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Bedeutungder binokularcnVollkonektion
Korrcktionen
bei anisometrcpischen
Diez
VonGeorgStollenwerk,
Korrektion
Theoretischläßt sich jede anisometropische
beidemein
Modellreduzieren,
aufeinrechtanschauliches
heißt es in der DIN 5340: Auge myopund dasanderehyperopist (Abb.1c).ZurVerZum BegriffAnisometropie')
beider Augen" [3]. einfachung
,,UnterschiedlicheFernpunktrefraffiion
sollzunächsteinmalvondieserSituationausauchnochdie gegangenwerden.
Manchemmag in diesemZusammenhang
in Erinnerung
frühereBezeichnung,,Ungleichsichtigkeit"
sein [14].
2. lsometropieundAnisometrcPie
wirdjedochausschließlichim Veryleich
Ausführungen
Indenfolgenden
da eine,,Ungleichsichtig-Die folgendeGegenüberstellung
dergenormteBegriffverwendet,
ist auf MerkmalebeVisuswertebeiderAugen schränkt,
keit"auch im Sinneungleicher
auftreten; unkorrigierter
diebei Brillenkorrektion
(Sehungleichgewicht)
werdenkann.
mißverstanden
bleibenunberückZustandsowieKontaktlinsenkorrektion
beiderAugen gleich ist, sichtigt.
Wenn die Fernpunktrefraktion
(früher:,,Gleichsichtigkeit").
sprichtmanvon lsometropie
Zum besserenVerständnisvorweg noch zwei BegriffseineAnisometropie;definitionen:
GemäßNormbedeutetjedeDifferenz
wirft dieseknappeDefinitiondie Frage
für den Praktiker
in deneinzelnen FixiedinieMsiedinie)
Unterschied
auf,abwelchem(meßbaren)
bedeutsamist.
FälleneineAnisometropie
zwischendemzentralabgebildeten
Verbindungsgerade
gibtes nicht,und in der Lite- Objektpunkt und der Mitte der Eintrittspupilledes
Festlegung
Eineverbindliche
Zahlen.
Auges.Sie fällt angenähertmit dem objektseitigenTeil
raturfindetmanverschiedene
zusammen[3].
der Gesichtslinie
915zu Ander RAL-RG
So lautetdie Begriffsbestimmung
Brechkraftder beidenAugenbeisometropie:,,Ungleiche
ginnendmit dem Unterschied
von 2 dpt" pl.
Zentmler Hauptstrahl

1.Einleitung

an, die Differenz Hauptstrahldes in der FoveamitteabbildendenStrahTrottergibt in diesemZusammenhang
1 dpt betragen,
damitmanvon Aniso- lenbündels.
müssemindestens
metropiesprechenkönne[7].
und
DerzentraleHauptstrahlist nurzwischenBrillenglas
AndereAutorenklammerndieFrageaus,abwelchemZah- Auge mit der Fixierlinieidentisch['17].
gegeneinander
lenwertlsometropieund Anisometropie
abzugrenzen
sindundgebenan,ab welchemUnterschied
es ihrerMeinungnachlohnt,sichmit einerAnisometropie 2. 1. Blickbewegungenbei lsometropie
näherauseinanderzusetzen.
fehlsichtiger
lsometropeingeeinorthophorer,
Betrachtet
gelege(in
der
Medianebene)
Augenpaar
vor
dem
radeaus
Zahlenwert
beträgt2 dpt
anzutreffende
Deramhäufigsten
bei korreknesfernesObjekt,so verlaufendie Fixierlinien
[6,10].
durchderenoptischeMitderBrillengläser
ter Zentrierung
werden,
ob dieser,,Grenzwert"telpunkte.
sollanalysiert
lm Folgenden
Augenpaare
sinnvollist.
in Hinblickauf heterophore
um ein seitlich
ausgeführt,
Wird nun eine Blickbewegung
Zuvoraber noch eine weitereKlärungzur Definitionder gelegenes
so istdazueinegleichfernesObjektzuf ixieren,
GemäßDIN geht es um die Fernpunkt- sinnigeBewegung
Anisometropie:
eineVersion[3]erforderbeiderAugen,
jedochihre Parallelstellung
obwohldiese im Rahmender Augenglas- lich,ohne daßdie Fixierlinien
refraktionen,
werden.
meistnichtfestgestellt
bestimmung
aufgebenmüssen.
um
die für In beidenGläsernverlagern
ermitteltmandie Scheitelbrechwerte,
sichdie Durchblickpunkte
Stattdessen
die Vollkor- gleicheStrecken,
einenbestimmtenHornhaut-Scheitelabstand
so daßaufgrundder gleichenprismatizentralen
rektionbewirken.
schen Ablenkungenauch die objektseitigen
par(vor
zueinander
weiterhin
den
Gläsern)
Hauptstrahlen
Differenznicht
Daherbeziehtsich die anisometropische
verlaufen.
allel
sondernaufdie Difaufdie beidenFernpunktrefraktionen,
fernerObjekte
beimBetrachten
derbeiden(be- EinefusionaleBelastung
ferenzzwischendenScheitelbrechwerten
zustande.
nicht
Korrektionsgläser
kommt
somit
stensphärischen)
[11].
2 und3 für
sindin denAbbildungen
könnenin beliebigvielen DieZusammenhänge
Differenzen
Anisometropische
auftreten.Abbildung1 zeigt hierzuver- ein hyperopesund für ein myopes(jeweilsisometropiKombinationen
dargestellt.
sches)Augenpaar
schiedeneBeispiele.

derIVBVim Mai1992
einesauf dem5.Jahreskongreß
ErweiterteFassung
Vortrages.
in Brunn/Wiengehaltenen
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Abb. 1: Darstellung yersclriedener Anisometropie-Korrehionen.

