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Vorwort 

Für uns war es sehr schnell klar, dass wir, Melanie und Patricia, die Diplomarbeit ge-

meinsam schreiben. Da wir beide ein großes Interesse an der Funktionaloptometrie 

haben, wollten wir uns intensiver mit diesem Thema befassen. Über die analytische 

Brillenglasbestimmung gibt es wenig übersichtliche Unterlagen. Daher beschlossen 

wir dies zu ändern und für die nachfolgenden Schüler/Innen der PHTLA für Optomet-

rie ein ausführlich erklärtes Skriptum über das Optometric Extension Program zu 

schreiben. 

 

Es ergab sich sehr gut, dass sich das Thema in zwei Bereiche einteilen lässt. Zum einen 

beschäftigte sich Patricia Rabitsch mit der optometrisch-analytischen Brillenglasbe-

stimmung. Im ersten Teil der Arbeit werden alle einundzwanzig Punkte der OEP-Me-

thode und deren Durchführung genau und ausführlich erklärt. 

 

Zum anderen befasste sich Melanie Bickel mit der grafisch-analytischen Brillenglas-

bestimmung. Schritt für Schritt wird in einfachen Worten die grafische Analyse an-

hand von Zeichnungen und Berechnungen beschrieben. Ein besonderes Augenmerk 

liegt auf der Beschreibung des ACA-Quotienten und dessen verschiedenen Messme-

thoden. 

 

Im praktischen Teil werden verschiedene Mess- und Berechnungsmethoden des ACA-

Quotienten an Probanden/Innen angewandt. Das Interesse galt dabei dem Aspekt, 

ob sich Unterschiede aus den verschiedenen Messverfahren ergeben. Als Resultat hat 

sich ergeben, dass bei der grafischen Analyse unerwarteterweise höhere Werte er-

zielt wurden als bei der Messmethode.  

 

Einen besonderen Dank widmen wir unserem Betreuer Herrn Leopold Maurer, der 

uns bei Fragen immer Rede und Antwort stand. Er unterstützte uns tatkräftig in un-

serem Vorhaben. Zu guter Letzt möchten wir uns bei allen Personen, die uns die not-

wendige Kraft und Motivation für die vergangene Zeit gaben, bedanken. 
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Abstract 

The aim of this thesis was to create a comprehensive and detailed explanation of the 

optometric extension program (OEP) for fellow optician students and opticians. So 

far no publication in German has provided opticians with a full description of the OEP. 

The main sources are ,Einführung in die Refraktions- und Brillenbestimmung by K. Po-

ser and Refraktionsbestimmung by H. Diepes. 

 

The OEP is an important part of functional optometry and contains 21 points that 

lead the opticians through the refraction. This method focuses more on visual per-

ception and the way the brain processes the visual input, in contrast to other refrac-

tion methods that purely test the dioptric power of the eyes.  

 

In the second part of the thesis the graphic-analytical interpretation of the results of 

the 21 steps is explained. A main part of the OEP is the accommodative convergence 

share (ACA). The ACA gives information about the relation of the accommodation and 

the convergence of the eyes. There are two ways to determine the ACA: From the 

graphical analysis of the OEP measurements, or through special tests designed for 

the purpose.  

 

In the last part of the thesis these two different ways to establish the ACA were tested 

on fifteen different people. The test subjects were between the ages of 20-30 and 

were measured according to an especially developed protocol, and the results were 

compared with each other. The result shows that unexpectedly higher values were 

obtained in the graphical analysis than in the measurement method.  
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1. Geschichtliches zu dem OEP und der Funktionaloptometrie  

Die Funktionaloptometrie besitzt ihren Ursprung in den USA und ist eine Zusammen-

setzung zwischen den beiden Fachgebieten Augenoptik und Augenheilkunde. Sie ge-

hört zur Wissenschaft der Neuropsychologie und hat die Aufgabe durch systemati-

sches Ansammeln von Daten zu einem Ergebnis zu kommen.  

Ursprünglich wurde angenommen, dass eine Fehlsichtigkeit allein auf eine Abwei-

chung des Auges vom Zustand des ,,Normauges‘‘ zurückzuführen ist. In den  

30er-Jahren wurde von einigen Optometristen/Innen die Frage aufgeworfen, ob 

denn nicht auch unterschiedliche Einflüsse des Umfeldes einer  

Person Auswirkungen auf das Sehsystem haben. Dadurch stellte man erstmals fest, 

dass Kurzsichtigkeit nicht nur durch ein „zu langes“ oder „zu stark brechendes“ Auge 

hervorgerufen wird, sondern auch die Intensität und zeitliche Dauer von  

Naharbeit eine große Rolle spielt.  

Der amerikanische Augenarzt Dr. A. M. Skeffington war Gründer des Optometric  

Extension Program, welches im Jahre 1928 erstmalig vorgestellt wurde. Er stellte als 

erster fest, dass das Bild nicht nur auf der Netzhaut, sondern hauptsächlich im Gehirn 

entsteht und legte somit das Fundament für das optometrische Visualtraining.  

(Carmen Koch, ,,Funktional-Optometrie‘‘ S.13; http://www.augenoptikber-

ner.de/funktionaloptometrie [Zugriff: 05.03.17]) 
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2. Grundlegendes über das „Optometric Extension Program“ 

Die Optometristen/Innen gehen nicht nur davon aus die Refraktion zu bestimmen, 

sondern berücksichtigen auch die individuelle Seherfahrung und die dadurch resul-

tierende Wahrnehmung. Die OEP-Methode besteht aus insgesamt einundzwanzig 

verschiedenen Messverfahren, die durch die gesamte Refraktion führen.  

Das Ziel einer gewöhnlichen, klassischen Refraktion ist es, mit den am stärksten mög-

lichen Brillengläsern die bestmögliche Sehschärfe zu erreichen.  

Das OEP ist sozusagen das Kernstück der Funktionaloptometrie. Im Gegensatz zur 

klassischen Refraktion werden hier unter anderem die visuellen Reserven der Ver-

genz und der Akkommodation für Ferne und Nähe gemessen und berücksichtigt.  

(G. Pöltner, Schulskript OEP 008) 
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3. Die Standard-Phoriemessung 

Die Standard-Phoriemessung wird am Phoropter durchgeführt. Dafür wird zuerst 

eine senkrechte Optotypenzeile in einer Prüfentfernung von 6 m auf die Sehtafel pro-

jiziert. Zusätzlich wird eine Fusionsverriegelung bevorzugt, weil dann eine geringere 

Phorie gemessen wird.  

Danach wird das Graefe-Prisma vorgeschaltet. Das Graefe-Prisma ist ein Vertikal-

Prisma, das eine Stärke von 6 cm/m Basis oben besitzt. Es ist im Phoropter auf der 

rechten Seite eingebaut und kann somit auch nur vor das rechte Auge vorgeschaltet 

werden. Meistens ist es mit einem ,,U‘‘ gekennzeichnet, welches für das englische 

Wort „up“ steht. Durch die Wirkung dieses Prismas werden die Seheindrücke beider 

Augen getrennt und der/die Proband/In sieht mit dem rechten Auge das untere und 

mit dem linken Auge das weiter oben befindliche Bild.  

Als nächstes wird vor das linke Auge der Prismen-Kompensator vorgeschaltet. Nun 

werden mit Hilfe dieses Prismen-Kompensators relativ rasch Prismen mit der Wir-

kung Basis innen vorgegeben. Dadurch erzielt man eine Verschiebung des oberen Bil-

des nach links und der/die Proband/In sollte nun deutlich zwei voneinander ge-

trennte Bilder sehen. 

Anschließend werden die Bilder wieder zueinander geführt, indem man die Prismen 

Basis innen abschwächt bzw. Prismen Basis außen vorgibt. Zu guter Letzt muss der 

Prüfling ein klares Zeichen geben (z.B. sagt „Stop“), sobald sich beide Bilder exakt 

übereinander befinden. Sollte das Bild noch etwas nachwackeln, wird nicht nachjus-

tiert. Der erste Wert, den der Prüfling als richtig übereinander stehend empfindet, 

wird vom Prismen-Kompensator abgelesen und notiert. (Unterricht – L. Maurer;  G. 

Pöltner, Schulskript OEP 008) 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 2: Prismen-Kompensator links 

Abb. 1: Graefe-Prisma 
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4. Anamnese, #1 

Das Wort Anamnese leitet sich von dem griechischen Wort „anamnesis“ ab und be-

deutet Erinnerungen. Es handelt sich hierbei um die Vorgeschichten der Kundschaft, 

unter anderem auch um ihre Familiengeschichte. Die Anamnese ist ein Grundbe-

standteil bei jeder Refraktion, da man durch dieses Gespräch viel über die Kundschaft 

erfahren kann. Sie gibt dem/der Augenoptiker/In wertvolle Informationen über die 

optische Vorgeschichte, die verschiedenen Sehanforderungen, eventuelle Sehprob-

leme oder auch Informationen zu asthenopischen Beschwerden der Kundschaft. Die 

richtige Fragestellung ist bei diesem Gespräch besonders wichtig, man sollte darauf 

achten, dass es sich nicht nur um eine Ja/Nein-Befragung handelt. Wenn man offene 

Fragen stellt, kann sich ein Gespräch entwickeln, sodass man mehr über die Sehge-

wohnheiten erfahren kann.  

Negative Fragestellungen sollten, soweit es geht, vermieden werden. Man sollte mit 

der Kundschaft über die Geschichte ihres Sehens sprechen und nicht über die Seh-

probleme. Das Anamnesegespräch sowie alle Daten der Refraktion unterliegen der 

Dokumentations- und Schweigepflicht. Das bedeutet, alle ermittelten Daten müssen 

in eine Kartei eingetragen werden. Eine nachweisliche Empfehlung zur regelmäßigen 

Untersuchung beim Augenarzt muss ebenfalls dokumentiert werden.  

