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Georg
Stollenwerk

Null!
Gewöhnlich
beiderDarstellung
derWinkelGamma
ob (gewöhnlich)
7w Ftage,

hat
etwaszusuchen
uonFixierlinienuergenzstellungen
zu intensivenanamneti,,Gezwungen
schen Gesprächenwird deutlich,daß
schwerunterbinokulavielePatienten
ren Beschwerdenleiden."Zu diesem
Schluß kam unlängstDr. Friedrich
in einemLeserbrief
Lorch,Metzingen,
an die Zeitschriftfür praktischeAugenheilkunde.
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Beispiel die Orfhosüellungals
"Ven
genzstellung,bei der sich die Fixien
linien beiderAugen im angeblickten
und sinnObjektpunktschneiden...",
gemäßbeziehensich ebensoalleAbweichungenvon der idealenVergenzstellungauf die Fixierlinien(wasauch
die FDeinschließt).
Überhauptist der BegriffVergenzstellung untrennbar mit den Firteilinien
verbunden,denn alle Vergenzstellungen,die nichl ZyHorergenzstell
ungen
sind,heißen(gemäßDIN5340)FixierliIungen!
niewergenzstel

i
Sie fragensich,was das mit demWinI
kel Gammazu tun hat?Ehrlichgesagt,
-L
genaudas frageich michauch!
In einem dreiteiligenBeitragfür die
DeutscheOptikerzeitungbefaßteich
mich kürzlichmit den vielfältigenBeN-|-l
\_/n
Aberauch das hatmit möglichenrueise
schwerden,die durch Winkelfehlsich::
verursachdurch Fixationsdisparation
tigkeitverursachtwerdenkönnen.Dantbhtszu tun!
Beschwerden
ten
die Symptobei kameninsbesondere
-@zur Sprame von Fixationsdisparation
daßeineharmloUmso erstaunliche[
auf nicht idealesBinche.,,Hinweise
Anlaßgibt,immerhin
se Prinzipskizze
okularsehen"hieß die Serie,in der
knapp zwei Seitenim NOJ zu einem
DOZ,die Hans W Riedl im NOJ (!?)
völliganderenThemazu füllen.(Dem
nahm, Abb,l: Denlsssrn dos ll0J zur Inlormatlon: aufmerksamen Leser wird freilich
zumAnlaßfür einenKommentar
der nur leidernichts mit dem Thema Drs c0rpüsüeilcil (ausDOZl0l1994):Orlginal nichtentgangen
sein,daßes sich daBlldla0onde:
,Belsplelfür eine Eso-Fllmit
zu tun hat.
Binokularbeschwerden
von in
(nasal)errcitertemzentlalemPanumbereich.bei um bloßeWiederholungen
jüngster
vorgemehrfach
Zeit
bereits
Darstellung
der Unks:$tellungsmö0iges
Eine,,ungewöhnliche
im BinFührunosau0e
Fixierlinie"glaubteHerr Riedlda ent- 0kulars6hon
Rechts:Ab- brachtenThesenhandelte.)
mit zontralalFixatlon.
deckt zu haben. Kurzerhandwurde weichendes
Augemit lrtGralomBildlagelshler
Panumdie nichts weiter (Aüblldung
eine Prinzipskizze,
am Randües zugehörigen
einfach,wenn's
,,Warum
Abbildung bereichesl",
als die nasalquerdisparate
geht.7'
kompliziert
auch
des binokular angeblicktenObjektWie (un)genaumüssen(dürfen)Prinpunktesbei Eso-FDveranschaulichen
zipskizzeneigentlichsein? Entscheimalwiedereiniges
sollte,zumVehikel,
dend ist doch wohl, rms überhaupt
(vorallemaber vieles,um das es gar
dargestelltwerdensoll.Übersichtlichnichtging)in Fragezu stellen.
keiterfordertvor allemBeschränkung
Zunächsteinmalin Abbildung1 für
auf
das Wesentliche.Die Kunst bedie Leser des NOJ die kritisierte
eben im Weglassen.
steht
Skizzeaus der DOZ,ohnedie der BeiFallging es,,nur"um
lm vorliegenden
trag (erstrecht)nicht nachvollziehbar
bei Fixaden lateralenBildlagefehler
sein konnte.
- sorry und wirklich
tionsdisparation
um nichtsweiter!
FixierlinienStrenggenommenkönntemanfreilich
velgenzstellungen...
eineszentraauch bei der Darstellung
Fixafibnsdisparation,dargestellt mit
(vondem
len Öffnungsstrahlengangs
Hilfe der Fixiedinien:darf man bezieschiefenwollenwir erst gar nicht rehungsweise,,geht das überhaupt?"
Linsealle
denl)durcheine,,einfache"
fragt Riedl und verkündetrecht bald,
nachweislich auftretenden Abbildaß es seinerMeinungnach (natürberücksichzeichnerisch
dungsfehler
lich)nrbhfgeht.
tigen.
(Dafragt man sich,was uns jahrzehnErgebnis:Alles korrekt (und schön
telangin der Literatufunteranderem
bunt), aber niemand blickt mehr
von HansJoachim Haase,,,zugemudurch!Danndoch lieberein bißchen
tet"wurde!)
- auch dort, wo es eigentlich
Gauß
Alb. 2: llarctellungeiner Exo-Flluon llelmut
Und was sagt die Norm dazu? Die Goelsch(aus ll0Z 9/1982,l{0J lll1987, Il0Z nicht mehrzulässigist.AnsonstengeZusammenratenauch übersichtliche
maßgeblicheDIN 5340 definiertzum lll1987und00210119901.
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zu einerwissen- zugrunde liegendeSachverhaltdahängeunversehens
wurde?
schaftlichabgehobenenGeschichte, durch mißverständlich
nützlichseinkann.
die niemandem
Gewöhnlichist auch,daß die Themalm übrigen lege ich Wert darauf,
niedaß ich Fixationsdisparation
Abweichungdes
malsals,,angulare
den Objektpunktdisparatabbildenvonder Fixierlinie"
den,Lichtstrahls'
(von Herrn
habe.
Diese
,,erklärt"
ist
Riedlstammende)Formulierung
wohl in Folgeeiner (Über-)lnterpretationmeinerSkizzeentstanden.
Eine Definitionzur Fixationsdisparationgab es in dem betreffenden
Beitrag überhaupt nicht (uteil
es darum nicht ging!).Wenn ich
definiere,
aber Fixationsdisparation
dann stets im Sinneder DIN5340
als,,Zustand
des normalenbinokularen Einfachsehens,
bei dem der
Fixationspunkt
mit einer Disparation innerhalbdes zugehörigenPanumbereiches
abgebildetwird."

