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Georg$tollenwerk

r einneues
DasKombiprisma
Hilfsmittel
zurFeinbestimmung
prismatischer
Korreldionen

Aufgrundder Erfahrungenmit der Meß-und Korrektionsmethodik nach H.J. Hnase (MKH) gilt als gesicherte
Erkenntnis,
daß insbesonderealte Fixationsdisparationen
1. Einleitung
Vollkorrektion
bedürfen: Wenn
der exaktenprismatischen
2. Begriffe zum Stereosehen
Objektpunknämlichdas Bilddes binokularangeblickten
Auge
durch
ein
Unterkorrektionsprisim
abweichenden
tes
Begriffe
zur
Fixationsdisparation
3.
ma in einem (gehemmten)BereichzwischenFoveamifte
4. Konektionsregeln an Stercotesten
liegt,dann wird
und disparatemKorrespondenzzentrum
Zentrumzurückfusioniert,
weil
eventuellaufdas enrvorbene
5. Anwendung des Stercotestes
dieses Auges mit der ältestenHemdie Netzhautgrube
6. Anurendungda Valenäestes
mung belegtist. Das bedeuteteine Fusionentgegender
7. Das lGmbiprisma
gewohnten (kompensatorischen)
Richtung und erklärt,
einer
alten
FD ll zu noch gröweshalb
die
Unterkorrektion
8. Zusammenfassung
- bis hin zu völligerUnverträglichkeit
der
ßerenProblemen
9. Literaturverzeichnis
Brille- führenkann.Dabeimußbetontwerden,daßin solzuvieloder
chen FällenbereitseineViertelPrismendioptrie
zuwenigüber Erfolgund Mißerfolgder gesamtenKorrekkannl
tion entscheiden
der prismatischen
DieserBeitragsoll die Vorgehensweise
lm nichtkorrigierten
Zustand durchläufteine Winkelfehl- Feinbestimmung
erläutern,wobei die Anwendungdes
sichtigkeit(WD in der RegelverschiedeneStadien[1,2]: Valenztestes
im Mittelpunktsteht.In diesemZusammenAusgehendvon einer rein motorischenKompensation
trift hangwird ein neuesHilfsmittelvorgestellt,
das sich in viebei den meistenAugenpaarenmitWFeine Fixationsdispa-len Fällenbei der Ermittlungder prismatischen
Vollkorrekration(FD)auf.Solangebei einerderartigensensorischen tion als hilfreicherwiesenhat
werdenwichGleichzeitig
[3].
Anpassung noch bizentrale Korrespondenz besteht, tige Grundbegriffezum Thema Stereopsisund zur Fixasprichtman von disparaterFusionoder Fixationsdispara-tionsdisparation
erklärt.Die Definitionenorientierensich
tion ersterArt (FD l) [2]. Der häufigsteZustanddes nicht an der dafürmaßgeblichen
DIN5340 [4].Weitergehende
jedochist einedisparateKorkorrigiertenBinokularsehens
Begritfe,die nicht genormtsind,werdengemäßdem bei
respondenzbeziehungsweise
Fixationsdisparation
zweiter der IVBV(lnternationale
Vereinigung
für Binokulare
VollkorArt (FDll) [2].
Vieledieser
verwendet.
rektion)üblichenSprachgebrauch
gehenauf GoenscH
zurück.
Da der Selbstausgleich
einerWinkelfehlsichtigkeit
mit ver- Begriffsbestimmungen
schiedenenStadieneinhergehenkann, bedarf es zur
Bestimmung und Korrektionverschiedener
Testarten[1] :
WF-Test
1. Konventioneller
wird häufignur mitTiefensehen
Räumliches
Sehvermögen
2. FD-Teste
assoziiert,obwohl die gegenseitigeLage wahrgenomme3. Stereoteste
Raumnur dannvollstännerObjekteim dreidimensionalen
WieeineFDll erfaßtwerden
kann,hängtentscheidend
vom dig beschriebenwerdenkann,wennauch derenRichtung
Ausmaßder Richtungswertumstellung
und vom Gradder angegebenwird [5].
Festigkeitder disparatenKorrespondenz
ab. Junge FD ll
zeigtsich an geeignetenFD-Testen,
zum Beispielam ZeiRäumliche
Wahrnehmung
ger- und/oderHakentestdes Polatest-Sehprüfgerätes
an.
(Räumliches
Sehen)
Solangenoch motorischesNachfusionieren
auf bizentrale
räumlichen
AnordnungverschiedeWahrnehm
ung
der
Bildlagemöglichist,könnensich auch aufgrundvon Steauf
Richtungswahrnehmung
ner
Objekte,
begründet
reoverzögerungen
Korrektionsschritte
ergeben.
$iveitere)
Da bei alterFD ll die Fähigkeitzu motorischerNachfusion und Tiefenwahrnehmung.
verlorengegangen
ist, stehen hier nur noch die Stereoals Testkriterien
QualitätenValenzund Tiefensehschärfe
zurVerfügung.
Richtungsuahrnehmung (Richtungssehen)

lnhalt:

l. Einleitung

2.BegriffezumStereosehen

gehaltenauf dem7.Jahreskongreß
NacheinemVortrag,
der IVBVin Egerkingen(Schweiz)
am 4.Juni1994

der Richtung,in der sichObjekterelativ
Wahrnehmung
zur momentanenBlickrichtungdes Beobachters(Bebefinden.
zugsblickrichtung)
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mußsinnvollerweiseWeiterhinheißtes in der Norm:,,Fixationsdisparatione
Auchder BegriffTiefenwahrnehmung
Strabismus."
zählennichtzum manifesten
unterteiltwerden:
[4,Lfd.Nr 371].
physiologischen
Mikro-Nystagmus
treten
Aufgrunddes
monokularen
als
auch
beim
binokularen
beim
sowohl
Tiefenwahrnehmung (Iiefensehen)
Anblickeneines ObjektpunktesstetswinzigeAbweichunWahrnehmungder Entfernung,in der sich Objekte
genvonder idealenNetzhautbildlage
auf.Diesenatürliche
vom Beobachterbefinden.
dazu.daß ein
führt im Binokularsehen
Fixationsunruhe
Fixationsobjektnicht ständig exakt korrespondierend
Wahrnehmungdes
a) RelativeTiefenwahrnehmung:
kommtes
werdenkann.Auch bei Orthophorie
abgebildet
Entfernungsunterschiedes
zweierObjektevom Beobnach
Betrag
und
Richtung
zu
laufend
sich
dadurch
achter beziehungsweise
deren Abstand zueinander
Abbildung,
die mit Hilfedes Panumändernderdisparater
(Iiefenunterscheidung).
Fusion,
wird.
bewältigt
dasheißtdurchsensorische
sehens,
Wahrnehmung
b) AbsoluteTiefenwahrnehmung:
der
- Fixationsdispakleine- undvöllignormale
Einederartige
EntfernungeinesObjektesvom Beobachten
Fixationsdisparation
bezeichrationwirdals,,dynamische"
die Qualitätdes Binokularnet [2, 5] und beeinträchtigt
sehensnicht:
Stereopsisist nur binokularmöglich.DerenhaploskopiheißtStereoskopie.
scheErzeugung

