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Es ist der 11. Juni 1988: Am Fuß 
des Vogelbergs, in der Alpenidylle 
Egerkingens, nur 30 Kilometer von 
Basel entfernt, geschieht aus heu-
tiger Sicht Geschichtsträchtiges. 
100 Teilnehmer aus sieben Nati-
onen finden im Hotel Mövenpick 
zusammen, der erste Kongress der 
Internationalen Vereinigung für Bi-
nokulares Sehen (IVBS) wird einge-
läutet. Wobei, so recht stimmt das 
nicht. Denn als am Sonntag, 12. 
Juni 1988, die Gründungsversamm-

lung abgehalten wird, steht auf der 
Einladung nicht IVBS sondern IVBV 
– Internationale Vereinigung für Bi-
nokulare Vollkorrektion. „Der neue 
Name ist erst 2012 verabschiedet 
worden“, erklärt Georg Stollen-
werk. Er ist heute Vorsitzender der 
IVBS, führt die Vereinigung seit 
nunmehr 18 Jahren.

Den Gründungsaufruf von 1988 
würde Stollenwerk, auch wenn er 
erst anderthalb Jahre später beitrat, 
heute noch genauso unterschrei-

ben. „Wer sich heutzutage mit bi-
nokularer Vollkorrektion befasst, 
hat mit gewissen Widerständen der 
Umgebung zu kämpfen und fühlt 
sich oft recht einsam. Die guten 
Ergebnisse mit diesen Korrektionen 
motivieren aber, dennoch damit 
fortzufahren. Durch den Zusam-
menschluss zu einer Vereinigung 
sollen die bisherigen Bemühungen 
der einzelnen Mitglieder um Ver-
besserung der binokularen Situa-
tion ihrer Patienten oder Klienten 
gestärkt und auf eine breitere Basis 
gestellt werden.“ So hatte es das 
Initiativkomitee um den Schweizer 
Augenarzt Dr. med. David Pesta-
lozzi, den norwegischen Psycho-
logen Professor Ivar Lie und den 
norwegischen Optometristen Alf 
Opheim senior formuliert – und da-
mit Gespür dafür bewiesen, dass 
das binokulare Sehen und insbe-
sondere die MKH irgendwann ein 
unverzichtbarer Teil der Optometrie 
sein würden. 30 Jahre zuvor be-
reits hatte Hans-Joachim Haase die 
Grundlage geschaffen.

1915 erblickt Haase als Sohn ei-
nes Augenoptikermeisters in Par-
chim das Licht der Welt. Nachdem 
er die Prüfung zum Augenoptiker-
meister abgelegt hatte, widmete 
er sich der Lehrtätigkeit an der 
ältesten deutschsprachigen Wei-
terbildungsstätte für Augenoptiker, 
der renommierten staatlichen Fach-
schule für Optik und Fototechnik in 
Berlin (heute Beuth Hochschule). 
Augenglasbestimmung in Theo-
rie und Praxis stand auf seinem 
Stundenplan. Doch galt sein Inte-

60 Jahre MKH, 30 Jahre IVBS

Binokulares Sehen im 
Zeichen der Jubiläen

Das Jahr 2018 ist das Jahr des binokularen Sehens – zumindest das der  
thematischen Jubiläen. Vor 60 Jahren legte Hans-Joachim Haase den 
Grundstein für die Entwicklung der MKH („Mess- und Korrektionsmethodik 
nach H.-J. Haase“), 30 Jahre später schloss sich die Internationale  
Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS) zusammen. Auch wenn Methode 
und Vereinigung sich kontinuierlich weiterentwickelt haben, das Ziel bleibt 
unverändert bestehen: Stellungsfehler der Augen korrigieren und  
Sehstörungen reduzieren.

