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Vorwort  
 

Vor zwei Jahren startete unsere Ausbildung an der PHTL – Kolleg für Optometrie und seither 

haben wir uns eingehend mit der Lehre des Sehens beschäftigt.  Um unser optisches System 

besser verstehen zu können, haben wir uns besonders mit der Entwicklung des Sehens und 

den Anforderungen an unsere Augen beschäftigt. Durch dieses Interesse ist die folgende 

Diplomarbeit entstanden.  

 

Im Laufe unserer Ausbildung haben wir uns gefragt, wie sich das Sehen entwickelt. Spielen 

äußere Einflüsse eine Rolle? Gibt es bestimmte Gewohnheiten oder Lebensphasen die für die 

vollständige Entwicklung unseres Sehens eine maßgebliche Rolle spielen? Was passiert wenn 

diese Phasen übersprungen werden? 

Mit der Hilfe und Unterstützung unseres Betreuungslehrers Leopold Maurer ist es uns 

gelungen diese Dinge besser verstehen zu können.  

 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unserem Betreuungslehrer, Herrn Leopold 

Maurer, für die stets gute Begleitung und tatkräftige Unterstützung bei unserer Diplomarbeit. 

Ein weiterer Dank gilt unseren Eltern und Großeltern, die uns diese Ausbildung erst 

ermöglicht haben.  
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1. Einleitung 
Unsere Augen gehören zu den bedeutendsten und wichtigsten Sinnesorganen, die der 

menschliche Körper besitzt. Ohne unser visuelles System wäre der Großteil der Gesellschaft 

im Alltag extrem eingeschränkt.  

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich unser Sehen entwickelt, wie verschiedene 

Faktoren unserer Umwelt/ unser Sehen beeinflussen und wie man sein Sehen trainieren kann? 

Hat sich das Sehen in den letzten Jahren durch die zunehmende Arbeit in der Nähe 

verändert?  

Kann man die Sehleistung mit Hilfe spezieller Übungen verbessern?  

 

In diese Diplomarbeit erhalten LeserInnen eine Antwort auf all diese Fragen. Sie geht auf die 

Entwicklung des Sehens, die verschiedenen Anforderungen der heutigen Zeit an unser 

optisches System und darauf abgestimmte visuelle Trainingseinheiten ein.   

1.1. Gliederung der einzelnen Bereiche 
Die Ausarbeitungen gliedern sich  sowohl in theoretische als auch empirische Abschnitte, 

welche zusammen ein in sich geschlossenes Werk ergeben.  

Im ersten Teil befassen wir uns mit den Funktionen des visuellen System und der 

Entwicklung des Sehens ab dem Zeitpunkt der Geburt. Des Weiteren werden die sensorischen 

und motorischen Bereiche unseres visuellen Systems weitgehend erklärt. Zusätzlich wird auf 

die visuelle Wahrnehmung und die Grundfunktionen des Sehens wie, Fixation, Vergenz, 

Augenfolgebewegungen, Sakkaden und Akkommodation eingegangen . Abschließend werden 

in diesem Teil der Arbeit die frühkindlichen Reflexe und deren Zusammenhang mit unserem 

Sehen und die Entwicklung des Sehens ab dem Zeitpunkt der Geburt geschildert.  

Im zweiten Teil der Arbeit soll dargelegt werden, welche Anforderungen an unser Sehen 

bestehen und wie sich diese in den letzten Jahrhunderten verändert haben.  Durch die ständige 

Weiterentwicklung der Technik, die viele Naharbeit und die damit veränderte Lebensweise 

verändern sich auch die Bedürfnisse an unser visuelles System.  

Im dritten Teil werden verschiedene Sehübungen beschrieben und ihre Durchführung erklärt. 

Es soll OptikerInnen und KonsumentInnen helfen ihr Sehen zu trainieren und zu verbessern. 

Zusätzlich werden durch das Visual-Training Möglichkeiten dargeboten, welche in 

bestimmten Fällen als Alternative oder als zusätzliche Hilfestellung zur Brille angeboten 

werden können. Neben dem Visualtraining werden auch Methoden zur Entspannung 
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geschildert. Zunächst wird das OGVT (Optometrisch geführtes Visual-Training) eingehend 

erklärt und der Ursprung aufgezeigt. Anschließend wird die Wichtigkeit und die Methode der 

visuellen Analyse vor dem Beginn des Trainings definiert. Nachdem der Aufbau einer solchen 

Übung gezeigt wurde, werden die vier Kreise von Skeffington, welche für ein erfolgreiches 

Visual-Training unerlässlich sind, näher erläutert. Abschließend werden die verschieden 

Übungen beschrieben und ihre Durchführung genauestens erklärt.  

Im empirischen Teil wird  die Wirksamkeit des Visual-Trainings getestet und ein 

Selbstversuch gestartet. Alle Teilnehmer sind weiblich und zwischen 18 und 30 Jahre alt. Das 

Sehsystem jeder einzelnen Testperson wurde anhand der OEP-Methode Anfang November 

getestet und aufgezeichnet. Seit November 2016 bis Mai 2017 wurden alle zwei Tage 

Übungen, welche Akkommodation, Konvergenz und Fusion trainieren sollen, gemacht.  