Abb.2: Blick durch ein isomehopisches Gläserpaar bel Hyperopie.
a) Blick geradeaus,b) und c) Blickauslenkungaü ein 12" seitlich gelegenes fernes Oöjekt

Abb.3: Blick durch ein isometropisches Gläserpaar bei Myopie.
a) Bllck geradeaus,b) und c) Bliclcauslenkungarrt ein 12o seitlich gelegenes fernes Objelct-

den Fixierlinien
derWinkelzwischen
Version beieinerBlickhebung
zeigt,daßderHyperopeeinegrößere
EinVergleich
Blicksenkung.
muß,um ein in gleicherseitlicher der gleicheist wie bei einer(gleichgroßen)
alsder Myopeausführen
RichtunggelegenesObjektbinokularfixierenzu können. Die in Größeund Richtungständigwechselnden
Fusionssowiedie nur schwerzu
in der Horizontalen
belastungen
bei Anisometropie
2. 2. Blickbewegungen
führen
verkraftendenprismatischenHöhendifferenzen
Anisometropweniger
Blickbewegungendazu, daß ein brillenkorrigierter
Brillenträger
Führt ein anisometroper
unwillkürlich
vornimmtundstattdessen
eineanderebin- Blickbewegungen
aus,so ergibtsichfür jeden Blickwinkel
ausführt.
mehrKopfbewegungen
Wirkung.
okular-prismatische
Wirkungergibtsichausder Aus Abbildung4 ergebensichfolgendeallgemeingültige
Diesebinokular-prismatische
Wirkungenin den Durchblick- Regeln:
derprismatischen
Differenz
punktenbeiderGläser.
zurSeitedes
zudenPupillen- Erfolgteine horizontaleBlickauslegung
dieGläserexakt
SieistnurdannNull,wenn
der Einzel- mathematisch stärkeren Glases,so entsteht Divermittenzentriertsind (unterBerücksichtigung
genzbedarf,während
bei Blickin Richtungdesmathein die Fernegeblicktwird.
Abstände!)und geradeaus
Glases konveryieil werden
schwächeren
matisch
aufeinfernes,seitlichderoptiSobaldeineBlickbewegung
muR.
ObjektvorgenomschenAchseder Gläserbefindliches
-zusätzlichzurgleichsinnigen
Augenbewemenwird,wird
desAuges,welchesmit dem mathematisch
gung- einegegensinnige
der Fixierlinien
bei- Die Fixierlinie
Bewegung
(d.
h.
mit dem stärkerpositivenbzw.schwächer
stärkeren
damitdie objektderAugen,eineVergenz[3] erzwungen,
deroptiist,mußdabeiweitervon
korrigiert
Glas
negativen)
(vor
weiterGläsern)
seitigenzentralenHauptstrahlen den
abweichen.
schen Achsedes zugehörigenBrillenglases
parallelverlaufen(Abbildung
4).
hin zueinander
(SieheVergleichder Abb.2 und 3 in Abschnitt2. 1.).
mußalsoje nachhorivon Doppeltsehen
ZurVermeidung
geht man am eindiesesSachverhaltes
werden. Zur Erläuterung
oderdivergiert
konvergiert
zontalerBlickrichtung
aus:
Einzellinsen
fachstenvon
Wirauftretendebinokular-prismatische
In der Vertikalen
gleicherStärke,aber
die in der InAbbildung5 sindzweiBrillengläser
fusionaleVertikalvergenzen,
kungenerzwingen
gegenübereinander
Vorzeichen
entgegengesetztem
mit
vertragenwerden.
Regelnochschlechter
gestellt.
Brillenkorrektion
erzueinerisometropischen
lmVergleich
gebensichdaherbei Anisometropie
für alleBlickrichtun- Die Gläsersind mit dem gleichenDrehpunkt-Scheitelab
die jeweilsein 18o
genEinschränkungen
Gebrauchsblickfel-stand(b') zu den Augenangeordnet,
desbinokularen
gelegenes
fernesObjekt
Achse
optischen
der
unterhalb
(Fusionsblickfeld).
des
(HS)fälltinfolgedessen
fixieren.DerzentraleHauptstrahl
bekannt- objektseitig
Da beimBlickin die FerneeinemOrthophoriker
jeweilsunterdemWinkelß:18" ein und zielt
schwererfällt als das Konvergieren,auf den scheinbaren
lich das Divergieren
(Z) 112,141.
Augendrehpunkt
nutzbareTeildes möglichenbinfällt dieserstörungsfrei
Hauptstrahl
undFixierfallenzentraler
zudemunsymme- NachderBrechung
in derHorizontalen
okularenBlickfeldes
Augendurchdenoptischen
undverlaufen
der liniezusammen
trischaus- undzwarauchdann,wenndieZentrierung
(Z').
drehpunkt
wurde!
Gläserkorrektvorgenommen
kannalsoals vom Brillenvon
Anisometropie-Brillen
be- Der optischeAugendrehpunkt
an
Träger
Fragen
Gezielte
(virtuellen)
(reelles)
Bilddesscheinbaren
fällt in glasentworfenes
stätigendies oft sehrdeutlich:Der Seitwärtsblick
werden.
aufgefaßt
beimBlickaufferneObjektefast Augendrehpunktes
eineRichtungschwerer;
entsteht.
immer,wenndabeiDivergenzzwang
dar,um den
DerWinkel/'stellt denwirklichenBlickwinkel
Objektes
eines
außeraxialen
Fixieren
Auge
zum
das
sich
Gebrauchsblickfeldes
des
binokularen
DieBegrenzungen
eine Richliegenim Gegensatz drehenmuß,währendder zentraleHauptstrahl
für reinvertikaleBlickschwenkungen
der Gläselweil tungsänderungum den Winkelß ertährl.
zu den Bezugspunkten
dazusymmetrisch

Abb.4: Auttreten fusionaler Belastungen beim Blick durch eine Anisometropie-Brille.
a) Btick geradeaus: Keine Vergenz ertordertich.b) Btickaustenkung nach links (in Richtungdes mathematÄschstärkeren Glases)
aut ein ternes Objekt: ertordert Divergenz.c) Btickauslenkung nach rechts (in Richfungdes rnathematischschwäclreren Glases)
aut ein fernes Objekt: ertordert Konvergenz.
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Abb.5: Verlauf des zentralen Hauptstrahlsbei Myopie- und Hyperopiekorreffiion zur Darstellung der unterschiedlichen Durchblickentlernungen(d) vom Bezugspunktbei Eetrachtungvon ternen Obieffien,die in beiden Fällenunter dem gleichen Vlinkel dargeboten
werden (weitere Erläriterungenim Tert).

DieLagevonZ istvom Brechwert
desGlasesabhängig;
er
liegtbei MyopievorZ' und bei HyperopiehinterZi

Regeln:

Darausergibtsich,daßbei Brillenkorrektion
für hyperope
AugengrößereBlickwinkel
erforderlich
sind,während
sich
myopeAugenwenigerdrehenmüssen.