Dr. med. David 
Pestalozzi, Alf 
Opheim Senior 
und Prof. Ivar 
Lie bildeten das 
Initiativkomitee 
zur Gründung 
der IVBV.  
(Fotos: IVBS)
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läutet. Wobei, so recht stimmt das 
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Ergebnisse mit diesen Korrektionen 
motivieren aber, dennoch damit 
fortzufahren. Durch den Zusam-
menschluss zu einer Vereinigung 
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gestellt werden.“ So hatte es das 
Initiativkomitee um den Schweizer 
Augenarzt Dr. med. David Pesta-
lozzi, den norwegischen Psycho-
logen Professor Ivar Lie und den 
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schule für Optik und Fototechnik in 
Berlin (heute Beuth Hochschule). 
Augenglasbestimmung in Theo-
rie und Praxis stand auf seinem 
Stundenplan. Doch galt sein Inte-

60 Jahre MKH, 30 Jahre IVBS

Binokulares Sehen im 
Zeichen der Jubiläen
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resse schon bald nicht mehr nur 
den herkömmlichen Methoden zur 
Bestimmung und Verordnung von 
Brillengläsern, um Fehlsichtigkei-
ten des Einzelauges wie Über-, 
Kurz- und Stabsichtigkeit zu kor-
rigieren. Haase wandte seine Auf-
merksamkeit vielmehr der Frage zu, 
wie man nicht-ideale seitliche Bild-
lagen exakt identifiziert und die Au-
genmuskulatur mit entsprechenden 
Linsen so entlastet, dass das Objekt 
des Sehens mit beiden Augen nicht 
nur scharf, sondern darüber hinaus 
auch ohne Anstrengung wahrge-
nommen werden kann. Stollenwerk 
bringt es auf einen Nenner: „Zwei 
Adleraugen alleine reichen nicht 
aus, die Augen müssen auch gut 
miteinander kommunizieren.“

Eine Prismenbrille war schon in 
den 1950ern nicht neu, doch gab es 
keine Messmethode, die einen ver-
lässlichen Wert für die erforderliche 
prismatische Wirkung der Brillen-
gläser lieferte. Haase analysierte, er 
probierte – und fand bei den damals 
gebräuchlichen Messmethoden 
Ansatzpunkte zur Verbesserung. 
Aufbauend auf dem aus Großbri-
tannien stammenden Turville-Infi-
nity-Balance-Verfahren und einer 
vom Berliner Augenoptikermei ster 
Karl Schultze vorgeschlagenen 
neuen Polarisationstechnik ent-
wickelte Haase ein eigenes Mess-
gerät, das seither von der Firma 
Zeiss gebaut und unter dem Na-

men Polatest vertrieben wird. Die 
„Mess- und Korrektionsmethodik 
nach H.-J. Haase“, kurz MKH, war 
geboren: Erstmals war es möglich, 
die gemessenen Werte in die Brille 
vollständig zu übernehmen und das 
Risiko einer Unverträglichkeit er-
heblich zu reduzieren.

Haase lehnte sich aber nicht 
zurück, er verfeinerte und standar-
disierte seine Messmethode – und 
war gefragter Experte in der gan-
zen Welt. Die Schweiz, Singapur, 
Japan, USA und Norwegen waren 
nur einige Länder, in denen Haase 
seine Tests vorstellte und Unter-
stützer fand. Einer davon war der 
Augenarzt Dr. David Pestalozzi, der 

die Chancen der MKH erkannte 
und immer mehr Gleichgesinnte 
um sich scharte, was schließlich 
zur Gründung der heutigen IVBS 
führte.

Neben den rund 100 Teilneh-
mern aus sieben Nationen kamen 
im Juni 1988 auch zwölf Referen-
ten in die Schweiz. „Für die An-
erkennung [der MKH] durch die 
Schulmedizin müssen Konzepte 
erarbeitet und Vorurteile abge-
baut werden“, hieß es im Grün-
dungsaufruf. Die komplexen der 
Methodik zugrundeliegenden Zu-
sammenhänge führten dazu, dass 
ihr Nutzen nicht allgemein und 
schnell erkannt wurde – auch weil 
die wissenschaftliche Anerkennung 
fehlte und bis heute fehlt. „Das gilt 
jedoch für alle Verfahren zum bi-
nokularen Sehen, nicht nur für die 
MKH“, verdeutlicht der heutige 
IVBS-Präsident Stollenwerk. Man 
könne das Ergebnis bis heute nicht 
messen, rein wissenschaftlich rei-
che es nicht, wenn die Betroffenen 
bestätigen würden, dass durch die 
Verordnung einer Prismenbrille auf 
Grundlage der MKH-Ergebnisse die 
Beschwerden verschwunden seien. 
Ein wenig Hoffnung aber besteht. 
Stollenwerk: „Es gibt aktuell ein 
sehr aufwändiges und breit ange-
legtes Studienprojekt an der Fach-
hochschule in Olten (Schweiz), an 
dem wir als IVBS beteiligt sind. Das 