DynamischeFixationsdisparation
Stereopsis (stereosehen)
RäumlicheWahrnehmung,
die ausschließlich
durch
Abbildungvon Objektunterschiedlichquerdisparate
punktenauf der Netzhautverursachtwird.

aufgrund der physiologischen
Fixationsdisparation
Mikrobewegung
der Augen.

ist eine nachRichtung(undmeiDavonzu unterscheiden
FixationsdisparastensauchnachBetrag)gleichbleibende
Von dieserquerdisparaten
räumlichen
Wahrnehmung
zu tion,deren Ursachein einer phorischenBelastungliegt.
Fixationsdisparation
bezeichunterscheidenist das nicht quedisparafe räumliche DieseFDwird als ,,statische"
Sehen,welchesauf verschiedenen
monokularoder bin- net [2,5]:
Phänomenen
okularwahrnehmbaren
beruhenkann.Dazu
zählenzumBeispieldieVerteilung
von Lichtund Schatten,
isparation
StatischeFixationsd
BewegungsparallaxesowieObjektüberdeckungen.
aufgrund nicht voll korrigierter
Am fünfreihigendifferenziertenStereotestdes Polatest- Fixationsdisparation
oder durch falschzentrierteKorwird durch Abschätzendes Stereogrenz- Winkelfehlsichtigkeit
Sehprüfgerätes
winkelsdie Tiefensehschärfe
beurteilt.DasWortTiefenseh- reldionsgläser.
schärfebeschreibtdie Fähigkeit,
im relativenTiefensehen
kleineEntfernungsunterschiede
wahrzunehmen.
Aufgrund der motorischenKompensationsanforderun
mitWinkelfehlsichtigkei
besitzendie meistenAugenpaare
Tiefensehschärfe
wobeiderenRichtung
einestatischeFixationsdisparation,
Winkelfehlsichtigkeit
bedingtist.Dabei
die
Art
der
durch
Kehrwertdes Stereogrenzwi
nkels.
wenn die
eruveitern,
können sich die Panumbereiche
größerals der zentrale
(unkorrigiefie)
Winkelfehlsichtigkeit
ist. Da nur die statischeFD optometrisch
Panumbereich
Stereogrenzwinkel
im
von Bedeutungist,gilt sie als die Fixationsdisparation
KleinsterStereowinkel,
bei dem Stereopsisvorhanden engerenSinne.lhre Größe ist meistenskonstantund
biszu zehn)
beträgtin der Regelbiszuvier(inExtremfällen
ist.
Prismendioptrien
[6].
disparateNetzhautstelle
bei statischerFD
Unter dem Stereowinkel(stereoskopischer
Winkel)ver- Solange die
Richtungswert
noch ihrenursprünglichen
besitzt,mußsie
querman
Knotenpunktwinkel,
steht
den
unterdem die
(für
mit
der
abbildungsgleifusionierbare
Objekte)
sich
disparate Netzhautbilderverursachende- stereoskopiim anderenAuge auf eine gemeinNetzhautstelle
chen
sche Parallaxevon einem hypothetischenMittelauge
Diese dispante
same Richtungsempfindung,,einigen".
(Zyklopenauge)
aus erscheint.
ersterAft bezeichnet:
Fusionwird als Fixationsdisparation

3.Begritf
e zurFixationsdisparation
isparationersterArt
Fixationsd
Die sensorische
Anpassungan eineWinkelfehlsichtigkeit
wird als Fixationsdispa
ntion bezeichnet,wobeiin der aktu(Kurzzeichen:FD
l)
ellen Nomenklatur
zum Ausdruckkommt,daß es sich
mit
Fixationsdisparation
bizentralerKorreStatische
handelt[4, Lfd.Nr 141]:
dabeium einenAlormalzustand
spondenz.
Das neue Fusionszentrumim abweichendenAuge
Fixationsdisparation (Kurzzeichen
: FD)
liegt dabei innerhalbdes ursprünglichenoder erweitertenzentralenPanumbereiches.
Zustanddes normalenbinokularenEinfachsehens,
bei
dem der Fixationspunktmit einer Disparationinnerhalb des zugehörigenPanumbereichesabgebildet
wird bei FD I durch senson:Das binokulareEinfachsehen
wird.
sche Fusionerreicht.
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im abweichenden
Da der Bildortfür den Fixationspunkt
Alte Fixationsdisparation
Geradeausannehmen
Auge ständigden Richtungswert
er allmählichseine ursprünglicheRich- FD ll, bei der die Augen nicht mehr motorischnachmuß,,,verlernt"
und meldetdemSehzentrum
schließlich fusionieren
tungsempfindung
können.
Diesomit
ObjekteGeradeaus.
auchfür nichtfusionierbare
wird als Fixationsentstandenedispante Korrespondenz
disoarationzweiterArt bezeichnet:
aufkeineStereoverzögerung
Da in der Stereowendeprobe
Valenzund
tritt,kannalteFDnur überdie Stereoqualitäten
ermitteltwerden.
Tiefensehschäde

isparationzweiterArt
Fixationsd

Alte Fixationsdispantion
umfaßt die 3. bis 6. Untenrt der FD ll.

(Kurzzeichen:
FD ll)
Korreisparationmitverschobener
StatischeFixationsd
spondenz.
im abweichenden
Das neue Korrespondenzzentrum
Auge liegt dabei innerhalbdes ursprünglichen
oder
zentralenPanumbereiches.
enveiterten

Bei der drittenbis sechstenUnterartder Fixationsdisparation zweiterArt (FDll / 3-6) handeltes sich um Zustände
Korder disparaten
alterFDll,die sichdurchdie Festigkeit
respondenz
unterscheiden.
FixationsdispaEin wesentlichesMerkmalvon (statischer)
vomStadium- durchprisrationist,daßsie- unabhängig
ist.
ngvercibel
matischeVollkorrektion

mil Mikostnbismus [4, Lfd.
FD ll ist nicht zu veni'vechseln
Nr 2411,bei dem das anomaleKorrespondenzzentrum
(Al{Z) außerhalb des zentralen Panumbereichesdes
mikrotropen
Augesliegt[2].
auf das
Der Einflußvon (statischer)Fixationsdisparation
in die Hmsr Sehen,insbesondere
EineKurzübersicht
zu den sechsUnterarten,
wurdebereits
auf das Stereosehen,
zweiterArt gegliedefthat, findet mehrfachausführlich
die Fixationsdisparation
beschrieben
[2,8] und läßtsich am
sich bei MerHuuo[6].
:
so zusammenfassen
einfachsten
Die unterschiedlichen
Auswirkungenvon sensorischer Jede sensorischeAnpassungan Winkelfehlsichtigkeit
Anpassungan Winkelfehlsichtigkeit
machenes in jedem
mindert die Qualität der Sfeteopstb/
in mindestens
Fallsinnvoll,
Fixationsdisparation
zweiKategorieneinzuteilen.
Es gibt zweiVorschläge
von Goenscu, MitdieserErkenntnis
lassen
Stereotesten
und geeigneten
nach welchenKriterienzwischen,,junger"und ,,alter"FD sich auchdann nochWF-Anteile
messenund korrigieren,
werdenkann.EineMöglichkeit
mehr
unterschieden
bestehtdar- wennan anderenWF-Testen
keineAuswanderungen
in, nach demAusmaßder Richtungswertumschaltung
auf auftreten.
überdie für das
Abbildung1 gibteineÜbersicht
zu differenzieren
der Netzhaut
erhältlichenStereoteste.
Polatest-Sehprüfgerät
[1,6].