Das Ziel des Anamnesegesprächs ist der Aufbau einer Vertrauensbasis zur Kund-

schaft. Durch die richtige Fragestellung erwartet man sich von der Anamnese die Er-

mittlung der wahrscheinlichen Fehlsichtigkeit, die Ergründung der besten Refrakti-

ons- oder Screeningmethode und, ob eine sofortige Überweisung zum Augenarzt not-

wendig ist. Bei jedem Anamnesegespräch ist das Wichtigste der Kundschaft gut zuzu-

hören, um die Aussagen richtig interpretieren zu können.   
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5. Ophthalmoskopie und Ophthalmometrie, #2 

Die erste Messung nach dem Anamnesegespräch ist die Ophthalmoskopie. Darunter 

bezeichnet man die Betrachtung des Augenhintergrundes bzw. des Fundus mit Hilfe 

eines Ophthalmoskops. Diese Messung hilft zwischen pathologischen und physiolo-

gischen Beobachtungen zu differenzieren. Hier könnten beispielsweise Veränderun-

gen an der Papille, der Retina oder auch an den Blutgefäßen erkennbar sein. 

Sollten Anomalien am Auge festgestellt werden, wird ein Besuch beim Augenarzt 

empfohlen. Da Optiker/Innen keine Diagnosen stellen, ist eine solche Empfehlung ein 

Muss. In so einem Fall ist es notwendig abzuschätzen, ob es sinnvoll ist das Optomet-

ric Extension Program durchzuführen.  

 

Die Ophthalmometrie (auch Keratometrie) ist die Bestimmung der Krümmungsradien 

der Hornhautvorderfläche mit Hilfe eines Ophthalmometers bzw. Keratometers. Es 

gibt verschiedene Geräte zur Vermessung der Hornhautradien, wie zum Beispiel ma-

nuelle Ophthalmometer oder Videokeratometer.  

Diese Messung gibt uns in erster Linie darüber Auskunft, ob ein Hornhautastigmatis-

mus vorliegt und in welcher Lage sich dieser befindet. Abgesehen davon, sind für das 

OEP keine weiteren genauen Informationen über die Hornhaut notwendig.  

(G. Pöltner, Schulskript OEP 008;  Heinz Diepes, ,,Refraktionsbestimmung‘‘ S.135 ff.) 
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6. Habituelle Fernphorie, #3 

Die habituelle Fernphorie wird mit der Standard-Phoriemessung ermittelt. Die Durch-

führung dazu wurde im Kapitel „Die Standard-Phoriemessung“ genau erklärt.  

Dabei ist wichtig, dass die Messung #3, wie der Name schon sagt, in habitueller  

Situation erfolgt. Das bedeutet, die Messung wird mit der aktuellen Stärke, welche 

die Kundschaft im Moment trägt (oder auch nicht trägt), durchgeführt. Dazu wird im 

Phoropter zur passenden Fernstärke das Graefe-Prisma vorgeschaltet und eine senk-

rechte Optotypenreihe mit Visus 1,0 auf die Sehtafel projiziert.  

Ist das Ergebnis ein Prisma mit der Basis außen, so besteht eine ESO-Phorie. Folglich 

erzeugt ein Messergebnis mit einem Prisma Basis innen eine EXO-Phorie. 

Zu guter Letzt wird die gemessene Phorie in einem Protokoll notiert. (Unterricht – L. 

Maurer;  G. Pöltner, Schulskript OEP 008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ESO-Phorie 

    EXO-Phorie 

Abb. 4: Horizontal-Phorien 

Abb. 3: Seheindrücke  
Von links nach rechts: mit Prismen Basis innen, bei Orthophorie-Stellung, mit Prismen Basis außen 
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7. Die Skiaskopie 

Die Skiaskopie, auch Schattenbeobachtung genannt, ist eine der genauesten objekti-

ven Refraktionsmethoden, welche mit geringem Aufwand angewendet werden kann. 

Mit Hilfe eines Skiaskopes kann man bei gewohnter Kopf- und Körperhaltung des 

Prüflings die Messung schnell und einfach durchführen. Dabei werden Lichtreflexe 

von der Netzhaut des Prüflingsauges beobachtet, welche Auskunft über die jeweilige 

Fehlsichtigkeit geben. Ziel ist es den Flackerpunkt zu erreichen. Die Skiaskopie wird 

vor allem bei Kindern oder auch Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen verwen-

det, da man hier keine verbalen Angaben des Prüflings benötigt.  

Voraussetzung dafür, die Skiaskopie durchführen zu können, sind zum einen die 

Grundlagen welche die Bewegungsarten des Lichtstrichs beinhaltet (Mitläufigkeit, 

Gegenläufigkeit und Flackerpunkt). Zum anderen ist es wichtig die Schattenbewegun-

gen in der Prüflingspupille richtig deuten zu können. Das ist oft der schwierigere Teil 

und verlangt viel Übung des/der Beobachters/In. 

 

 Die statische Skiaskopie, #4 

Die statische Skiaskopie wird monokular und bei normaler Raumbeleuchtung durch-

geführt. Der Phoropter wird auf Fern-PD eingestellt und der/die Proband/In schaut 

möglichst weit in die Ferne auf ein Sehzeichen, welches er/sie noch gut erkennt. Der 

Abstand zwischen dem Skiaskop und dem Prüflingsauge beträgt ca. 66 cm. Um den 

Fernpunkt des Prüflingsauges mit Einstellpunkt des Beobachterauges zusammenfal-

len zu lassen und die 66 cm auszugleichen, wird ein sogenanntes Retinoskopieglas 

mit der Stärke von +1,50 dpt vorgeschaltet. Nun werden die Schattenbewegungen 

gedeutet und die Fehlsichtigkeit mit den richtigen Gläsern korrigiert. Das Ergebnis 

wird wieder notiert und bleibt auch für die nächste Messung im Phoropter. (Heinz 

Diepes, ,,Refraktionsbestimmung‘‘ S.149 ff.) 
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 Dynamische Skiaskopie in 50 cm Entfernung, #5 

Die dynamische Skiaskopie ist die einzige objektive Methode zur Nahmessung. Dabei 

ist der Phoropter auf Nah-PD eingestellt und der/die Proband/In blickt binokular mit 

seiner Fernkorrektion aus der Messung #4 auf ein Objekt in der Nähe. Das könnte 

beispielsweise eine Leseprobe oder auch ein Symbol, welches um die Lichtaustritts-

öffnung des Skiaskops angebracht ist, sein, welches sich in 50 cm Entfernung befin-

det. Es werden beidseits genügend Plus-Gläser zur Fernstärke addiert, bis beide Au-

gen eine Gegenläufigkeit aufweisen. Danach reduziert man das Plus wieder, bis ge-

rade keine Gegenläufigkeit mehr (also der Flackerpunkt) erkennbar ist. Diese Stärke 

ist somit die stärkste Addition. 

 

 Dynamische Skiaskopie in 1 m Entfernung, #6 

Die Messung #6 erfordert die gleichen Voraussetzungen wie die Messung davor. Der 

einzige Unterschied ist die Distanz, welche nun in 1 m Entfernung stattfindet. Diese 

Methode hat sich in den europäischen Ländern im Verhältnis zu Nordamerika eher 

wenig durchgesetzt, da ihre Durchführung nur sehr schwer zu bewältigen ist.  

(Heinz Diepes, ,,Refraktionsbestimmung‘‘ S.151;  Karl-Heinz Poser, ,,Einführung in die 

Refraktions- und Brillenglasbestimmung‘‘ S.110;  https://www.karger.com/Ar-

ticle/Pdf/297198 [Zugriff: 07.04.2017]) 
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8. Subjektive Refraktionsbestimmung, #7 

Hier wird mit dem Phoropter oder mit der Messbrille jedes Auge einzeln gemessen, 

um bei beiden Augen das beste sphärische Glas ,,BSG‘‘ bzw. die sphäro-zylindrische 

Kombination zu ermitteln.  

Dazu gibt es verschiedene Messverfahren, wie zum Beispiel die Donders- oder die 

Nebelmethode. Hier wird der Fernpunkt im Auge mit Hilfe von Plus- oder Minusglä-

sern (je nach Fehlsichtigkeit) auf der Netzhaut verschoben. Liegt ein Astigmatismus 

des Auges vor, so reicht die Dondersmethode nicht aus und es kann des Weiteren mit 

der Kreuzzylindermethode oder mit der Zylindernebelmethode der Visus gemessen 

werden. Welche Variante man schlussendlich wählt, hängt von der Vorliebe des/der 

Optikers/In ab.  

Hat man die monokulare Messung abgeschlossen, so folgt nun der binokulare Ab-

gleich. Ziel dabei ist es ein Refraktionsgleichgewicht herzustellen. Dieses ist dann ge-

geben, wenn sich die Fernpunkte beider Augen in der gleichen Ebene im Raum befin-

den. Es gibt verschiedene Tests, um den binokularen Abgleich durchzuführen, wie 

zum Beispiel den Bichrom-Balance-Test, Cowen-Test oder den sogenannten Zwei-Zei-

len-Test.  

Als Abschluss der Messung #7 wird beispielsweise mit dem Zwei-Zeilen-Test binoku-

lar auf Visus 1,0 korrigiert. Diese Stärke ist unsere Ausgangsbasis für viele der weite-

ren Messungen und wird im Protokoll notiert. (Jörg Tischer, ,,Die Praxis der Augen-

glasbestimmung‘‘ S.13 ff.) 

 

9. Subjektive Refraktionsbestimmung bester Visus, #7a 

Sollte der beste Visus unserer Testperson genau oder weniger als 1,0 sein, so kann 

man gleich zur Messung #8 übergehen. Ist dieser aber höher, so werden nun, ausge-

hend von Messung #7, beide Augen so lange entnebelt, bis der bestmögliche binoku-

lare Visus erreicht wird.  

Der Unterschied zwischen Messung #7 und #7a gibt Auskunft darüber, wie hoch der 

sogenannte Spielraum der Kundschaft ist. Dieser spielt in der Sehanalyse eine große 

Rolle und sollte zwischen +0,50 dpt und +0,75 dpt liegen.  
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10. Die Fernprüfungen 

Nachdem alle Vormessungen erledigt sind, kommen wir nun zu der Reihe an Phorie-

Messungen in der Ferne. Hier wird als Ausgangsstärke diejenige verwendet, die bei 

der Messung #7 (Visus ≤ 1,0) ermittelt wurde. Diese bleibt auch vorerst, bis zur Mes-

sung #12 im Phoropter. 

 

 Induzierte Fernphorie, #8 

Die Messung #8 erfolgt, gleich wie bei der Messung #3, mit der Standard-Phoriemes-

sung am Phoropter. Mit dem Graefe-Prisma werden die Bildeindrücke getrennt. Soll-

ten die beiden Bilder genau übereinander stehen, so liegt eine Orthophorie vor. Diese 

bedeutet eine parallele Stellung der Fixierlinien beider Augen. Eine Orthophorie 

kommt in der Natur nur sehr selten vor und ist in der Funktionaloptometrie auch gar 

nicht gern gesehen, weil somit die fusionellen Reserven der betroffenen Person sehr 

gering bzw. gar nicht vorhanden sind.  