Dr. med. David 
Pestalozzi bei 
der IVBV-Grün-
dungsversamm-
lung. Er wurde 
zum ersten 
Präsidenten der 
Vereinigung 
gewählt. Im 
Jahr 2000 löste 
ihn der heutige 
Präsident Georg 
Stollenwerk ab. 
(Foto: IVBS)

Hans-Joachim 
Haase ist nicht 

nur der Namens-
geber der MKH, 

er entwickelte 
auch die Mess-

methode. (Foto: 
IVBS)

Zunächst von 
der Firma Busch 

und später von 
Zeiss gebaut: 

das Messgerät 
Polatest, das von 

Hans-Joachim 
Haase entwickelt 

wurde. (Fotos: 
IVBS)
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Projekt ist auf zwei Jahre ausgelegt, 
sodass wir im kommenden Jahr hof-
fentlich mehr wissen.“ Dennoch: 
Im Gegensatz zu vielen anderen 
Methoden zur Verbesserung des bi-
nokularen Sehens, die mittlerweile 
von der Bildfläche verschwunden 
sind, ist die MKH weiter existent, 
„weil sie so gut funktioniert, effektiv 
ist und hilft“.

In allen elektronischen Sehtest-
geräten ist die MKH-Testreihe mitt-
lerweile enthalten. „Im deutsch-
sprachigen Raum gilt die MKH, 
wenn es um Heterophoriebestim-
mung geht, als Goldstandard“, sagt 
Stollenwerk. Doch um diesen Gold-
standard auch nutzen zu können, 
bedarf es eines fundierten Fach-
wissens der Anwender. Und dieses 
Fachwissen vermittelt die IVBS re-
gelmäßig. Das Seminar „MKH für 
Neu- und Wiedereinsteiger“ gehört 
zweimal jährlich zum festen Ange-
bot – und ist gut frequentiert. Zwar 

ist die MKH in der Meisterausbil-
dung fester Prüfungsbestandteil, 
doch je nach Betrieb und Aufga-
bengebiet geht dieses Wissen in 
der Praxis oft verloren. Dem will die 
IVBS entgegenwirken: Schließlich 
bildet die Erforschung und Ver-
breitung der MKH die Grundlage 
der Vereinigung, ebenso die prak-
tische Aus- und Fortbildung am Po-
latest-Sehprüfgerät und anderen 
gleichwertigen Vorrichtungen, die 
sach- und fachgerechte Anwendun-
gen der MKH ermöglichen. In den 
vergangenen Jahren hat die IVBS 
diesbezüglich viele Informations-
materialien zusammengestellt – in 
fünf Sprachen. 

Rund 700 Mitglieder zählt die 
Vereinigung derzeit – die meisten 
in Deutschland und der Schweiz, 
hinzu kommen Heterophorie-Ex-
perten aus Österreich, Belgien, 
Liechtenstein, Ungarn und den 
Niederlanden. „Genau diese Inter-

Darum wurde die IVBV zur IVBS

In einer Urabstimmung 2012 wurde der ursprüngliche Vereins-
name „Internationale Vereinigung für Binokulare Vollkorrektion“ 
(IVBV) in „Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen“ 
(IVBS) geändert. Damit wollte man signalisieren, dass man inner-
halb des binokularen Sehens nicht nur eine Methode repräsen-
tiert, sondern ein ganzes Fachgebiet. „Wenn es um die Hetero-
phorie-Korrektion geht, dann ist die MKH zwar weiter die von uns 
bevorzugte Methodik, das Binokularsehen hält allerdings viele 
weitere Facetten bereit, denen wir uns ebenfalls widmen“, sagt 
IVBS-Präsident Georg Stollenwerk.

Mitglied werden in der IVBS

Aktive Mitglieder der IVBS können Ophthal-
mologen, Augenoptiker / Optometristen sowie 
Orthoptisten oder Angehörige anderer Berufe 
werden, die die MKH anwenden. Selbststän-
dige zahlen einen Mitgliedsbeitrag von 270 
Euro pro Jahr, Angestellte 150 Euro. Senioren-
mitglieder, sofern diese mindestens zwei Jahre 
Aktivmitglied waren, zahlen 50 Euro, der 
gleiche Betrag wird bei Lebenspartnern von 
selbstständigen Mitgliedern fällig.