anStereotesten
4.Korrektionsregeln

DaszweiteModellbasiertaufder praktischsehrgut nachvollziehbaren
Auswirkungvon Fixationsdisparation
auf
und setzt sich unter
das motorischeFusionsvermögen
Anwendernder MKHverstärktdurch.Diese- im Nachfol- Einteilungwird beispielsweise
genden beschriebene
verwendet[7].
auchvon PesrRlozzt

JungeFixationsdisparation
FD,bei der die Augenbei besondersanspruchsvoller
können.
Sehaufgabemotorischnachfusionieren
Erkennbarist die motorischeNachfusion,
die im günstigSehenerfolgt,
an einerStereostenFallbiszumbizentralen
verzögerungin der Stereowendeprobe.
Junge Fixationsdisparationumfaßt FD I
sowie die 1.und 2. Untenrt der FD ll.
zweiterArt
Beider erstenUnterartder Fixationsdisparation
(FDll / 1)beschränkt
sichdie Korrespondenzverschiebung
Netzhautbereich
im abweichenden
Auge,
aufdenzentralen
so daß an einemgeeignetenFD-Test(Zeiger-,Doppelzeiger- und Hakentestim Polatest-Sehprüfgerät)
noch Auswerdenkönnen.
wanderungen
angegeben
lm Falleder zweitenUnterart(FDll / 2) hat sich die Richso weit in die Umgebungdes
tungswertumschaltung
im abweichenden
Auge
neuen Korrespondenzzentrums
mehreineFehlausgebreitet,
daßsich an keinemFD-Test
lür dasPolatest-Sehprüfgerät.
Abb.l: Sterc0teste
ergebenkann.
stellungswahrnehmung
NOJ 1'1l1994

Erläuterung der Zusammenhänge an
einem Beispiel:
Abbildungdes Stereo-ObjekBei temponl querdisparater
tes muß diesesin einer Ebenevor dem Fixationsobjekt
nach vorwerden.Für die Wahrnehmung
wahrgenommen
von Bedeune ist der temponle Teildes Panumbereiches
wird ein
tung. Bei einer Exo-WFmit Fixationsdisparation
binokularangeblickterObjektpunktim abweichenden
Augeam temponlenRanddes zentralenPanumbereiches
(Abb.2a).
kann,muß
DamitStereopsis
auftreten
abgebildet
werden,
wodurchsichdieoptimamotorisch
nachfusioniert
verzögert.
Die räumlichrichtigeZuordle Wahrnehmung
oder schnell bewegten
nung von neu auftauchenden
bereitetdaher Probleme
Objektenvor dem Fixationspunkt
isparation).
bei Exo-FD(temporaleFixationsd
Entsprechend,,mißbraucht"
eineEso-FD(nasaleFixationsdisparation) den nasalen Teil des Panumbereiches
(Abb.2b) und verursachtsomit Schwierigkeiten
bei der
nach hinten.
Wahrnehmung
in Kurzform:
nocheinmaldieSchlüsselwöfter
Nachfolgend
* Lokalisation
nachvorne
Temporale
Querdisparation
r kritischbei Exo-FD
nach hinten
NasaleQuerdisparation * Lokalisation
* kritischbei Eso-FD
Vorgehensweise
lm Sinneeinersystematischen
empfiehlt
folgenderKorrektionsregeln:
sichdieAnwendung

Voryehenan Stereotesten
Einheitliches
bei nichtidealerTestwahrnehmung
1. Sofernan den zuvorangewendeten
Testenbereits
Prismenermitteltwurden.werdenzunächstdiese Prismen verctärh.Dabeiist es unerheblich,
ob zuvornur
eine Basislage(horizontaloder vertikal)oder beide
Basislagen(horizontalund vertikal)ermitteltwurden.
Testennochkeine
2. Fallsan den zuvorangewendeten
Prismenermitteltwurden, kommen die KorrehionsrcgelnnachH.J. Hensetgl (Abb.3) zur Anwendung.
Meßgläser
werdennichtkontinu3. Dieprismatischen
ierlichverstärkt,sondern ausschließlichin dmlaeten
Schritten.Die Größeder einzelnenSchrittebeträgtzu
Beginn gewöhnlich0,25 cm/m, eventuellauch 0,5
cm/m.
Dertinokularanmit Fixalion$dispalationr
4. DasjeweiligeMeßglaswird zunächstnur rcrgehal- Abb.2: Winkellehlsichtigkeit
geblickte
Randdcszentraim
aüweichenden
Auge
am
ward
0bickt[ünkt
provisorisch
eingesetzt).
Nur bei
fen (oderbei Bedarf
Bei Exo-FD
abgebildet.
len Panunbereiches
lBildal liegtdieserBilddauerhaft verbesserter Testwahrnehmungwird die
punkttemp0ral,
beiEs0-F0
{Bildb) nasaluonderForeamitte.
prismatische
Veränderung
in die Korrektionübernomwird das Meßglas
wiederweggenommen.Ansonsten
men und mit dem nächststärkerenin gleicherWeise
verfahren.

desStereotestes
5.Anwendung
Bei Darbietungdes Stereotestesnach H.-J.Hnnsesind
und peripherFusionssowohlzentral,als auch parazentral
Für beideAugensichtbarist der mittig
reizevorhanden.
Bei NormaldarangeordneteKreis(zentralerFusionsreiz).
>
Korrekti0nslegeln
nachH.-J.
Hmsr
anSteleote$ten.
Abb.3:
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wird überdas rechte
der Analysatoren)
bietung(V-Stellung
oben und untenjeweilsein
Auge links vom Fixierpunkt
Dreieckgesehenund über das linke Auge rechtsvom
oben und untenjeweilsein Dreieck.Da die
Fixierpunkt
Dreieckeoben und untenjeweilsfusionierbarsind handelt
Periphere(orthoes sich um parazentraleFusionsreize.
petale)Fusionsreize
sind - wie auch bei den übrigen
Testen- durch die binokularsichtbareBegrenzungdes
gegeben(Rahmenfusionsreiz).
Es gibt zweiAusTestfeldes
führungen dieses Testes: Beim ,,normalen"Stereotest
Parallaxe20 mm,beim redubeträgtdie stereoskopische
ziertenStereotest11 mm.Abbildung4 zeigl schematisch
Dadie
bei Normaldarbietung:
die idealeTestwahrnehmung
Dreiecke bitemporalabgebildet werden, kreuzen sich
in einer Ebenevor dem FixierderenAbbildungsstrahlen
punkt.In Abbildung5 sind die Netzhautbildlagen
für NorDie
bei llormaldarbietung:
dcs Stereotestes
am Beispieleiner Exo-FDdar- Abb.4: Funktionsprinzip
mal- und Inversdarbietung
in dersichderzentralePunktberor derTestebene,
Dreiecke
scheinen
gestellt.
findet,zu schweben
l0rafik Fa.CarlZeiss,Aalenl.