I Je göRer die anisometropischeDifferenz,desto
g6ßer ist die zum binokularen EinfachsehenerforderlicheVergenz.

Entsprechend
mußsichein stärkerhyperopes
Augemehr
drehen als ein schwächerhyperopes,und bei einem
schwächermyopenAugeist ebenfallseinestärkereDrehungnotwendigals bei einemstärkermyopen.

I EinebestimmteanisometrcpischeDiffercnzist um
so kritischer,je stärkerdieBrillengläserimmathematischen Sinnesind.

Bezogenauf anisometropische
Korrektionen
erklärtsich 3. Anisometropieund Hetercphorie
darausdas Zustandekommen
des fusionalenVergenz- Aufgrundzahlreicher
statistischer
Untersuchungen
steht
zwangsbei Anderungder Blickrichtung,
weilz. B.zum Be- bereitsseit Jahrzehntenfest,daß etwa 75o/oallerAugentrachten ferner Objekte die objektseitigenzentralen paareheterophorsind
[13].
parallelverlaufenmüssen.
Hauptstrahlen
zueinander
Dem gegenübersteht ein zwarzunehmender
Anteilan
Dadurchtreffen die zentralenHauptstrahlen
in jeweils prismatischen
Verordnungen,
der aberbei weitem(noch)
unterschiedlichem
AbstandvomBezugspunkt
aufdieGlä- nichtden Notwendigkeiten
entspricht,
die sich insbesonserundwerdendadurchunterschiedlich
starkgebrochen. dereausden ständigwachsenden
Sehanforderungen
unBei brillenkorrigierter
Anisometropie
führenBlickauslen- sererZeit ergeben.
kungensomit stetszu unterschiedlichen
Durchblickent- Folglichmuß (leider)davon ausgegangen
werden,daß
fernungen(d)vomBezugspunkt
in beidenGläsern,was
bei auchdie Heterophorien
(bislang)
beiAnisometropen
sehr
der Berechnung
der binokular-prismatischen
Wirkungzu häufignicht(voll)korrigiertsind.
berücksichtigen
ist (sieheAbschnitt4.).
WelcheAuswirkungen
ergebensichfür den heterophoren
Anisometropen,dessen
Heterophorie
nichtodernichtvollZusammengefaßtgilt:
ständigkorrigiertist?
Wie bereitsausgeführtwurde,treten bei Seitwärtsblick
Die größereVerlagerungdes Durchblickpunktes
er(Neben)wirkungen
prismatische
in den entsprechenden
gibt sich stets beim mathematischstärkeren Glas.
zumAusDurchblickpunkten
auf,welchevomBrillenträger
genutztwergleichnichtkorrigierter
Heterophorieanteile
den können:
Hinsichtlich
derVerträglichkeit
vonAnisometropien-Brillen
ist alsonichtnur die anisometropische
Differenzvon Be- Blicktbeispielsweise
ein Exophoriker
in Richtungdes madeutung,
sondernauchdieScheitelbrechwerte
dereinzel- thematischstärkerenGlases,
so fälltihm diesinfolgeder
nen Gläser!
wesentlichleichterals
auftretenden
Basis-innen-Wirkung
schwächeren
Glases
DieVollkorrektion
einerbeiderseitigen
Hyperopie
ist in der ein BlickzurSeitedesmathematisch
(Abb.4
gilt
für
b).
Ahnliches
sinngemäß
einen
Esophoriker
Regelkritische6
während beigleicheranisometropischer
Differenz- ein anisometroper
Myop eine Vollkorrektion (Abb.4c).
gestat- Aberauchbei Blickrichtung
geradeaus
oftmalsbesserverträgt,weil
siegrößereBlickwinkel
sind Fusionsbelatet.
so daßbeiun(ter)korrigierter
Horizonstungenvorhanden,

Augenpaar
anisometrope
un(ter)korrigierte
stets Dasbinokular
talphorieeine bestimmteseitlicheBlickauslenkung
Kopfhalsichdurchunnatürliche
hat alsodie Möglichkeit,
ist.
angenehmer
ein Durchblickpunktepaa
Augenstellung
und/oder
tung
Heterophoriker
diese
In der Praxiskönnenanisometrope
mit dem ein möglichstanstrengungsfreies
zurBetrachtung aufzusuchen,
Probleme
lösen,indemsiebeispielsweise
erreichtwird.
Binokularsehen
befindlichen
desAugenpaares
einesin der Medianebene
gegenüber
einembinokular
drehenundschiefdurch Insofernhat derAnisometrop
Objektesden Kopfentsprechend
Schrägblick).
lsometropeinengewissenVorteil.
ihreBrilleschauen(optischer
ungenaukorrigierten
diesanhanddesbereitszuvorbe- IndiesemZusammenhang
Abbildung
6 verdeutlicht
etwa
istzuberücksichtigen,daß
zurAnisometropie-Korrektion:
trachtetenBeispiels
75 o/oallerHeterophorieneine Vertikalkomponentebesitdargestellt,
der zen [13].
InAbbildung6 a istwiederein Exophoriker
geradeaus
maKopf
zur
Seite
des
zuschauen,
den
nun,um
für bequemesBinokuVielfachkönnenDurchblickstellen
sicheineBa- larsehendahernurgenutztwerden,
schwächeren
Glasesdreht,damit
thematisch
wennder Brillenträger
ergibt.
sis-innen-Wirkung
einnimmt-trotz richtieineschiefeKopfhaltung
zusätzlich
den KopfzuranderenSeite gerZentrierung!
Analogmüßteein Esophoriker
drehen(Abb.6 b).
könnenzu Verspannungen
DerartigeZwangshaltungen
beitrain der Nacken-und Schulterpartie
wird in allen Fälleneine unnatürliche der Muskulatur
Der Brillenträger
gen.
Kopfhaltung
einnehmen.
Zusammengefaßtergebensich folgendeRegeln:
I Bei Blick zur Seite des mathematischstärkeren
BasisGlasesentsteht eine binokular-prismatische
innen-Wirkung.
I BeiBlickzurSeitedesmathematischschwächeren
BasisGlasesentsteht eine binokular-prismatische
außen-Wirkung.
I Bei KopfdrehungzurSeitedes mathematischstärentstehteine binkerenGlasesund Geradeausblick
Basis-außen-Wirkung.
okular-prismatische
I Bei Kopfdrehungzur Seite des mathematisch
schwächeren Glases und Geradeausblick entBasis-innen-Wirsteht eine binokular-prismatische
kung.

