehzeichen L und F. Mit
Basis-außen-Prismenwird die Ausgangsstellung
hergestellt.

● Bei Exophorie verkleinert sich der scheinbare
Abstand zwischen den Sehzeichen L und F, sie
verschmelzen zu E oder vertauschen ihre Stel-
lung. Mit Basis-innen-Prismen wird die Aus-
gangsstellung hergestellt.

● Bei Hyperphorie rechts verschiebt sich der Seh-
eindruckdes rechtsseitigenSehzeichensnachun-
ten. Mit einem Basis-unten-Prisma auf der rech-
ten Seitewird die Ausgangsstellung hergestellt.

Der Prüfung von Höhenabweichungen dienen auch
die Sehzeichen aus den "Abb. 3.26b und "3.26d.
Bei Hyperphorie rechts wäre die horizontale Linie
unterbrochen und rechts nach unten verschoben.
Die rechte Klammerhälfte wäre dann ebenfalls
nach unten verschoben.

Abb. 3.28 Seheindrücke am Turville-Trenner
(nach Haase [168]).

a Seheindruck links.
b Seheindruck rechts.
c Seheindruck binokular bei Orthophorie.
d Verschmelzungssituation bei Esophorie.
e Verschmelzungssituation bei Exophorie.

115

3

3.6 Methoden verschiedener Autoren

Methling, Bestimmen von Sehhilfen (ISBN 9783131639431), © 2013 Georg Thieme Verlag KG



Prüfung des
Refraktionsgleichgewichtes
Der Patient vergleicht, ob die Sehzeichen L und F
gleich konturenscharf und gleich kontrastreich er-
scheinen. Turville hatte dazu kleiner ausgeführte L
und F vorgeschlagen, die einem Visus von 0,8–1
entsprechen. Liegt Sehungleichgewicht vor, so
wird auf der schwächer sehenden Seite durch
sphärischen und zylindrischen Feinabgleich ver-
sucht, Sehgleichgewicht und damit Refraktions-
gleichgewicht herzustellen. Ist kein Sehgleichge-
wicht herzustellen, so sollte auf der schwächer
sehenden Seite versucht werden, den bestmögli-
chen Visus zu erreichen. Keinesfalls darf aber der
Visus des besser sehenden Auges auf den des
schlechter sehenden „vernebelt“werden.

Hat bei der monokularen Visusbestimmung bei-
derseits gleiche Sehschärfe vorgelegen und lässt
sich bei der Refraktionsgleichgewichtsprüfung
kein Sehgleichgewicht herstellen, so muss an Hem-
mungserscheinungen infolge eines assoziierten He-
terophorieanteils gedacht werden, der durch die
Prüfung am Trenner nicht aufgedeckt werden
konnte. Es besteht auch die Möglichkeit, dass es
sich um eine vorgetäuschte Suppressionserschei-
nung handelt (s. 3.6.1 „Trennermethode/Bemer-
kungen zur Zuverlässigkeit der Messergebnisse“,
S. 117).

Die Trennermethode ermöglicht auch einen bi-
chromatischen refraktiven Feinabgleich unter bin-
okularen Bedingungen. Eine Rot-Grün-Testtafel
wird durch den Trenner so dissoziiert, dass simul-
tan in jedem Auge ein Kontrastvergleich zwischen
dem Sehzeichen auf dem roten Feld und dem auf
dem grünen Feld durchgeführt werden kann. Die
Vorteile dieses Testes sind dieselben wie beim
Cowen-Test (vgl. 3.4.3, S. 104 f) und wurden dort
bereits beschrieben. Hinsichtlich der Anordnung
der Testzeichen ergibt sich hingegen ein Unter-
schied zum Cowen-Test; aufgrund des vertikal ste-
henden Turville-Trenners muss die Grenze zwi-
schen dem roten und grünen Feld horizontal
verlaufen ("Abb. 3.29). Mit dem rechten Auge wer-
den die rechts übereinander angeordneten und mit
dem linken die links übereinander befindlichen
Sehzeichen wahrgenommen. Wird rechts das auf
dem roten Feld stehende Sehzeichen kontrastär-
mer wahrgenommen, so wird durch Zugabe einer
positiven Prüflinse versucht, Kontrastgleichheit zu

erreichen. Ist rechts das Sehzeichen auf dem grü-
nen Feld kontrastärmer, so wird hier durch Zugabe
einer negativen Prüflinse versucht, Kontrastgleich-
heit zu erreichen. Für das linke Auge gilt sinnge-
mäß das gleiche. Ein refraktiv nicht zu behebendes
Sehungleichgewicht äußert sich durch Kontrast-
minderung oder Unschärfe zweier übereinander-
liegender Seheindrücke – entweder rechts oder
links.

Prüfung des Stereosehen
Der in "Abb. 3.26e dargestellte Stereotest wird so
wahrgenommen, dass das Dreieck hinter dem in
der Testebene gelegenen Punkt erscheint. Mit die-
sem Test kann nur qualitativ geprüft werden, ob
Stereosehen vorhanden ist oder nicht. Eine Stereo-
wendeprobe ist nicht durchführbar. Stereovalenz-

Abb. 3.29 Turville-Trenner mit Anaglyphendissozia-
tion zum binokularen Rot-Grün-Abgleich.
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prüfung ist nicht möglich, weil seitliche Verschie-
bungen des Stereoseheindrucks auch durch eso-
und exopetale Fusionsreize der Prüfeinrichtung
verursacht sein können.

Ermittlung der Aniseikonie
Der Hakentest ("Abb. 3.26d) kann ähnlich wie
beim Polatest zur Aniseikonieprüfung angewendet
werden. Nachteilig am Turville-Hakentest ist aller-
dings, dass die Haken in einem großen Abstand
voneinander stehen und dass der zentrale Fixa-
tionspunkt fehlt.

Prüfung auf Zyklophorie
Eine Zyklophorie wird durch eine scheinbare Nei-
gung der beiden vertikalen Linien ("Abb. 3.26c)
gegeneinander angezeigt; V-Stellung der Sehein-
drücke weist auf Inzyklophorie, A-Stellung auf Ex-
zyklophorie hin. Eine Unterscheidung zwischen
echter Zyklophorie infolge der Verrollung der Bulbi
und scheinbarer Zyklophorie infolge astigmatischer
Wirkungen mit entgegengesetzt schrägen Achsen
ist nicht möglich (vgl. 3.2, S. 92;"Abb. 3.12).

Bemerkungen zur Zuverlässigkeit
der Messergebnisse
Den mit dem TIB-Verfahren ermittelten Ergebnis-
sen darf nicht bedingungslos vertraut werden.