DerStereotestdientzur Klärung
folgenderFragen:
vorhan1. lst an diesemTest(überhaupt)Süereoseäen
den?
2. Wird die Lage der Dreiecke(vor oder hinter dem
Fixierpunkt)
der jeweiligenDarbietungrichtig zuge
odnet?
3. Erfolgtdie (richtige)Zuordnungspontan?
4. Besteht(nach der richtigenZuordnung)Slengorer
zögerung?
5. Wird die richtige (relative)Saereotiefeerreicht?
(Strecke/au in Abb.4)
nicht mehr auffindbarejunge disparate
Die an FD-Testen
Korrespondenzmit über den zentralenNetzhautbereich
(FDX / 2)
hinausausgebreiteter
Richtungswertumstellung
kann am Stereotest anhand verzögefier Stereopsis
erkanntwerden.

Stereoverzägerung
in der Stereovrrendeprobe
An einem StereotestauftretendeVergrößerungder
und Stereo-Objekt
SehtiefezwischenFixationsobjekt
beim Wechselzwischentemporalund nasal querdisparaterAbbildung des Stereo-Objektes.
Für d ie Praxis müssen zutei Verzä'geru ngsarten unterschiedenwerden:

Spontanverztigerung
Zeitunterschiedzwischen dem Invertierenund der
erstenrichtigenräumlichenZuordnung.

Nachverzägerung
Zeitunterschied
zwischender ersten richtigenräumder endgültilichenZuordnung
undderWahrnehmung
gen,größerenStereotiefe(,,Nachrutschen"
der StereoObjekte).

daruemit Exo-FD,
demdcrStere0test
für einAugenFarr
Abb.5:BeisDiel
Yonhintenfür denFall,
botenwid, llargestclltsinddie lletzhautbilder
im linkenAugezcntralliegt(stellungsmäda0dasBildde$Fixierkreises
- amtGm00Augedi$parat
währendcr im rcGhten
0igesFührungsaugel,
- abgebildet
wird'
ralenRanddeszcntlalenPanumbereiches
(Bilda) liegendie 0leaecke
del zugehörigen
au0erhalb
BeaU-Stellüng
werden
so daom0torischnachfusioniert
DanzenlnlenPanumbereiche,
nachuorne'
Stereoucrzögerung
mu8(Bildb);G$entstehtcanG
bei A-SteF
Durchlnrertierenwird die Bildlageder Dreleckegeändert:
Abbildung
desFixierkeiseslung(Bildcl liegensie- trotz dasparater
parazentralen
so da0 sie
Panumbereiche,
innerhalbder zugehörigen
werdenlohneUerzögerungl.
spontanhintengeschGn
NOJ 11/1994
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das Punktesdie Dreieckefixiertwerden,kehrensich die VerzöDas,,Wandern"
der Dreieckeweg vom Fixationspunkt,
und damit die Regelnum! Ein deutkann- bis die richtigeEntfer- gerungsrichtungen
heißteine Nachverzögerung,
ist Diplopiedes Punkfür falscheFixation
nungerreichtist-bis zu dreißigSekundenbetragen[8,10]. lichesAnzeichen
tes.)
kann auch dazu dienen, einen
Die Stereowendeprobe
Ausgleichstonus ) Eine(nurnachvornmögliche)Überprüfungder Stereonoch vorhandenenmotorisch-fusionalen
zu lösen [11].Nach mehrmaligem
schnellemInvertierentiefe lieferteinenHinweisauf die Qualitätder Auswertung
sind dann häufigschon am KreuztestweitereAnteileauf- der stereoskopischenParallaxe.Die Messungvon ^Aau
(Pola-Stereometer
erfolgt entwedermit einem Zusatzgerät
findbar.
mit der
[12])oder durch Aufsuchender Dreieckposition
Ausmessen
Klienten
und
von
Angaben
des
aufgrund
Hand
amStereotest:
ZurUorgehensweise
theoretider Strecke.Der zumVergleichheranzuziehende
> Ob am Stereotestmit oder ohne Erklärungenbegonoder
sche ldealwertkanneinerTabelle[6,11]entnommen
Ablaufsder Augennenwird,mußanhanddes bisherigen
werden.
mit HilfeeinerFormelausgerechnet
glasbestimmung
entschiedenwerden.In beiden Fällen
mußvermitteltwerden,daß der Fixierpunktin unveränderin unterlicherEntfernung
erscheint,während
die Dreiecke
Bercchnungder relativenStereotiefe
schiedlicherLage(bezogenauf den Fixierpunktnachvorbei temporalerQueldisparation:
ne oder hinten)gesehenwerdenkönnen.
) Wird der Stereotestohne Erklärungdargeboten,soll
s .yn
(U.)seinenSeheindruck
der Klient(K.)dem Untersucher
aau :
p+yp
Nachfolgend
ein Beispielfür einentypischen
beschreiben.
Ablauf:
U.: ,,Beschreiben
Sie bitte,was Sie jetztsehen."
ä:6 m und einestereoskopiFüreinePrüfentfernung
K.:,,ZweiDreieckeund einenPunkt."
yp = 20 mm gilt beispielsweise:
sche Parallaxe
U.:,,EinDreieckobenund ein Dreieckunten?"
bei Pupillenabstand
F: 60 mm
K.:,,Ja."
* Stereotiefe
/au:'1,59 r,
U.: ,,Fälltlhnenan dem Bild sonstnoch etwasauf?"
70
mm
Pupillenabstand
bei
P:
K.:,,Nein."
* Stereotiefe
/au:1,33 t.
U.: ,,Sinddie Dreieckegenausoweitvon lhnenentferntwie
der Punkt?"
mußdurchgezielteHinweise
und mitHilfe ) lst die wahrgenommene
Gegebenenfalls
Stereotiefezu gering,kann
mehrmaligenInvertierensversuchtwerden,einen räum- dies zweiUrsachenhaben:
lichenSeheindruck
zu provozieren.
ist noch nichterreicht.
1. DieVollkorrektion
) Soll der Stereotestmit Erklärungdargebotenwerden, 2. TrotzVollkorrektion
sensohat (noch)keinevollständige
kannzum BeispielnachfolgendemSchemavorgegangen
stattgefunden.
rischeRückschaltung
werden:
Alleine aufgrundzu geringerStereotiefeerfolgendaher
U.: ,,ln der Mitte befindetsich ein schwarzerPunkt.Was keineweiterenKorrektionsschritte.
sehenSie oberhalbdes Punktes?"
) Bei Diplopie(der Dreieckeoder des Punktes)in beiK.: ,,EinDreieck."
liegen eingeschränkte
den
Querdisparationsrichtungen
U.:,WassehenSie unterhalbdes Punktes?"
vor.Sofernvorhanden,ist dann der reduPanumbereiche
K.:,,EinDreieck."
anzuwenzierteStereotest(Basis11mm)in gleicherWeise
U.:,,Stehen
die Dreieckevor oderhinterdem Punkt?"
den.
K.: ,,Davor."
U.: ,,Stehendie Dreieckesehrweitvorn?"
- möglichstunbemerkt- invertiert,
Wirddabeigleichzeitig
zeigt die Antwort,ob auf den Wechselder Querdisparaliefertdas gleiche
beimValenztest
Die Fusionsreizanalyse
spontanund richtigreagiertwird.
tionsrichtung
Ergebniswie beim Stereotest(vergl.Abschnitt5). Zusätz) Die anschließende
kann aufgrund lich zum Fixierkreisbefindetsich zentraloben und unten
Stereowendeprobe
ngenweitereKorrektionsh
inweiseIie- jeweilseine binokularsichtbareMeßskala(Abb.6). Auch
von Stereoverzögeru
fern (sieheAbschnitt4). Dabeimuß sowohlauf Spontan- die Zuordnungder monokularen
Seheindrücke
stimmtmit
geachtetwerden.Formu- der des Stereotestes
als auch auf Nachverzögerungen
überein.
lierungsbeispiel:
Sie mir bittemit,yorne"und ,,hin,,Sagen
ten" an, wenn Sie die Dreieckedort sehen."Und ergänzend: ,,Stehendie Dreieckesofort ganz vorne (hinten)DerValenäestdientzur Klärung
oderrutschensie nach?"
folgenderFrage:
) Die Stereowendeprobe
muß grundsätzlichmehrmals Werdendie Stereo-Objekte
(Dreiecke)
in der räumlich
werden.Dabeidarfeinezu Beginnzögerhafte richtigen(horizontalen)
durchgeführt
Positionrelativzum Fixationsmißgedeutet
werden;
Antwortnichtals Stereoverzögerung
objekt(Punktmit Skalen)wahrgenommen?
gegebenwerden,
dem KlientenmußzunächstGelegenheit
zu gewöhnen.
sichan den neuenSeheindruck
) Die Korrektionsregeln
das heißtwenn
von H.J. Hnnse(Abb.3) gelten Auch bei alter disparaterKorrespondenz,
werdenkann (FDll /
nur dann,wennder Klientauf den Punktblickt.Diesmuß nicht mehr motorischnachfusioniert
Dazu
noch Korrektionshinweise.
vor jeder Stereowendeprobesichergestellt werden: 3-6),liefertder Valenztest
gleichmäßig
geprüft
Augen
am
werden,
ob
beide
muß
immer
nur
auf
den
Punk."
Sie
bitte
Sofern
die
,,Schauen
Wahrnehmung
Korrektionsrichtung
bereitsbekanntist,erübrigtsich theo- Zustandekommender stereoskopischen
im
Seheindrücke
retischein solcherHinweis.(AberVorsicht:Wennstattdes beteiligtsind,die beidenmonokularen