Wird das obere Bild (welches das linke Auge sieht) nach links verschoben gesehen, so 

liegt eine ESO-Phorie vor. ESO-Phorie bedeutet ein „nach innen-Schielen“ und ent-

steht dann, wenn ein oder beide Augen nach innen, also zur Nase hin, gedreht sind.  

Genau anders herum ist es bei einer EXO-Phorie. Dabei wird das obere Bild nach 

rechts verschoben gesehen und ist somit ein „nach außen-Schielen“. 

Das Ergebnis wird wieder in das Protokoll eingetragen.  
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 Positive relative Konvergenz in der Ferne (PRK), #9 

Die positive relative Konvergenz gibt an, wie groß die Konvergenzbreite bei beständi-

gem Akkommodationsreiz ist. In der Ferne sollte dieser Akkommodationsreiz 0 dpt 

betragen.  

Das Graefe-Prisma wird nun entfernt und durch den Prismen-Kompensator ge-

tauscht. Somit sind jetzt vor beide Augen die Kompensatoren vorgeschalten. Beid-

seits werden langsam und kontinuierlich Prismen mit Basis außen vorgegeben, bis 

der Prüfling das Sehzeichen (Visus 1,0) gerade als unscharf wahrnimmt. Dieses Mess-

kriterium nennt man den Blur-Point (Unschärfepunkt). Das Gesamtprisma, das im 

ersten Moment der Unschärfe ermittelt wurde, ist das Ergebnis der Messung #9 und 

wird nicht mehr nachjustiert. 

 

 Positive fusionelle Reserve in der Ferne (PFR), #10 und #10a 

Bei der Messung #10 stellen wir fest, wie lange es ein Augenpaar schafft, trotz maxi-

maler Konvergenzanspannung, binokular einfach zu sehen.  

Auf das Ergebnis von Messung #9 wird, ohne lange zu warten, der Wert mit Prismen 

Basis außen weiter erhöht. Es wird gestoppt, sobald der Prüfling angibt das Bild plötz-

lich doppelt zu sehen. Das Messkriterium ist somit der Break-Point (Zerreißpunkt).  

 

Die sogenannte Refusion wird bei der Messung #10a ermittelt. Dazu werden die Pris-

men Basis außen reduziert, um so den Recovery-Point (Wiedervereinigungspunkt) 

festzustellen. Der/die Proband/In gibt an, sobald er/sie wieder ein einfaches und 

scharfes Bild erkennt. Im Normalfall liegt dieser Wert nur wenig unter dem von Mes-

sung #10, ansonsten kann von einem starken Sehproblem ausgegangen werden. Die 

Prismen-Dioptrien werden wieder notiert. 

 

 

  



 

 

19 

 Negative fusionelle Reserve in der Ferne (NFR),  

         #11 und #11a 

Die Vorgehensweise erfolgt genauso wie bei den Messungen #10 und #10a mit bei-

den Prismen-Kompensatoren und einer Optotypenzeile mit Visus 1,0. Der Unter-

schied besteht darin, dass nun Prismen mit der Basis innen vorgegeben werden. Mit 

der Wirkung dieser Prismen zwingen wir die Augen in eine Divergenz-Stellung. Der 

dioptrische Wert der NFR ist reichlich geringer, als der der PFR, weil unsere Augen 

sehr viel leichter konvergieren als divergieren können. Mit der Vorgabe von Prismen 

mit der Basis innen erfolgt der Break-Point (#11) relativ rasch. 

Ist das Bild wieder „zerrissen“, werden anschließend die Prismen Basis innen redu-

ziert, bis der Recovery-Point (#11a) eintritt. Dieser Punkt ist oft eine Erleichterung für 

den Prüfling, da das Divergieren sehr anstrengend sein kann. (Karl-Heinz Poser, ,,Ein-

führung in die Refraktions- und Brillenglasbestimmung‘‘ S.109 f.) 

 
 

 Vertikalphorie in der Ferne, #12 

Unter einer Vertikalphorie versteht man die Abweichung eines Auges von der Fixier-

linie nach oben (Hyperphorie) oder nach unten (Hypophorie). Ein Höhenschielen ist 

häufig mit anderen Schielstellungen verbunden, meistens aber mit dem häufig vor-

kommenden frühkindlichen Innenschielen. 

Der ganze Messvorgang wird nun sozusagen „gedreht“. Es wird eine waagrechte 

Optotypenzeile auf dem Monitor projiziert und statt dem Graefe-Prisma dient ein 

Horizontalprisma mit 10 cm/m Basis innen am linken Auge als Bildtrenner. Es werden 

jetzt zwei Bilder nebeneinander gesehen und die Standard-Phoriemessung durchge-

führt.  (Unterricht – L. Maurer;  G. Pöltner, Schulskript OEP 008) 

 

 

 

 

 
 

  

 HYPER-Phorie 

 HYPO-Phorie 

Abb. 5: Vertikal-Phorien 
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11. Die Nahprüfungen 

In den folgenden Punkten werden die Messungen in der Nähe behandelt. Dazu wird 

ein Nahstab auf den Phoropter gesteckt, auf dem sich die gewünschten Prüftafeln 

ganz einfach wechseln lassen. Der Phoropter wird auf Nah-PD eingestellt und die Aus-

gangsstärke ist wieder diejenige, die bei der Messung #7 ermittelt wurde (Ausnahme: 

Habituelle Nahphorie). Zusätzlich werden noch der Kreuzmustertest als Testfigur und 

die fixen Kreuzzylinder (± 0,5 dpt), welche im Phoropter eingebaut sind, benötigt. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Abb. 7: Testmarke Kreuzmustertest Abb. 6: Fixer Kreuzzylinder am Phoropter 
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 Der Kreuzmustertest 

Die Testfigur besteht aus fünf vertikalen und fünf horizontalen Linien, welche über-

einander gelegt sind. Voraussetzung für die Durchführung des Kreuzmustertests sind 

die fixen Kreuzzylinder mit ± 0,5 dpt beidseits im Phoropter. Werden diese vorge-

schaltet, so bildet sich ein Sturm’sches Konoid in den Augen. Der fixe KZZ besitzt die 

Minuszylinderachse auf 90°, was dazu führt, dass die waagrechten Striche vor der 

Netzhaut und die senkrechten Striche hinter der Netzhaut abgebildet werden. Gibt 

man Plus-Gläser vor, so rutschen alle Striche nach vor (Richtung Cornea) und das 

Auge wird automatisch genebelt.  

Werden die senkrechten Linien schwärzer bzw. deutlicher gesehen, hat man die 

stärkste Addition ermittelt. Somit ist die schwächste Addition erreicht, wenn die 

waagrechten Linien deutlicher zu erkennen sind. Wichtig dabei ist, dass eine vorhan-

dene Zylinderstärke der Kundschaft voll auskorrigiert sein muss, ansonsten könnte es 

zu einem Schwärzungsumschlag kommen und das Ergebnis der Messung verfälschen. 

(Jörg Tischer, ,,Die Praxis der Augenglasbestimmung‘‘ S.54, 55; 

Unterricht – L. Maurer;  G. Pöltner, Schulskript OEP 008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Bildliche Darstellung des Kreuzmustertests 
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 Habituelle Nahphorie, #13a 

Die habituelle Nahphorie wird in der Praxis oft direkt nach der habituellen Fernphorie 

(#3) gemessen, da man dann die Messgläser nicht mehr wechseln muss. Es wird 

ebenso die gewohnte Stärke, welche die Kundschaft momentan trägt, verwendet. Als 

Sehtafel dient der Kreuzmustertest in einer Entfernung von 40 cm und die Durchfüh-

rung verläuft erneut nach der Standard-Phoriemessung. Hier ist das Messkriterium 

wieder das Übereinanderstehen der beiden Bilder, welche vom Graefe-Prisma ge-

trennt wurden. 

 

 Induzierte Nahphorie, #13b 

Ab hier verwenden wir abermals das Ergebnis der Messung #7 (Visus ≤ 1,0), welche 

sich bis zum Schluss durchziehen wird. Die Messung der induzierten Nahphorie ver-

läuft exakt gleich wie die der induzierten Fernphorie (#8).  

In der Funktionaloptometrie ist ein Prismenglas mit 6 cm/m Basis innen erwünscht. 

Das wäre ein Wert, welcher uns genügend Reserven in der Nähe bieten würde. (Un-

terricht – L. Maurer; G. Pöltner, Schulskript OEP 008) 
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 Nahprüfung monokular, #14a 

Nun kommen zum ersten Mal unsere fixen Kreuzzylinder (siehe Punkt 11.1) zum Ein-

satz. Diesmal ist das Ergebnis kein Prismen-Wert, sondern hier wird ganz einfach der 

Nahzusatz des einzelnen Auges gemessen. Nach Vorgabe des Kreuzmusters und KZZ 

gibt der Prüfling an, welche Striche er besser bzw. schwärzer erkennen kann. Sind die 

waagrechten Linien deutlicher zu erkennen, wird die Sphäre in Richtung Plus erhöht, 

bis die senkrechten eindeutig besser gesehen werden. Nun wird das Plus abge-

schwächt, bis beide Liniengruppen gleich schwarz bzw. deutlich zu erkennen sind. 

Sollte eine Gleichheit nicht herzustellen sein, so nimmt man das Ergebnis, bei dem 

die senkrechten Linien gerade noch deutlicher erschienen sind. Der Zusatz zu Fern-

korrektur (Addition) sollte bei beiden Augen gleich hoch ausfallen und ist in dieser 

Messung die stärkste Addition. 