Zur exakten Prüfung der assoziierten Heterophorie
fehlen nämlich drei entscheidende Voraussetzun-
gen. Erstens ist aufgrund der verfahrensbedingten
Abstände zwischen rechtem und linkem Sehein-
druck kein sicheres Nullstellungskriterium gege-
ben. Bei einer Verschmelzung der Seheindrücke F
und L zu E wäre zwar ein eindeutiges Messkrite-
rium vorhanden, das allerdings nicht der Vergenz-
ruhelage, sondern einer Exophorie von 2,0 pdpt
entspräche. Ein auf der Grundlage des E-Ver-
schmelzungskriteriums gefundener Messwert
müsste also um 2,0 pdpt korrigiert werden. Zwei-
tens ist es durch den Trenner nicht möglich, zentra-
le Fusionsobjekte darzubieten. Fixationsdisparatio-
nen können daher nicht gemessen werden.
Drittens haftet dem Verfahren der Mangel an, dass
vom Trenner und vom Sehzeichen orthofugale Fu-
sionsreize ausgehen. Denn der Trennerreiz wirkt
esopetal und der Zeichenreiz exopetal. Hinzu

kommt ein orthopetaler Rahmen-Fusionsreiz
(Thiele [422]). Man kann im Einzelfall niemals be-
urteilen, welcher der orthofugalen Reize überwiegt
und in welcher Weise er das Messergebnis ver-
fälscht.

Empirische Erfahrungen besagen, dass bei Über-
nahme vonMesswerten in eine Verordnung folgen-
de Regeln beachtet werden sollten:
● Exophorien und Hyperphorien können mit dem

vollen Messwert korrigiert werden.
● Esophorien sollten nach diesem Verfahren bes-

ser nicht korrigiert werden, da die Ergebnisse
mit zu vielen Fehlern behaftet sein können.

Bei der Refraktionsgleichgewichtsprüfung können
Suppressions- und Exklusionserscheinungen vor-
getäuscht sein, wenn der Trenner dunkel und nicht
so weiß ist, dass er annähernd gleich hell wie das
Testfeld erscheint. Im binokularen Seheindruck
überlagern sich nämlich die beiden monokularen
Bilder zu einem Gesamtbild ("Abb. 3.28). Viele
Menschen haben ein sog. führendes Auge, ein Auge,
das sich bzw. seine Bilder im binokularen Sehein-
druck etwas stärker durchsetzt als das andere Auge.
Haase [168] schreibt dazu weiter:

„Lassenwir solch ein Augenpaar mit beispielsweise
etwas dominierendem linken Auge den binokula-
ren Seheindruck der "Abb. 3.28c verarbeiten,
dannwerden alle Dinge, die vom linken Augewahr-
genommen werden, gegenüber den vom rechten
Auge wahrgenommenen etwas dominieren. Das
linke Auge sieht also dominierend das L und außer-
dem das rechte Trennerbild. Das rechte Auge sieht–
schwächer – das linke Trennerbild, das sich dem
dominierend vom linken Auge gesehenen L überla-
gert; in der Gesamtwahrnehmung wird sich das L
gegenüber dem Trennerbild also vermutlich leicht
durchsetzen. Außerdem sieht das rechte, nicht do-
minierende Auge, das F – überlagert durch das vom
linken Auge dominierend eingebrachte rechte
Trennerbild. Es kann sicher leicht geschehen, dass
dann das F sich nicht mehr durchsetzen kann.“

3.6.2 Maddox-Zylinder-Methode

Prinzip
Dem Patienten wird in einer Prüfentfernung von 5
oder 6m eine punktförmige, weiße Lichtquelle zur
Beobachtung dargeboten. Die Lichtquelle sollte
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nicht blenden, aber dennoch so hell sein, dass sie in
einem mäßig hellen Prüfraum noch einen hinrei-
chend starken Fixationsreiz ausübt. Die Dissozia-
tion der Seheindrücke dieser Lichtquelle erfolgt
durch das Vorsetzen des Maddox-Zylinders, meis-
tens vor das rechte Auge. Der Maddox-Zylinder
("Abb. 3.30) besteht aus einer Rotfilterlinse, in die
mehrere parallele Zylinder eingeprägt sind. Die Zy-
linder bewirken ein Verzerren des Lichtpunktes zu
einem linienförmigen Seheindruck, wobei die Linie
senkrecht zur Achsenrichtung der Zylinder er-
scheint. Durch Farbe und Form wird eine vollstän-
dige Dissoziation erreicht. Fusionsanreize sind
nicht vorhanden.

Für die Messung horizontaler Augenstellungsfehler
wird der Maddox-Zylinder mit horizontalen Zylin-
derachsen eingesetzt, er entwirft dann die rote Li-
nie in vertikaler Richtung. Zur Messung vertikaler
Augenstellungsfehler wird der Maddox-Zylinder
mit vertikalen Zylinderachsen eingesetzt, die rote
Linie erscheint dann horizontal.

Das Maddox-Verfahren lässt nur Rückschlüsse auf
eine motorische Komponente der Heterophorie zu.
Aufgrund der vollständigen Dissoziation ist die
Messung von Fixationsdisparationen nicht mög-
lich. Prüfungen des Refraktionsgleichgewichts, der
Aniseikonie, der Zyklophorie und des Stereosehens
sind ebenfalls nicht durchführbar.

Messungen zur Heterophorie
Bei rechtsseitig eingesetztem Maddox-Zylinder
können folgende Abweichungen der roten Leuchtli-
nie vom weißen Fixierpunkt beobachtet werden
("Abb. 3.31):
● nach rechts bei Esophorie,
● nach links bei Exophorie,
● nach oben bei Hyperphorie links,
● nach unten bei Hyperphorie rechts.
Durch Anordnen von Prismen vor den Augen wer-
den der Seheindruck des Fixationspunktes und der
der roten Leuchtlinie zur Deckung gebracht (Null-
stellungsprisma). Die Basis des Nullstellungspris-
mas liegt in jedem Fall in Richtung der wahrge-
nommenen Abweichstellung der roten Leuchtlinie.

Wenn das Maddox-Verfahren gänzlich oder in
einem teilweise abgedunkelten Raum durchgeführt
wird, besteht die Möglichkeit, dass die Messwerte
nicht der Hellruhelage, sondern der Dunkelruhe-
lage des Vergenzsystems entsprechen (vgl. 3.3).
Diese Feststellung und die Tatsache, dass ohnehin
nur die motorische Komponente der Heterophorie
messbar ist, macht es verständlich, warum von ver-
schiedenen Autoren z.T. sehr unterschiedliche
Empfehlungen für Verordnungen aufgrund der
Messwerte gegeben wurden. Festgestellte Hyper-
phorien versprechen danach den günstigsten Kor-
rektionserfolg.

Da bei der am Rande und außerhalb der Fovea wir-
kenden anomalen Netzhautkorrespondenz etwa
die gleichen physiologischen Effekte auftreten wie
bei der im Foveabereich wirkenden Fixationsdispa-
ration zweiter Art, ist anzunehmen, dass die Mad-
dox-Methode in solchen Fällen zu falschen Mess-
werten führt. Das dürfte insbesondere dann
zutreffen, wenn motorisch auf das fakultative Kor-
respondenzzentrum nachfusioniert werden kann.

Abb. 3.31 Testwahrnehmung durch Maddox-Zylinder
bei Heterophorie.

Abb. 3.30 Maddox-Zylinder mit Testwahrnehmung in
Nullstellung.
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Somit erklären sich bei bestimmten Heterophorien
nicht nur betragsmäßige, sondern auch richtungs-
mäßige Unterschiede zwischen den Maddox-Mess-
werten und den Polatestmesswerten.