desUalenztestes
6.Anwendung
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also sensorischgleichwedigverarbeitet
Binokularsehen
verurendeten
werden. Die in diesem Zusammenhang
Begriffegehenim Kernauf SncHseruwEGER
[13]zurück:

Valenz
Wertigkeitbeider Augen bezüglichder stereoskopischenRichtungswahrnehmung.

Aquivalenz (lsovalenz)

V

V

A

A

titl

ffi
V

Iill

A

Abb.6: Funktionsprinzip
desUalenztestcs
beiilolmaldarbietung.

beider Augen bezüglichder stereoGleichwertigkeit
bei temporaler
skopischen Richtungswahrnehmung
oder bei nasalerQuerdisparation.

Prävalenz (Rnisovalenz)
Ungleichwertigkeitbeider Augen beziehungsweise
Dominanzeines Auges bezüglichder stereoskopischen Richtungswahrnehmung.
werdendie Stereo-Objekte
des Valenztestes
Bei Prävalenz
(Dreiecke)
dem monokularen
Seheindruck
entsprechend
Augesgegenüber
demFixationsobjekt
desdominierenden
(Punktmit Skalen)seitlichverschobenwahrgenommen.
zurSkalaisteinegrobquanAufgrundder Dreieckposition
titativeAussageüber den Grad der Dominanzdes betrefbedeuten(von
fendenAugesmöglich:Die Skalenstriche
Prävalenz.
innennachaußen):20,60 und 1000/o

Wie könnenPrävalenzen
zustandekommen?
O Wennin einemAugenoch ein lateralerBildlagefeh-O Vordergründigaber beruht eine Prävalenzaul Richdenn bei bizentralerBildlage
ler vorhandenist, fallen die Testfigurenin beiden tungswertunsicherheiten,
Augen auf funktionellungleichwertigeNetzhautstellen. läßt sich auch in einem Augenpaarmit unterschiedDa das abweichendeAuge nicht mit seinen vollen lichen zentralen SehschärfewertenAquivalenzerreiAbbildungdes Punktesund der
zentralenWahrnehmungsqualitäten
zur binokularen chen: Bei bizentraler
beitragenkann, setzt sich der Skalen liegen die Dreieckein beiden Augen immer
Gesamtwahrnehmung
(parazentral)
(vergl.mit
monokulareSeheindruckdes stellungs- etwasaußerhalbder Foveamitte
,,intensivere"
mäßigführendenAuges ganz oder teilweisedurch, Abb. 5). Bereitsvom Zentrumzu diesenNetzhautstellen
der bezüglich
was am Valenztest
in Formeiner mehr oder weniger gibt es einen gewissenQualitätsverlust,
Prävalenz
sichtbarwird.
der Sehschärfedurch die (nichtlineare)Wertheim-Kurstarkausgeprägten
O Am Randder Stelledes deutlichsten
Sehenssetzt ve dargestelltwird [14]. Das Sehzentrum,yergleicht"
welcher Sehhin zunehmende
Vergrö- offensichtlichseparat für beide Augen
eine zur Netzhautperipherie
mit
Testteilen
belegzwischen
den
schärfeuntercchied
Netzhautrasters
berungdes funktionellen
ein, die mit
Bei
wird
besteht.
Orthostellung
Netzhautstellen
ten
Veryöberungen der Richtungswertabstufungen einVisusdifferenzen
Aquivalenz
monokularen
bei
auch
hergeht.Nebendem ohnehinaußerhalbder Foveamitgemeldet,weil der relativeQualitätsunterschied
in beite auftretendenVerlustan Auflösungsvermögen
beziegleicheist (gleicherelativeSehschärfeAugen
der
den
hungsweiseKontrastkommtes zur Herabsetzung
von
Zuverlässigkeit
Genauigkeit,
und Sicherheitder Rich- verteilungin beidenAugenvorausgesetzt).
Sehaufgrundbeidäugigunterschiedlicher
tungsempfindungen
des nicht führendenAuges.Es Prävalenzen
wird also dem Sehzentrumvon der disparatenNetz- schärfezeigtder Valenztestin der Regelnur bei fehlenaxialerBildan (einseitig
hautstelleim abweichenden
Auge ein unschärferes dem Refraktionsgleichgewicht
weniger sicheres Bild lagefehler)
und zudem richtungsmäßig
[14].
gemeldetals vom führenden,
zentralfixierenden
Auge.
Außerdembestehenim abweichenden
Auge häufig
ausführHemmungen,die ebenfallszu unsichererund unruhi- HansJoachimHmsEhat die Zusammenhänge
ger Wahrnehmung
zum Stereo-Sehgleichbeitragen.
Bei großerDisparation
ist lich im Nachtrag,,Elementares
für seinBuch
es zudemmöglich,daßfür das disparateZentrumeine gewichtundzumUmgangmit Prävalenzen"
beschriebenund mit zahlreiRefnktionsabweichunggegenüber der foveolär-re- ,,ZurFixationsdisparation"
fraktivenKorrektionvorhandenist [14].
chen Skizzenerläutert[9].
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ist es unerheblich,in welcheRich- Verschiebungaus der Mitte erzieltwird,ohne daß durch
Für Korrektionsschritte
auftreten.
wechselnde Prävalenzen
tung die Dreieckeverschobengesehenwerden;dies gibt Prismenverstärkung
lediglichAufschluß
darübeiwelchesAugeim Binokularse-) Bei sehr alter FD ll ist Stereo-Sehgleichgewicht
aufhenführt.Beispiel:Bei Linksäugigkeit
erscheinendie Drei- grund massiverHemmungennicht immer erreichbar.
Auf Typischsind dabei auch unterschiedliche
nach rechtsverschoben.
ecke bei Normaldarbietung
Positionender
keinenFall darf die seitlicheVerschiebungder Dreiecke Dreieckeoben und unten (für eine Analysatorenstellung)
mit homonymerrespektiveheteronymerWahrnehmung Eventuellwerdendurch Prismenänderung
zwardie Prävavenrechseltwerden!
aberes entstehteineunruhigeTestwahrlenzengemindert,
Dieskannein Hinweisdaraufsein,daßdas Bild
völliggleichwertig nehmung.
WennbeideAugenin der Orthostellung
abweichendenAuge nunmehr im
herrschtStereo-Sehgleichgewicht: im stellungsmäßig
zusammenarbeiten,
liegt.
Bereichder ältestenHemmung(Foveola)