IVBS-Mitglieder genießen gleich eine Vielzahl 
von Vorteilen:
n   Teilnahme an den IVBS-Jahreskongressen 

mit mindestens 50 Prozent Ermäßigung auf 
die Gebühren für Vorträge und Seminare

n   20 Prozent Ermäßigung auf die Teilnahme-
gebühr für IVBS-Seminare

n   kostenlose Teilnahme an den IVBS-Regional-
foren

n   zwei Jahre lang 50 Prozent Ermäßigung für 
ein Abonnement der DOZ bei einem Neu-
abschluss

n   kostenlose Zusendung der dreimal jährlich 
erscheinenden Mitgliederzeitschrift „IVBS 
Info“ mit Kleinanzeigen

n   Literaturgutschein in Höhe von 30 Euro für 
selbstständige Mitglieder

n   Aufnahme in die Mitgliederliste auf der 
Homepage www.ivbs.org

So sah die erste Einladung zum Jahreskongress aus. Dieser 
fand im Juni 1988 im schweizerischen Egerkingen statt. 
(Foto: IVBS)

Erst seit 2012 trägt die IVBS ihren heutigen Namen. Vorher war die Vereinigung 
unter dem Kürzel IVBV bekannt. (Grafiken: IVBS)
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Die bisherigen Preisträger des 
Hans-Joachim-Haase-Preises 
der IVBS: oben von links: Götz 
Goeltzer (2003), Franziska 
Kubsch und Edith Kaltenbacher 
(2004), Dr. Helmut Goersch 
(2008); unten von links: Kerstin 
Harms, Eberhard Lukas und 
Paul-Gerhard Mosch (nicht im 
Bild) (2010) und Ina de Waal 
(2017). (Fotos: IVBS)

nationalität war schon ein Grundan-
liegen der Gründungsväter – was ja 
auch im Namen deutlich wird. Wir 
sind immer noch in einem Entwick-
lungsprozess, der immer weitere 
Kreise zieht“, berichtet Stollen-
werk, der als freier Dozent auch bei 
seinen Vorträgen das stetig weiter 
steigende Interesse bemerkt. 

Und auch das ist charakteris-
tisch für die IVBS: der Blick nach 

vorne und eine gewisse Konstanz. 
In oft kleinen Schritten hat man in 
den vergangenen 30 Jahren dafür 
gesorgt, dass das Binokularsehen 
und die Binokularkorrektion im-
mer stärker in den Fokus gerückt 
sind. So sollen auch in Zukunft die 
Anstrengungen im Bereich Fort-
bildung intensiviert, die Öffent-
lichkeitsarbeit – zum Bespiel mit 
der Beteiligung am Tag der Op-

tometrie / Sichtkontakte – ausge-
baut, weiter Kontakte geknüpft und 
Studienprojekte begleitet werden. 
„Natürlich geht es auch immer um 
eine weitere Vernetzung der Spe-
zialisten aus den unterschiedlichen 
Disziplinen untereinander“, sagt 
Stollenwerk. 

Der fachliche (Erfahrungs-)Aus-
tausch findet nicht nur auf den Jah-
reskonferenzen statt, sondern auch 
auf digitalem Weg. Die digitale Welt 
wird in den kommenden Jahren 
nicht nur das Potential der MKH 
aufgrund der steigenden Sehanfor-
derungen erhöhen, sie dient auch 
als Plattform für Informationen und 
Kommunikation. So können sich 
IVBS-Mitglieder auf der Homepage 
listen lassen, um für Kunden aus 
der Umgebung schnell als Experte 
auffindbar zu sein. „Diese Liste 
wird stark frequentiert“, weiß 
Stollenwerk. Ein Indiz, dass eine 
Spezialisierung im Bereich des 
binokularen Sehens ein Weg sein 
kann, sich von Mitbewerbern und 
Filialisten abzugrenzen. „Wir haben 
heute mit stark veränderten und 
immer anspruchsvolleren Sehbe-
dingungen zu tun. Hier wird in den 
kommenden Jahren ein enormer 
Bedarf an binokularen Korrektionen 
bestehen. Augenoptiker sind daher 

