Binokularsehen
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Fehlsichtigkeitist ein Sammelbegriff
für monokulareFehlsichtigkeit(Ametropie)und binokulareFehlsichtig'
(Winkefehlsichtigkeit)
keit
[]1. Die relativeHäufigkeit sowohlvonAmetropieals auchvonWinkeffehlsichtigkeit legt nahe,daJ3Fehlsichtigkeitals Normalfall anzusehenist.
Die Konektion von Fehlsichtigkeit bedeutetin jedem Fall Korrektion falscher Netzhautbildlage mit Hilfe optisch wirksamer
Flächen:
iDurch monokulareVollkonektion wird das Netzhautbildeines angeblickten Objektpunktesin axialer Richtung auf das
Niveau der Netzhaut verlagert,was dem ametropenAuge die
Einnahme seiner (optometrischen)Akkommodations-Ruhelage
gestattet.
) Binokulare Vollkorrektion bewirkt laterale Verlagerungender
Netzhautbildereines binokular angeblicktenObjektpunktesin
die FoveamittebeiderAugen.Dadurchkann dasAugenpaarseine
(optometrisch
e) Vergenz-RuhesteI lung einnehmen.
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Abbildung I gibt einen Überblick zum Thema Fehlsichtigkeit
und den zugehörigenUnterbegriffen.

Die Fähigkeit zum Selbstausgleich
Obwohl Ametropie und Winkelfehlsichtigkeit keine krankhaften Zustcindesind, können sie für eineVielzahl von Sehbeschwerden und allgemeinenMißempfinCungenverantwortlichsein.Der
natürliche Selbstausgleiclzdes RefraktionsfehlersHyperopie
beispielsweisekann aufgrund der akkommodativenBelastung
zu erheblichenBeschwerdenführen, die mit der richtigen Korrektion abgestelltwerden können. Das gleiche gilt für Presbyopie.

malem binokularem Einfachsehenist ein ausreichendesFusionsvermögen.
Hierdurch wird üblicherweiseWinkelfehlsichtigkeitgegenüber
(manifestem) Strabismus abgegrenzt- übrigens unabhängig
davon, ob einer geringen Fusionsbreitetatsächlichpathologische Ursachenzugrundeliegen.

Auch im Binokularsehen gibt es entsprechendeangeborene Die Bewältigung nicht idealer Bildlage bei einem Augenpaar
Ausgleichsmechanismenzum Bewältigen von Ruhestellungs- mit Winkelfehlsichtigkeitkann sowohl mit Hilfe motorischer
Anpassungsvorgänfür das Zustandekommenvon nor- Kompensationals auch durch sensorlsclze
fehlern.Eine Voraussetzuns
ge (Fixationsdisparation)erfolgen.

TypischeBeschwerden

Fehlslchtigkeit
= falscheNetzhautbildlage

torokclarc Fehl$iciltiokcit
(Ametropie)

BinokülarGFeil$lcl*lglelt:
(Wnkelfehlsichtigkeit)

Rofraktionstehler, bei dem in
der ootomelrischen AkkommodationgRuhelage ein axialer Bildlagefehlervorhanden ist.

Ruhestellungsfehler, bei dem in
der optometrischen Vergenz-Ruhestellung ein lateraler Bildlagefehler vorhanden ist.

Motorische Kompensatiorzist meistens verantwortlich für Anstrengungsbeschwerden. Beispiele:
I SchnelleErmüdung,
I Konzentrationsstörungen,
I Augenbrennenoder -tränen,
I Bindehautrötung,
Migräne.
I Kopfschmerzen.
SensorischeAnpassungist meistensverantwortlichfijr Sehstö-
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llialor lildla$fohlor:
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Objektpunktes I SchlechtesDistanz- und Geschwindigkeitsschätzen,
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sondem davor oder dahinter.
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Abb. 1: Monokular und binokular J'alscheBildlage aufgrund
von Fehlsichtigkeit
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Schlechtebis fehlende Stereopsis.
Sehschär1'eprobleme.
Zeitweilige niptopie,
Hohe Lichtempfindlichkeit.