SterceSehg leicfigeuvicht
von Aquivalenzbei temVorhandensein
Gleichzeitiges
pcraler und bei nasalerQuerdisparation.
vorhanden
Zum Feststellen,
ob Stereo-Sehgleichgewicht
grundsätzlich
ist,mußeineValenzprobe
sowohlfür Darbievor als auch hinter dem Fixatung von Stereo-Objekten
DiehäufigsteUrsachefür
tionspunkterfolgen(invertieren!).
vomStereo-Sehgleichgewicht
ist einestatiAbweichungen
sche Fixationsdisparation.

ZurUorgehensweise
amUalenztest:
) Zu Beginnkann dem Klientenerklärtwerden,daß bei
diesemTestnichtdie räumlicheTiefebeurteiltwerdensoll.
In jedem Fall muß der Untersucheraber auf die Meßskalen hinweisen.

7.DasKombiprisma

werden prismatische
Aus Gründender Übersichtlichkeit
und vertikaler
in der Regelnur mit horizontaler
Meßgläser
Basislageeingesetztund nicht schräg.Doch die resultieist in vielenFällenschräg,weil
rende Korrektionswirkung
sowohleinen
etwa56 ProzentallerWinkelfehlsichtigkeiten
besitzen(Abb.7)
Horizontal-als auch einenVertikalanteil
Feinbestimmung
am
währendder prismatischen
[15].Auch
Valenäeststelltsich rechthäufigheraus,daßnoch geringvorin beidenHauptrichtungen
fügigeKorrektionsschritte
genommenwerdenmüssen.Erst hiermitwird oftmalsdie
binokulareVollkorrektionim Sinne bizentralerBildlage
erreicht.Würdendie letztenAnteileeinerFixationsdisparation nichtprismatischkorrigiert,könntedadurchder Erfolg
der gesamtenKorrektionin Fragegestelltsein.

) Bei Bedarfkann die maximaleseitlicheVerschiebung
werder Dreiecke(biszum Endeder Skalen)demonstriert
vor nur einemAuge.
den,am günstigstendurch Invertieren
Panumbereichen
ist es möglich,
) Bei eingeschränken
daßdie Dreieckeoder der Punktdoppeltgesehenwerden.
muß daher durch eine entsprechende
Der Untersucher
Fragesicherstellen,
daßkeineDiplopievorliegt:,,SehenSie
ein Dreieckoben und ein Dreieckunten?"Fallsder Klient
Diplopieangibt,mußgeklärtwerden,ob die Dreiecke(oder
doppelt
der Punkt)in beidenQuerdisparationsrichtungen
gesehenwerden.In diesemFallkann hilfsweiseder reduveruendetwerden.
zierteStereotestals Valenztest

Vertikal
ExoVertikal
22To

19o/o

Eso
17o/o

Exo
8%
EsoVertikal

34Yo
) Die Positionder Dreieckewird für beideQuerdisparajeweilsfür obenund unteneinzelnerfragt:
tionsrichtungen
1994
@ Georg Stollenvraerk
,,Zeigtdie Spitzedes oberen(unteren)Dreiecksgenauauf
geringerUnterschie- Abt.7: Uerteilung
die Mitteder Skala?"Zur Feststellung
derUnterailenuonWinkelfehlsichtigkeit.
de zwischen oberer und unterer Dreieckpositionwird
gefragt,
sowohlbei Normal-als auch bei Inversdarbietung
Entwicklung
der
ob die Dreieckesymmetrischzueinanderstehen:,,Zeigen LangeZeit-quasiwährendder gesamten
auf 0,5 cm/m
genau aufeinander?"
Zur Feststellung MKH - wurden Winkelfehlsichtigkeiten
die Dreieckspitzen
Aus heutigerSichtsolltein
geringer(Rest-)Abweichungen
von der Skalenmittekann genaubestimmtund korrigiert.
versucht werden, mit einer
der Feinkorrektionsphase
hilfreichsein.
das schnelleInvertieren
Genauigkeitvon 0,25 cm/m zu arbeiten.Geradebei alten
) Auch beimValenztestist zu beachten,daß die Korrek- Fixationsdisparationen
kann es auf eine derartigePräzitionsregelnvon H.J. Hmse (Abb.3) nur gelten,wenn der sion ankommen.Das dazu erforderlicheInstrumentarium
Klientauf den Punktblickt.
steht seit einigerZeit in Form eines sinnvollabgestuften
gut sortiertenMeßgläserkastens
zurVerfügungt3,161.
Fällenmußeventuellfür
Normal-undfür und
) In schwierigen
Inversdarbietung
durch sukzessivesVorhaltenvon Meß- Sofernsowohlhorizontalals auchvertikalnoch ein kleiner
prismenfestgestellt
besteht,kannsichdas ErreichenvonAquivalenz
werden,ob sich eine Minderungoder Restfehler
vorgeganwenn nur in Einzelschritten
Beseitigungder Prävalenzen
ergibt.Dabeiist gegebenen- schwieriggestalten,
zu prüfenund gen wird. Nach Erfahrungdes Verfassersund anderen
fallsnacheinander
mit allenvierBasislagen
-wie imfolgenden
gezeigtwerdensoll- nötigen- Anwendernder MKH kommtes recht häufigvor,daß erst
Abschnitt
falls auch horizontalund vertikalgleichzeitig.
Sofernsich das gleichzeitige Vorhalteneines Höhen- und eines Seidaßin bestimmnicht vollständigbeseitigenlassen,wird tenprismaszum Erfolgführt.Dasbedeutet,
die Prävalenzen
das schwächstePrismagegeben,mit dem die geringste ten FällenfovealeHemmungenoffenbarnur dadurchzu
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a)

Abb.8: Uorhalten
von
zweitlleßprismen
0,25
Gm/m, Basis innen
und rechtsBasisunten (Beispiell:llach
Ausrichtender GIäser,
damit die Basislagen
zueinander
senkrecht
stehen(Bildal; gleichzeitigesUorhalten
uor
einAuge(Bildbl.