Das aktuelle 
Präsidium 
der IVBS (von 
links): Kassier 
Matthias Dahl, 
Präsident Georg 
Stollenwerk, 
Vizepräsident 
Dr. Fritz Gorzny 
und Aktuar Jörg 
Tischer. (Foto: 
IVBS)
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gut beraten, dieses große Feld nicht 
zu vernachlässigen.“

Stollenwerk hatte das Feld des 
Binokularsehens schon früh für 
sich erkannt, hielt es für wichtig, 
sich der IVBS anzuschließen und 
dort zu engagieren. Die erste of-
fizielle Funktion war im Jahr 1993 
die Berufung in den Wissenschaft-
lichen Beirat, dem er noch heute 
angehört. Bis zu fünf Mal trifft sich 
das Gremium, dem neben Stollen-
werk Elke Brandt (Hannover), Be-
ate Göpel (Bonn), Dr. Fritz Gorzny 
(Koblenz), Michael Hornig (Han-
kensbüttel) und Sprecher Professor  
Ralph Krüger (Berlin) angehören. 
Fachliche Stellungnahmen sowie 
das Erstellen des Kongresspro-
gramms und der Infobroschüren 
gehören ebenso zu den Aufgaben 
wie Richtlinien für die fachgerechte 
Anwendung der MKH. 

Nicht zuletzt entscheidet der 
Wissenschaftliche Beirat über mög-
liche Kandidaten für den Hans-Jo-
achim-Haase-Preis, der seit 2002 
vergeben wird. Ausgezeichnet 
werden Personen, die sich in be-
sonderem Maß um die binokulare 
Korrektion verdient gemacht ha-
ben, insbesondere durch wissen-
schaftliche Arbeiten oder andere 
Leistungen zur Förderung der 
MKH. Erster Preisträger war Götz 
Goeltzer (2003), es folgten Fran-
ziska Kubsch und Edith Kaltenba-
cher (2004), Dr. Helmut Goersch 
(2008), Kerstin Harms, Eberhard 
Lukas und Paul-Gerhard Mosch 
(2010) und Ina de Waal im Vor-
jahr. „Wir verleihen den Preis, der 
mit 2.500 Euro dotiert ist, bewusst 
nicht in jedem Jahr“, erklärt Stol-
lenwerk, „dadurch behält er eine 
ganz besondere Wertigkeit!“ 

David Friederichs

31. Jahrestagung der IVBS: Präsident 
Stollenwerk kündigt letzte Amtszeit an

„Insgesamt ein 
rundum gelungener  
Jubiläumskongress!“

„Der größte Konkurrent ist die Sonne“, hat Georg Stollen-
werk, Präsident der Internationale Vereinigung für Binoku-
lares Sehen (IVBS), die Jahrestagung der Vereinigung in 
Mainz an ihrem zweiten Tag eröffnet. Bei echtem Kaiser-
wetter kamen die IVBS-Mitglieder und weitere Sehexperten 
im Mainzer Kongresshotel Atrium zusammen – in diesem Jahr 
zum 31. Mal. Die rund 150 Gäste erlebten dort eine zwei-
tägige Fachveranstaltung, die unter dem Motto „30 Jahre 
IVBS und 60 Jahre MKH“ stand – mehr zu diesen Jubiläen 
lesen Sie in dem entsprechenden Artikel in dieser Ausgabe.

„Der gesamte Kongress fand in 
ausgesprochen angenehmer und 
kollegialer Atmosphäre statt. Von 
Teilnehmerseite gab es viel Lob 
für das Seminar- und Vortragspro-
gramm“, bilanzierte IVBS-Präsident 
Georg Stollenwerk. In diesem Jahr 
hätten die Gäste den Vortrag „Pra-
xistipps zur Ermittlung der geeig-
neten Brillenkorrektion bei pris-
matischer Verordnung“ von Beate 

Göpel und die Diskussionsrunden 
zu den jeweiligen Vorträgen „be-
sonders positiv“ bewertet, sagte 
Stollenwerk weiter. „Insgesamt ein 
rundum gelungener Jubiläumskon-
gress!“

Der Veranstaltungssamstag bot 
laut Veranstalter traditionell meh-
rere Praxis-Seminare. Dabei zog 
sich die Mess- und Korrektions-
methode nach Hans-Joachim Haase 
(MKH) wie ein roter Faden durchs 
Programm, sie kam als Thema 
mehrheitlich in den insgesamt fünf 
Seminaren des ersten Tages vor.