 

 

 Nahprüfung binokular, #14b 

Die Kreuzzylinder bleiben im Phoropter. Die einzige Änderung, die wir nun vorneh-

men, ist das Öffnen beider Augen, damit der/die Proband/In die Testmarke binokular 

einfach sehen kann. Sind die waagrechten Linien deutlicher zu erkennen, wird die 

Sphäre beidseits in Richtung Plus erhöht, bis wieder die senkrechten eindeutig besser 

gesehen werden. Das Plus wird abgeschwächt, bis beide Liniengruppen gleich 

schwarz bzw. deutlich zu erkennen sind. Sollte ebenfalls keine Gleichheit herzustellen 

sein, so nimmt man das Ergebnis, bei dem die waagrechten Linien gerade noch deut-

licher erschienen sind. Damit haben wir die schwächste Addition ermittelt.  
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 Induzierte Nahphorie nach 14a, #15a 

Diese Messung wird in der Praxis oft direkt nach der Messung #14a durchgeführt 

(ähnlich wie bei #3 und #13a), da sich die benötigte Stärke ja schon im Phoropter 

befindet.  

Die fixen Kreuzzylinder werden entfernt, das Graefe-Prisma vorgeschaltet und es 

wird nach dem Verfahren der Standard-Phoriemessung vorgegangen. Der Prüfling 

gibt nun wieder an, wann er die zwei Bilder genau übereinander stehend sieht.  

 

 

 Induzierte Nahphorie nach 14b, #15b 

Das Verfahren ist das gleiche wie bei #15a, nur dass eben der Nahzusatz des Ergeb-

nisses von Messung #14b verwendet wird. Sollten bei den Messungen #14a und #14b 

die gleiche Addition ermittelt worden sein, so kann #15b natürlich ausgelassen wer-

den. Bei unterschiedlichen Additionen ist es auch hier in der Praxis wieder sinnvoll 

diese Messung direkt nach #14b durchzuführen. 

Sie gibt uns Auskunft darüber, ob durch den vorgegebenen Nahzusatz eine stärkere 

EXO-Phorie provoziert wird, welche entsprechende Konvergenzschwierigkeiten zur 

Folge haben könnte. 
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 Positive relative Konvergenz in der Nähe (PRK), #16a 

Die Vorgangsweise bei der PRK in der Nähe ist die gleiche wie bei der PRK in der Ferne 

(#9). Es ändert sich lediglich die Entfernung. Es wird eine senkrechte Optotypenzeile 

in 40 cm dargeboten und im Phoropter befindet sich die Stärke von Messung #7. Die 

Prismen-Kompensatoren werden beidseits vorgeschalten und dann langsam und 

gleichmäßig Prismen Basis außen vorgegeben.  

Das Messkriterium ist, gleich wie bei Messung #9, der Blur-Point (Unschärfe-Punkt). 

 

 

 Positive fusionelle Reserve in der Nähe (PFR),  

         #16b und #16b1 

Gleich wie bei Messung #10 und #10a ermitteln wir hier die Grenze der Fusionsfähig-

keit des Augenpaares und wie lange sie unter maximaler Konvergenzstellung binoku-

lar einfach sehen können. Dazu werden die Prismen Basis außen weiter erhöht, bis 

der Break-Point (Zerreißpunkt) erreicht ist. Der Prismen-Wert, der dabei ermittelt 

wurde, ist das Ergebnis der Messung #16b und somit die Defusion. 

Gleich darauf werden die Prismen Basis außen wieder reduziert, bis der Recovery-

Point (Wiedervereinigungspunkt) eintritt. Im Normalfall entsteht dieser relativ rasch, 

andernfalls kann man davon ausgehen, dass das optische System wenig flexibel ist. 

Die Prismen, die beim Recovery-Point ermittelt wurden, sind das Ergebnis der Mes-

sung #16b1 und somit die Refusion. 
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 Negative Relative Konvergenz in der Nähe (NRK), #17a 

Daraufhin erfolgt dasselbe noch einmal, jedoch wieder mit der beidseits langsamen 

Vorgabe von Prismen mit der Basis innen. Als Messkriterium dient der Blur-Point, den 

es bei der NRK in der Ferne nicht gibt. Diese Nahprüfung gibt uns Auskunft über die 

Leistung der Divergenz-Stellung des Augenpaars in der Nähe. (Karl-Heinz Poser, ,,Ein-

führung in die Refraktions- und Brillenglasbestimmung‘‘ S. 110 f.) 

 

 

 Negative fusionelle Reserve in der Nähe (NFR),  

         #17b und #17b1 

Analog zu den Messungen #16b und #16b1 werden hier mit Hilfe der Defusion und 

Refusion, durch Vorgabe und Reduktion von Prismen Basis innen, die Divergenz-Re-

serven ermittelt. 

 

 

 Vertikalphorie in der Nähe, #18 

Der Messvorgang ist exakt der gleiche wie bei der Messung #12, nur eben in der Ent-

fernung von 40 cm (siehe S.14 Punkt 10.5. Vertikalphorie in der Ferne [#12]). 
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12. Messungen der Akkommodationsfähigkeit 

Die letzten drei Punkte des OEPs werden ohne Prismen gemessen. Somit werden die 

Ergebnisse, wie bei den Messungen #14a und #14b, in Dioptrien notiert. 

 

 

 Analytischer Akkommodationserfolg, #19 

Hier ermitteln wir die Breite des vorhandenen Akkommodationsvermögens. 

Als Sehzeichen dient eine Nahprüftafel mit einer Optotypen-Zeile von Visus 0,62, wel-

che in einer Entfernung von ca. 33 cm vorgehalten wird. Von vorhin ist noch das Er-

gebnis von Messung #7 im Phoropter und wird nun wieder benötigt. Sollte der/die 

Proband/In presbyop sein, dann nehmen wir das Ergebnis von Messung #14b, damit 

er/sie die Sehtafel auch gut sehen kann. Danach werden beidseits so lange Minus-

Gläser vorgegeben, bis die Optotypenzeile unscharf zu sehen ist (Blur-Point). 

Anschließend müssen zum Ergebnis noch +2,50 dpt für die Akkommodation auf diese 

Entfernung numerisch dazugerechnet werden. Auf 33 cm wären es eigentlich +3,0 

dpt, da wir den Prüfling aber auf eine Visus-Zeile von 0,62 schauen lassen, bleiben es 

+2,50 dpt, als würde er die Prüftafel in 40 cm sehen. 

 

Das Ergebnis sollte mindestens einen Wert von 5,0 dpt haben, ansonsten ist es sehr 

wahrscheinlich, dass nicht genügend Reserven für eine langanhaltende Naharbeit 

vorhanden sind. Liegt das Ergebnis der Messung #19 unter 5,0 dpt und ergeben die 

Werte der Messungen #15a und #15b eine Exophorie, dann ist es nötig die Werte von 

#14a sowie #14b von brutto in netto umzurechnen. Das geschieht mit Hilfe des ACA- 

Quotienten. Um den ACA-Quotienten zu bestimmen, ist es nötig das Lag of Accom-

modation zu berücksichtigen. Entweder man belässt den Bruttowert oder er muss 

eben in einen Nettowert umgerechnet werden. Die Berechnung in einen Nettowert 

ist erforderlich, da rein die gegenseitige Abhängigkeit der Akkommodation und Kon-

vergenz berücksichtigt werden sollte und jede Beeinträchtigung des maximalen Ak-

kommodationserfolges unter 5,0 dpt einfach zu wenig ist.   
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12.1.1. Die Berechnung von #14a und #14b von brutto auf netto 

Rein rechnerisch kann man für eine Prüfentfernung von 40 cm voraussetzen, dass 2,5 

dpt akkommodiert und 15 cm/m konvergiert werden. Demzufolge ergibt 1 dpt Ak-

kommodation eine Konvergenz von 6 cm/m. Diese 6 cm/m ist eine Konstante, welche 

zur Berechnung des Lag of Accommodation benötigt wird. 

 

𝐿𝑎𝑔 𝑜𝑓 𝐴𝑐𝑐. (𝑓ü𝑟 #14𝑎)  =  
#15𝑎 (𝑤𝑒𝑛𝑛 𝐸𝑋𝑂)

6
  𝑋  

#19 (𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑤𝑒𝑛𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑠 5 𝑑𝑝𝑡)

5
 

 

Beispiel zur Berechnung von #14a netto:   #15a   = 6 cm/m EXO 

      #19   = 4 dpt 

#14a brutto = 1,75 dpt 

 

𝐿𝑎𝑔 𝑜𝑓 𝐴𝑐𝑐. =  
6

6
  𝑋  

4

5
= 0,8  

 

#14a brutto – Lag of acc.  =  #14a netto: 1,75 – 0,8  =  ~ 1,0 dpt 

 

Die Berechnung von #14b netto erfolgt genau gleich wie die von #14a netto mit den 

einen Unterschied, dass aufgrund der unterschiedlichen Prüfsituation die Konstante 

6 durch die Konstante 9 ersetzt wird. 

 

𝐿𝑎𝑔 𝑜𝑓 𝐴𝑐𝑐. (𝑓ü𝑟 #14𝑏)  =  
#15𝑎 (𝑤𝑒𝑛𝑛 𝐸𝑋𝑂)

9
  𝑋  

#19 (𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑤𝑒𝑛𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑠 5 𝑑𝑝𝑡)

5
 

 

 Positive relative Akkommodation (PRA), #20 

Die Sehprobentafel wird ein letztes Mal auf die Duan’sche Strichfigur in 40 cm Ent-

fernung gewechselt. Man beginnt wieder mit der Fernkorrektur von Messung #7 (bei 

Presbyopie #14b) und gibt beidseits Minus-Gläser vor. Sobald die Akkommodation 

die Wirkung der Prüfgläser nicht mehr ausgleichen kann, wird die Linie unscharf ge-

sehen (Blur-Point).   

Dieser Wert gibt Auskunft über die maximal mögliche Akkommodationsanspannung. 
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 Negative relative Akkommodation (NRA), #21 

Das Prüfverfahren und die Entfernung bleiben exakt gleich wie bei Messung #20. Hier 

werden nun beidseits Plus-Gläser vorgegeben bis die Linie wieder unscharf gesehen 

wird (Blur-Point).  

Das ist der letzte Punkt der 21-Punkte-Methode und gibt uns die maximale Akkom-

modationsentspannung an. (Karl-Heinz Poser, ,,Einführung in die Refraktions- und 

Brillenglasbestimmung‘‘ S.111) 

 

 

13. Nachsatz 

Das Verfahren der 21-Punkte-Methode nimmt etwas Zeit in Anspruch und kann daher 

durch die übermäßige Vergenz- und Akkommodationsleistung zu Belastungen beim 

Prüfling führen. Bei einem gefestigten Sehsystem treten meist keine oder nur kaum 

Beschwerden auf. Sollten schon Schwächen vorhanden gewesen sein, so kann diese 

entwickelte Anspannung eine Weile andauern. (Unterricht – L. Maurer) 
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14. Grundlagen 

Die analytische Brillenglasbestimmung lässt sich in zwei Bereiche aufteilen. Dies sind 

die grafisch-analytische und die optometrisch-analytische Brillenglasbestimmung. 