Messungen zum Strabismus
In der Strabismusdiagnostik hat die Maddox-Me-
thode einen festen Platz. Mittels einer in der Prüf-
entfernung befindlichen Skale, in deren Mitte die
weiße Lichtquelle angeordnet ist ("Abb. 3.32),
wird die Strecke bzw. der Winkel für die Abwei-
chung der roten Leuchtlinie von der Lichtquelle be-
stimmt. Beim manifesten Schielen entspricht der

Abweichungsbetrag des Leuchtstreifens dem Dop-
pelbildabstand. Man erhält an der Skale gemäß
"Abb. 3.32 allerdings nur brauchbare Angaben,
wenn harmonische anomale Korrespondenz vor-
handen ist und nach dem Vorsetzen des Maddox-
Zylinders keine Hemmung auf diesem Auge mehr
besteht. Der dem Doppelbildabstand entspre-
chende Winkel ist der subjektive Schielwinkel. Ob
der festgestellte Doppelbildabstand tatsächlich
dem Schielwinkel entspricht, kann geprüft werden,
indem man durch Vorsetzen von Prismen Nullstel-
lung herbeiführt und dann den Zudecktest aus-
führt. Dabei deckt man das fixierende Auge zu und
stellt fest, ob das andere Auge noch Einstellbewe-
gungen ausführt. Ist das der Fall, liegt disharmoni-
sche anomale Netzhautkorrespondenz vor. Der ob-
jektive Schielwinkel ist dann derWinkel, unter dem
nach weiterer Verstärkung der Prismen keine Ein-
stellbewegungen im Zudecktest mehr auftreten.

3.6.3 Verdopplungsmethode
nach v. Graefe
Dieser Test ist der älteste bekannte Dissoziations-
test, den Albrecht von Graefe (1828–1870) wahr-
scheinlich während seiner Arbeiten über die
Physiologie und Pathologie der Augenmuskeln zwi-
schen 1851 und 1857 anwendete. Später wurde der
Test auch zur Heterophorieprüfung genutzt, erfüllt
aber nicht die Anforderungen, die sich aus heutiger
Sicht ergeben.

Abb. 3.32 Tangentenskale nach Maddox.

Abb. 3.33 Prinzip des Verdopplungstests nach v. Graefe mit Dissoziationsprisma Basis oben vor dem rechten Auge.
A Testobjekt
A′R und A′L Netzhautbilder im rechten bzw. linken Auge
A″R Lage des Seheindrucks des rechten Auges
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Prinzip
DieDissoziation erfolgt durchVerdopplungder Seh-
eindrücke eines Testobjekts infolge der ablenken-
den Wirkung eines Prismas, das vor einem Auge
eines Augenpaares angeordnet wird ("Abb. 3.33).
Im Hinblick auf eine einheitliche Vorgehens- und
Bewertungsweise wird das Dissoziationsprisma
hier vor dem rechten Auge angeordnet.

Heterophorieprüfung
Zur Prüfung von horizontalen Augenstellungsfeh-
lern, auch beim Strabismus, wird das Dissoziations-
prisma von 6 pdptmit der Basis oben vor dem rech-
ten Auge angeordnet. Der Prismenwert muss ≥ 6
pdpt betragen, damit die Doppelbilder deutlich hö-
hendistant erscheinen. Bei evtl. vorliegenden late-
ralen Muskelgleichgewichtsfehlern erscheinen
dem Prüfling die höhendistanten Doppelbilder
seitwärts gegeneinander versetzt. Als Testobjekt
dient entweder eine mit auffälligem Nullpunkt
(z.B. Pfeil) versehene Skale, die in Prismendiop-
trien für die Prüfentfernung von 5m oder 6m
geeicht ist, oder ein Lichtpunkt. "Abb. 3.34 de-
monstriert die Situation bei Darbietung einer Pris-
mendioptrienskale. Infolge der Verdopplung ent-
spricht die untere Skale dem Seheindruck des
rechten Auges. Bei Auswanderung des rechtsäugi-
gen Seheindrucks nach links liegt Exophorie vor
(z.B. 5 pdpt in "Abb. 3.34). Bei Abweichung nach
rechts besteht Esophorie.

Zur Prüfung von Hyperphorien wird rechts ein
Prismenwert von etwa 10 pdpt Basis innen einge-
setzt, dessen Wirkung nicht durch Divergenz auf-
gehoben werden kann. Der Seheindruck des rech-
ten Auges verschiebt sich in temporale Richtung
und es ist ein Vergleich der Höhenabweichung ge-
genüber dem Seheindruck des linken Auges mög-
lich. Bei den Vertikalprüfungen muss eine vertikal
gestellte Prismendioptrienskale angewandt wer-
den. Bei evtl. vorhandenen Muskelgleichgewichts-
fehlern erschienen dem Prüfling die seitwärts ver-
setzten Doppelbilder in der Höhe gegeneinander
versetzt. Eine Abweichung der rechten Skale nach
unten bedeutet Hyperphorie rechts.

Wird ein Lichtpunkt verwendet, so sollte zur besse-
ren Unterscheidung vor das rechte Auge ein Rot-
filter und evtl. zusätzlich vor das linke Auge ein
Grünfilter gegeben werden. Die möglichen Sehein-
drücke der Lichtpunkte und ihre Deutung sind in
"Abb. 3.35 angegeben. Heterophoeriemesswerte
sind diejenigen Werte, mit denen Testnullstellung
herbeigeführt wird.

Es empfiehlt sich, bei Verwendung der Skalen nicht
die Auswanderung als Heterophoriemesswert an-
zusehen, sondern stets den Wert, mit dem mittels
Drehkeilprismenkompensator die Testnullstellung
herbeigeführt wird.

Generell sind die mit dem Graefe-Test festgestellten
Heterophoriemesswerte nicht als Korrektionswer-
te für eine prismatische Verordnung verwendbar.
Denn das Dissoziationsprisma bewirkt fusionale
Ausgleichsbemühungen, die die individuelle Hete-
rophorie und das Messergebnis verfälschen kön-
nen. Der Graefe-Test kann bestenfalls zur Grob-
orientierung bei höhergradigen motorisch kom-
pensierten Heterophorien verwendet werden.

Refraktionsgleichgewichtsprüfung
Mithilfe des Dissoziationsprinzips können auch Op-
totypentafeln verdoppelt werden. Es ist jedoch
nicht empfehlenswert, auf dieseWeise Refraktions-
gleichgewichtsprüfungen durchzuführen, weil
wegen des großen Abstandes zwischen den Seh-
eindrücken kein bizentraler Sehschärfe- und Kon-
trastvergleich möglich ist, durch das Prisma Ab-
bildungsfehler entstehen und fusional bedingte
Bewegungen der Seheindrücke den Sehzeichenver-
gleich erschweren.

Abb. 3.34 Seheindrücke am v. Graefe-Test mit Diop-
trienskale. Skale (1) und Testfeldrahmen (2) rechtsäu-
gig wahrgenommen; Skale (3) und Testfeldrahmen (4)
linksäugig wahrgenommen; Messwert (5) entspricht
5 pdpt Exophorie.
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Modifikationen des Graefe-Testes sind durch Glaser
[125] beschriebenworden, z.B. die Anwendung des
Bi-Prismas nach Maddox und die Anaglyphentren-
nung der Prismendioptrienskalen. Diese Modifika-
tionen ändern aber nichts an den verfahrensbe-
dingten Messunsicherheiten des Graefe-Tests.