Stollenwerk kündigt 
letzte Amtszeit an

Ebenfalls am Samstag tagte der 
Vorstand und am Nachmittag in 
der Generalversammlung fanden 
turnusgemäß nach drei Jahren die 
Wahlen statt. Dabei wurden alle 
Ehrenamtsträger wiedergewählt. 
Das Präsidium bilden also weiter-

Zur Tagung … 
(Foto: Judith 
Kern)
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gut beraten, dieses große Feld nicht 
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hin Georg Stollenwerk (Präsident), 
Dr. Fritz Gorzny (Vizepräsident), 
Matthias Dahl (Kassier) und Jörg 
Tischer (Aktuar). Ebenso in ihren 
Ämtern bestätigt wurden Beisitzer, 
wissenschaftlicher Sekretär, Revi-
soren und Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Beirats. Der Geschäfts-
führer des Zentralverbands der 
Augenoptiker und Opto metristen 
(ZVA), Dr. Jan Wetzel, hielt in die-
ser nur für IVBS-Mitglieder zu-
gänglichen Versammlung einen 
Gastvortrag zum Thema „Einsatz 
diagnostischer Medikamente durch 
Augenoptiker?“

Stollenwerk kündigte zudem 
seine letzte Legislaturperiode als 
Präsident der Vereinigung an: „Ich 
bin jetzt seit 25 Jahren in verschie-
denen Funktionen für die Vereini-
gung tätig, davon 21 Jahre im Vor-
stand und 18 Jahre als Präsident. 
Es wird Zeit, dass man den Weg 
auch mal für ein anderes Team frei 
macht. Ein Team, das neue Ideen 
reinbringt.“ In den kommenden 
drei Jahren wolle man indes zü-
gig weiterarbeiten, betonte Stol-
lenwerk. Auf der Agenda stünden 
einige Projekte, darunter im Herbst 
eine große Sitzung zur Zukunftspla-
nung. Ein weiteres Ziel sei, aktiv an 
Ausbildungsstätten heranzutreten, 
um nicht nur mit Studenten, son-
dern auch mit Dozenten ins Ge-
spräch zu kommen.

 

„Ich grüße mich also 
gerade selber“

ZVA-Präsident Thomas Trucken-
brod, der auch Mitglied der Verei-
nigung ist, eröffnete den Tagungs-
sonntag: „Das ist jetzt gar nicht so 
einfach – Grußwort als Präsident 
des ZVA und als IVBS-Mitglied. Ich 
grüße mich also gerade selber.“ Die 
IVBS sei „absolut ehrlich und ob-
jektiv“, sagte der Optometrist wei-
ter. „Das ist das Wesen der IVBS: 
Das Ringen um die Lösungen für 
komfortables Sehen und dazu noch 
die Kollegialität und der Zusam-
menhalt. Danke Ihnen, auf Sie war 
immer Verlass.“ 

Um unterschiedliche Messme-
thoden, deren Zusammenhänge 

und gegenseitige Abgrenzungen 
ging es im ersten Vortragsblock. 
Professor Ralph Krüger, Beuth 
Hochschule für Technik Berlin, 
warf in seinem Vortrag „Von Graefe 
bis Haase – von der dissoziierten 

zur assoziierten Heteropho-
rie“ einen Blick auf 

die Entwicklung 
der Heteropho-

rie-Messver-
fahren und 
unterteilte 
diese in dis-
soziierende 
und assozi-
ierende Ver-

fahren.
Dissoz i ie -

rende Verfahren 
arbeiten mit voll-

ständiger Aufhebung der 
Fusion, indem die Gleichheit der 
Netzhautbilder im rechten und im 
linken Auge mit technischen Mit-
teln aufgehoben wird. Dieses be-
schrieb Krüger unter anderem für 
das Graefe-Verfahren und das Mad-
dox-Kreuz. Des Weiteren wies er 
darauf hin, dass bei den Verfahren 
Messbedingungen vorherrschen, 
die stark vom natürlichen Sehen 
abweichen. Folgerichtig, hieß es, 
böten die damit ermittelten Pris-
men einen groben Anhaltswert für 
die Größe einer Heterophonie, hät-

ten sich aber als Korrektionswerte 
nicht bewährt. 