Bei der analytischen Brillenglasbestimmung ist das Akkommodations- und Konver-

genzverhalten besonders wichtig. Es ermöglicht der Kundschaft auch bei Heteropho-

rie ein bequemes Einfachsehen in die Ferne und in die Nähe. 

Die grafische Analyse zeigt in Form eines Diagramms einen Überblick über die Ak-

kommodations-Konvergenz-Beziehung. Dieses Diagramm wurde bereits 1944 auf 

den Grundlagen der von Donders angegebenen Zusammenhänge von Akkommoda-

tion und Konvergenz aufgebaut.  

 

Eine klassische Nahprüfung wird in der Regel nur dann durchgeführt, wenn die Person 

das Alter für ein geringes Akkommodationsvermögen aufweist. Das bedeutet, dass 

für junge Personen lediglich die Ferne überprüft und korrigiert wird. Es wird davon 

ausgegangen, dass bei nicht-presbyopen Personen noch genügend Akkommodati-

onsreserven vorhanden sind, um ein deutliches Nahsehen zu ermöglichen. Da aber 

ein komfortables Einfachsehen in der Nähe nicht nur vom Akkommodationsverhält-

nis, sondern auch von den Konvergenzverhältnissen abhängt, werden bei der analy-

tischen Brillenglasbestimmung alle Reserven sowohl für die Ferne, als auch für die 

Nähe gemessen und berücksichtigt. 

 

15. Akkommodation und Konvergenz 

Um ein Objekt in der Nähe zu betrachten, muss das Augenpaar einen bestimmten 

Betrag an Akkommodation und Konvergenz aufbringen, um binokulares und deutli-

ches Einfachsehen zu ermöglichen.  

Die Akkommodation sorgt hierbei für ein deutliches, scharfes Sehen und die Konver-

genz für das Einfachsehen. Der Akkommodationsaufwand ist vom Refraktionsdefizit 

abhängig, von der Schriftgröße und vom Leseabstand. Der Konvergenzaufwand ist 

vor allem von der Leseentfernung und von der Pupillendistanz abhängig, aber auch 

davon, ob ein Refraktionsdefizit vorhanden ist.  
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16. Durchführung 

Die Durchführung der grafischen Analyse erfolgt im Normalfall mit dem Phoropter. 

Es wird zusätzlich ein Prismenkompensator, ein Graefe-Prisma und ein Nahstab be-

nötigt. Prinzipiell sind die Messungen auch mit einer Messbrille möglich. Dies wäre 

aber sehr umständlich und würde viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Vor allem ha-

ben Prismenkompensatoren ein hohes Eigengewicht und sind deshalb für die Kund-

schaft auf Dauer sehr unangenehm.  

 

 Das Graefe-Prisma  

Bei der analytischen Brillenglasbestimmung erfolgt die Aufhebung der Fusion mittels 

Graefe-Prisma. Wenn bei der Messung beide Sehzeichenfelder übereinander stehen, 

sprechen wir für die Ferne und die Nähe von einer Orthophorie.   

Eine Tendenz zur EXO-Phorie besteht, wenn das obere Bild nach rechts verschoben 

ist (gekreuzte Bilder) und eine Tendenz zur ESO-Phorie, wenn das obere Bild nach 

links verschoben ist (gleichgerichtete Bilder).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Grafische Darstellung, Graefe-Prisma 
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Für die grafische Analyse werden folgende Messungen benötigt: 

 die Phorie für die Ferne und Nähe: EXO, ESO 

 die positive und negative relative Akkommodation: PRA, NRA 

 die positive und negative relative Konvergenz: PRK, NRK 

 die Akkommodationsbreite 

 

 Schritt 1: Diagramm zeichnen 

Bei jeder grafischen Analyse muss zu Beginn ein Diagramm aufgezeichnet werden. 

Auf den horizontalen Linien werden die Vergenzen eingetragen. Die Fernlinie wird 

immer unten eingezeichnet und die Nahlinie immer oben. Beim Blick in die Ferne 

muss keine Akkommodation aufgebracht werden, deshalb starten wir immer bei 0 

Prismendioptrien. In der Nähe muss bei einem Nahabstand von 40 cm, 2,5 dpt ak-

kommodiert werden.  

 
Abb. 10: Diagramm – grafisch-analytische Methode 
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Divergenzen werden von der Nulllinie aus nach links eingetragen, Konvergenzlinien 

nach rechts. EXO-Werte haben somit ein negatives Vorzeichen und werden deshalb 

nach links eingetragen. ESO-Werte haben dagegen ein positives Vorzeichen und wer-

den nach rechts eingetragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXO-Werte ESO-Werte 



 

 

35 

 Schritt 2: Donderslinie (DL) 

Die erste Linie, die in das Diagramm eingetragen wird, ist die Donderslinie. Diese be-

ginnt immer vom Null-Punkt der Fernlinie und verläuft schräg nach oben Richtung 

Nahlinie. Bei einem Kunden ohne akkommodative Konvergenz würde die Dondersli-

nie gerade nach oben verlaufen. Dies ist aber nur sehr selten der Fall.  

Für die Berechnung des Konvergenzaufwandes in der Nähe benötigt man die ge-

wünschte Nahmessdistanz und den Pupillenabstand des Kunden. Normalerweise 

werden alle Nahprüfungen in 40 cm Abstand durchgeführt, der Akkommodationsreiz 

beträgt dann 2,50 dpt. Dann wird die PD in Zentimeter mit dem Kehrwert der Nah-

distanz multipliziert und wir erhalten den nötigen Konvergenzaufwand für die Nähe. 

Dieser Wert wird dann auf der Nahlinie in Richtung Plus eingetragen. 

 

 Praktisches Beispiel zur Berechnung der Donderslinie: 

Berechnet wird nun, wo sich die Donderslinie mit der Nahlinie schneidet. Die PD des 

Kunden beträgt 60 mm, die Messung erfolgt in 40 cm Abstand (2,5 dpt Akkommoda-

tionsreiz).  

6,0 cm x 2,5 dpt = 15 pdpt oder 15 cm/m Konvergenzaufwand für 40 cm 

So wie im oberen Abschnitt bereits erklärt, wird nun die Donderslinie im Diagramm 

eingezeichnet. Der Null-Punkt für die Nähe entsteht somit genau dort, wo sich die 

Donderslinie mit der Nahlinie schneidet. Deshalb können wir davon ausgehen, dass 

dieser Kunde genau 15 cm/m Konvergenz aufbringen kann.  

 

Abb. 12: Donderslinie bei einer PD von 60 mm 
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 Schritt 3: Phorie-Linie (PL) 

Die nächste Linie, die in das Diagramm eingezeichnet wird, ist die Phorie-Linie. Für 

diese Linie werden die gemessenen Werte der Nah- und Fernphorie benötigt. Diese 

beiden Werte werden jeweils von der Donderslinie aus nach links (bei einer EXO-Pho-

rie) oder nach rechts (bei einer ESO-Phorie) auf der jeweiligen Nahlinie und Fernlinie 

eingetragen.  

 

In unserem praktischen Beispiel wurde für die Ferne eine EXO-Phorie (-3,0 cm/m) und 

für die Nähe ebenfalls eine EXO-Phorie (-10 cm/m) gemessen.  

 

 

Abb. 13: Phorielinie und Donderslinie 
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 Schritt 4: Fusionelle Reserven (PRK und NRK) 

Zum Ausgleich einer Heterophorie muss das Augenpaar fusionieren. Je nach Art der 

Phorie muss das Auge fusionell konvergieren oder fusionell akkommodieren. Das Fu-

sionsvermögen unterteilt sich in die positive fusionelle Reserve PFR (Konvergenz-

breite) und in die negative fusionelle Reserve NFR (Divergenzbreite).  

Unter einer relativen Konvergenz versteht man das Konvergenz- oder Divergenzver-

mögen bei festem Akkommodationsreiz. Die positive relative Konvergenz (PRK) ent-

spricht der Konvergenzbreite, die negative relative Konvergenz (NRK) entspricht der 

Divergenzbreite bei fester Akkommodation.  

 

 Die entgegengesetzte fusionelle Reserve zur EXO-Phorie ist die PRK.  

 Die entgegengesetzte fusionelle Reserve zur ESO-Phorie ist die NRK.  

 

Die PRK wird immer von der Donderslinie aus nach rechts eingetragen und die NRK 

nach links, genau entgegengesetzt zur Phorie. In das Diagramm wird immer nur die 

entgegengesetzte fusionelle Reserve für die Ferne und Nähe eingetragen. Die einge-

tragenen Werte sollten im Diagramm nicht miteinander verbunden, sondern nur ein-

getragen werden.  
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Bei unserem Beispiel hat der Kunde in der Ferne eine EXO-Phorie (-3,0 cm/m) und in 

der Nähe ebenfalls eine EXO-Phorie (-10 cm/m). Das bedeutet, wir benötigen für die 

weiteren Schritte in der Ferne und Nähe nur die PRK-Werte. Bei unserem Kunden 

wurden in der Ferne +12 cm/m PRK und in der Nähe +2 cm/m PRK gemessen. Diese 

Werte werden nun jeweils für die Ferne und Nähe nach rechts eingetragen. 

 

 

Abb. 14: Positive relative Konvergenz 
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 Schritt 5: Komfortabler Sehbereich (KSB) 

Der komfortable Sehbereich ermöglicht das bequeme und deutliche Einfachsehen. 

Diesen Bereich erhält man, wenn man die vorzeichenlose Strecke von der Phorie bis 

zur entgegengesetzten Reserve drittelt, und das Ergebnis in Richtung Donderslinie 

einträgt. Verbindet man diese zwei Punkte (Ferne und Nähe) miteinander, erhält man 

einen Bereich, der das Zusammenspiel von Konvergenz und Akkommodation be-

schreibt. Verläuft die Donderslinie innerhalb dieses Bereiches, wird keine prismati-

sche Korrektur benötigt. Es wird dann davon ausgegangen, dass keine binokularen 

Probleme vorliegen. Liegt die Donderslinie außerhalb des komfortablen Sehbereichs, 

so gibt die Entfernung der DL zur Bereichsgrenze die Korrektur in Prismendioptrien 

an, die das Verhältnis der relativen Konvergenz zur Phorie herstellt.  