1.2. Ziele dieser Arbeit 
Diese Arbeit verfolgt drei Ziele:  

1. Die Entwicklung des Sehens ab dem Zeitpunkt der Geburt zu erklären und darzulegen, 

wie sich die frühkindlichen Reflexe auf unser Sehen auswirken und was passiert, wenn 

manche ausgelassen oder übersprungen werden 

2. Die veränderten Ansprüche an unser Sehen in den letzten Jahrhunderten aufzuzeigen 

3. Die Effizienz des Visual-Trainings zu belegen und die positiven Veränderungen 

darzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



Was	ist	Sehen	überhaupt?		
	

Seite	9	von	112	
	

2. Was ist Sehen überhaupt? 
 

Um zu Beginn ein grundsätzliches Verständnis über das Sehen zu erlangen, werden in dieser 

Diplomarbeit zuerst einmal die am Sehprozess beteiligten Mechanismen in einem kurzem 

Überblick dargestellt.  

Es ist mittlerweile erwiesen, dass wir etwa 80% der Sinnesinformationen über die Augen 

aufnehmen (Cagnolati & Berke, 2010; Simm, online, 2011). Das bedeutet, dass der Sehsinn 

das wichtigste Sinnessystem des Menschen ist (Simm, online, 2011). Dennoch ist der 

Sehvorgang eine subjektive Wahrnehmung. Zum Beispiel werden Farben individuell 

unterschiedlich empfunden (Seese, 2007).  

Im Lexikon der Neuro-Wissenschaft wird Sehen als Wahrnehmung optischer Reize und 

Informationen beschrieben (Spektrum, online, 2000). Zu den Sehvorgängen zählen dabei die 

optische Abbildung der Umwelt im Auge, das Aufnehmen von Lichtquanten durch 

Photorezeptor-Zellen und die Verarbeitung der Signale in den Sehzentren des Gehirns 

(Spektrum, online, 2000). Es geht in diesem Zusammenhang nicht nur um die Aufnahme 

optischer Reize durch das Auge, sondern v.a. auch um die Verarbeitung und Interpretation 

dieser Reize im Gehirn (Sempf & Sempf, 2009). 

 

Abbildung	1:	Entstehung	eines	Bildes	im	Gehirn,	eigene	Darstellung	 
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Das Sehen lässt sich nach Sempf & Sempf (2009 DOZ) grundsätzlich in folgende Bereiche 

eingliedern: 

Ø Optisches Sehen/Netzhautbild: Lichtquanten treffen auf die Netzhaut und es entsteht 

ein Bild 

Ø Chemisches Sehen (visueller Reiz): die Rezeptoren der Netzhaut werden erregt und 

es erfolgt über chemische Vorgänge eine Umformung der elektromagnetischen 

Energie in elektrische Energie. Die Rezeptoren dienen daher eigentlich lediglich als 

Auffangschirm 

Ø Physiologisches Sehen (visuelle Erregung): diese elektrische Energie wird in Form 

neuronaler Erregung dem Gehirn weitergeleitet und mit Erregungen aus anderen 

Sinnes-Systemen verknüpft 

Ø Psychologisches Sehen: hierbei werden die gesammelten Informationen bzw. Daten 

mit den bereits gespeicherten verglichen. Sind die Daten neu und von Interesse, dann 

werden sie abgespeichert und gelangen ins Bewusstsein. Wenn die Daten jedoch 

bereits bekannt sind, dann erfolgt ein reflexartiges Verhalten und es entstehen 

Automatismen in der Handlungsweise  

Ø Kognitives Sehen: in dieser Phase geht die visuelle Empfindung in die Wahrnehmung 

über. Durch die Wahrnehmung werden Informationen und Daten bewusst, ohne dass 

deren Bedeutung für das Individuum bereits eindeutig erkennbar ist. Anschließend 

vergleicht man eingehende Daten mit bereits gemachten Erfahrungen und verknüpft 

diese auch miteinander. Die neuen Erfahrungen werden dabei gespeichert und, sofern 

diese auch trainiert werden, als Automatismen abgerufen. Das kognitive Sehen wird 

darauffolgend in die individuell gestaltete und subjektive Außenwelt projiziert.  

Das Visuelle System weist eine komplexe Struktur auf und kann nach Sempf & Sempf (2009, 

DOZ) in folgende Sehfunktionen eingeteilt werden: 

• Adaption 

• Akkommodation 

• Auge-Hand Koordination 

• Bewegungs-Sehen 

• Binokular-Sehen 

• Blend-Empfindlichkeit 
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• Farben-Sehvermögen 

• Fixation 

• Sakkaden (Blick-Sprünge) 

• Kontrastsehen  

• Sehschärfe 

• Stereopsis/Räumliches-Sehen  

Für ein optimales Sehempfinden sollten die erwähnten Sehfunktionen miteinander im 

Einklang sein (Ewald, 2014). Wenn im Bereich einer Sehfunktion ein Defizit vorliegt, laufen 

Kompensationsmechanismen ab, welche im Alltag zusätzliche Kraft und Konzentration 

benötigen und zur frühzeitigen Ermüdung führen (Ewald, 2014).  

Hinzu kommt die Gegebenheit, dass das visuelle System ebenso an andere sensorische 

Systeme, v.a. an das vestibuläre System und an das Gedächtnis angekoppelt ist (Sempf & 

Sempf, 2009, DOZ). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Sehvorgang mehr umfasst als 

nur Daten zu sammeln, die von der Netzhaut kommen (Sempf & Sempf, 2009, DOZ). 

Beispielsweise ist das visuelle System an der Gestaltung des Gedächtnisses mit der 

Raumorientierung maßgeblich beteiligt (Sempf & Sempf, 2009, DOZ).  