Folgerungen:
I Die exakteste Zentrierung der Brillengläsernutzt
bei Anisometropienichts,wennYersäumtwurde,eine
Heterophoriedurch prismatischeVollkorrektionauszugleichen.
I Ständiger Ausgleich einer Heterophoriedurch
Fusion führt in der Regel zu Beschwerden.Daher
sucht sich das anisömetropeAugenpaardieienigen
Durchblickpunkteauf, deren binokular-prismatische
Wirkung den Stellungsfehlerganz oder teilweise
kompensiert.
I Dieser Vorteil gegenübereiner isometropischen
Korrektionwird durcheine unnatürlicheKopfhaltung
erkauft.

0D'gt
oD'9t

Abb. 6: Ausnuqung der binokular-prismatischen Wirkung eines anisornetropisclren Gläserpaares bei Heterophorie durch Kopfdrehung beim Blick aut ein geradeausvor dem Augenpaar betindlidres fernes Obr'ekt
a) Kopfdrehung um 15o naclr reclrts (in Richtung des mathematisch schwächeren Glases).' Eneugt Basis'innen-Wirkung zur
Kompensationeines Exophorieanteils.
b) Kopfdrehung um 15" nach tinks (in Richtung des mathematiscästärkeren Glases); ErzeugtrBasis-außen-Wirkungzur Kompen'
sation eines Esophorienanteils.
o

Anisometropi

KritischkanneineVerlagerung
derHauptdurchblickpunkteaus der Streckevom vorderenAugenpol(VP)zum opti(Z') und dem Hornhaut-Scheitelinsbesondere
dannwerden,wennes sichum Gläserhan- schenAugendrehpunkt
(2.B. abstand(e).
besondere
Sorgfalterfordert.
delt,derenZentrierung
AsphärenoderGleitsichtgläser).
DieStreckevonVP bisZ'beträgtim Normauge(beiGamNull)13,5mm;füre (HSA)sollhierals Durchmachtbei Aniso- ma-Winkel
EinepräziseoptischeBrillenanpassung
Manerhältfürb'
15mmangenommenwerden.
Vollkorrektion schnittswert
metropiedahernur Sinn,wenn binokulare
getragenwird.
somit28,5mm,wobeidieserWert(fürdie hiervorgenomruhigumeinigeMillimeterschwanHeterophorie
verbleibtder durch menenBerechnungen)
Auchbei vollkorrigierter
Einflußauf die Erein relevanter
daß
sich
kann,
ohne
ken
Fusionszwang.
verursachte
Blickbewegungen
gebnisseergibt.
für die
Nur durch Herstellenvon Muskelgleichgewicht
(4)lassenerkennen,
(3)
daß(überb')auch
können die Belastungenmöglichst DieFormeln und
Hauptblickrichtung
(allerdings
nurgerineinen
Hornhaut-Scheitelabstand
der
geringgehaltenwerden.
gen) Einflußauf die aufzubringende
Vergenznimmt:
werdenhäufig
Haltungen
von Brillenträgern
Unnatürliche
jeweilsein möglichstkleinerWert
fÜr/ Pergibt,
gedeu- Damitsich
nurals die FolgeeinerfalschenGläserzentrierung
HSA(bzw.b') kleinsein,wennder Scheitelbrechmuß
der
tet.
wert des mathematischstärkerenGlases(S'r)positivist.
eine Bei negativemS', hingegenmuße bzw.b'möglichstgroß
Natürlichkanndies auch bei Anisometropie-Brillen
ist jedocheine binokular sein,damit/ P kleinwird.
Ursachesein;wahrscheinlicher
(ggf.bei richtigerZentrierung).
ungenaueVerordnung
d' bzw.d, könnenberechnet
Die Durchblickentfernungen
(3) und (4)entsprechend
man
die
Formeln
indem
werden,
4. Bercchnungen
umstellt:
ZuNachfolgend
ein Überblicküber die formelmäßigen
die es bei Bedarfermöglichen,
die Hintersammenhänge,
gründedesSehensmiteinerAnisometropie-Brille
näherzu d,:#.(1-b'.s',)oder: dr : Y.( 1 - b' .s' ,)
(5)
(6)
analysieren.

derFormeln(3)und (4)liefertdenZuDie anisometropischeDifferenz/ S' kennzeichnetden EineGleichsetzung
der zwischenden Durchblickentfernunge
beider sammenhang,
Unterschiedzwischenden Scheitelbrechwerten
in beidenGläsernbesteht:
Korrektionsgläser:
/ S ' : S ' z- S ' r

(1)

A P : d z ' S ' 2- d 1' S ' 1

(2)

oder:
(8)
(7)
Dabei ist S'. der Scheitelbrechwert
des mathematisch
(d) ist durchden zugehörigen
schwächerenGlases(d.h.stärkernegativbzw.schwächer Die Durchblickentfernung
(siehe
(/')
Abb.7):
festgelegt
Blickwinkel
positiv)und S', der Scheitelbrechwert
des mathematisch
stärkerenGlases(d.h.schwächernegativbzw.stärkerpositiv).
(e)
d: b" tan/'
Pergibtsichausder
Diebinokular-prismatischeWirkung/
Wirkungenin beidenDurchDifferenzder prismatischen
blickpunkten:
d
tan

p'
b'

undDurchDabeiistd derAbstand
zwischenBezugspunkt
für das
blickpunkt(B D),wobei d, Durchblickentfernung
mathematisch
schwächere,
und d, Durchblickentfernung
stärkereGlasbedeutet.
für das mathematisch
Formel(2) entsprichtder bekanntenPRENTICE-Formel.
modifiziert,
daßder(beAllerdings
wurdesiedahingehend
zwischend, undd, berückreitsaufgezeigte)
Unterschied
sichtigtwird.
bekanntist,kann
Sofernder Drehpunkt-Scheitelabstand
(erweitertePren/ P auch nachder WEINHOLD-Formel
berechnetwerden[2]:
tice-Formel)
/ P:

d''/ S'
(3) oder:
1- b ' . s ' ,

/ P:

dz'1S'
1- b ' . s ' l

(4)