3.6.4 Vier-Lichter-Test
nach Worth

Der Worth-Test ("Abb. 3.36) ist ein in der Schiel-
heilkunde schon seit langem bekannter Test.Worth
berichtete darüber bereits im Jahre 1905 [457]. Der
Test ist in seiner älteren Ausführung als durch-
leuchtetes Testfeld bekannt. Aus einem schwarzen
Testfeld von etwa 300mm Durchmesser sind die
Testzeichen von etwa 50mm Durchmesser ausge-
spart und das obere mit einem Rotfilter, die beiden
äußeren mit je einem Grünfilter und das untere
mit einemweißen Opalglas hinterlegt.

Fast alle Sehzeichenprojektoren sind für den
Worth-Test mit entsprechenden Diapositiven aus-
gerüstet, die die Schwarzfeldmaske und die erfor-
derlichen Rot- und Grün-Filter-Folien enthalten.
Zur besseren Unterscheidung und Verständigung
mit dem Patienten sind die Testzeichen in Form
von Vierecken, Kreuzen und Kreisen gestaltet (in
manchen Fällen auch Dreiecke, Sterne usw.).

Die Dissoziation erfolgt durch einen Anaglyphen-
vorhalter oder entsprechende Rot-Grün-Filter in
der Messbrille bzw. im Phoropter. Das rechte Auge
sieht durch das Rotfilter das obere rote Viereck,
während die grünen Kreuze infolge substraktiver
Farbmischung ausgelöscht werden und vom
schwarzen Umfeld nicht zu unterscheiden sind.
Mit dem linken Auge werden durch das Grünfilter
hindurch die grünen Kreuze wahrgenommen,
während das obere Quadrat ausgelöscht wird. Der
untere weiße Kreis, der sowohl durch das Rot- als
auch durch das Grünfilter gesehen wird, erscheint
bei beiderseits gleichwertiger binokularer Wahr-
nehmung weiß (additive Farbmischung der Sehein-
drücke).

Der Worth-Test ist zur Erfassung einer motorisch
kompensierten assoziierten Heterophorie oder
eines motorischen Anteils nur bedingt geeignet,
weil von dem unteren, nicht dissoziierten Testzei-
chen ein starker Fusionsreiz ausgeht, der eine
Orthostellung der Gesichtslinien erzwingt. Nur bei
einer hochgradigen motorisch kompensierten
Heterophorie kann die motorische Fusion nach
dem Vorhalten der Anaglyphenfilter gleich oder
mit Verzögerung zusammenbrechen, wobei die
Testzeichenwahrnehmung in Diplopie übergeht.
Diplopie ist aber auch ein Kriterium für Strabismus.

Im Einzelnen können am Worth-Test folgende Kri-
terien, die sowohl Ortsverschiebungen als auch
Farbwahrnehmungen betreffen, erfragt und bewer-

Abb. 3.35 Schema der möglichen
Seheindrücke am v. Graefe-Test bei
Anwendung eines punktförmigen
Testobjektes und Farbfiltern vor den
Augen.

a Bei horizontalen Augenstellungs-
fehlern.

b Bei vertikalen Augenstellungs-
fehlern.

121

3

3.6 Methoden verschiedener Autoren

Methling, Bestimmen von Sehhilfen (ISBN 9783131639431), © 2013 Georg Thieme Verlag KG



tet werden (Rotfilter ist dazu vor rechtem und
Grünfilter vor linkem Auge angeordnet):
● Alle vier Zeichen werden in Normalstellung ge-

sehen ("Abb. 3.37a–d).
Erscheint der Kreis farblich indifferent bis weiß,
so deutet dies auf simultane und ausgewogene
Beteiligung beider Augen an der Wahrnehmung
hin ("Abb. 3.37a).
Erscheint der Kreis abwechselnd rot oder grün
(ohne Bevorzugung einer Farbe), so liegt auch
eine gleichwertige Beteiligung beider Augen an
der Wahrnehmung vor, wobei aber nicht sicher
unterschieden werden kann, ob es sich um
Wettstreit bei simultaner Wahrnehmung han-
delt oder um alternierende Dominanz bei Fixati-
onsdisparation erster Art ("Abb. 3.37b).
Wird der Kreis ständig rot oder ständig grün ge-
sehen ("Abb. 3.37c,d), so liegt rechtsäugige
bzw. linksäugige Dominanz vor, die verursacht
sein kann durch Refraktionsungleichgewicht,
durch eine Fixationsdisparation zweiter Art mit

ausgeprägter Richtungswertumstellung oder
durch eine harmonische anomale retinale Kor-
respondenz (ARK) mit vollständigem Lokalisati-
onswandel. Letztere ist mithilfe des Zudecktests
feststellbar.

● Alle Zeichen werden mit Ortsverschiebung ge-
sehen; der Kreis erscheint dabei entweder rot
oder grün ("Abb. 3.37e–h).
Bei Linksdominanz erscheint der Kreis grün, bei
Rechtsdominanz rot.
Wenn das rote Viereck nach rechts verschoben
ist, handelt es sich um eine Esophorie mit Fixa-
tionsdisparation zweiter Art oder um eine Eso-
tropie mit harmonischer ARK und partiellem
Lokalisationswandel ("Abb. 3.37e).
Wenn das rote Viereck nach links verschoben
ist, liegt Exophorie mit Fixationsdisparation
zweiter Art oder Exotropie mit harmonischer
ARK und partiellem Lokalisationswandel vor
("Abb. 3.37 f).
Grüne Kreuze nach oben verschoben bedeutet
Hyperphorie oder Hypertropie rechts
("Abb. 3.37g).
Grüne Kreuze nach unten verschoben bedeutet
Hyperphorie oder Hypertropie links
("Abb. 3.37h).

In den o.g. Fällen sind hinter der Anaglyphenbrille
am unterdrückten Auge Einstellbewegungen zu be-
obachten, wenn das führende Auge zugedeckt wird.
Korrektionsprismenmit Basisrichtung entgegenge-
setzt zur Abweichstellung des Auges werden einge-
setzt, bis keine Einstellbewegungen mehr sichtbar
sind. Wird dabei Orthostellung der Seheindrücke
erreicht ("Abb. 3.37a–d), so liegt eine assoziierte
Heterophorie vor. Wird jedoch nur eine irreversible
Diplopie oder irreversible Unterdrückung (Exklu-
sion) eines Seheindrucks provoziert, so handelt es
sich um einen Strabismus (Heterotropie).
● Die Zeichen werden unter Diplopie wahrge-

nommen (Diplopie äußert sich durch die Wahr-
nehmung von zwei verschiedenfarbigen Kreisen
und Verschiebung der beiden Kreuze gegenüber
dem Quadrat, es werden also insgesamt 5 Test-
zeichen gesehen; "Abb. 3.37 i– l).
Ungekreuzte Doppelbilder ("Abb. 3.37 i) bedeu-
ten hochgradige motorisch kompensierte Eso-
phorie oder Strabismus convergens. Bei einer
disharmonischen ARK liegt der subjektive Win-
kel noch im Konvergenzbereich.
Gekreuzte Doppelbilder ("Abb. 3.37 j) bedeuten
hochgradigemotorisch kompensierte Exophorie
oder Strabismus divergens. Bei disharmonischer

Abb. 3.36 Vier-Lichter-Test nach Worth.
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ARK kann der Anomaliewinkel eines Strabismus
convergens über die Nullstellung hinaus in di-
vergente Richtung geraten sein. Höhenverscho-
bene Doppelbilder ("Abb. 3.37k), evtl. mit einer
Seitenkomponente verbunden ("Abb. 3.37 l),
treten bei assoziierter Heterophorie und Stra-
bismus auf.
Das tiefer gesehene Bild entspricht der nach
oben gerichteten Fixierlinie.