Im Wesentlichen kann das visuelle System, welches folglich hauptsächlich an der Entstehung 

eines Bildes im Gehirn beteiligt ist, in einen sensorischen und in einen motorischen Teil 

unterteilt werden (Chucholowski, 1997).  

2.1. Sensorischer Bereich 

 

Zum sensorischen Bereich gehören das Auge, die Sehnerven und das Sehzentrum 

(Chucholowski, 1997). Licht, welches von einem Objekt ausgestrahlt wird, trifft auf das Auge 

und wird durch die optischen Medien des Auges (Hornhaut, Linse) abgelenkt. Anschließend 

trifft es auf die Netzhaut, wo es von den Sehrezeptoren aufgenommen wird, in elektro-

chemische Impulse umgewandelt und über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet wird. 

Dort werden die elektro-chemischen Impulse empfangen und die wahrgenommenen 

Eindrücke interpretiert. „Die Augen sind das Tor, durch das die visuellen Informationen 

eintreten um dann irgendwie zum Sehen werden.“ (Seese, 2007, S. 12).  
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Abbildung	2:	Aufbau	der	Netzhaut,	eigene	Darstellung 

2.2. Motorischer Bereich 

 

Das motorische System besteht aus den sechs äußeren Augenmuskeln (pro Auge) und den 

drei innervierenden Hirnnerven – nervus abducens, nervus oculomotorius, nervus trochlearis 

(Chucholowski, 1997).  

Aufgabe der Hirnnerven ist es, die Bewegung des Augapfels in alle Richtungen zu aktivieren 

und die Pupillenmuskeln zu kontrahieren bzw. zu entspannen (Hannaford, 1996). Außerdem 

sind sie für eine Veränderung der Linsenform als Anpassung auf Nah- oder Fernsicht 

zuständig (Hannaford, 1996). Zusätzlich sind die drei Hirnnerven verantwortlich für das 

beidäugige Fixieren eines Objektes und für einen Ausgleich der Kopfbewegungen während 

des Gehens (Dietze, 2008).  

Die Augenmuskeln hingegen sind dafür zuständig, die beiden Augen im gleichen Winkel auf 

ein angeblicktes Objekt auszurichten (Vergenz) und währenddessen den gleichen 

Kraftaufwand und dieselbe Geschwindigkeit einzusetzen (Ewald, 2014). Dies geschieht, 

damit das angeblickte Objekt in den Foveas (Netzhautgruben) beider Augen abgebildet wird 

und die Fusion beider Seheindrücke gewährleistet ist (Dietze, 2008). Grundsätzlich 



Was	ist	Sehen	überhaupt?		
	

Seite	13	von	112	
	

unterscheidet man bei den Augenbewegungen die Versionen (gleichsinnige 

Augenbewegungen) und die Vergenzen (gegensinnige Augenbewegungen) (Dietze, 2008).  

 

Abbildung	3:	Augenmuskeln,	eigene	Darstellung,	Daten	entnommen	aus	Dietze	2008 

Zu den Vergenzen zählen im weiteren Verlauf die Konvergenz (nach innen drehen der Augen 

- Adduktion) und die Divergenz (nach außen drehen der Augen-Abduktion). In diesem 

Zusammenhang gilt, dass eine Augenbewegung erfolgt, wenn ein Muskel oder eine Gruppe 

von Muskeln stärker kontrahiert und sich zur gleichen Zeit ein anderer Muskel 

(antagonistisch) entspannt (Dietze, 2008). Diese Entspannung der Muskeln in Kombination 

mit dem orbitalen Gewebe bildet eine elastische Kraft, die den kontrahierenden Muskeln 

entgegenwirkt und den Augenbewegungen eine Grenze setzt (Dietze, 2008). Um die 

Funktionsweise der Augenmuskeln zu verdeutlichen, wird folgendes Beispiel angeführt: zwei 

Muskeln eines Auges mit entgegenwirkenden Funktionen werden als Agonist (Spieler) und 

Antagonist (Gegenspieler) bezeichnet (Dietze, 2008). Dabei beschreibt das Gesetz nach 

Sherrington die Tatsache, dass eine Augenbewegung nur dann stattfinden kann, wenn der 

Agonist innerviert und der Antagonist gleichzeitig gehemmt wird (Dietze, 2008). Das Gesetz 

nach Hering besagt hingegen, dass die für eine binokulare Augenbewegung 
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zusammenarbeitenden Muskeln beider Augen immer einen gleich starken Nervenimpuls 

erhalten müssen (Dietze, 2008).  

 

Abbildung	4:	Augenbewegungsarten,	eigene	Darstellung 

Funktioniert das Zusammenspiel zwischen den Augenmuskeln nicht richtig – d.h. weicht ein 

Auge seitlich oder nach oben/unten ab – dann trifft das einfallende Licht nicht auf der 

schärfsten Stelle des Sehens auf der Netzhaut (sog. Netzhautzentrum) auf, sondern auf einer 

disparate Netzhautstelle (Ewald, 2014). Die Ursache ist eine unvollständige Lähmung 

(Parese) oder eine vollständige Lähmung (Paralyse). Eine Parese kann beispielsweise nur 

einen Teil einer Nervenstruktur betreffen (Dietze, 2008). Durch eine Lähmung kommt es zu 

Einschränkungen des Gesichtsfelds und zu blickrichtungsabhängigem Schielen, welches in 

den meisten Fällen mit blickrichtungsabhängigen Doppelbildern einhergeht (Dietze, 2008). 