Daraus habe H.-J. Haase in den 
1950er Jahren die Notwendigkeit 
abgeleitet, bei der Messung von 
Heterophorien die Fusionsreize 
nur soweit zu reduzieren, dass er-
kennbar wird, ob die Augen dazu 
tendieren, die Orthostellung zu ver-
lassen und in welche Richtung. Die 
Messbedingungen wurden dabei so 
gestaltet, dass sie dem natürlichen 
Sehen weitgehend entsprachen, in-
dem zum Beispiel nun im Hellraum 
gemessen wurde. Erstes Ergebnis 
seiner Arbeit war der Kreuztest, 
der mit erhaltener Fusion arbeitet, 
somit ein assoziierender Test ist, 
und dessen Ergebnisse sich seit 
Jahrzehnten in Korrektionsbrillen 
bewährt haben. Im nächsten Schritt 
nahm Haase mit dem Zeigertest 
einen Test in seine Messreihe auf, 
der sogar einen zentralen – somit 
noch stärkeren – Fusionsreiz auf-
wies und der die Korrektion von 
Fixationsdisparation mit disparater 
Fusion (FD I) ermöglichte. 

Der Referent verglich den Zei-
gertest mit dem in Großbritannien 
verbreiteten Mallett-Test und wies 
darauf hin, dass beiden Tests eine 
ähnliche Konzeption zugrunde 
liegt, beide aber für die Erfassung 
von verfestigten sensorischen An-
passungen bei disparater Korre-

 
Die Messbedingungen 

wurden so gestaltet, dass 
sie dem natürlichen Sehen 
weitgehend entsprachen, 
indem zum Beispiel nur 
im Hellraum gemessen 

wurde.

Georg Stollen-
werk eröffnet 

den zweiten 
Veranstaltungs-

tag. (Foto: Judith 
Kern)
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spondenz (FD II) nicht geeignet 
seien. Abschließend empfahl Krü-
ger für die Ermittlung von Korrek-
tionsprismen das assoziierende 
Messverfahren MKH.

Die häufigste Ursache 
für Sehverlust

Um ganz einfache Binokularseh-
tests, die in ihrer Aussage fähigkeit 
oft unterschätzt werden, ging es im 
anschließenden Vortrag „Brückner, 
Hirschberg & Co: Grundlegende 
Binokulartests einfach erklärt“ von 
Thomas Truckenbrod. Das Ent-
scheidende bei den einfachen Tests 
sei, dass man sie gut bei Kindern 
anwenden könne, um Informati-
onen zum Binokularstatus schon 
vor der Refraktion zu erhalten, er-
klärte der Referent. Die möglichst 
frühzeitige Schielerkenneung sei 
notwendig, da Amblyopie bei den 
bis 20-Jährigen „die häufigste Ur-

sache für Sehverlust“ ist. Im Weite-
ren wurden der Brückner-Test, der 
Hirschberg-Test und der Krimsy-
Test sowie die verschiedenen Vari-
anten des Cover-Tests vorgestellt. 
Mit Hilfe der ebenfalls vorgestellten 
Stereotest, Lang- und Titmus-Test 
könne man eine Einschätzung des 
Stereo-Sehens machen. Leider wür-
den die schnellen und einfachen 
Tests aufgrund der zunehmenden 
Technisierung des Refraktions-
raums häufig in Vergessenheit ge-
raten, mahnte Truckenbrod. Doch 
besonders bei der Strabismus-
früherkennung von Kleinkindern 
spielten sie eine wichtige Rolle. 
Ein Risiko für Amblyopien könne 
in Sekunden ermittelt und so recht-
zeitig eine Behandlung begonnen 
werden.