● Bei der Zeichenbetrachtung tritt eine Hemmung
auf ("Abb. 3.37m).
Wird außer dem roten Viereck, der Kreis rot ge-
sehen und dabei nur das linke grüne Kreuz
wahrgenommen, handelt es sich um eine par-
tielle Hemmung links bei Esotropie, wird jedoch
nur das rechte grüne Kreuz wahrgenommen,
liegt partielle Hemmung links bei Exotropie vor.

● Bei der Zeichenbetrachtung tritt Exklusion auf,
d.h., es wird jeweils nur eine Farbe wahrgenom-
men ("Abb. 3.37n,o).
Werden nur das rote Viereck und der Kreis rot
wahrgenommen, besteht eine Exklusion links
("Abb. 3.37n).
Werden nur die zwei grünen Kreuze und der
Kreis grün wahrgenommen, handelt es sich um
eine Exklusion rechts ("Abb. 3.37o).

Durch kurzes Zuhalten des allein wahrnehmen-
den Auges kann festgestellt werden, ob nach
dessen Freigabe Diplopie vorliegt. Wenn ja, ist
schwaches Binokularsehen vorhanden und eine
Prismenkorrektion nicht aussichtslos. Nimmt
das zuvor wahrnehmende Auge nach dessen
Freigabe sofort die Fixationwieder auf, liegt ein-
seitiger Strabismus vor. Kann das zur Fixation
gezwungene Auge die Fixation über kurze oder
längere Zeit aufrechterhalten, liegt einseitig vor-
herrschender Strabismus vor. Kann rechts oder
links abwechselnd gleichwertig fixiert werden,
liegt alternierender Strabismus vor.

3.6.5 Bagolini-Test
Beim Blick durch ein Glas, das sehr feine parallele
Streifen ungleichen Abstandes enthält, nimmt
man statt eines Lichtpunktes einen lang ausge-
dehnten Streifen (Schweif) wahr, der senkrecht zu
den Streifen im Glas orientiert ist. Es handelt sich
dabei um einen Beugungseffekt, bei dem wegen
der ungleichen Streifenabstände keine diskreten
Beugungsmaxima entstehen, stattdessen „ver-
schmieren“ die unterschiedlichen Beugungsmaxi-
ma zu einem Streifen.

Abb. 3.37 a–o Schema möglicher Abweichungen der Seheindrücke am Worth-Test. In den Teilbildern "Abb. 3.37b
und "3.37e–h wird der Kreis rot oder grün gesehen.
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Für den Bagolini-Test sind in einem Vorhalter
zwei derartige Gläser angeordnet. Für das eine
Auge haben die Glasstreifen eine Orientierung von
45°, für das andere Auge von 135° ("Abb. 3.38).
Blickt ein Orthophorer durch diesen Vorhalter auf
einen hellen Lichtpunkt, so erblickt er ein um 45°
gekipptes Kreuz mit einer Lichtquelle im Zentrum
("Abb. 3.39a). Bei Vorliegen einer assoziierten He-
terophorie ist ein Kreuzbalken gegen die Lichtquel-
le verschoben ("Abb. 3.39b). Da bei dem Bagolini-
Test mit beiden Augen auf die Lichtquelle fixiert
wird, dürfte es sich bei den Abweichungen um An-
teile der Fixationsdisparation handeln.

3.7 Messungen
der Fixationsdisparität
(fixation disparity)

3.7.1 Gebräuchliche Teste
Schon seit 1960 sind Teste bekannt, die ein zentra-
les, für beide Augen sichtbares Fixationsobjekt ent-
halten und die außerdem zwei Testelemente ha-
ben, die symmetrisch oberhalb und unterhalb bzw.
seitlich zum Fixationsobjekt angeordnet sind. Die
beiden Testelemente werden dissoziiert dargebo-
ten, d.h., jeweils eines von ihnen ist dem rechten
Auge sichtbar und das andere dem linken Auge.
● Cowen-Test. Cowen hatte 1959 einen Test vorge-

stellt, der eine Darbietung im positiven Kontrast
realisierte. Ein Kreuz in der Mitte ist das für bei-
de Augen sichtbare Fixationsobjekt. Oberhalb
und unterhalb des Kreuzes ist je ein Testbalken
angeordnet. Der obere Balken ist für das rechte
Auge sichtbar, der untere Balken für das linke
Auge (analog wie in "Abb. 3.40a). Verschiebun-
gen der Testbalken gegeneinander zeigen eine

Fixationsdisparität an [66]. Durch Anordnung
von Prismen vor den Augen kann Symmetrie
hergestellt und somit der Messwert für die Fixa-
tionsdisparität ermittelt werden.

● Mallett-Test. Mallett entwickelte in Anlehnung
an Cowen einen ähnlichen Test mit etwas ande-
rem zentralen Fixationsobjekt und mit negati-
vem Kontrast ("Abb. 3.40a). Dieser Test ist in
Großbritannien gebräuchlich [265]. Der Test
wurde von Jaschinski zu diversen Messungen
eingesetzt (s.u.).

● Grolmann-Test. Grolmann [154] schuf einen
Test, der Seiten- und Höhenabweichungen
gleichzeitig erkennen lässt.

Gemeinsam ist allen Tests, dass der Abstand zwi-
schen dem Fixationsobjekt und dem Anfang der
Testbalken sehr gering ist und nur etwa 6′ beträgt.
Somit dürfte der Nachweis von jungen Fixations-
disparationen zweiter Art bereits problematisch
sein, weil dazu ein größerer Abstand erforderlich
ist (im Polatest beträgt der Abstand am Zeigertest
20′). Haase hatte bereits 1983 darauf hingewiesen,
dass eine Fixationsdisparation zweiter Art (zweite
Unterart) mit den oben genannten Testen nicht
feststellbar ist [171 f]. Feind zeigt in seinen Untersu-
chungen, dass die Auswanderungen bei Fixations-
disparation zweiter Art (vermutlich junge, erster
Unterart) umso größer werden, je weiter die Test-
balken vom Zentrum entfernt sind, das heißt, die
Abstände der Balken vom Zentrum betragen ≥ 20′
[109].

Abb. 3.39 Lichterscheinungen beim Bagolini-Test.

a Bei Orthophorie.
b Bei assoziierter Heterophorie.