„Das Schielen entsteht aufgrund der eingeschränkten Motilität und ist in Zugrichtung des 

betroffenen Muskels am größten.“ (Dietze, 2008, S.226). In Abhängigkeit des Ausmaßes der 

Lähmungserscheinung besteht auch die Möglichkeit, dass das Schielen über einen gewissen 

Zeitraum für eine bestimmte Blickrichtung motorisch kompensiert werden kann (Dietze, 

2008). Als Folge muss man jedoch mit asthenopischen Beschwerden und bei Ermüdung mit 

dem Auftreten von Doppelbildern rechnen (Dietze, 2008). Um diese Diplopie zu vermeiden, 

nimmt die betroffene Person als Ausgleichsmechanismus eine Kopffehlhaltung ein (Dietze, 

2008). Dadurch ist ein bequemes Binokular-Sehen gewährleistet (Dietze, 2008).  
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3.  Die visuelle Wahrnehmung 

 

„Wird etwas aus der Umwelt beschrieben, spricht man von Wahrnehmung. Wird dazu der 

Sehsinn genutzt, ist es die visuelle Wahrnehmung.“ (Oberländer, 2011, S.36). Jedoch reichen 

die Augen nicht aus, um visuelle Wahrnehmung bzw. Sehen zu ermöglichen (Oberländer, 

2011). Der Sehvorgang gliedert sich in Sinnesempfindung, Wahrnehmung und Kognition 

(Oberländer, 2011). Stimuli aus der Umwelt lösen auf der Netzhaut verschiedene 

Empfindungen aus, welche auf getrennten Bahnen in unterschiedliche Sehzentren im Gehirn 

geleitet werden (Oberländer, 2011). Erst in einem anderen Bereich des Gehirns werden diese 

getrennten „Bilder“ wieder verschmolzen (Oberländer, 2011). Nun erfolgt die Wahrnehmung. 

Diese gestaltet sich jedoch von Person zu Person unterschiedlich, denn jeder/jede schafft sich 

sein eigenes Bild von der Realität (Oberländer, 2011).  

Damit wir ein angeblicktes Objekt wahrnehmen (sehen) können, muss dieses Objekt von 

Interesse sein, es muss bekannt sein und es muss eine Abbildung von diesem Objekt im Auge 

entstehen (Seese, 2007). Wahrnehmung ist folglich das Registrieren von Informationen im 

Gehirn (Sempfe, 2001). Die Erfahrung spielt eine wichtige Rolle in der Wahrnehmung, da 

Menschen nur sehen bzw. wahrnehmen was sie kennen (Seese, 2007). Dabei verarbeitet 

beispielsweise ein Neugeborenes bei Betrachtung eines Objekts verschiedene 

Sinneseindrücke zu einem Gesamteindruck und verankert durch Wiederholung der Tätigkeit 

diese Erfahrung im Gehirn (Seese, 2007). Um ein klareres Bild über diese Aussage zu 

vermitteln dient folgendes Beispiel: ein Baby kommt zum ersten Mal mit einem Ball in 

Kontakt. Es verschafft sich Informationen über Gewicht und Lage des Balles, es fühlt die 

Oberfläche, es spürt durch den Gleichgewichtssinn den Bezug zur Schwerkraft, es schmeckt 

den Ball und riecht an dem Ball und das visuelle System liefert die Bilder des Balles (Seese, 

2007). Wenn sich diese Situation öfters wiederholt, dann wird sie sich in der Erfahrung 

manifestieren und schlussendlich in den Erfahrungs- und Wissensschatz integriert (Seese, 

2007). All diese Vorgänge laufen beim Säugling ohne Bewusstsein ab (Seese, 2007). Die 

Wahrnehmung erfolgt erst dann vollständig, wenn die Erfahrung bzw. die erlebte Situation 

bewusst und wiedererkannt wird (Seese, 2007). „Die Frage nach dem genauen Zeitpunkt, 

wann die bewusste Wahrnehmung beginnt, ist philosophischer Natur. Naturwissenschaftlich 

ist sie nicht exakt zu beantworten.“ (Seese, 2007, S.22).   
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Damit die visuelle Wahrnehmung funktionieren kann, müssen bestimmte Fähigkeiten im 

Laufe des Lebens erlernt worden sein (Seese, 2007). Auf diesen Punkt geht die Arbeit im 

nächsten Absatz näher ein.  

4.  Die Grundfunktionen des Sehens 

 

Damit Sehen überhaupt entsteht, muss der Mensch lernen seine Augen bewusst zu benutzen 

(Seese, 2007). Ein Neugeborenes besitzt diese Fähigkeit noch nicht und benötigt deshalb 

Stimuli, die eine Entwicklung der Grundfunktionen ermöglichen (Seese, 2007). Dafür müssen 

dem Neugeborenen Objekte angeboten werden, die von großem Interesse sind (Seese, 2007). 

Auf diese Weise wird es ständig mit neuen Informationen versorgt und kann sich entwickeln, 

lernen und Fähigkeiten erwerben (Seese, 2007). Dabei entscheidet das Gehirn, welcher 

visuelle Reiz im jeweiligen Moment von Interesse ist und richtet die Augen dementsprechend 

aus (Seese, 2007). Damit dies möglich, ist müssen laut Seese (2007) folgende Bedingungen 

erfüllt sein: 

• Die Ausrichtung der Augen auf das gewünschte Objekt muss möglich sein, 

• das angeblickte Objekt muss scharf auf der Netzhaut abgebildet werden können, 

• die Augen müssen gleichzeitig foveolar ausgerichtet werden können und 

• die gewonnenen Eindrücke müssen mit der Erfahrung abgeglichen werden.  