Abb.9: llorhaltenuon
zwciillc0prismcn
0,25
cm/m, Basis innen
und links Basisoben
(Beispiel):
GleichzeitigesUorhalten
uor beideAugenmit zweiEinzelgläsem lBild al
oder mit zwei Prismenlcisten
{Bildb).

durchbrechen
sind,wenn das Bild des binokularen
Fixationspunktesin einem Schrittin die Foveamitte
verlagert
wird.
DassimultaneVorhaltenzweierPrismenläßtsich auf verschiedene
Weiselösen:
O Es werden zwei Meßprismengläser
mit rechtwinklig
gekreuztenBasislagenübereinandergehalten
(Abb. 8a)
undvor einAugegehalten(Abb.8b).

werdenvor beideAuge
O Die beidenMeßprismengläser
gehalten(Abb.9a)oder es werdenzweiPrismenleisten
vor
beideAugengehalten(Abb.9b).
wurde an der DiezerFachschule
DieseVorgehensweise
erprobtundführtezurEntwicklung
einigeJahreerfolgreich
(Abb.10)[3].Da es rechtumständlich
des Kombiprismas
und schwierigist,die Gläseroder LeistenstetsexaktzenBasislagevorzuhalten,
triertund mit korrektausgerichteter
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Pe""=:0,35cmlm
Pv = 0'25 crn/m

Px * 0,25crnlm

aneinen
Stiel-Kreuzzylinl0: Daslhmbiprisma
ednnert
äußerlich
Abb.
undträgteinengrünen
$chriftzug
der.DerGilffist hellgrau
,2xit 0,25",
ist dasKombiprisma
uGrgütct.
Erhältlich
beider
dasGlasist mehdach
D-35582
Wetzlar.
0ptikgeräte
GmbH,
Firma
Oculus

PH:Pv:0,25cmlm
Pno2: Pn2+ Prl

und das Vertikalprisdas Horizontalerschienes sinnvoll,
Da einerseits
die bei der
ma in einemGlaszu vereinigen.
Feinkorrektionam ValenztestaufzufindendenRestfehler
keine
rechtkleinsind und andererseits
erfahrungsgemäß
bewirktwerdensoll,wurdefür beideRichÜberkorrektion
Aufgrundder gleichen,
tungenjeweils0,25cm/m gewählt.
Einzelkomponenten
liegt
zueinander
angeordneten
90"
prismatische
Wirkung45ozu den Hauptdie resultierende
richtungenund beträgt (nach fllthagoras) 0,35 cm/m
(Abb.11).

Pa"t' :2'Pa2

PRes: J2'P"
Abb.fl:
Mathematische
del
Eiläuterung
des
Wilkungsweisc
Kombiprismas.

P R e s :J 7 ' o , 2 5 c m l m
Pnes: 0,35 cm/ m

Vorteiledes Kombiprismas:
werden(Abb.12).
Der
O Es kannbequemvorgehalten
langeGriffermöglicht
dabeieinesichereAusrichtung.
O Der Glasdurchmesser
von 34 mm erlaubt ein
was bei üblichenMeßVorhaltenvor die Analysatoren,
gläsernmit 21 mm Glasdurchmesser
zu Zentrierproblemenführt.
könnendie beiO BeiverbesserterTestwahrnehmung
problemlosin die bisherigeKorrektion
den Einzelwerte
werden,ohnedaßmit schrägenBasislaübernommen
gen gearbeitetwerdenmuß.
wurden
bei OPTONIA
DieVersuchemit dem Kombiprisma
schwerpunktmäßig
bei (dennichtseltenen)altenFixationsIn vielenFällenwarendabei
durchgeführt.
disparationen
vorhanden.Sofernmit
starke Hemmungserscheinungen
der bisherigenKorrektionam Valenztestkein Stereo-Sehgleichgewicht
vorhandenwa[ wurdezunächststetsnur mit
horizontalerund/odervertikalerBasislagegeprüft und
gegebenenfalls
korrigiert.Sobald es schwierigwurde,
erfolgtedie schon erurähnteÜberprüfungmit allen vier
Dieswurdezuerstmit 0,25cm/m,bei Bedarf
Basislagen.
dannauchmit 0,5cm/mdurchgeführt.
zurAnwendung
kam,wurdenalso
Bevordas Kombiprisma
bereitsbis zu acht Möglichkeitengetestet,die allesamt
nicht zum Erfolggeführthaften.Wenn in diesen Fällen
gemindert
Prävalenzen
desKombiprismas
durchVorhalten
odersogarbeseitigtwerdenkonnten,wurdestetsnocheinmal versucht,diesenZustanddurch zweidem KombiprisEinzelschritte
zu erreichen.
Diesgelang
maentsprechende
nur deshalb,
weil
nur in Einzelfällen,
dannabervermutlich
des Kombiprismas
die
zuvordurch den Korrektionsschritt
(Prot0typl.
desKombiprismas
Abb.l2: V0rhaltcn
Foveamitte
stimuliertwordenwar.
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beim
angeben,
ob die Dreiecke
DerKlientsolldabeijeweils
zu
rücken.Um die Beurteilung
Vorhaltenzur Skalenmitte
gegebenenfalls
auf das
erleichternist die Aufmerksamkeit
Verschiebung
zu lenken.
Dreieckmitder größtenseitlichen
Gemäßden Regelnin Abbildung3 sind ungleichstarke
ein deutfür beideDarbietungsmöglichkeiten
Prävalenzen
als
licherHinweisdarauf,daßsowohlin der Horizontalen,
zu erwartensind.
auch in der VertikalennochWF-Anteile
An dieserStellesoll nachdrücklichdavonabgeratenwervon 0,25oder0,5cm/m
den,in diesenFällenein Meßglas
mit 45o schrägerBasislagevorzuhalten.
Würde dieses zu einer verbessertenTestwahrnehmung
aufgrundder üblichenGläführen,könntedie Korrektion
wederhorizontalnochvertikalgeändertwerserabstufung
den: Bei 0,25 cm/m ergäbesich nämlichhorizontalund
vertikaljeweils0,18cm/m, bei 0,5 cm/m betrügendiese
jeweils0,35 cm/m.Es bliebedahernichts
Komponenten
Meßprismamit
anderesübrig, als das entsprechende
wodurch das Ergebnis
schräger Basislageeinzusetzen,
recht unübersichtlich
und schlecht
der Gesamtkorrektion
würde.Bewirkthingegendas Kombiprisnachvollziehbar
kanndie Korrektionhorizontalund
ma eineVerbesserung,
vertikaljeweilsum 0,25cm/m geändertwerden.
vorzubeugen
sollteaberin
UmjeglichenÜberkorrektionen
jedem Fall zuerst immer separathorizontalund vertikal
geprüftwerden,da die KorrektioneinesdieserAnteileAuswirkungenauf den jeweilsanderenhabenkann.So kann
Korrektionsschritt
dazufühbeispielsweise
ein horizontaler
geminVertikalabweichung
ren,daßeinezuvorvorhandene
dert oder beseitigt- eventuellaber auchverstärkt- wird.
daßtrotz
Ebensoist - zumindesttheoretisch- vorstellbar.
weder ein
eines Restfehlersin beiden Hauptrichtungen
zu
horizontalesnoch ein vertikalesPrismaeine Prävalenz
vermag:In Abbildung14 ist angenommen,
beeinflussen
genau0,35cm/m in 45o beträgt,
daß der Restfehler(Pyyp)
Abb.l3:llorhaltemöglichkeiten
desKombiprisnas
amBeispiel
de$rech- also(zufällig?)
horizontal
und vefiikaljeweils
0,25cm/m.
tenAuges.
DieBasislagen
derbeiden
Einzelwirkungen
sindieweilsnit
- Fall horizontalein
- rein theoretischen
in
Wird
diesem
eanem
rotenPunktaufdemGlasmalkiert.
Meßprismader Stärke 0,25 cm/m vorgehalten(Pxr),so
(Ppss1)
0,25 cm/m. Das gleiche
beträgtdie Resultierende
MeßErgebnis(Pnesz)
erhältmanfür ein entsprechendes
Zusammengefaßt
brachten die Versuchedas Ergebnis,
mit 0,5 cm/m nur seltenzum Erfolg
daß die Überprüfung
führt,weil eventuelleRestfehlerin den beidenHauptrichtungenam Schlußmeistenskleinersind.Für die Praxis
empfiehltsich daher,nach erfolgloserPrüfungmit 0,25
cm/m direktdas Kombiprisma
anzuwenden.