Abb. 3.38 Bagolini-Vorhalter.
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3.7.2 Prismen-
Fixationsdisparitätskurve
Jaschinski [215] wandte den Mallett-Test bei inten-
siven Messungen zur Fixationsdisparität an. Den
Augen wird eine Serie von Buchstaben angeboten
(OXOXO), die als Fusionsreiz für die Einstellung
des Konvergenzwinkels dienen ("Abb. 3.40a).
Oberhalb und unterhalb des zentralen Fixations-
objektes (mittleres O) sind je eine Linie vorhanden.
Die obere Linie ist nur für das rechte Auge, die un-
tere Linie nur für das linke Auge sichtbar. Die Disso-
ziation erfolgt mittels Shutterbrille.
● Es wird zunächst die Fixationsdisparität in Win-

kelminuten gemessen. Dazu werden die beiden
Linien, die zu Beginn der Messungen lotrecht
fluchtend übereinander stehen, für eine kurze
Zeit dargeboten (100ms). Der Patient signali-
siert durch Tastendruck, ob er die obere Linie
rechts oder links in Bezug auf die untere Linie
gesehen hat. Während der nachfolgenden Dar-
bietungspause (1–2 sec) werden die Positionen
der oberen und unteren Linie automatisch ver-
ändert. Bei esophorer Augenstellung wird die
obere Linie nach links, die untere Linie nach
rechts verschoben. Bei exophorer Augenstellung
erfolgen die Verschiebungen jeweils in umge-
kehrter Richtung. Bei der nächsten Darbietung
signalisiert der Patient wiederum die von ihm
wahrgenommene Position der oberen Nonius-

linie, deren Position und die der unteren Linie
während der nächsten Darbietungspause wie-
derum entsprechend verschoben werden. Die-
ses Vorgehen wird so lange fortgesetzt, bis der
Patient die obere Noniuslinie fluchtend mit der
unteren Noniuslinie wahrnimmt. Es erfolgen
insgesamt etwa 30 Darbietungen. Zum Schluss
derMessungenwerdenbeideNoniuslinienüber-
einander fluchtend wahrgenommen (Nonius-
methode), obwohl sie nicht fluchten. Aus der
vorgenommen Verschiebung der oberen No-
niuslinie gegenüber der unteren Linie wird der
Winkel für die Fixationsdisparität berechnet.
Der ermittelte Wert der Fixationsdisparität
wird in Höhe des Ordinatenwertes in ein Dia-
gramm über der Position 0 dpt der Prismendi-
optrienskale eingetragen ("Abb. 3.40b).

● Eswerden dannmehrereMessserien vorgenom-
men, bei denen verschiedene Basis-außen-Pris-
men vor den Augen angeordnet werden. Für je-
den Prismenwert wird nach dem gleichen
Verfahren, wie oben ohne Prisma beschrieben,
die Einstellung ermittelt, bei der die obere Noni-
uslinie mit der unteren Noniuslinie fluchtet. Aus
der dazu vorgenommen Verschiebung der
oberen Noniuslinie wird der zugehörige Winkel
berechnet. Die sich aus den ermitteltenWinkeln
und den zugehörigen Prismen ergebene Punkte
werden in das Diagramm eingetragen. In glei-
cherWeise werdenMessungenmit Basis-innen-
Prismen vorgenommen. Im Ergebnis der Mes-
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Abb. 3.40 Ermittlung der Fixationsdisparität.

a Mallett-Test zur Messung der Fixationsdisparität.
b Prismen-Fixationsdisparitätskurve.
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sungen entsteht somit eine Prismen-Fixations-
disparitätskurve für die Person ("Abb. 3.40b).

● Aus der Prismen-Fixationsdisparitätskurve kön-
nen zwei Größen abgelesen werden:
○ Die Fixationsdisparität wird als Ordinaten-

wert dort abgelesen, wo die Kurve den Abszis-
senwert 0 dpt hat.

○ Das Prisma, das die Fixationsdisparität aus-
gleicht,wird als Abszissenwertdort abgelesen,
wo die Kurve den Ordinatenwert 0Winkelmi-
nuten hat. Dieser Prismenwert wird traditio-
nell als assoziierte Phorie (associated phoria)
bezeichnet. Da es sich aber eigentlich um die
Beseitigung einer durch die assoziierte Phorie
verursachten Auswanderung handelt, wird
neuerdings im englischsprachigen Gebiet der
Begriff „aligning prism“ verwendet, der im
deutschsprachigen Gebiet dem Begriff „Aus-
gleichsprisma“ entspricht, für den die ge-
meinsame Abkürzung AP von Jaschinski vor-
geschlagen wurde [217].

● Die Methode ist nur anwendbar bei normaler
Netzhautkorrespondenz, weil sonst Abweichun-
gen fälschlicherweise relativ zur verschobenen
Netzhautkorrespondenz gemessen werden, die
allerdings mehrere Grad betragen können (Stra-
bismus).

3.8 Prüfmöglichkeiten
zum Stereosehen
Stereosehen basiert auf der querdisparaten Abbil-
dung in beiden Augen, wodurch eine Tiefenwahr-
nehmung ermöglicht wird. Es gibt prinzipiell vier
verschiedene Möglichkeiten zur Messung des Ste-
reosehens:
● Die erste Möglichkeit besteht in der direkten

Messung der noch wahrnehmbaren Unterschie-
de räumlich in verschiedener Distanz angeord-
neter Objekte (z.B. Dreistäbchentestgerät nach
V. Tschermak, Spaltstäbchengerät nach Best, Ste-
reoeidometer nach Monjé). Der Vorteil dieser
Verfahren besteht in den relativ natürlichen
Sehbedingungen bei den Messungen. Problema-
tisch ist allerdings, dass die Messergebnisse
durch Bewegungsparallaxe oder durch akkom-
modative Umstellungen beim Blickwechsel von
Objekt zu Objekt verfälscht sein können.

● Die zweite Möglichkeit beruht auf der Anwen-
dung von Stereoskopen. Beiden Augen werden
etwas unterschiedliche Bilder dargeboten, die
sich jeweils in der Brennebene einer Linse befin-
den und demzufolge im Unendlichen abgebildet
werden. Bei den Bildern handelt es sich z.B. um
Darstellungen von Häusern, Tieren oder ähnli-
chem, die sich dadurch unterscheiden, dass eini-
ge Elemente von ihnen einen querdisparaten
Abstand zum entsprechenden Element im ande-
ren Bild enthalten. Bei beidäugiger Betrachtung
erscheinen die Elemente dadurch etwas vor
oder hinter der Hauptbildebene zu liegen. Die
Anwendung eines Stereoskops erfordert eine
akkommodationslose Betrachtung der Bilder
bei annähernder Orthostellung der Augen. Beim
Blick in das Gerät ist dies für manchen Benutzer
eine unnatürliche Sehbedingung, die u.U.
Schwierigkeiten bereiten kann. Mit Stereosko-
pen kann festgestellt werden, ob bei einem be-
stimmten Stereowinkel stereoskopisches Sehen
vorhanden ist oder nicht. Der Stereowinkel er-
gibt sich aus der Parallaxe in den bildlichen Dar-
stellungen.

● Die dritte Möglichkeit beruht auf der Anwen-
dung von sog. Einfeldstereotests. Diese Tests
enthalten sowohl nicht querdisparate Objekte
als auch querdisparate Objektpaare. Die Be-
trachtung erfolgt unter Dissoziation entweder
mittels Polarisation oder Anaglyphentrennung.