4.1. Die Ausrichtung der Augen auf das gewünschte Objekt 

Sowohl das rechte als auch das linke Auge müssen in der Lage sein, das Objekt anblicken zu 

können (Seese, 2007). Das bedeutet, die beiden Augen müssen monokular gesteuert werden. 

Dies geschieht durch Fixation, Augenfolgebewegungen und Sakkaden (Seese, 2007).  

4.1.1. Die Fixation  

Bei der Fixation wird ein Stimulus geboten, welcher in einem bestimmten Moment fixiert 

wird, während der Rest der Umgebung ausgeblendet wird (Seese, 2007). Ein anderer Begriff 

für Fixation lautet „Visuelles Greifen“ (Seese, 2007). Das bedeutet, dass gedanklich eine 

Verbindung zu den Händen geschaffen wird und die Augen greifen bzw. fixieren den 

Gegenstand (Seese, 2007). Wenn diese Fertigkeit nicht beherrscht wird, dann können alle 

darauf aufbauenden anderen Fertigkeiten nur in schlechterer Qualität erworben werden 

(Seese, 2007).  
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4.1.2. Augenfolgebewegungen 

Bei dieser Fähigkeit handelt es sich um eine dynamische Fixation (Seese, 2007). Das 

bedeutet, dass sich die Augen und der Kopf drehen, wenn ein sich bewegendes Objekt fixiert 

wird. Dies geschieht aus dem Grund, damit sich die Abbildung des Objekts auf annähernd 

gleichen Netzhautstellen befindet (Seese, 2007).  

Wenn sich das Objekt nicht bewegt, dann sollte seine Abbildung exakt in der Mitte der Fovea 

Centralis erfolgen, in der das Netzhautbild anschließend die Rezeptoren stimuliert (Seese, 

2007). Bewegt sich jedoch ein Objekt und/oder die Person so entsteht das Netzhautbild nicht 

mehr in der Netzhautmitte und die Bild-Lage auf der Netzhaut verändert sich (Seese, 2007). 

Nun vergleicht das Gehirn die unterschiedlichen Netzhautbilder und die durch diese Bilder 

stimulierten Rezeptoren miteinander (Seese, 2007). Auf diese Weise ermittelt das Großhirn, 

ob und wie sich das Objekt bewegt (Seese, 2007).  

Augenfolgebewegungen sind demnach Bewegungen des Auges und lassen sich in die 

Kategorie „visuelles Greifen“ einordnen (Seese, 2007). Das heißt, das Gehirn verwendet die 

Augen wie Hände, die am bewegten Objekt haften bleiben (Seese, 2007).  

4.1.3. Sakkaden 

Sakkaden sind unwillkürliche, gleitende und schnelle Blicksprünge von einem Buchstaben 

zum anderen (Seese, 2007; Ewald, 2014). Das Auge verweilt dabei für einen kurzen Moment 

an einer Stelle, bevor es zur nächsten Stelle weiterspringt (Köhl & Roth, 1995). Die 

Seheindrücke, die dabei wahrgenommen werden, können für kurze Zeit gespeichert werden, 

so dass sich am Ende ein deutliches Gesamtbild des angeblickten Objekts ergibt (Köhl & 

Roth, 1995).  Sakkaden werden demnach für flüssiges Lesen benötigt (Ewald, 2014).  

Treten Defizite bei den Sakkaden auf – beispielweise sind die Augensprünge zu kurz oder zu 

lang – dann werden beim Lesen und Schreiben Buchstaben und Wörter übersehen (Ewald, 

2014).   

Während einer Sakkade erfolgt keine Informationsaufnahme und es finden unentwegt 

Mikrosakkaden statt, um die Fixation auf einen Punkt zu stabilisieren (Seese, 2007). Dabei 

berechnet das Gehirn die Augenbewegung, um einen neuen Objektpunkt betrachten zu 

können (Seese, 2007).  
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4.2. Die Abbildungsschärfe auf der Netzhaut oder die Akkommodation 

 

„Akkommodation ist die Fähigkeit des Auges zur Brechkraftänderung. Damit können sowohl 

fern als auch nahe gelegene Objekte deutlich auf der Netzhaut abgebildet werden.“ (Dietze, 

2015). Die Akkommodation wird folglich durch ein Unschärfeempfinden bzw. einen Stimulus 

ausgelöst, worauf das visuelle System mit Adaption reagiert. Das Ergebnis dieses Vorgangs 

sollte eine klare und scharfe Bildentstehung im Gehirn sein. Deshalb ist es für einen 

Menschen ohne gröbere Refraktionsdefizite „normal“ scharf zu sehen (Seese, 2007). Beteiligt 

an der Akkommodation sind Linse, Zonulafasern und Ziliarmuskeln (Lang, 2014). Die 

Zonulafasern stellen die Verbindung zwischen Ziliarkörper und Linse dar (Lang, 2014). 

Durch die eben erwähnte Schnittstelle kann der Zug des Ziliarmuskels auf die Augenlinse 

weitergegeben werden (Lang, 2014). Der Ziliarmuskel ist ein ringförmiger und glatter Muskel 

(Lang, 2014). Das bedeutet, wenn der Muskel kontrahiert bzw. sich zusammenzieht dann 

erfolgt auf die Zonulafasern weniger Spannung und die Linse krümmt sich stärker (Lang, 

2014). Dadurch werden Objekte in der Nähe scharf gesehen (Lang, 2014). Wenn sich der 

Muskel entspannt, dann spannen die Zonulafasern an und die Linse flacht ab (Lang, 2014). 