Empfehlungfür einesystematische
Vorgehen$reiseam Valenztest:

PwF= 0;35cm/m

Sofern sich Prävalenzennach den Standardkorrektionsregeln
nichtmindernoderbeseitigen
lassen,muß
durch probeweisesVorhaltenvon Meßprismen,nötigenfallsin allenvier Basislagen,
geprüftwerden.
Erfahrungsgemäß
solltedabeimit horizontaler
Basislage begonnenwerden[9]:
1. Vorhaltenvon 0,25 cm/m horizontal;sofern damit
keineverbesserte
Testwahrnehmung
eintritt:
2. Vorhaltenvon 0,25 cm/m vertikal; sofern damit
ebenfallskeine verbesserteTestwahrnehm
ung eintritt:
Vorhaltenvonjeweils0,25cm/m hori3. Gleichzeitiges
horizontaler
unduertakalel
K011ekAuswirkungen
Abb.14:Gc0metrische
zontalund vertikal(Kombiprisma).
(Erläuterungen
WF-Restfehler
im feftl.
tion$schdtlcaul einenschrägen
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wurde,lassenzumjetzigen
prismamit vertikalerBasislage(P62).Fazit:DasVorhalten ßendnoch am D5 angewendet
zu.)
Beurteilung
führtim vorliegen- Zeitpunktnochkeineabschließende
für eineRichtung
nurernesMeßprismas
Bildlage- Beider Korrektionam Stereotestmußsowohlauf Spontandes lateralen
den Beispielzu einerVerringerung
fehlersvon 0,35auf 0,25cm/m.
geachtetwerden.
als auch auf Nachverzögerungen
Erkenntnisse
durchdas Ziel des Valenztestes
Nichtnur aufgrundder bisherigen
Dazu
ist Stereo-Sehgleichgewicht.
daß die geringfügige muß für beide
Kombiprisma
ist wohl anzunehmen,
das heißt
Querdisparationsrichtungen,
Differenz (0,1 cm/m!) keine wahmehmbarc Anderung sowohlfür Normal-als auch für Inversdarbietung,
Aquivabewirkenkann.
lenzangestrebtwerden.
Auch wenn ein Restfehlervorliegt,der nach Betragund
zufolgesind mehr als die
Untersuchungen
Richtungetwasvon den im BeispielgenanntenZahlenwer- Statistischen
Kombinationenaus
Winkelfehlsichtigkeiten
Hälfte
aller
noch
ten abweicht,dürftedie Wahrnehmbarkeitsschwelle
Vertikalanteil.
Auch in der
Horizontalund
einem
einem
liegt
nach
allgemeinen
lange nicht erreichtsein.Diese
noch
Anteile
häufig
beide
bedürfen
Feinkorrektionsphase
mit der MKHfür Klientenmit guterBeobachErfahrungen
geringfügigenKorrektion,
wobeies erforderlichsein
einer
tungsgabebei etwa0,25cm/m.
gleichzeitig
zu korrigieren.
kann,beideKomponenten
Abschließend
soll ausdrücklichbetontwerden,daß die
nicht nur geometrisch,
sondernauch Für diese Fälle stellt das Kombiprismaeine sinnvolle
Zusammenhänge
da[ denn es kann nicht
funhionell zu sehen sind: Gelegentlichkann offenbar Ergänzungzum Meßgläserkasten
praktische
erleichtern,
sonHandhabung
erheblich
nur
die
zu
spontan stabibereitsein sehrkleinerKorrektionsschritt
zu
einer
Fällen
auch
entscheidend
in
schwierigen
dern
führen,wenner das Bilddes
lemStereo-Sehgleichgewicht
Korrektionbeitragen.
binokularangeblicktenObjektpunktesim abweichenden erfolgreichen
größter
Augein den Netzhautbereich
Sehschärfeverlagert.
Der Radiusdieser inmittender FoveolagelegenenZone
(dasentspricht
etwa0,3 cm/m)
wird mit 10Winkelminuten
Testarten
zur vollständigen
angegeben
[9,17].
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Zur Vorgehensweise
an Stereotestund Valenztestdes
prüfgeräteswerden Empfehlungen zur TestPolatest-Seh
gegeben.
und -anwendung
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(Auf den zur Feinkorrektion
ebenfallswichtigenfünfreihigen differenzierten
Stereotest(D5)konnteaus Platzgrünan Anschrift des Verfiassers:
den nicht eingegangenwerden.Die Vorgehensweise
diesemTestwird GegenstandeinerseparatenArbeitsein. Georg Stollenwerk,
mit dem c/o OPTONIA
sich die Untersuchungen
Ohnehinbeschränkten
Die bis- (Fachschulefür Augenoptik und Optometrie),
Kombiprismahauptsächlichauf den Valenztest.
anschlie- lorenzstraße8 - 10,D-65582DiezI Lahn
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