● Ein viertes Verfahren, auf der Polarisations-Bild-
trennung beruhend, verwendet die Teste gemäß
"Abb. 3.9d und "3.9 i (vgl. 3.4.2, S. 89). In einer
Entfernung von etwa 1m (Test "Abb. 3.9d)
bzw. von etwa 0,7m (Test "Abb. 3.9 i) hängen
lotrecht vor dem jeweiligen Test zwei matt-
schwarze Drähte an einer Schiene. Die Stäbe ha-
ben einen Abstand von etwa 8,5 cm voneinan-
der, sodass der Prüfling die im Raum vor dem
Testgerät erscheinenden Dreiecke zwischen den
Stäbenwahrnehmen kann. Der Abstand der Stä-
be vom Testgerät kann variiert werden. Dies ge-
schieht, bis der Prüfling angibt, dass die Dreiecke
und die Stäbe sich in gleicher Entfernung vor
dem Testgerät befinden. Diese Entfernung wird
gemessen und mit den Werten in "Tab. 3.2 ver-
glichen. Es handelt sich hierbei um ein sehr ge-
naues Verfahren, mit dem nur die auf dem Pa-
num-Sehen beruhenden Stereotiefensehschärfe
gemessen wird. Allerdings ist ein gewisser Zeit-
aufwand für die Messungen erforderlich.
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Ein ebenfalls auf Polarisations-Bildtrennung be-
ruhendes Verfahren wendet den Test gemäß
"Abb. 3.9 j an. Er enthält je eine Figur in den
Zeilen von oben nach unten, die einem Stereo-
winkel von 4′, 3′, 2′, 1′ und 30″ entspricht. Diese
Abstufungen ermöglichen eine schnelle Ent-
scheidung darüber, ob eine relativ gute Stereo-
tiefensehschärfe erreicht wird. Modifikationen
dieses Tests mit feineren Abstufungen wurden
u.a. von Tabarelli [417] geschaffen.

● Die fünfteMöglichkeit besteht in derAnwendung
des Random-Dot-Testes, der jedoch nur qualita-
tive Aussagen zulässt (vgl. 3.4.2, "Abb. 3.10).

3.9 Prüfmöglichkeiten
zur Aniseikonie

3.9.1 Definition
Aniseikonie bedeutet im Allgemeinen Sinne die un-
gleich große Wahrnehmung eines Objektes durch
beideAugen.Manunterscheidet zwischenoptischer,
retinaler und funktioneller Aniseikonie (vgl. 3.1).
Bei augengesunden Personen treten retinale und
funktionelle Aniseikonie nicht auf (Gernet [118]).

Bei der optischen Aniseikonie ist zu unterscheiden
zwischen Rundumaniseikonie (Größenunterschied
ist in allen Meridianen gleich) und meridionaler
Aniseikonie (Größenunterschied ist in verschiede-
nen Meridianen unterschiedlich; z.B. durch ein-
seitig starken Astigmatismus hervorgerufen).
Optische Aniseikonie tritt bei Anisometropien, ein-
seitiger Aphakie und unterschiedlichen Achsenlän-
gen beider Augen auf. Letzteres kommt höchstens
bei 5% aller Patienten vor. Im Allgemeinen wird
ein Teil der optischen Aniseikonie sensorisch kom-
pensiert. Dadurch werden etwa 3% Bildgrößenun-
terschied nicht wahrgenommen bzw. bei subjekti-
ven Messungen werden Werte ermittelt, die um
diesen Betrag geringer sind als den objektiv bere-
chenbaren Bildgrößenunterschieden entspricht
(Gernet [118]). Bei optischen Aniseikonien ist im
Allgemeinen bereits mit Beschwerden bei Beträ-
gen > 5% und mit massiven Allgemein- und Augen-
symptomen bei Beträgen > 10% zu rechnen, obwohl
noch stereoskopische Wahrnehmung möglich ist.
Goersch [128] macht darauf aufmerksam, dass bei
unkorrigierten assoziierten Heterophorien, die na-

hezu vollständig sensorisch kompensiert werden,
auch schon Beträge von etwa > 1% zu Beschwerden
führen können. Bei Vollkorrektion von assoziierten
Heterophorien sind Aniseikopien ≤ 5% jedoch un-
problematisch.

Dafür spricht auch die Feststellung von Rassow u.
Wesemann, dass bei künstlich erzeugter Aniseiko-
nie bis 6% lediglich ein Anstieg der Stereoschwelle
um einen Faktor 2 erfolgt [336].

3.9.2 Netzhautbildgrößen
Die Bildgröße in einem optisch exakt korrigierten
fehlsichtigen Auge ist abhängig vom bildseitigen
Scheitelbrechwert S′ der Korrektionslinse, von ih-
rer Eigenvergrößerung NE und von ihrem Abstand
zum Auge, durch den die Systemvergrößerung NS

bestimmt wird. Legt man als Bezugsbildgröße die-
jenige Netzhautbildgröße zugrunde, die bei einer
gedachten Anordnung einer korrigierenden Linse
am Ort des objektseitigen Augenhauptpunktes HA

vorhanden wäre, so ergibt sich für die Gesamtver-
größerung NG

NG = NE � NS =
1

1� d
n D11

� 1
1� e�S′

(16)

d Dicke der Linse in m
n Brechzahl der Linse
D11 Brechwert der vorderen Linsenfläche in dpt
e* = (e + 0,001348) m (vgl. 1.3.3 und Tabelle

auf der 3. Umschlagseite)
S′ bildseitiger Scheitelbrechwert der Linse indpt

AusGleichung (16) und der zugehörigen"Abb. 3.41
ist Folgendes ableitbar:
● Bei Hyperopie wird das Netzhautbild umso

größer, je höher die Hyperopie ist und umso
weiter die korrigierende Linse vom Auge ent-
fernt ist.

● Bei Myopie wird das Netzhautbild umso kleiner,
je stärker die Myopie ist und umso weiter die
korrigierende Linse vom Auge entfernt ist.

● Als Näherung für die Praxis gilt: Pro Dioptrie
Brechwertänderung der Korrektionslinse und
pro Millimeter Hornhautscheitelabstandsände-
rung ändert sich die Netzhautbildgröße um 1%.
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3.9.3 Aniseikonie
bei Anisometropie
Man unterscheidet:

Längenanisometropie (auch Achsenametropie ge-
nannt). Die Brechwerte beider Augen sind gleich,
ihre Baulängen jedoch unterschiedlich. Die Radien
der Hornhautvorderflächen beider Augen sind
meistens gleich.

Brechwertanisometropie (auch Systemametropie
genannt). Die Baulängen beider Augen sind gleich,
die Brechwerte sind jedoch unterschiedlich, meis-
tens aufgrund unterschiedlicher Radien der Horn-
hautvorderflächen beider Augen.

Mischformen aus Längen- und Brechwertanisome-
tropie. Längenanisometropien kommen häufiger
vor als Brechwertanisometropien.

Zum Vergleich der Bildgrößen beider Augen dient
der Aniseikoniequotient AQ. Ohne Berücksichti-
gung der Eigenvergrößerung der Korrektionslinsen
lautet der Quotient

AQ ¼ 1þ e� � AR;rechts

1þ e� � AR;links
� 1rechts
1links

(17)

e* = (e + 0,001348) m (vgl. 1.33 und Tabelle
auf der 3. Umschlagseite)

AR Fernpunktrefraktion
1 Abstand vom „bildseitigen“ Hauptpunkt H′A

bis zur Netzhaut des Auges

Aus der Formel ist für die Praxis ableitbar:
● Bei Längenanisometropie ist die Aniseikonie

umso kleiner, je größer der Abstand der Brillen-
linsen von den Augen ist. Bei Anordnung im
dingseitigen Augenbrennpunkt (17mm vor den
Augen) ist AQ = 1, also keine Aniseikonie vor-
handen. Das heißt, Brillenlinsen sind vorteilhaft.
Kontaktlinsen sind bei Längenanisometropie
also nicht zweckmäßig, da dann AQ = 1rechts/1links

ist.
● Bei Brechwertanisometropie ist die Aniseikonie

umso kleiner, je kleiner der Abstand der Brillen-
linsen von den Augen ist. Kontaktlinsen sind bei
Brechwertanisometropie also geeignet, die Ani-
seikonie zu reduzieren.