 

In unserem praktischen Beispiel muss somit für die Ferne die Strecke von -3 cm/m 

(EXO) bis +12 cm/m (PRK) gedrittelt werden und jene Strecke in der Nähe -10 cm/m 

(EXO) bis +2 cm/m (PRK) ebenfalls. Diese Werte werden, wie oben beschrieben, von 

der Phorie-Linie in Richtung Donderslinie eingetragen und miteinander verbunden.  

 

 

Abb. 15: Komfortabler Sehbereich 
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Die Fläche des KSB wird im Diagramm meistens farbig dargestellt, damit man auf den 

ersten Blick erkennen kann, ob die Donderslinie noch im KSB liegt oder, ob unser 

Kunde eine prismatische Korrektur benötigt. 

 

In unserem Beispiel ist nun eindeutig zu erkennen, das die DL in der Ferne innerhalb 

des komfortablen Sehbereichs liegt. Somit können wir davon ausgehen, dass unser 

Kunde in der Ferne keine binokularen Probleme aufweist. In der Nähe liegt die DL 

weit außerhalb des KSB, somit hat dieser Kunde in der Nähe Probleme mit dem Bi-

nokularsehen und benötigt eine prismatische Korrektur.  

 

 Die prismatische Korrektion nach Sheard 

Bei der analytischen Brillenglasbestimmung gibt es verschiedene Möglichkeiten die 

prismatische Korrektur zu bestimmen. Wobei diese nach Sheard weitgehend verbrei-

tet ist. Sheard geht davon aus, dass der Ausgleich einer Phorie nur dann ohne Schwie-

rigkeiten vom Augenpaar bewältigt werden kann, wenn die entgegengesetzte Re-

serve groß genug ist. Bei einer EXO-Phorie ist hierbei die PRK zu verstehen und bei 

einer ESO-Phorie die NRK.  

Eine andere Möglichkeit ist die prismatische Korrektur nach Percival. Diese unter-

scheidet sich von der Sheard‘schen Korrektur dadurch, dass die Phorie selbst ohne 

Berücksichtigung bleibt, nur die positive (PRK) und negative (NRK) Konvergenz ist für 

die Korrektion entscheidend.  

Sheard hingegen gibt an, dass die relative Konvergenz zum bequemen Ausgleich der 

Phorie gerade doppelt so groß sein sollte, wie die Phorie selbst. 

Das Verhältnis von Heterophorie und relativer Konvergenz lässt sich nach folgender 

Formel bestimmen: 

 

Die Sheard Formel:  

 
(2 ∗ 𝑃ℎ𝑜𝑟𝑖𝑒) − 𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒

3
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Bei unserem praktischen Beispiel ist die prismatische Korrektur für die Nähe: 

 Phorie = -10 cm/m EXO 

 PRK = +2 cm/m  

 

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟 =
(2 ∗ 10) − 2

3
= 6 𝑝𝑑𝑝𝑡 𝐵𝐼 

 

Anhand von dieser Berechnung wissen wir nun, dass unser Beispielkunde in der Nähe 

6 Prismendioptrien Basis innen (EXO-Phorie) benötigt. (Eine ESO-Phorie würde man 

mit Basis außen korrigieren)   

Diese prismatische Korrektur kann auch direkt aus dem Diagramm gelesen und kon-

trolliert werden.  

 

Abb. 16: Korrektionsprisma 
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17. Die akkommodative Konvergenz (AC) 

Wenn die Gesichtslinie sowohl beim Blick in die Ferne, als auch beim Blick in die Nähe 

immer die gleiche Stellung behält, so würde sich im Diagramm eine senkrechte Linie 

nach oben ergeben. Das heißt, dass bei Naharbeiten die Akkommodation keinen Ein-

fluss auf die Augenbewegungen hätte.  

Beim Blick in die Nähe führt das Auge eine adduzierende Bewegung aus, das heißt 

das Auge muss konvergieren. Deshalb verläuft die Phorielinie eigentlich immer schräg 

nach rechts oben. Akkommodation und Konvergenz sind immer miteinander gekop-

pelt. Diese Konvergenz aufgrund der Akkommodation ist die akkommodative Konver-

genz (AC).  

Die AC beschreibt immer den Zusammenhang zwischen Akkommodation und Kon-

vergenz. Ist die Phorielinie sehr flach, ist der Zusammenhang zwischen Akkommoda-

tion und Konvergenz sehr groß. Verläuft die Phorielinie eher steil, ist die AC geringer. 

(Karl-Heinz Poser, Einführung in die Refraktions- und Brillenglasbestimmung S. 81 ff) 

 

 Der akkommodative Konvergenzanteil (ACA) 

Der akkommodative Konvergenzanteil (ACA) gibt das Verhältnis von Akkommodation 

und Konvergenz an. In diesem Zusammenhang ist es interessant, wie viel cm/m Kon-

vergenz, bei einer Dioptrie Akkommodation geleistet werden muss.  

Als Durchschnittswert überwiegt in unserer Bevölkerung ein ACA-Quotient von 3 bis 

5 cm/m akkommodative Konvergenz je Dioptrie Akkommodation. Bei einem höheren 

Wert (> 6 cm/m) ist die Konvergenz zu stark. Das bedeutet das Augenpaar konvergiert 

zu viel, somit müssen die äußeren Augenmuskeln entgegen wirken (Divergenzbewe-

gung). Bei einem geringen ACA-Quotienten (< 2 cm/m) muss das Augenpaar zusätzli-

che Konvergenz aufbringen. Dies kann beim Blick in die Nähe auf Dauer sehr unange-

nehm und anstrengend sein. 

Generell kann man sagen, dass Konvergenz auf Dauer leichter anzuhalten ist als Di-

vergenz. Deshalb ist ein zu hoher ACA-Quotient ebenfalls unangenehm und kann ei-

nige Probleme beim Lesen mit sich bringen. (Gerhard K. Lang, Gabriele E. Lang, Au-

genheilkunde essentials, 2015 S 421/424) 
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Berechnet wird der ACA über die akkommodative Konvergenz. Man dividiert den AC 

durch 2,5. Das kommt daher, dass die Konvergenz auf 40 cm einer Akkommodation 

von 2,5 dpt entspricht. Diese Konvergenz wird akkommodative Konvergenz genannt. 

Da wir aber den akkommodativen Konvergenzanteil bei einer genauen Dioptrie wis-

sen wollen, dividiert man durch 2,5. 

 

𝐴𝐶𝐴 − 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑧 (𝐴𝐶) 𝑝𝑑𝑝𝑡

𝐴𝑘𝑘𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐴) 𝑑𝑝𝑡
 

 

Sowohl die akkommodative Konvergenz, als auch der ACA-Quotient lässt sich aus 

dem Diagramm herauslesen.  

 

 

Abb. 17: Akkommodative Konvergenz (AC) und ACA-Quotient 

  

 

 Berechnung des ACA-Quotienten bei unserem Beispiel: 

Die akkommodative Konvergenz lässt sich aus dem Diagramm leicht herauslesen bzw. 

berechnen. In unserem Fall reicht die AC von -3 bis +5 cm/m, das bedeutet eine AC 

von 8 cm/m. Die erzeugte Akkommodation ist in unserem Fall 2,5 da wir auf 40 cm 

akkommodieren.  

𝐴𝐶𝐴 − 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 =
8 𝑝𝑑𝑝𝑡

2,5 𝑑𝑝𝑡
= 3,2 



 

 

44 

 Die sphärische Ersatzkorrektion 

Bevor man einem Kunden ein Prisma verordnet, sollte man sich aber überlegen, ob 

eine sphärische Ersatzkorrektur möglich ist. Dies ist bis etwa +/- 0,50 dpt sinnvoll. 

Wobei ein gemischter Zusatz aus Sphäre und Prisma ebenfalls eine Möglichkeit ist. 

Die sphärische Ersatzkorrektur ist von der Höhe des ACA-Quotienten abhängig und 

wird wie folgt berechnet: 

 

𝑆𝑝ℎä𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑆𝐸) =
𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟

𝐴𝐶𝐴 − 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡
 

 

Bei einer prismatischen Korrektur Basis innen ist der sphärische Ersatzwert negativ 

und bei einer Korrektur Basis außen positiv. 

 

 Die Berechnung bei unserem Beispiel:  

Im Abschnitt 16.7 wurde bereits erklärt, dass unser Kunde in der Nähe eine prismati-

sche Korrektur benötigt da die Donderslinie außerhalb des KSB liegt. Für die Ferne ist 

keine Korrektur notwendig. Deshalb wird hier die sphärische Ersatzkorrektion für die 

Nähe berechnet.  

 

 prismatische Korrektur = 6 cm/m BI 

 ACA-Quotient = 3,2 

𝑆𝐸 =  
6

3,2
= −1,87   ~   − 1,75 𝑑𝑝𝑡 

 

Das Ergebnis der sphärischen Ersatzkorrektur liegt in unserem Beispiel bei -1,75 dpt. 

Das heißt, es ist nicht sinnvoll diesen Wert zu verwenden, da nur geringe Werte von 

+/- 0,50 dpt mit einer Sphäre korrigiert werden sollten. (Karl-Heinz Poser, Einführung 

in die Refraktions- und Brillenglasbestimmung S. 81 ff) 
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18. Praktische Arbeit 

Bei unserem praktischen Teil setzten wir uns mit dem ACA-Quotienten genauer aus-

einander. Es gibt mehrere Methoden um den ACA der einzelnen Kunden zu ermitteln. 

Wir beschäftigen uns bei dieser Arbeit mit zwei verschiedenen Methoden genauer, 

um herauszufinden, ob es zwischen den beiden Methoden Unterschiede gibt. Prinzi-

piell sollte der ACA bei allen Methoden gleich sein. Da wir aber bei der zweiten Me-

thode die Akkommodation auf 40 cm Abstand ausschalten, können sich Unterschiede 

ergeben.  

 

 Methode 1, Grafische Analyse 

Bei der ersten Methode wird der ACA, wie im vorherigen Kapitel, direkt aus der Grafik 

gelesen. Dafür werden die Fernphorie und die Nahphorie benötigt. Zudem wird von 

jedem Probanden die individuelle Pupillendistanz gemessen und miteinbezogen.  