Bei diesem Vorgang werden nun Objekte in der Ferne scharf gesehen (Lang, 2014).  

 

Abbildung	5:	Funktionsprinzip	des	Ziliarmuskels,	eigene	Darstellung,	Daten	entnommen	aus	Dietze	2008 

Gesteuert wird die Akkommodation über das vegetative Nervensystem, d.h. die 

Akkommodation ist nicht unserem Willen unterworfen und kann auch nicht ermüden (Seese, 

2007). Laut dieser Sichtweise könnte die Akkommodation ein Leben lang gleich bleiben. 

Allerdings verringert sich mit zunehmendem Alter die Elastizität der Augenlinse und nah 

gelegene Objekte können irgendwann nicht mehr scharf auf der Netzhaut abgebildet werden 
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bzw. rückt der Nahpunkt aufgrund der verlorenen Fähigkeit der Linse zur stärkeren 

Krümmung immer mehr in die Ferne und die Arme werden zum Lesen zu kurz (Seese, 2007; 

Lang, 2014). Daraus ergibt sich die Tatsache, dass die Akkommodationsbreite im Laufe eines 

Lebens geringer wird (Seese, 2007).  

Dennoch gilt auch hier die Gegebenheit, dass „scharf Sehen“ eine subjektive Empfindung 

bzw. Wahrnehmung ist und von Person zu Person unterschiedlich interpretiert wird (Seese, 

2007). 

4.3. Die gleichzeitige Ausrichtung beider Augen oder die Vergenz 

Störungsfreies binokulares Sehen ist nur dann möglich, wenn die Netzhautbilder beider 

Augen zu einem gesamten Seheindruck verschmolzen werden können (Dietze, 2015). Um 

dies zu erreichen, leistet die fusionale Vergenz einen erheblichen Beitrag. Dabei werden die 

Sehachsen beider Augen auf das fixierte Objekt ausgerichtet (Dietze, 2015). Somit liegen 

beide Bilder in der jeweils dazugehörigen Fovea und es liegt eine bizentrale Abbildung vor 

(Dietze, 2015).  

Die Augenbewegungen werden dabei mit Hilfe der quergestreiften, sechs äußeren 

Augenmuskeln ausgeführt (Seese, 2007). Auf diese Muskeln können wir Einfluss nehmen. 

Dafür können sie allerdings auch ermüden.  

Die Bewegung beider Augen nach innen ist die Konvergenz und die Bewegung beider Augen 

nach außen ist die Divergenz (Seese, 2007). Diese beiden Funktionen benötigt man um 

beispielsweise abwechselnd zwei Objekte in unterschiedlicher Entfernung zu fixieren oder um 

ein sich annäherndes bzw. sich entfernendes Objekt zu betrachten (Seese, 2007). Die Grenze 

in der Divergenz befindet sich dort, wo ein unendlich entferntes Objekt gleichzeitig in beiden 

Augen abgebildet wird (Seese, 2007). Die Grenze der Konvergenz ist dort anzutreffen, wo ein 

nahes Objekt gerade noch gleichzeitig in beiden Augen abgebildet werden kann (Seese, 

2007).  

4.4. Abgleich der Sinne mit der Erfahrung 

 

Die Rezeptoren aller Sinne liefern dem Gehirn andauernd Informationen (Seese, 2007). Diese 

Daten werden zu einem späteren Zeitpunkt unbewusst mit bereits vorhandenen Erfahrungen 

verglichen (Seese, 2007). Das Ergebnis dieser Verarbeitung wird dem Menschen dann als 

Wahrnehmung bewusst und es wird im Erfahrungsschatz abgespeichert (Seese, 2007).  
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5.  Entwicklung des Sehens 
	

Das Sehen entwickelt sich bereits im Mutterleib. In dieser Diplomarbeit gehen wir auf die 

Entwicklung des Sehens ab dem Zeitpunkt der Geburt ein.  

Das Sehen ist bei der Geburt unvollkommen und muss wie alle anderen Dinge im Leben 

erlernt bzw. entwickelt werden (Cagnolati & Berke, 2010). 

Erst wenn Bilder auf der Netzhaut entstehen, kann sich das Sehen entwickeln. Daher beginnt 

die Entwicklung der unterschiedlichen visuellen Funktionen erst nach der Geburt (Cagnolati 

&Berke, 2010). 

Ausschlaggebend für die spätere Qualität des Sehens sind die visuellen Erfahrungen, welche 

am Beginn gemacht werden (Cagnolati & Berke, 2010). 

Die Augen liefern unentwegt Bilder unserer Umgebung, Sehen ist dies allerdings noch nicht. 

(Seese, 2007). Erst im Gehirn werden die Bildausschnitte ausgewählt, die uns als Sehen 

bewusst werden (Seese, 2007).  

5.1. Entwicklung visueller Funktionen  
Viele visuelle Funktionen sind schon bei der Geburt vorhanden, andere wiederum müssen 

erlernt werden, bis sie ihre maximale Leistungsfähigkeit erreichen (Cagnolati & Berke, 2010). 

Die Entwicklung mancher Sehfunktionen erfordert eine bestimmte Qualität anderer 

Sehfunktionen, so ist zum Beispiel die Sehschärfe ohne Kontrastsehen nicht gewährleistet 

(Cagnolati &Berke, 2010).  