Optometrische Anamnese
Die Angaben zur Beschwerdehciufigkeit bei Winkelfehlsichtigkeit schwankenzwischenI0 und 43 Prozent [2l. Diese Zahlen

t43

Binokularsehen

Protokoll

zur Erfassunq

von Beschwerden

(Name,Vomame):
KlienUin

Datum:

1. E Kopfschmerzen
pro Tag / Woche/ Monat
I nie fl selten n häufig
ca. seit
€._x
tr hautg schonmorgens I währenddes Tageszunehmend E unregelmäßig
fldumpf Edrückend Iziehend Estechend
fl um die Augen n Stirn tr Schläfentr Hinterkopf ! nichtgenaulokalisierbar
fleinseitig:R / L
Dbeidseitig

2. E Migräne
I nie f]selten

Abb.2: Muster für ein
Beschwerdeprotokoll als
Ergtinzung
zur Klientenkartei

ca. _x pro Woche/ MonatI Jahr ca. seit
3, I Augenschmerzen, Druckgefühl um die Augen
[dumpferAugenschmerz:R / L
[stechenderAugenschmez: R / L
I Spannungs-,
Zug-oder Druckgefühlin der Augenhöhle/ um die Augenherum:R / L
EI Erhöhte Blend- und Lichtempfindlichkeit
tr haufigesTrageneinerSonnenbrille
/ auchbei nichtsehrhellemLicht/ bei Bewölkung
I häufigSchließeneinesAugesbei hellemLicht: R / L I Photophobie
auchbei Nacht
EI Augenreizungen
I selten tr haufig; insbesondereI nachNaharbeit(- 11.) [ nachTV / Kino/ PC
! geroteteAugen:Bindehaut/ Lidränder I tränendeAugen
I trockeneAugen
I Augenbrennenf]Augenjucken/ -reiben n Blinzeln/ Kneifen I Fremdkörpergefühl
6. E Muskelverspannungen
im Nacken-und Schulterbereich

tr hautg

7. E Anstrengendes, unruhiges Sehen
fl schnelleErmüdung I Ferne tr Nane(* 11.)
E Konzentrationsprobleme
E Sehunruhe
I Ferne n Nane(* 11.)
[ ansatzweise
Diplopie(- 13.)
fl Unsicherheiten
beimAutofahren; insbesondereI bei Dämmerung
/ Nebel E nachts
8. E,,Schlechtes Augenmaß"
E schlechtesEntfernungsschätzen
(ProblemebeimEinparken)
n schlechtesGeschwindigkeitsschätzen
(ProblemebeimÜberholen;an Kreuzungen)
flVorbeigreifenan sichschnellbewegenden
Objekten(Fangen;Problemebei Ballspielen)
9. El Binokulare Sehschärfeprobleme
tr Schärfe-Verzögerung I Sehschärfebinokularallgemeinschlechterals monokular
10. I Monokulare Sehprobleme (Crowding):R / L

11. E Problemebeim Nahsehen
Lesentr führtzu schnellerErmüdung E ist unangenehm n ist oft nur kurzzeitigmöglich
n führtoft zu Kopfschmerzen I erforderthäufigdas SchließeneinesAuges
tr Schriftwird unruhig/ verschwimmt
/ Buchstaben
tanzen tZeilenlaufenineinander
n Schwierigkeiten,
Zeilenzu halten oderneuezu erfassen/ Lesenmit Finger oder Lineal
12. E Schwierigkeiten beim Fokuswechsel
Problemebei schnellerUmstellung I von Ferneauf Nähe fl von Näheauf Ferne
13. I GelegentlichesDoppeltsehen
I allgemeinbeiAnstrengung
/ Streß E insbesondere
am Abend/ bei Müdigkeit
tr bei (langem)LesenI PC lKino / TV / Autofahren! bereitsnachgeringemAlkoholgenuß
fl zur Vermeidungvon DoppeltsehenhäufigesSchließeneinesAuges: R / L
14. E Legasthenie 1- separates
Protokoll
verwenden!)
1 5 . fl VegetativeStörungen