 

 Methode 2, ACA-Messverfahren 

Die zweite Methode ist ein spezielles Messverfahren zur Bestimmung des ACA-Quo-

tienten. Diese Messung wird habituell durchgeführt. Zu Beginn wird die Nahphorie in 

40 cm Abstand gemessen. Dann wird dieselbe Messung in der Nähe noch einmal 

durchgeführt, jedoch mit einem Nahzusatz von +2,50 dpt für eine komplette Akkom-

modationsentspannung.  

Wenn bei diesen zwei Messungen unterschiedliche Phorien herauskommen, eine 

ESO-Phorie und eine EXO-Phorie, werden die beiden Werte addiert und wiederum 

durch 2,5 dividiert. Falls bei beiden Messungen die gleiche Phorie gemessen wird, 

muss die Differenz der beiden Werte durch 2,5 dividiert werden, somit wissen wir 

den ACA-Wert bei einer genauen Dioptrie. 
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 Messergebnisse  

 

 
Methode 1, 

Grafische Analyse 

Methode 2, 

ACA-Messverfahren 
Differenz 

Proband 1 6,10 3,60 2,50 

Proband 2 8,00 5,20 2,80 

Proband 3 6,10 4,00 2,10 

Proband 4 7,40 3,40 4,00 

Proband 5 4,64 3,20 1,44 

Proband 6 5,30 3,80 1,50 

Proband 7 6,50 3,80 2,70 

Proband 8 9,30 7,30 2,00 

Proband 9 3,40 2,40 1,00 

Proband 10 5,84 3,20 2,64 

Proband 11 6,40 6,00 0,40 

Proband 12 4,50 2,80 1,70 

Proband 13 4,30 3,80 0,50 

Proband 14 8,05  5,00 3,05 

Proband 15 5,44 2,60 2,84 

 

 

Diese Ergebnisse des ACA-Quotienten haben wir für jeden Probanden mit einem ei-

gens angefertigten Protokoll gemessen und dokumentiert. Auf der nächsten Seite be-

findet sich eine genaue Auswertung des ersten Probanden.  
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 Protokoll ACA-Quotient: 

Name:  Proband 1    Alter:          27   

Habituelle Stärke:  

R:  -2,50     L:   -2,50     

PD: 63 mm       6,3 x 2,50   =    15,75  

METHODE 1, GRAFISCHE ANALYSE:  

 
AC:  15,25 ACA:    

𝐴𝐶

2,5
   =    6,1 

 

METHODE 2, ACA-MESSVERFAHREN 
       

Nr.13a   
Habituelle Nahphorie  
mit Fernstärke 

   

5,00 B.A (ESO) 
Berechnung: 

 

    5+4 = 9      9/2,5 

 

ACA:  =  3,6 

Nr.13a   
Habituelle Nahphorie  
mit +2,50 dpt 

 

4,00 B.I (EXO) 

 

   Differenz:   2,5  

Test Vorgehensweise Ergebnis 

Nr.3      Habituelle       
              Fernphorie 

Standard-Phoriemessung 5,5 B.A. (ESO) 

Nr.13a  Habituelle  
              Nahphorie 

Standard-PM am Kreuzmustertest 5,0 B.A. (ESO) 
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 Auswertung der Messergebnisse anhand eines Diagramms 

 

 
 

 Diagramm Erklärung 

Dieses Diagramm zeigt die Auswertung der beiden Messmethoden. Die zwei Messun-

gen haben wir bei fünfzehn verschiedenen Personen durchgeführt. Die Proban-

den/Innen waren im Alter zwischen 20-30 Jahren.  

Bei den blauen Linien ist der ACA-Quotient mittels der grafischen Analyse gemessen 

und berechnet worden. Die orangen Linien zeigen die Messungen des ACA-Quotien-

ten mit der zweiten Methode (siehe Kapitel 18.2). Die zwei roten, waagrechten Linien 

zeigen den Durchschnittswert unserer Bevölkerung. Dieser Normwert liegt bei 3 bis 

5 cm/m akkommodativer Konvergenz je Dioptrie Akkommodation. 
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Gegenüberstellung der beiden Messverfahren

Methode 1 , Grafische Analyse Methode 2, ACA-Messverfahren
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 Auswertung der Messergebnisse  

Anhand der Grafik lässt sich sehr schnell erkennen, dass bei der grafischen Analyse 

der ACA-Quotient deutlich höher ausgefallen ist, als bei dem Messverfahren. Der 

Durchschnittswert der ersten Methode liegt bei 6,08 Akkommodation pro Dioptrie, 

wobei der Durchschnittswert der zweiten Methode bei 4,00 liegt. Das bedeutet, bei 

der grafischen Analyse ist der ACA-Quotient im Durchschnitt um 2,08 höher.   

Die grafische Analyse ist eine sehr theoretische Methode, um den ACA-Quotienten 

zu ermitteln. Es wird lediglich die Fernphorie, die Nahphorie und die Pupillendistanz 

des Probanden gemessen.  

Nur bei der zweiten Methode, beim Messverfahren, wird die Akkommodation des 

Probanden in 40 cm Abstand mit +2,5 dpt ausgeschaltet. Die geringeren Werte erklä-

ren sich dadurch, dass wir sehr junge Probanden gemessen haben. In einem Alter von 

20-30 Jahren kann sehr viel und lange akkommodiert werden kann. Für Personen in 

diesem Alter ist es gar nicht so einfach die Akkommodation loszulassen.  

Dieses Phänomen, dass junge Personen die Akkommodation nicht so einfach loslas-

sen können, ist uns auch bei einigen Probanden aufgefallen. Normalerweise sollte für 

den Probanden die Messung der Nahphorie mit +2,50 dpt Akkommodationsentspan-

nung angenehm sein. Einige haben diese Messung aber als sehr unangenehm emp-

funden, da das Testzeichen unscharf wahrgenommen wurde. Dies lässt sich dadurch 

erklären, dass diese Personen trotz Akkommodationsentspannung auf diese 40 cm 

akkommodiert haben.  

 

 Fazit  

Für eine genaue Bestimmung des ACA-Quotienten und in weiterer Folge auch für die 

Bestimmung der sphärischen Ersatzkorrektur sollte auf jeden Fall die zweite Methode 

angewendet werden, da beim Messverfahren die Akkommodation ausgeschaltet 

wird. Zudem ist der ACA-Quotient kein konstanter Wert, deshalb ist es empfehlens-

wert die Messungen mehrmals an verschiedenen Tagen durchzuführen, um einen 

möglichst genauen Wert zu ermitteln.  
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Anhang 
 

 

 

Anamnesebogen 

OEP-Protokoll   
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ANAMNESEBOGEN 
 

 

 

 

PERSÖNLICHE DATEN: 
 

Anrede  Geburtsdatum  

Titel  Beruf  

Vorname  Telefon  

Nachname  E-Mail  

 

 

WIE IST IHR AKTUELLES SEHEN? 
 Ja Nein 

Tragen Sie eine Brille oder Kontaktlinsen? 

 

 

  

Sind Sie mit Ihrer aktuellen Brille oder Kontaktlinse  
zufrieden? 

  

Sehen Sie in der Ferne gut? (ohne Korrektur)   

Sehen Sie in der Nähe gut? (ohne Korrektur)   

Lesen Sie gerne und viel? (ohne Beschwerden)   

Sehen Sie in der Dämmerung gut?   

Werden Sie beim Lesen schnell müde?   

Sehen Sie morgens und abends gleich gut?   

Fahren Sie gerne in der Nacht mit dem Auto?   

Sehen Sie Lichtpunkte verzerrt? (z.B. beim Autofahren 
bei entgegenkommenden Autos) 

  

Können Sie gut Distanzen einschätzen?   
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WELCHE SEHANFORDERUNGEN HABEN SIE  

UND WIE LANGE FÜHREN SIE DIESE AUS? 
 

 Ja Nein   

PC-Arbeiten  

 

  Zeit in Stunden:  

Lesen   Zeit in Stunden:  

Autofahren   Zeit in Stunden:  

Hobby   Zeit in Stunden:  

Sonstige   Zeit in Stunden:  

  

 

 WELCHE AKTUELLEN SEHBESCHWERDEN HABEN SIE? 
 Ja Nein 

Leiden Sie unter Kopfschmerzen? 
   

Tragen Sie oft eine Sonnenbrille, da Sie sehr lichtemp-
findlich sind? 

  

Haben Sie brennende oder trockene Augen? 
  

Können Sie schnell und problemlos von der Nähe in die 
Ferne blicken? 

  

Leiden Sie an Doppelbildern? 
  

 

 

AUGENÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG? 
 Ja Nein 

Wurden Sie augenärztlich untersucht? 

 

 

  

Wenn Ja, ist dieser Besuch über ein Jahr her?   

Hatten Sie eine Augenoperation?   

Hatten Sie Verletzungen am Auge?   

Haben Sie früher (als Kind) geschielt?   
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FUNKTIONSPRÜFUNGEN 
 

1. Motilitätsprüfung   
 

ohne Befund  

 Auffälligkeiten   

            rechts:  links:   

2. Konvergenznahpunkt 

Breakpoint (15-5 cm)   cm Recoverypoint (15-25 cm)          cm 

 

3. Sakkadenprüfung 

horizontal  ohne Befund  Auffälligkeiten    

vertikal  ohne Befund  Auffälligkeiten   

 

4. Cover Test 

Cover (Tropie)  regulär   rechts  links 

  ESO  EXO  Hyper  Hypo 

 

Uncover (Phorie) regulär   rechts  links 

 ESO  EXO  Hyper  Hypo 

 

5. Swinging Flash Test 

Pupillengleichgewicht  R = L    R > L           R > L  

Pupillenreaktion   normal   Auffälligkeiten  

 

6. Hirschbergtest 

Normale Reflexe   Auffälligkeiten  

 

7. Brücknertest 

keine Trübung  Trübung rechts Trübung links 

 

8. Führungsauge   

  rechts   links  keines 
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9. Amslernetz 

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Auffälligkeiten:  
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Die OEP-Methode: 
 

 

Name:    ______________________________ Geb.datum:  ___________ 

 

Habituelle Situation: R: ___________________     V: ______ 

V bin.: ______ 

L: ___________________      V: ______ 

 

Nr.7 monokular: R: ___________________     V: ______ 

V = 1,0         V bin.: ______ 

L: ___________________      V: ______ 

 