5.2. Sehen direkt nach der Geburt 
Das Neugeborene startet sein Sehen mit sehr begrenzten Fähigkeiten und tritt plötzlich in die 

visuelle Welt ein (Cagnolati & Berke, 2010). Das visuelle System hat vor der Geburt keine 

Verbindung zu seiner Umwelt, trotzdem erreicht das Sehen nach wenigen Monaten ein 

beachtliches qualitatives Niveau (Cagnolati & Berke, 2010).  

Bei der Geburt sind bereits der Lichtreflex (Pupille wird bei Belichtung enger), die 

übereinstimmende Pupillenbewegung (bei Belichtung eines Auges verengt sich die Pupille 

des anderen Auges), sakkadische Augenbewegungen und langsame unpräzise 

Kopfbewegungen vorhanden (Cagnolati & Berke, 2010). 
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5.3. Fixation 
Voraussetzung für die Fixation ist eine funktionsfähige Foveola, welche bei der Geburt noch 

nicht vorhanden ist (Cagnolati & Berke, 2010). Die periphere Netzhaut ist im Gegensatz zur 

zentralen Netzhaut weiter ausgebildet (Cagnolati & Berke, 2010). Die zentrale Netzhaut 

nimmt zum Zeitpunkt der Geburt weder unter anatomischen noch physiologischen 

Gesichtspunkten, eine herausragende Stellung innerhalb der Netzhaut ein (Cagnolati & Berke, 

2010). Aus diesem Grund fixieren Neugeborene mit extrafoveolären Netzhautstellen 

(Cagnolati & Berke, 2010). Vorab erfolgt die Fixation monokular und alternierend (Cagnolati 

& Berke, 2010). 

Die binokulare Fixation beginnt am Ende des zweiten Lebensmonats und geht mit der Augen-

Hand-Koordination einher (Cagnolati & Berke, 2010). 

Ein Hinweis darauf, dass das Kind sehen kann, ist eine andauernde binokulare Fixation, sowie 

das „in den Mund stecken“ von Gegenständen aus dem Umfeld (Cagnolati & Berke, 2010). 

Die binokulare Fixation ist anfänglich noch unpräzise (Cagnolati & Berke, 2010). 

Abbildungen von Gegenständen erfolgen zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf 

korrespondierenden Netzhautstellen (Cagnolati & Berke, 2010). Der Panumbereich von 

Kleinkindern ist größer als der von Erwachsenen, da die Sehschärfe noch relativ gering ist 

(Cagnolati & Berke, 2010). Auf Grund der geringen Sehschärfe beschränkt sich das 

binokulare Sehen auf  die Verarbeitung grober Objektstrukturen (Cagnolati & Berke, 2010). 

Wie vieles bei Kleinkindern hängt auch die Qualität der binokularen Fixation von der 

Aufmerksamkeit und dem Konzentrationsvermögen ab (Cagnolati & Berke, 2010). 

5.4.  Sehschärfe 
Bei der Geburt beträgt die Sehschärfe unter 0,1 und ist damit sehr gering (Cagnolati & Berke, 

2010). Erst mit der Reifung der zentralen Netzhaut und der Sehrinde im Hinterlappen des 

Gehirns nimmt die Sehschärfe zu (Cagnolati & Berke, 2010). Während der ersten drei 

Lebensmonate kommt es zu einem bedeutsamen Anstieg der Sehschärfe (Cagnolati & Berke, 

2010). Bereits am Ende des ersten Lebensjahres hat ein Kleinkind eine Sehschärfe von 

mindestens 0,3 (Cagnolati & Berke, 2010). Eine Sehschärfe von 1.0 kann aber erst gegen 

Ende des vierten Lebensjahres erreicht werden, denn da sind die Reifungsprozesse der 

Netzhaut abgeschlossen (Cagnolati & Berke, 2010). 
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5.5.  Kontrastsehen  
Kontrast-Sehen ist die Fähigkeit, Helligkeitsunterschiede wahrnehmen zu können (Cagnolati 

& Berke, 2010). Ein Neugeborenes benötigt im Gegensatz zu einem Erwachsenen, der 

Kontraste von weniger als einem Prozent noch erkennen kann, Objektkontraste von 30 bis 

40 Prozent, um Helligkeitsunterschiede wahrnehmen zu können (Cagnolati & Berke, 2010). 

Ab dem dritten Lebensmonat zeigt die Kontrastempfindlichkeitsfunktion einen ähnlichen 

Verlauf wie die eines Erwachsenen. Das visuelle System ist dennoch für hohe 

Ortsfrequenzen unempfindlich, da die Fovea noch nicht voll entwickelt ist (Cagnolati & 

Berke, 2010). Aus diesem Grund benötigt ein Kind in diesem Alter wesentlich höhere 

Kontraste als ein Erwachsener (Cagnolati & Berke, 2010). Dies reduziert die 

Wahrnehmungsfähigkeit von Objektstrukturen mit komplexen Leuchtdichteverteilungen 

(Cagnolati & Berke, 2010). 

Als Maß für das Auflösungsvermögen des Auges gilt die höchst auflösbare Ortsfrequenz 

(Cagnolati & Berke, 2010).  

Am Ende des dritten Lebensjahres entspricht die Kontrastempfindlichkeit, der eines 

Erwachsenen (Cagnolati & Berke, 2010). Eine gute Kontrastempfindlichkeit ist 

ausschlaggebend für eine gute Entwicklung der Sehschärfe und der Akkommodation 

(Cagnolati & Berke, 2010).  