Darinist b' der Drehpunkt-Scheitelabstand.
verstehtman geUnterdem Drehpunkt-Scheitelabstand
mäßDIN58208denAbstandzwischenderaugenseitigen
geAugendrehpunkt,
Brillenglasfläche
unddemoptischen
durchden Bezugspunkt
messenin Blickrichtung
[4].
Abb. 7: Geometrischer Zusammenhangzwischen Durchblicksetztsichalsozusammen entternung d und Blicl<winkelB'.
DerDrehpunkt-Scheitelabstand

von5 mm angenomFürd' solleineDurchblickentfernung
Für einen praxisüblichenDrehpunkt-Scheitelabstand
men werden,was einem Blickwinkelvon etwa 10" ent(b'- 28,5mm)gilt:
(d) ist etwa spricht.
Die in mm gemesseneDurchblickentfernung
(/') in Winkel- Nach Formel(3) ergibtsich eine binokular-prismatisch
Blickwinkel
halbso großwie derzugehörige
grad:
Wirkungvon 0,5 cm/m.
d:

ß'
2

mm
Grad

Zuwenig?
Unbedeutend?
10) GemäßdengültigenToleranzregelungen
stellen0,5cm/m
bereitseinenGrenzwertdar.

Die RAL-RG915weist übrigensdaraufhin,,,daßdie Tolenur Sinnund Gültigkeithaben,wenndie Fehlranztabellen
5. Beispiele
Heterophorien durchdie Gläser
sichtigkeiteneinschließlich
diegeschilder- richtig korrigiert sind"[5].
welcherGrößenordnung
BleibtdieFrage,in
ten Problemein der Praxisauftreten.
ist häufigsogareineGenauBeieinerBinokularkorrektion
Schräg- igkeitvon 0,25cm/mVoraussetzung
Feststeht,daß auch ein ständigerübermäßiger
für eineerfolgreiche
blickbelastendwirkt.
Toleran! (Daherdürfensämtlicheprismatische
Korrektion
gar nicht angewendet
Fakto- zen auf die meistenAugenpaare
ist von zahlreichen
Die Motilitätdes Augenpaares
Regelnbe- werden!)
ren abhängigund wird durch verschiedene
schrieben17,9, 14,151.
Desweiterensind die starken Heterophorien(über
- statiwillentlich
herbeiBlickwinkel,
der
12 cm/m) - entgegenso mancherPanikmache
Dermaximalmögliche
geführtwerdenkann,beträgtetwa40. . .50",istjedochsehr stischsehrselten:etwa2. . .30/o['16].
unangenehm.
die für Probleme
Meistsindes die kleinenHeterophorien,
setztab einemWinkelvonca.12...18"reflek- sorgenund dahersorgfältigkorrigiertwerdenmüssen:
Gewöhnlich
ein.
torischeineKopfdrehung
bis2 cm/m besitzeneineHäufigkeit
Heterophoriebeträge
2 und 4 cm/m ca.31o/o
daßdieseunbewußtaus- von ca.47o/o,zwischen
Mankannalsodavonausgehen,
[16].
geführtenBlickwinkel
weitgehend
anstrengungsfrei
erfol- DerAnteilkleinererHeterophorien
liegtdemnachbeietwa
genund somitauchbeimschrägenBlickdurchBrillenglä78o/ol
Heterophorieanteile
unkorrigierter
ser(zurKompensation
werden.
vorgenommen
bei Anisometropie)
Die meistenun(ter)korrigieftenHeterophorikerkönund
istvonBedeutung,mitwelcherHäufigkeit
Desweiteren
nen folglich bereits bei einer kleinenAnisometropie
auftreten.
Anisometropien
in welcherGrößenordnung
mit einergeringenKopfdrehungeinenbeträchtlichen
wurdez.B.vonTrotter Anteil ihres Stellungsfehlersausgleichen.
Untersuchung
Eineentsprechende
Fäldabeiergabsichbei 690 untersuchten
durchgeführt;
Verteilung.
len die in Abb.8 wiedergegebene
Verlagerung
der
DieFolgeneiner(häufigenbisständigen)
bei
um etwa5 mm beispielsweise
Hauptdurchblickpunkte
müssenan dieserStellewohlnichtdarGleitsichtgläsern
Häufigkeit:
Differenz:
Anisometropische
gelegtwerden.
( 1,00dpt
91,2 0/o
derGläserum so störenJe höherdie Scheitelbrechwerte
5,20/o
1,00...1,75dpt
aus,die aufgrund
derwirkensichzudemAbbildungsfehler
2,Oo/o
2,OO
...2,75dpt
durchdie Brilleentstehen(insbesonBlicks
schrägen
des
0/o
> 3,00dpt
1,6
schieferBündel).
sowieAstigmatismus
dere Farbfehler
(aus
Abb.8: Verteilungvon Anisometropien [8]).
Differenzbei
Fall2 enthältdie gleicheanisometropische
HYPeroPie:
einerhochgradigen
wirdmeisterstab eineranWiebereitseingangserwähnt,
R: sph+ 19 dpt (S")
2 dpt von einerrelevanten
Differenzvon
isometropischen
L: sph + 20 dpt (S',)
gesprochen.
FürdieseFälleermittelteTrotAnisometropie
Nimmtmanfürd wiederum5 mm an,sobeträgt/ P bereits
von 3,60/0.
ter eine Häufigkeit
1
cm/m!
auf/ S':2 dpt)
AuchandereQuellennennen(bezogen
daßnicht
wirdauchdeutlich,
der beidenBeispiele
Anhand
Anisometrowomit
eine
solche
von
ca.4o/o
einenWert
[10],
Differenz,sondernauch die
nur die anisometropische
pie offenbareinerelativselteneErscheinung
ist.
binokularGläserfür die auftretende
Heterophorien
müssen Stärkeder einzelnen
lm Hinblickauf un(ter)korrigierte
(sieheAbschnitt
ist
prismatische
maßgebend
Wirkung
jedochauchdie kleinerenAnisometropien
beachtetwergesehenfindetmanzwischenbeidenBril- 2.2.).
den!Statistisch
Fall3 betriffteinestarkeMyopiebeiansonstenunveränum 1 dpt.
rechthäufigUnterschiede
lengläsern
dertenDaten(/ S':1 dpt; dr : 5 mm):
gehen
bewußtvon kleinen
Beispiele
Die nachfolgenden
R: sph- 20 dpt (S")
Differenz
undvonnurl dptanisometropischer
Blickwinkeln
L: sph- 19 dpt (S',)
Anisoaus.(Siewürdendahervielfachgarnichtals,,echte"
metropienerfaßt.)
erhältmannun fürAP einenkleineren
Erwartungsgemäß
cm/m.
Wert:0,3
Fehlsichrefraktive
auf
eine
schwache
Fall1 beziehtsich
tigkeit:
Wirkungenerhöherebinokular-prismatische
Wesentlich
Difanisometropischen
gebensichnatürlichbei größeren
R: sph - 0,5 dpt (s")
bzw.
DurchblickentBlickwinkel
für
die
auch
(S'r)
ferenzen,
und
L: sph + 0,5 dpt