Um sicher zu entscheiden, ob eine Längenanisome-
tropie oder eine Brechwertanisometropie vorliegt,
bedarf es einer Ultraschallmessung. Wenn eine
derartige Messung nicht möglich ist, können fol-
gende Hinweise hilfreich sein, um zu entscheiden,
ob eine Längen- oder Brechwertanisometropie vor-
herrscht.
● Längenanisometropie ist meistens vorhanden,

wenn der Seheindruck des stärker myopen oder
weniger hyperopen Auges relativ größer ist und
die Hornhautradien beider Augen annähernd
gleich sind. (Bei Myopie stärker als − 2 dpt liegt
im Allgemeinen auch eine Längenanisometropie
vor.)

● Brechwertanisometropie ist meistens vorhan-
den, wenn der Seheindruck des stärker myopen
oder weniger hyperopen Auges relativ kleiner
ist und der Hornhautradius dieses Auges kleiner
als der des anderen Auges ist.

Bei hochgradigemAstigmatismus könnenmonoku-
lar die Bildgrößen in verschiedenen Meridianen
unterschiedlich sein [300]. Besonders problema-
tisch ist dies bei schiefen Achsen, wenn der Astig-
matismus zum ersten Mal korrigiert wird. Auf-
grund von Veränderungen der funktionellen
Aniseikonie gelingt meistens eine Gewöhnung, die
jedoch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.

Abb. 3.41 Prozentuale Vergrößerungen bzw. Verklei-
nerungen der Netzhautbilder in Abhängigkeit vom
Scheitelbrechwert der Korrektionslinse.
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3.9.4 Prüfmethoden
Bei der Ermittlung der Aniseikonie unterscheidet
man objektive und subjektive Methoden:
● Die objektive Methode basiert auf Ultraschall-

messungen an den Augen, durch die die Augen-
längen, die Lage der Augenlinsen und die Vor-
derkammertiefen festgestellt werden können.
Aus diesen Größen und aus den ophthalmome-
trisch gemessenen vorderen Hornhautradien
sowie der axialen Refraktion beider Augen kann
der Unterschied zwischen den Bildgrößen in
beiden Augen berechnet werden. Diese Metho-
de ermöglicht es, die Bildgrößenunterschiede
zu etwa 0,5–1% genau zu bestimmen. Der be-
rechnete Wert entspricht der vollen dioptri-
schen Aniseikonie ohne sensorische Kompensa-
tion. Zur Durchführung der Berechnungen sind
entsprechende Programme für elektronische
Datenverarbeitung entwickelt worden.

● Von den subjektiven Methoden seien hier nur
diejenigen erwähnt, die auch Bedeutung bei
der praktischen Anwendung erlangt haben.
Durch diese Methoden wird der sensorisch
kompensierte Anteil der optischen Aniseikonie
nicht erfasst. Die Werte sind also geringer als
die nach der objektiven Methode berechneten
Werte. Subjektive Messungen sollen grundsätz-
lich nach Ausführung der Korrektion einer asso-
ziierten Heterophorie durchgeführt werden.

Phasendifferenzhaploskopie nach Aulhorn. Das Ge-
rät besteht aus zwei Projektoren, von denen jeder
einen hellen Halbkreis auf eine Wand projiziert.
Mittels Polarisation erfolgt eine Dissoziation, so-
dass jedes Auge jeweils nur einen der beiden Halb-
kreise wahrnimmt. Die Größe des dem einen
Projektor zugeordneten Halbkreises kann kontinu-
ierlich verändert werden. Der Patient wird aufge-
fordert, anzugeben, wann beide Halbkreise gleich
groß wahrgenommen werden, d.h. gemeinsam
einen Vollkreis bilden.

Pola-Haken-Test. Dieser Test bietet zwei Möglich-
keiten. Die erste besteht darin, wie in 3.4.3, S. 107
beschrieben, den Größenunterschied der dissozi-
iert dargebotenen Haken zu schätzen (Strichbrei-
tenunterschied ≙ 3,5%). Die zweite Möglichkeit be-
ruht darauf, während der Beobachtung der
dissoziiert dargebotenen Haken vor einemAuge zu-
sätzlich iseikonische Linsen anzuordnen und die-
jenige zu ermitteln, die zur Wahrnehmung gleich

großer Haken führt. Iseikonische Linsen besitzen
eine Eigenvergrößerung. Statt iseikonischer Linsen
kann auch ein afokaler Vergrößerungswechsler
nach Miller verwendet werden, dessen Eigenver-
größerung kontinuierlich verändert werden kann.
Derartige Wechsler sind z.T. in Phoroptern enthal-
ten. Messungen mit dem Pola-Haken erfordern we-
gen der Strichbreite einen Visus ≥ 0,4.

Eikonometer. Eikonometer setzen Bildgrößenunter-
schiede in Raumwahrnehmungen um. Beim Space-
Eikonometer z.B. werden mehrere Stäbchenpaare
durch Flügelblenden dissoziiert. Wird infolge einer
Aniseikonie ein Stäbchenpaar größer abgebildet, so
vergrößert sich auch der scheinbare Abstand der
Stäbchen zueinander, und das betreffende Stäb-
chenpaar wird infolge vergrößerter Querdispara-
tion näher lokalisiert. Es handelt sich also um eine
indirekte Messung. Im deutschsprachigen Raum
haben sich Eikonometer bisher nicht durchgesetzt,
vermutlich, weil die Messungen nur bei relativer
Visusgleichheit und Orthophorie verlässliche Er-
gebnisse liefern.

3.9.5 Korrektion
Der Korrektion von Aniseikonien mittels Brillenlin-
sen sind relativ enge Grenzen gesetzt. Aniseikonie-
linsen lassen sich nur bis zu einer Vergrößerung
von etwa 2% herstellen. Bei Minuslinsen ist dies
nur bis zu einer Stärke von etwa − 1,5 dpt sinnvoll,
da sonst der Rand der Linse zu dick wird. Bei Plus-
linsen ist es nur erforderlich, solche speziellen Lin-
sen bis etwa + 1,5 dpt herzustellen, da bei höheren
Werten die Eigenvergrößerung aufgrund der Mit-
tendicke der Linsen ausreichende Werte annimmt.
Einige Firmen fertigen derartige Aniseikonielinsen
als einfache Linsen für Ferne und Nähe, als Bifokal-
linsen und als Gleitsichtlinsen.

Die Anwendung von Kontaktlinsen, z.T. in Kombi-
nation mit Brillen, bietet eine weitere Möglichkeit
der Korrektion von Aniseikonien (siehe dazu insbe-
sondere unter dem Aspekt der einseitigen Aphakie
in 11.5.1).
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