5.6.  Farbensehen 
Ein normal farbentüchtig sehender Mensch besitzt 3 Rezeptoren zur spektralen 

Differenzierung von Farben,  S-Zapfen (für short = kurz), M-Zapfen (für middle = mittel) und 

L-Zapfen (für long - lang). Die Unterscheidungen (S-, M- und L-Zapfen) beziehen sich auf 

die Wellenlängen der Absorptionsmaxima der Zapfen (Spektrum, online, 2016). 

Damit das Farbsehen funktionieren kann, müssen in der Netzhaut sogenannte Zapfen 

vorhanden sein (Cagnolati & Berke, 2010). Somit ist die Entwicklung des Farbsehens mit der 

Reifung der Netzhaut verbunden (Cagnolati & Berke, 2010). 

Bei einem Neugeborenen dominiert anfänglich das „Stäbchen-Sehen“, erst ab der siebten 

Lebenswoche haben sich die Zapfen so weit entwickelt, dass das Farbsehen einsetzen kann 

(Cagnolati & Berke, 2010). 

Ein Säugling kann die Farben Rot und Weis voneinander unterscheiden (Cagnolati & Berke, 

2010). Die Blaurezeptoren (S-Zapfen) sind nicht vor dem vierten Lebensmonat funktionsfähig 
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(Cagnolati & Berke, 2010). Sie sind für die Wahrnehmung, kurzwelliger optischer Strahlung 

verantwortlich (Cagnolati & Berke, 2010). 

Ab dem vierten Lebensmonat haben Kinder ein ähnliches Farbsehen wie Erwachsene 

(Cagnolati & Berke, 2010). 

Der Mangel des Fabsehens bei Kleinkindern ist auf der einen Seite das Resultat der unreifen 

Zapfen der Netzhaut und resultiert auf der anderen Seite aus dem unreifen Zustand des 

Gehirns (Cagnolati & Berke, 2010). 

5.7. Gesichtsfeld 
Das Gesichtsfeld umfasst bei ruhig gehaltenem Kopf und Auge alles was man sieht.  

Das Gesichtsfeld eines Neugeborenen ist, im Gegensatz zu dem eines Erwachsenen noch sehr 

stark eingeschränkt (Cagnolati & Berke, 2010). Ab dem sechsten Lebensmonat erreicht die 

Ausdehnung des Gesichtsfeldes, die eines erwachsenen Menschen (Cagnolati & Berke, 2010). 

Das temporale Gesichtsfeld erweitert sich wesentlich schneller als das nasale (Cagnolati & 

Berke, 2010). 

5.8. Akkommodation 
Ein neugeborenes Kind ist noch nicht in der Lage zu akkommodieren (Cagnolati & Berke, 

2010).  Bevor ein Säugling akkommodieren kann, müssen noch andere 

Entwicklungsvorgänge abgeschlossen sein (Cagnolati & Berke, 2010) und die 

Kontrastempfindlichkeit ein gewisses Niveau erreichen (Cagnolati & Berke, 2010). Bei 

geringer Sehschärfe hätte die Akkommodation keine Verbesserung des wahrgenommenen 

Netzhautbildes zur Folge (Cagnolati & Berke, 2010). 

Der Mangel an Akkommodation im Kleinkind-Alter wird durch eine sehr hohe 

Abbildungstiefe des Auges (2dpt. oder mehr) ausgeglichen (Cagnolati & Berke, 2010). 

Der Durchmesser der Zapfen in der Netzhaut bestimmt die Abbildungstiefe des Auges 

(Cagnolati & Berke, 2010). Je größer der Durchmesser, desto höher ist die Abbildungstiefe 

(Cagnolati & Berke, 2010).  

Diese Abbildungstiefe des Auges gleicht die angeborene Hyperopie von 2 -3dpt. aus, welche 

anfänglich noch nicht durch die Akkommodation kompensiert werden kann (Cagnolati & 

Berke, 2010).  
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Ursache für die bei kleinen Kindern oft zu beobachtende Pseudomyopie ist die hohe 

Abbildungstiefe (Cagnolati & Berke, 2010). 

Außerdem ist diese der Grund dafür, dass Kleinkinder in alle Entfernungen gleich gut bzw. 

gleich schlecht sehen (Cagnolati & Berke, 2010). 

In den ersten Lebensjahren nimmt die Abbildungstiefe des Auges ab und die Sehschärfe steigt 

dadurch an (Cagnolati & Berke, 2010). 

Ab dem Alter von 6 Monaten wendet das Kind die Akkommodation langsam richtig an. Das 

bedeutet, dass es in der Nähe akkommodiert, wenn es ein nahe gelegenes Objekt sehen 

möchte und es akkommodiert für die Ferne, wenn es ein weiter entferntes Objekt betrachten 

möchte (Cagnolati & Berke, 2010). 

Die Akkommodationsbreite liegt am Ende des ersten Lebensjahres bei circa 5 Dioptrien 

(Cagnolati & Berke, 2010). Während des ersten Lebensjahres werden die Reize aus der 

direkten Umgebung durch Fühlen und Tasten wahrgenommen (Cagnolati & Berke, 2010). 

Im Alter von zehn Jahren erreichen Kinder das Akkommodationsvermögen eines 

Erwachsenen, allerdings hängt dieses noch stark von der Aufmerksamkeit ab (Cagnolati & 

Berke, 2010).In den Jahren davor nimmt die Akkommodationsbreite stetig zu (Cagnolati & 

Berke, 2010)