I Magenf]Darm(Verdauung)
tr HerlKreislauf flSonstige:

+ I +

Besonderheiten und Ergänzungen bitte auf der Rückseite vermerken! ö ö c)
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spiegeln wider, daß Art und Umfang der optometrischen Anamneseihr Ergebnisentscheidendbeeinflussen.
Das hängt vor allem damit zusammen,daß einige durch Winkelfehlsichtigkeit verursachteProbleme vom betroffenen Klienten gar nicht mit den Augen in Verbindung gebracht werden.
Die sorgfältige Erfassung aller störendenBefindlichkeiten hilft
häufig dabei, den individuellen Einzelfall richtig einzuordnen,
und zwar um so eindeutiger,je mehr (typische) Beschwerden
gemeinsam auftreten.
Bevor der Untersucher durch gezielte Fragen eventuell (unbeabsichtigt) in die Intimsphlire des Klienten eindringt, sollte er
den Klienten seine (Seh-)Problemeschildern lassen.
Bereits die Reihenfolge, in der Beschwerden genannt werden,
kann ein wichtiger Hinweis sein! In jedem Fall sollte sich der
Untersucher Zeit nehmen, aufmerksam zuzuhören und dem
Klienten im Laufe des Gesprächsdas Gefühl vermitteln, daß er
seine Sehprobleme versteht.
Die systematischeErfassungvon immer wiederkehrendenBeschwerden kann zum Beispiel mit Hilfe eines Standardprotokol/s erfolgen(Abb. 2).
Das sich daraus ergebendeGesamtbild sorgt für einen guten
Uberblick, auch in Hinblick auf Anderungenim Konektionsverlauf.
Wurde darüber hinaus die Frage nach Sehproblemenzu Beginn
des Gesprächsnoch mit >eigentlichkeine< beantwortet,macht
häufig erst die gezielte Anamnese deutlich, daß eben doch etliche für Winkelfehlsichtigkeit typische Befindlichkeiten vorliegen.
Immer wieder werden nämlich (Seh-)Problemeverdrringt wd
somit gar nicht (mehr) bewußt wahrgenommen.Nicht ohne
Grund heißt es, viele mit binokularer Vollkorrektion ausgestattete Winkelfehlsichtige >bemerkten erst nachtrciglich, dal3 sie
vorher an gewissenBeschwerdenlitten, von denensie nun befreit seien< [3].

VegetativeBegleiterscheinungen
oder Krankheiten?
Nicht seltenmacht das Beschwerdebildbei Winkelfehlsichtiskeit deutlich, wie eng das Sehorganauch mit dem vegetativän
Nervensystem
verbundenist.