Anisometropi
fernungenkönnennoch etwasgrößereWerte als realistischangesehen
werden.
AusAbb.9lassensichdie entstehenden
binokularen
Prismenwirkungen
für verschiedene
anisometropische
Differenzenin Abhängigkeit
vonden beidenGläserstärken
ablesen.
In denSkizzenwurdebishervoneinerAnisometropie
ausgegangen,
beidereinAugemyopunddasanderehyperop
ist.

5

]lifferenz
aS'(dpt){
Anisometrolischs

e€4

.!:
o

Hs
=
-

Abschließend
soll anhandeinesweiterenBeispielsverdeutlichtwerden,wie
unterschiedlich
sichAnisometropenBrillenim Plus-und Minusbereich
auswirken.
In Abb.10werdenfolgendeFälleeinandergegenübergestellt:
a) R: sph+ 16 dpt (S',)
b) R: sph- 25 dpt (S',)
WirkungA P in den DurchblickL: sph + 25 dpt (S',)
L: sph- 16 dpt (S'r) Abb.9: Binokular-prismatische
punheneinesanrsometropischen
ftir einenBlickGläserpaarcs
Essolljeweilsein 15"seitlichangeordnetes
fernesObjekt winkelvon ungetähr10ogegenüberder Blickichtungdurchdie
betrachtetwerden.
(für b'=25 mm)(austlD.
Bezugspunhe
ln beidenFällenwirdein Divergenzzwang
ausgeübt,wobei
sehrdeutlichwird,daß die HyperopiesehrgroßeDurch- vorgenommen
hat - zur Seitedes mathematisch
schwäblickentfernungen
erfordert,währendder Winkel zwi- cherenGlases,um Basis-innen-Wirkung
zu erzielen.
schenden Fixierlinien
des Myopenwesentlichkleinerist.
WillderMyopnundurchDrehendesKopfesundschrägen
Dennochsollan dieserStelleetwasgenauergefragtwer- BlickaufdasferneObjektetwadie gleichebinokular-prisgünstigerbzw.ungünstiger
den,welcheAnisometropie
ist. matischeWirkungerwirken,
so mußer eineKopfdrehung
undsomitaucheineextremeVerdrehung
Für einen Orthophoriker(bzw.binokularvollkorrigiertenvonungefähr40o
Heterophoriker)
ist es eindeutigkritischetwenn beide derAugenausführen!
Gläserim Plusbereich
liegen.
anisomeEs kannfür den binokularungenaukorrigierten
alsodurchausnachteilig
sein,matheWasjedoch,wenn eine Heterophorie
nicht (vollständig) tropenBrillenträger
(2.B. matischschwächereGläserzu tragen,obwohldiesebekorrigiertwurdeund der anisometrope
Brillenträger
Nebenwirkungen
bei,,normalen"
aufgrundgeringerFusionsbreiten)
den Stellungsfehlerzüglichprismatischer
sind!
unkritischer
durchdiebeiSchrägblick
entstehende
binokular-prismati-Blickbewegungen
scheWirkungausgleichen,,möchte"?
Abb.12zeigt-wieder für verschiedene
anisometropische
- welcheDurchblickentfernungen
notwendig
AusAbb.11ist anhanddesvorangegangenen
Beispiels
er- Differenzen
WirwiesichKopfundAugenverdrehen
sichtlich,
müssen,
falls sind,damit eine bestimmtebinokular-prismatische
sichdasferneObjektmittigvor dem Augenpaar
befindet kungerzieltwird.
und in beidenFälleneineExophorie
vorliegt.
Blickwinkelin Winkelgraden
Dabeisind die zugehörigen
geAls Ausgangspunkt
des Vergleichs
soll davonausgegan- gemessenetwadoppeltso großwie die in Millimetern
gen werden,daß der Hyperopeine Kopfdrehung
(Formel(10)).
um 15o messenenDurchblickentfernungen

oAB.

oAB,

Abb. 1O:Anisometropien mit identischen Difterenzbeträgen zwischen beiden Gläsern im Vergleich.
Sehautgabe:Bli*auslenkung aü ein 15oli,nksangeordnetes fernes ObjeK.
a) Anisometropieim Plusbereich(HyperopiQ: Ertordert stärkere Verlagerungder Durchblickpunkte und bewirk damit eine relativ
sbrke Divergenzstellung und Fixierlinien.
b) AnisometropieimMinusbereich(Myopie):ErtordertgeringereVerlagerungderDurdblickpunKeundbewirksomiteineweniger
divergente Stellung der Fixierlinien.

Abb. 11: Anisometropien mit identischen Difterenzbeträgen zwischen
beiden Gläsern im Vergleich.
Ertorderliche Kopldrehung zum Betnchten eines geradeaus vor dem
Augenpaar befindlichen Objektes öei
etwag leidt en bi nokuIar-p ri smatischen
Wirkungen (bzw.gleichenWnkeln zwischen den Fixierlinien).
a) Anisometropie im Plusbereich
(Hypercpie):
Geringere Kopfdrehung ertorderlich, um eine bestimmte Vergenzstellung zu erreichen,
b) Anisometropie im Minusbereicl.t
(Myopie): Stärkere Kopldrehung ertorderlich, damit die Fixierlinien ungefähr die gleiche Vergenzstellung
einnehmen können wie bei a).