tik desWinkefsGammamonokularerläutertwird. Ob Glasef Diepes oder
Methling:Jeweilsin einemspeziellen
Kapitel werden die verschiedenen
Winkelund LinienanhandeinerSkizze am Einzelaugeabgehandelt.Das
Thema Binokularsehenwird dann
sinnvollerweise
mitdieserProblematik
nicht befrachtet,denn das wäre ein
unnötigesKomplizieren.
Kurzum: Der lllinkel Gamma hat bei
der zeichnerischenDarctellungwn
Vergenzstellungen eines Augenpaarcs - gewöhnlich- nichß zu suchen!

Daran ändert auch die Tatsache
nichts,daßder WinkelGammain den
meistenFällenvon Null verschieden
isl. Ungewöhnlich wäre es, diesen
in Themeneinzubringen,
Sachverhalt
wo er völlig irrelevantist.Wem sollte
das etwasnutzen?

Nun aber möchteich nicht mit einer
langabermaligenDetaildiskussion
auf
weilenundverweisediesbezüglich
HerrRiedlbefanddie Darstellung
der meinenLeserbriefim NOJ4/1994.Aut
Thesendes HerrnRiedl
Fixierliniein Abbildung1 für ,,unge- diefachlichen
werde
ich
aus
den
schondortgenannwöhnlich". Demgegenüberwerden
in Bü- ten Gründen nichf wieder eingehen,
zum Thema Binokularsehen
chern und Fachveröffentlichungenauch falls er erneutversuchensollte
,,insVisier"
Augenpaarein allerRegeleinfachund mich(überdie Fixierlinie?)
anschaulichdargestellt,indem von zu nehmen.
WinkelGammagleichNullausgegan- Angesichtsder permanentenWiedergen wird und die Fixierlinien
bis zur holungendürfte nämlichinzwischen
werden.
Netzhautdurchgezeichnet
das Interessedaranauf den gewöhnlifür den WinkelGammaanDas ist gewöhnlich,
und es machtdie chenryeise
genommenen
Wertabgesunkensein.
Zeichnungenübercichtlich,weil
Fixierlinie,Gesichtslinie
undoptischeAchse AufNull.
desAugeszusammenfallen.
Literaturhinweis:
gehendie Vereinfachungen
Teilweise
24 Fachbeiträge
in der Augenund Leserbriefe
noch weiterals in meinerSkizze:Dr. optiker,NeuesOptikerjournal
und Optometrie;
Goersch,demwohl niemandernsthaft 1991bis 1994(Auflistungauf WunschvomVernachsagenwird,veröf- fassererhältlich).
Ungenauigkeit
fentlichtewiederholteine Zeichnung
zur FD, bei der Fixationspunkt
und An schrift des Verfassers.'
Augendrehpunkt
des stellungsmäßigGeorg Stollenwerk,
abweichendenAuges - ohne Bre- clo OPTONIA(Fachschulefür Augenverbundensind optik und Optometrie),
chung- miteinander
(Abb.2).Ob der dem Bildund Beitrag Lorenzstr8-10. D-65582DiezlLahn

Undwas ist
,,(un)gewöhnlich"?