Nr.7a monokular: R: ___________________     V: ______ 

V > 1,0         V bin.: ______ 

L: ___________________      V: ______ 

 

Test Vorgehensweise Ergebnis 

Nr.3  

Habituelle Fernphorie 
Standard-Phoriemessung 

 

------------------ 

Nr.8  
Induzierte Fernphorie 

Standard-PM mit Nr.7 
 

------------------ 

Nr.9 (PRK) 

Adduktion Ferne 
Beidseits Basis außen (Blur-Point) 

 

------------------ 

Nr.10 (PFR) 

Konvergenz Ferne 
-- weiter Basis außen (Break-Point) 

 

------------------ 

Nr.10a 

Refusion 

-- Basis außen reduzieren  
(Recovery-Point) 

 

------------------ 

Nr.11 (NFR) 

Abduktion Ferne 
Beidseits Basis innen (Break-Point) 

 

------------------ 

Nr.11a 

Refusion 

-- Basis innen reduzieren  
(Recovery-Point) 

 

------------------ 

Nr.12 

Vertikalphorie Ferne 

Als Trenner: 10 cm/m B.I.  
am linken Auge mit Nr.7  

-- waagrechte Optotypenzeile 

 

------------------ 
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Nahprüfungen auf 40 cm / Phoropter auf Nah-PD einstellen: 

Nr.13a Habituelle 
Nahphorie 

Standard-PM am Kreuzmustertest 
 

------------------ 

Nr.13b Induzierte 
Nahphorie 

mit Nr.7 Standard-PM am Kreuzmustertest 
 

------------------ 

Nr.14a Nahprüfung 
monokular 

mit Nr.7 -- Fixe KKZ -- Kreuzmustertest 
Add. R:  

Add. L: 

Nr.15a (nach 14a) 

Induzierte Nahphorie 
Standard-PM mit Kreuzmustertest  

 

------------------ 

Nr.14b Nahprüfung 
binokular 

mit Nr.7 -- Fixe KKZ -- Kreuzmustertest  Add.:  

Nr.15b (nach 14b) 

Induzierte Nahphorie 
Standard-PM mit Kreuzmustertest 

 

------------------ 

Nr.16a (PRK) 

Positive Relative 
Konvergenz 

mit Nr.7 -- Senkrechte Optotypenzeile -- 

beidseits Basis außen (Blur-Point) 

 

------------------ 

Nr.16b (PFR) 

Pos. Fusionsreserve 
-- weiter Basis außen (Break-Point)  

 

------------------ 

Nr.16b1 

Refusion 
-- Basis außen reduzieren (Recovery-Point) 

 

------------------ 

Nr.17a (NRK) 

Negative Relative 
Konvergenz 

mit Nr.7 -- Senkrechte Optotypenzeile -- 

beidseits Basis innen (Blur-Point) 

 

------------------ 

Nr.17b (NFR) 

Neg. Fusionsreserve 
-- weiter Basis innen (Break-Point) 

 

------------------ 

Nr.17b1 

Refusion 
-- Basis innen reduzieren (Recovery-Point) 

 

------------------ 

Nr.18 

Vertikalphorie 
Nähe 

Als Trenner: 10cm/m B.I. am linken Auge  

mit Nr.7 -- waagrechte Optotypenzeile  

 

------------------ 

Nr.19 (AB) Maxima-
ler Akk.erfolg 

Leseprobe nach Jäger auf 33cm, V:0,63 -- 

Minusgläser vorgeben (Blur-Point) 

                  dpt                

------------------ 

Nr.20 (PRA)  

Positive Relative 
Akkommodation 

mit Nr.7 – Duan’sche Strichfigur --  

Minusgläser vorgeben (Blur-Point) 

                  dpt              

------------------ 

Nr.21 (NRA)  

Negative Relative 
Akkommodation 

mit Nr.7 – Duan’sche Strichfigur -- 

Plusgläser vorgeben (Blur-Point) 

                  dpt 

------------------ 



   

 58 

Grafische Analyse: 

 

 

NRA _______   -   PRA _______   =   RAB _______ 

 

 
 

 

Nahzusatz: 

 

NZ nach Rainer:  NRA  -  
𝟏

𝟐
 RAB 

Verwendung:   NRA > 2,5 

   Hyperopie 

   ESO  

 

NZR = ____ NRA  -  ____ 
1

2
 RAB = ______  

 

 

 

AC:   ________ 

 

ACA:    
𝐴𝐶

2,5
   =   ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZ nach Schober:  NRA  -  
𝟐

𝟑
 RAB 

Verwendung:   NRA < 2,5 

   Myopie 

   EXO  

 

NZS = ____ NRA  -  ____ 
2

3
 RAB =  ______ 

 

 

Sphärische Ersatzkorrektur: 

 

Ferne:   
𝑝𝑑𝑝𝑡

𝐴𝐶𝐴
 =     ______ 

 

Nähe:    
𝑝𝑑𝑝𝑡

𝐴𝐶𝐴
 =     ______

 Phorie PRK PFR NRK NFR 

Ferne 
  

/ 
 

/ 

Nähe 
  

/ 
 

/ 
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19. Stundentafel: Bickel Melanie 

Datum Thema Arbeitszeit 
04.07.2016 Themenfindung 1,00 

28.09.2016 Themengestaltung 2,00 

05.10.2016 Einreichen der Diplomarbeit 2,00 

12.10.2016 Literaturrecherche  2,00 

10.01.2017 Anamnese-Protokoll 2,00 

11.01.2017 Protokoll Anfertigung 4,00 

18.01.2017 Literaturrecherche  2,00 

15.02.2017 Literaturrecherche  2,00 

01.03.2017 Themenaufteilung 2,00 

01.03.2017 Literatur Recherche  1,50 

02.03.2017 Schriftlicher Teil: Anamnese 1,50 

02.03.2017 Schriftlicher Teil: OEP Einführung 0,50 

04.03.2017 Schriftlicher Teil: Analytische Brillenglasbestimmung  3,00 

05.03.2017 Grafik: Diagramm - grafische Analyse 1,00 

05.03.2017 Schriftlicher Teil: Durchführung 1,00 

08.03.2017 Schriftlicher Teil: Donders- und Phorielinie 2,00 

15.03.2017 Schriftlicher Teil: Donders- und Phorielinie 1,00 

22.03.2017 Schriftlicher Teil: Donders- und Phorielinie 3,00 

29.03.2017 Schriftlicher Teil: Fusionelle Reserven / KSB 5,50 

05.04.2017 Grafik: Diagramm - grafische Analyse 1,50 

07.04.2017 Schriftlicher Teil: Berechnungen 2,00 

08.04.2017 Schriftlicher Teil: Der ACA-Quotient 2,00 

09.04.2017 Schriftlicher Teil: Sphärische  Ersatzkorrektur 2,00 

12.04.2017 Schriftliche Überarbeitung 5,00 

13.04.2017 Schriftliche Überarbeitung: Anamnesebogen 1,50 

18.04.2017 Zusammenfügen / Formatierung 3,00 

19.04.2017 Schriftlicher Teil: Praktische Arbeit 1,00 

21.04.2017 Praktischer Teil: ACA-Messungen 3,00 

22.04.2017 Praktischer Teil: ACA-Messungen 3,00 

23.04.2017 Praktischer Teil: ACA-Messungen 3,00 

27.04.2017 Schriftlicher Teil: Auswertung der ACA-Messungen 6,00 

03.05.2017 Überarbeitungen 6,00 

06.05.2017 Organisatorisch 4,00 

07.05.2017 Grafik: Diagramm - grafische Analyse 1,00 

08.05.2017 Fotografie für Deckblätter 1,00 

09.05.2017 Korrekturlesen 2,00 

10.05.2017 Gestaltung der Präsentation 2,00 

11.05.2017 Schriftliche Ergänzungen 6,00 

15.05.2017 Drucken der Diplomarbeit 1,00 

 
Gesamtzeit 95,00 
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20. Stundentafel: Rabitsch Patricia 

Datum Thema Arbeitszeit 
04.07.2016 Themenfindung 1,00 

21.09.2016 Themengestaltung 2,50 

28.09.2016 Themengestaltung 3,00 

05.10.2016 Einreichen der Diplomarbeit 2,50 

12.10.2016 Literaturrecherche 2,00 

16.11.2016 Materialsammlung 3,50 

23.11.2016 Materialsammlung 3,00 

11.01.2017 Refraktions-Protokoll 2,50 

18.01.2017 Literaturrecherche 2,00 

15.02.2017 Literaturrecherche 2,00 

22.02.2017 Literaturrecherche 2,00 

01.03.2017 Themenaufteilung 2,00 

04.03.2017 Schriftlicher Teil: Geschichte 2,00 

08.03.2017 Standard-Phoriemessung 2,00 

01.04.2017 Schriftlicher Teil: Habituelle Phorie 2,50 

02.04.2017 Schriftlicher Teil: Messungen Skiaskopie 2,50 

05.04.2017 Erstellung der Fotografien 2,00 

07.04.2017 Schriftlicher Teil: Messungen Subjektive Refraktion 3,00 

08.04.2017 Schriftlicher Teil: Messungen #8-#12 3,50 

10.04.2017 Schriftlicher Teil: Messungen Kreuzmustertest 4,00 

11.04.2017 Schriftlicher Teil: Messungen #13a-#15b 3,00 

12.04.2017 Schriftlicher Teil: Messungen #16a-#19 3,50 

16.04.2017 Schriftlicher Teil: Messungen #20, #21 2,00 

18.04.2017 Zusammenfügen / Formatierung 3,00 

20.04.2017 Erstellung des ACA-Protokolls 1,50 

21.04.2017 Praktischer Teil: ACA-Messungen  3,00 

22.04.2017 Praktischer Teil: ACA-Messungen  3,00 

23.04.2017 Praktischer Teil: ACA-Messungen  3,00 

01.05.2917 Quellenbearbeitung 1,00 

01.05.2017 Literaturverzeichnis 2,00 

08.05.2017 Fotografie für Deckblätter 1,00 

08.05.2017 Korrekturlesen 3,00 

10.05.2017 Korrektur Abstract 2,00 

10.05.2017 Gestaltung der Präsentation 2,00 

12.05.2017 Verbesserungen 2,00 

13.05.2017 Foto-Bearbeitungen  2,00 

15.05.2017 Drucken der Diplomarbeit 1,00 

 Gesamtzeit 87,50 
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