6. Egänzende Hinweise
6.1.Zentrierfehler
FällenwurdegrundBeiden in dieserArbeitbehandelten
der Brillengläser
sätzlichvon einerkorrektenZentrierung
(DieerfüllteAugendrehpunktforderung
ist
ausgegangen.
daßdie optischeAchsedes Brillendadurchverdeutlicht,
glasesjeweilsdurchZ'verläuft.)

a$Upt)
0iffennz
lAnisonntropisch

E

bestimmterZentrierfehlerauf
das
OhnedieAuswirkungen
€.
oc
zu nennen,
Binokularsehen
bliebejedocheineBehandlung
unvollständesThemasAnisometropie
und Heterophorie
=zF
dig.WeichenZentrierpunktabstand
und Pupillenabstand
e
o0
voneinanderab, so treten grundsätzlichunerwünschte
-5
-15 -.|0
-20
*5
+,|0 *15 +20
0
prismatische
Nebenwirkungen
auf.
(dpt)
$ä*eren
Sädesmathematisch
Brillenglases
Scheitelbruchrert
gleichenGlälm GegensatzzueinerBrillemit beiderseits
die korrekteEinhaltung
des
sernreichtbeiAnisometropie
d, vom Bezugs'
Abb. 12: ErtorderlicheDurchblickentternung
Zentrierpunktabstandes
alleinjedochnichtaus:
punkt des mathematisch
schwächeren
Glasegbei deneneine
Esmußsorgfältig
beachtetwerden,daßdie Bezugspunkte binokular-prismatisclre
Wirkungvon1cmlm erreichtwird(fürb'
-d. h.ohneseitliche
Verschiebung =25 mm)(aus[1D.
derGläsersymmetrisch
-zur LagederAugenpupillen
bei Nullblickrichtung
ange(p*,p.) [4] nicht
ordnetsind.Werdendie Einzel-Abstände
wiederumBelastungen
des Bin- BeimBlickauf ferneObjekteist eineungewollte
berücksichtigt,
entstehen
prismatiokularsehens,
die ebenfallsnur durchfusionaleVergenz scheNebenwirkung
dem
mit Basisinnenkritischerweilsie
werdenkönnen[1].
oderKopfdrehung
überwunden
(vgl.Abschnitt2.2.).
abverlangt
Divergenz
Augenpaar
muß bei einer Anisometropie-Brille
Verständlicherweise
hingegen
sindin derRegelprismatische
FürdasNahsehen
Zentrierung
äußerstgenaudurchgeführt Einflüsse,
auchdievertikale
erfordern,
schwieridieeineerhöhteKonvergenz
(bzw.optischen
Zentrier- gerzu
werden,
indemdieBezugspunkte
von
DieskannspeziellbeiderEinrichtung
verkraften.
punkte)mitdenHauptdurchblickpunkten
zurDeckungge- Bildschirmarbeitsplätzen
für anisometropeBrillenträger
brachtwerden.
von Bedeutungsein:
Fusionsbelastungen
Da es andernfalls
zu empfindlichen
Zum Beispiel bei der Anordnungvon Monitor und
kommenkann,muß insbesondere
auf
des Augenpaares
solltebeachtetwerden,daßbei einerhoriKonzepthalter
geachtetwerden.
Augenhöhen
unterschiedliche
zur Seite des mathematisch
zontalenBlickauslenkung
Glaseseine-für die Nähekritische- Basisschwächeren
6.2. Nahsehenbei Anisometropie
entsteht.. .
außen-Wirkung
beiAnisomeDie besondereProblematik
des Nahsehens
erforderliche 6. 3. Problememit derVollkorrektion
tropie- speziellder bei Mehrstärkengläsern
- sollan dieserStellenicht
prismatische
Höhenausgleich
machen,daßsichein
Manchmalkannmandie Erfahrung
erörtertwerden.
Augenpaareinfachnicht vollkorrigieren
anisometropes
EineUrsachedafür
Erkenntnisse
lassenjedochinter- läßt-wederrefraktivnochprismatisch.
Diebishergewonnenen
bei
liegt in den bereitsdargelegtenFusionsbelastungen
essanteSchlüssezu:
10

Anisometrop

Zentrierung
derBrillenBlickbewegungen
und der damitverbundenen
Einengung Dadurchwirdselbstdiegenaueste
gläserwirkungslos.
Außerdemwird der Brillenträger
eine
des binokularen
Gebrauchsblickfeldes.
und Augenstellung
einnehmen
Kopfhaltung
unnatürliche
WeitereGründefür Schwierigkeiten
sind ungleicheAk- wollen.
kommodationserfolge
beiderAugenmit Korrektionsowie
eine möglicheAniseikonie(,,Unterschiedliche
Wahrneh- Auchbeigeringen
kanndurchproblemlos
Anisometropien
mungvonGrößeund/oderForm...mit beidenAugen"[3]). aufzubringende
häufigein wesentliAugenbewegungen
prismatischkompensiert
Heterophorie
cher
Anteil
einer
Hierzugibt es zahlreiche
Untersuchungenz.T.mit recht
sollten
werden.In Hinblickauf heterophoreAugenpaare
unterschiedlichen
Vorschlägen
zur Vorgehensweise
bei
dahernichterstab einerbestimmtenDifAnisometropien
der Korrektion16,7,8, 121.
terenz,sonderngrundsätzlich beachtetwerden.
Die ,,unberechenbare"
Anisometropie
scheintkeineeineinesbrillenkorrigier
Gebrauchsblickfeld
heitlichen
Regelnzuzulassen
! Mankannjedochsagen,daß Dasbinokulare
prismatischerVollko
bleibt
selbst
bei
ten
Anisometropen
Probleme
vorrangig
bei Erstkorrektion
auftretenund maßeingerektionund exakterZentrierungunsymmetrisch
geblichvonderDauerdesunkorrigierten
Zustandes
sowie
häufig durchKopfbeweshalbBlickbewegungen
schränkt,
der Höheder anisometropischen
Differenzabhängen.
wegungenersetztwerden.
Als problematische
Grenzwerte
für / S'werdenauchhier
Heterophorienbedürfen,ebenso wie andere FehlsichtigwiederhäufigWerteum 2 dpt angegebent6,121.
keiten, stets der Vollkorrektion- unabhängigvom BeEszeigtsichjedochimmerwiederanhand
entsprechender schwerdegrad.
Erfolge,da8 oft der Versuchlohnt,die Korrektionswerte
- bis zur komplettenVollkorrektion
- aufzu- MögedieserBeitragam BeispielderAnisometropieeine
schrittweise
in diesemSinnesein!
(ohnehin
bauen.Lä8tmandie
seltenen)schwierigen
Kor- weitereArgumentationshilfe
rektionsfälle
unberücksichtigt,
so geltenfolgendeRegeln,
um beiAnisometropie
ein möglichstkomfortables
Sehen 8. Literaturverzeichnis
zu erreichen:

