
Gut besuchter IVBS-Praxistag 2019 in Hannover 

Wie schon im vergangenen Jahr waren die vier Praxisforen der IVBS anlässlich der 
Veranstaltung „Sicht.Kontakte“ auch in diesem Jahr wieder gut besucht. Dank der 
interessanten Themen wurde der IVBS-Praxistag erfreulicherweise auch von vielen 
Teilnehmern besucht, die nicht Mitglied der IVBS sind. 

Moderiert wurden die Foren von Elke Brandt, die bereits seit vielen Jahren dem 
Wissenschaftlichen Beirat der IVBS angehört und nahe Hannover beheimatet ist. 

 
Moderatorin Elke Brandt mit IVBS-Präsident Georg Stollenwerk 

Den Auftakt machte IVBS-Präsident Georg Stollenwerk zum Thema „Stereo-
Valenztest: Funktionsweise und praktische Anwendung“. In diesem Forum wurden 
zunächst grundlegende Begriffe und das zugehörige Hintergrundwissen praxisgerecht 
aufgefrischt, dann Aufbau und Funktionsweise des Tests erklärt, um im Anschluss die 
Anwendungsregeln systematisch zu erläutern. Dabei wurde auch auf typische Fehler 
eingegangen. In diesem Zusammenhang wurden vergleichend auch die anderen 
Stereopsis-Teste der MKH angesprochen.  

 
Georg Stollenwerk und die Stereopsis-Teste 



Im zweiten Forum konnte sich Volkhard Schroth zum Thema „Optometrisches 
Management bei Mikrostrabismus“ über eine sehr interessierte Zuhörerschaft freuen.  
Mikrostrabismus ist eine Form des nicht-normalen Binokularsehens, die im Praxisalltag 
durchaus übersehen werden kann. Das Management unterscheidet sich allerdings von 
dem bei normalem Binokularsehen. Wenn man Mikrostrabismus nicht erkennt und 
falsche Schritte einleitet, kann dies weitreichende Konsequenzen wie Dekompensation 
und Doppeltsehen nach sich ziehen. In diesem Forum wurde intensiv bearbeitet, wie 
man Mikrostrabismus zuverlässig identifiziert. Hierzu wurden Video- und Fallbeispiele 
herangezogen. Auch die notwendigen praxistauglichen Testverfahren und Methoden 
wurden besprochen und auf Vor- und Nachteile untersucht. 

   
Sehr großes Interesse zeigten die Besucher im Forum mit Volkhard Schroth. 

 

Im dritten Forum referierte Prof. Dr. Stephan Reiß über „Aspekte des Binokularsehens 
bei der Korrektion von Anisometropien“. 
Die Korrektion von Anisometropien mittels einer Sehhilfe kann das Binokularsehen auf 
unterschiedliche Weise beeinträchtigen. Dabei ist das Maß der Beeinträchtigung von 
der Stärke der ungleichen Fernpunktrefraktion beider Augen abhängig. Relevant sind 
hier anisometropische Differenzen größer 1,0 dpt. Laut Trotter [1] kommen diese bei 
ca. 9,0% aller Fernpunktrefraktionsdifferenzen vor. In der augenoptischen Praxis sind 
Störungen des Binokularsehens aufgrund einer Anisometropie eher selten, was die 
Sensibilität für derartige Problemfälle schwinden lässt. 
Es ist wichtig, sich wiederholend mit dieser Problematik auseinanderzusetzen, um im 
Falle einer relevanten Anisometropie mögliche Auswirkungen auf das beidäugige 
Sehen zu erkennen und entsprechende Lösungsansätze verfolgen zu können. 
An Beispielen aus der Praxis wurden die verschiedenen Auswirkungen einer 
korrigierten Anisometropie auf das binokulare Sehen erklärt. Dabei wurden 
Lösungsstrategien aufgezeigt, die es ermöglichen, den gewünschten Sehkomfort für 
den Brillenträger zu gewährleisten.  
[1] Trotter J. Refraktionsbestimmung und Gläserauswahl bei Anisometropie. Sonderdruck der WVA. 1967;17:87-95 

 
Prof. Dr. Stephan Reiß bei seinen Ausführungen. 



Prof. Ralph Krüger und Michael Hornig konnten zum Thema „Refraktionsbestimmung 
bei Kindern?“ im vierten Forum „volles Haus“ vermelden. 

Seit langer Zeit besteht in der Augenoptik eine immense Zurückhaltung bei der 
Untersuchung des Sehens von Kindern. Andererseits ist das aktuelle Vorsorgesystem 
(sog. U-Untersuchungen beim Kinderarzt) bezüglich der Entdeckung von relevanten 
Sehstörungen bei Kindern nach Ansicht aller Experten nicht ausreichend effektiv. 

Immer mehr Augenoptiker entdecken dieses Teilgebiet ihres Berufes für sich und 
stellen fest, dass man auf einfache Weise einen sehr sinnvollen Beitrag zur gesunden 
Sehentwicklung der Kinder leisten kann. 

Hierzu wurde die aktuelle Situation, die fachlichen und rechtlichen Hintergründe 
erläutert und ganz praxisnah gezeigt, wie jeder Teilnehmer einen erfolgreichen 
Einstieg in die Kinderoptometrie finden kann. Mit der Erkenntnis, als 
Augenoptiker/Optometrist Mitverantwortung für das Sehen der Kinder übernehmen zu 
können und zu müssen, verließen etliche Teilnehmer das Seminar hochmotiviert. 

 
Prof. Ralph Krüger und Michael Hornig (stehend)  

 
Volles Haus beim Thema „Refraktionsbestimmung bei Kindern“! 
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