Auswirkungen von Binokularkorrektionen
Abschließend noch eine grundsätzliche Feststellung zum Thema Fehlsichtigkeit und deren Korrektion: Dem Sinne des Wortes nach bedeutet Korrektion stets nur den Ausgleich der Auswirkungeneines fehlerhaftenZustandes,ohne den Zustand selbst
zu verändern.
Anders ausgedrückt:Fehlsichtigkeitwird durch Korrektionsgläsernicht beseitigt,geschweigedenn >geheilt<(wo nichtsKrankhaftesvorhandenist, gibt es auch keine Heilung).
Mit Korrektur hingegen wird die Vercinderungeines fehlerhaften Zustandesbezeichnet,zum Beispiel ein operativerEingriff.
astigmatischeroder prismaBrillengläser- ob mit sphzirischer,
tischer Wirkung - bewirken also Korcektion, indem der Strahlengangphysikalisch-optischso beeinflußtwird, daß die Abbildung am richtigen Netzhautort erfolgt.
Würde ein Kurzsichtiger,nachdemer zum Beispiel zwei Jahre
lang seine Minusgläser getragen hat, diese Korrektion weglassen,dann stündeer natürlich genauso>im Nebel< wie am Anfang.
Das ist einleuchtendund scheint selbstverständlich.Dennoch
soll an dieserStelle nachdrücklichdarauf hingewiesenwerden,
weil ebenso jede Winkelfthlsichtigkeit trotz prismatischer Korrektion fortbesteht und nicht etwa nach einer bestimmten Zett
>auskuriert<ist.
Nun zeigt aber die Erfahrung mit der MKH (Meß- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase), daß binokulare Vollkorrektion von Winkelfehlsichtigkeit die Befindlichkeiten nachhaltig
positiv zu beeinflussenvermag:
Disparate Korrespondenzenkönnen unter (Dauer-)Vollkonektion nachweisbn rückgcingiggemacht werden, was bedeutet,
daß sich auch die Fusionsmotorik blockierende Hemmungen
auflösen und das Augenpaar zu seinem in der frühkindlichen
Prägungsphaseentwickelten (Ideal-)Zustand zurückfindet.
Die (meßbare!)Vergrößerungder Fusionsbreiteerklärt,weshalb
der (nach wie vor) Winkelfehlsichtige dann auf einmal mit einer kilkorrektion oder gar ohne Prismen für einen gewissen
Zeitratm subjektiv beschwerdefreisein kann.

Derjenige,der die Prismen >wegverordnet<hat, sieht sich dadurch freilich in seiner Ablehnung gegenüber der binokularen
Vollkorrektion bestätigt und erntet zunächstauch noch den Dank
desnun um einige PrismendioptrienErleichterten.DessenFreude
ist aber meistensnur von kurzer Dauer, weil sein Augenpaar
Schonseit langemist bekannt,wozu Winkelfehlsichtigkeitfühschon recht bald wieder in die bereits vorgebahnteFixationsren kann: >...in schwerenFällen zu Allgemeinbeschwerden disparation>abgleitet<und sich dann auch wieder die altenAnnervöser Art, die sogar die Verdauungund den Schlaf in
und Sehstörungeneinstellen.
strengungsbeschwerden
Mitleidenschqft ziehen können< f4l.
davon meistensnichts erVerschiedentlichwurde von medizinischerSeite schondarüber Schade,daß der >Prismengegner<<
berichtet, daß sogar Herz- und Magenstörungen>nach Norfährt, weil der Betroffene bei ihm (verständlicherweise) nicht
malisierung des Binokularsehens ohne eine andere Thera- wieder um Rat nachsucht!
pie völlig verschwandeno l5l.
Allgemeines..Mißempfinden,
Unruhe,Nervosität,Hitzewallung,
Schwindel,Ubelkeit - dies alles sind zwar keine direkten Hinweise auf Winkelfehlsichtigkeit,der positive Einfluß von binokularer Vollkorrektion ist aber auch hier unübersehbar.

AsthenopischeBeschwerden,die von Winkelfehlsichtigkeit herrühren, haben ebensowenig etwas mit Krankheit zu tun wie
solche, die aufgrund von Ametropie auftreten. In beiden Fällen
handeltes sich um nichts weiter als um medizinischharmlose
Ltistigkeiten.
Aber gerade einige der bei Winkelfehlsichtigkeit auftretenden
Beschwerdenkönnenauch eine völlig andere(ernsthafte)Ursache haben.Dazu werden in [2] einige Beispielegenannt.
Generellist Vorsichtgeboten,wenn Beschwerdenaus unerklärlichen Gründen plötzlich auftreten oder sprunghaft zunehmen.
Dann sollte stets eine umgehende ärztliche Abklärung angeraten werden.
(Nicht krankhafte) asthenopischeBeschwerdenund Fälle mit
pathologischemHintergrund werden in [6] ausführlich beschrieben.
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