deroptischen
Anpassung
vonAniso,,Grundlagen
[1] HelmutGoersch:
NOJ7/1974,
S.481-488.
metropen-Brillen";
I Jede Heterophorie soll vollständig prismatisch
prismatischer
Nebenwirkungen
in derBril[2] HelmutGoersch:,,EinfluB
lenoptik";
DerAugenoptiker'10/1971,
S.9-15.
korrigiert werden,unabhängigdavon,ob sie (schon)
Optik";BeuthVerlag,Berlin
der physiologischen
Beschwerdenverursacht.
[3] DIN5340:,,Begriffe
(okt. 1986).
I Die BezugspunktederGläsersollenstets exakt zu
und Zeichenbei Brillengläsern
in Verbindung
[4] DIN 58208:,,Begriffe
den Hauptdurchblickpunktenzentriert werden, um
Auge",Teil
4,,System
Brille-Auge";
mitdemmenschlichen
BeuthVerVergenzenfür die Hauptblickrichtung
zu vermeiden.
lag,Berlin(Aug.1990).
- IndiimAugenoptikerhandwerk
915:,,Gütebestimmungen
[5] RAL-RG
fertiggestellte
Korrektionsbrilviduellangepaßteund handwerklich
gehenbeDieinAbschnitt5.aufgeführten
Zahlenbeispiele
Auflageder Ausgabevon 1961,
BeuthVerlag,
len";3.unveränderte
wußtvoneinergeringenanisometropischen
Differenz
aus.
Berlin(1989),S.33,37.
Diepes:,,Refraktionsbestimmung";
VerlagHeinzPostenrieder,
Es sollteanhandalltäglicher
Fälle(kleineAnisometropie [6] Heinz
Pforzheim;
2.Auflage0975),S.118-120,'145,444-486.
gezeigtwerden,welcheAuswirund kleineHeterophorie)
7. Auflage
Jörg Trotter:,,DasAuge"; Optik-Verlag,
CH-Trimbach,
kungensich ergeben,wenn eine Komponenteder Fehl- [7] (1985),S. 156-164,
237- 246.
(Winkelfehlsichtigkeit),
sichtigkeit,
die Heterophorie
ver- [8] JörgTrotter:,,Refraktionsbestimmung
und Gläserwahl
beiAnisomenachlässigt
wird.
der WVA(1967),S.87-95.
tropie";17.Sonderdruck
Glaser:,,Die Phorien";VEB VerlagTechnik,Berlin (1970),
Abschließend
ist noch anzumerken,
daßsich die Auswir- [9] Theo
s.23-29, 47-49,77-86.
kungendesSehensmit einerAnisometropie-Brille
nichtin
(Serie);Der Augenoptiker10/1991,
Eggl; ,,Zentrierlehre"
jedemFalldurchreingeometrische
(gemäß [10] sHarald
Uberlegungen
"1 0 8 - 1 1 3 .
Abschnitt4.) nachvollziehen
lassen.
Verschiedentlich
sind [11] CarlZeiss(Herausgeber):,,Handbuch
fürAugenoptik";
Oberkochen;
nämlichganzspezielleFormender Kompensation
anzuS.93,96,144-146.
3. Auflage(1987),
treffen:So gibt es (anisometrope)
Augenpaare,
bei denen [12] Karl Mütze,BärbelNehrling,
JohannaReuter:,,Brillenglasbestim
(bzw.
sich die Phoriein Abhängigkeit
von Blickrichtung
Berlin,2.
mung";VEBVerlagTechnik,
durchgesehene
Auflage1970,
s. 66-68. 159-160.325-331.
Objektentfernung)
ändert,um dadurchden unterschiedlizu Prismenbrillen";
NOJ 6/1987,
(Eine [13] HelmutGoersch:,,Anmerkungen
chen Ablenkungsdifferenzen
entgegenzuwirken.
s.34-36.
Phorie"wird mit den Bezeichnunderartige,,dynamische
Krug,GünterSchreiber:,,AB
gen ,,Anisophorie"
Heter- [14] KarlMütze,LeonhardFoitzik,Wolfgang
[8, 9, 11]bzw.,,inkomittierende
der Optik";VerlagWernerDausien,Hanau/Main,
berichtigter,
sonst
ophorie"[6] angegeben.)
Die ,,Fähigkeiten"
dazukönnen
Nachdruck
derAusgabe1961,
S.85-87,913.
unveränderter
sich im Zuge der Brillenkorrektion
einer Anisometropie
A. Buser;,,Auslösung
undVerlaufvon Augenbewe[15] ErwinHartmann,
einGrundmehldaßfürdieHauptblickrichtung gungen";35.SonderdruckderWVAO0983),S.157-160.
entwickeln;
stetsMuskelgleichgewicht
hergestellt
werdensollte.
im SpiegelderStatistik";
DerAugen[16] KurtGünthert:,,Heterophorien
optiker1211980,
S.8-15.
prismatischer
Korrektionen
ausder
[17] HelmutGoersch:,,Übertragung
DOZ1211992.S.
26-32.
Meßbrillein die Korrektionsbrille":

7.Zusammenfassung

Voraussetzung
für die erfolgreiche
Zentrierung
einesanisometropischen
Gläserpaares
bei Heterophorie
ist binokulareVollkorrektion.
Zur Einsparung
von Fusionsenergie
:
kann sich das Augenpaaransonstenauch bei richtiger Anschrift des Verfassers
ZentrierungDurchblickpunkte
aufsuchen,
derenbinoku- GeorgStollenwerk
lar-prismatische
Wirkungdemvorhandenen
für Augenoptik)
Stellungsfeh- c/o OPTONIA(Meisterschule
ler am bestenentgegenwirkt.
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