Um zu testen, ob klassische 
und neue Methoden vergleichbare 
Ergebnisse liefern, führte Jonas 
Granse, M.Sc., einen Methoden-
vergleich zwischen dem alternie-

renden Prismen-Covertest und dem 
Videookulographen „GazeLab“ der 
Firma bcnInnova im Klinikbetrieb 
an der Helios Klinik Berlin-Buch 
durch. In seinem Vortrag „Schiel-
winkelbestimmung mittels Video-
okulographie – eine Alternative?“ 
stellte er nun die Ergebnisse seiner 
Studie vor. Das GazeLab ähnelt ei-
ner Messbrille. Die Mechanik da-
hinter ist ein einfacher Covertest.

Granse kam zu dem Schluss, 
dass das GazeLab für die Primär- 
Position den alternierenden Pris-
men-Cover-Test ersetzen kann, 
weil sich die Messwertdifferenzen 
innerhalb der interindividuellen Va-
riabilität des alternierenden Pris-
men-Cover-Tests befinden. Für die 
Sekundärposition fehlten, hieß es, 
gegenwärtig aussagekräftige Stu-
dien zur Variabilität. Ziel sei es, 
das Gaze Lab als Diagnosetool für 
Schiel-OPs einzusetzen.

Mit Blick auf die Praktikabilität 
im Berufsalltag benannte Granse 

ZVA-Präsident 
Thomas Trucken-
brod begrüßt 
die Gäste am 
zweiten Tag –  
im klimatisierten 
Konferenzraum. 
(Foto: IVBS)
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allerdings auch Nachteile: GazeLab 
sei nicht für kleine Kinder geeignet, 
Faktoren wie Lichtverhältnisse, Trä-
nenfilm, Make-up und Lidhebung 
würden die Messwerte beeinflus-
sen, Messungen seien nur bis 17 
Grad möglich zudem sei die Korrek-
tur von Ametropien fraglich, da das 
Glas verkippt eingesetzt werden 
müsse. Positiv sei indes, dass die 
Messergebnisse sofort digitalisiert 
würden, Untersuchungen seien 
auch bei „hochgradiger Amblyo-
pie“ möglich, höhere Objektivität 
bei der Untersuchung, gute Ver-
gleichbarkeit der Sekundärpositio-
nen und das GazeLab sei ein „sehr 
umfangreiches Diagnosetool“ für 
genauere Analysen.

Beispiele nah an  
der Praxis

Etwas praxisnäher ging es im zwei-
ten Vortragsblock zu. Nach Mei-
nung von Funktionaloptometristin 
Alexandra Römer ist „gutes Sehen 
die Voraussetzung, um im Sport 
Spitzenleistung zu erbringen.“ 
Wolle man dieses trainieren und 
mit einem Sportler entsprechend 
arbeiten, so sei, befand die Expertin 
in ihrem Vortrag „Sehen im Sport 
– Das Auge spielt mit!“, das Mo-
dell von Skeffington die Grundlage 
dafür. Man trainiere und teste in 
der Regel vier Bereiche: die Blick-
motorik, die Binokularität, die Ak-
kommodotion - heißt die schnelle 
Anpassung der Sehschärfe an un-
terschiedliche Sehentfernungen -  
und die Wahrnehmung. „Diese vier 
Bereiche müssen ineinandergrei-
fen und funktionieren, damit wir 
unser gesamtes Leistungsvermö-
gen ausschöpfen können“, betonte 
Römer. Dieses veranschaulichte 
die Referentin anhand konkreter 
Übungen. Dabei handelt es sich um 
eine Kombination aus Bewegung 
und Sehaufgabe, hinzu kommen 
Entspannungstrainings, Auge-Kör-
per-Koordination, Antizipation und 
Raumwahrnehmung.

Dr. Jan Skerswetat, PhD, MSc, 
BSc, PGCert FHEA, Department of 
Vision and Hearing Science, Anglia 
Ruskin University, Cambridge, gab 

einen Überblick über den Stand 
der Forschung zum „binokularen 
Wettstreit“. Im Vortrag benannte 
er die Meilensteine der binokula-
ren Wettstreitforschung, den ge-
genwärtigen Stand der Forschung 
sowie klinische Anwendungsge-

biete dieses Sehphänomens. 
Den binoku laren Wett-

streit beschrieb 
Skerswe tat als 

„willkürlichen 
Wechsel der 
v i s u  e l l e n 
Wahrneh-
mung, der 
durch si-
g n i f i k a n t 

ung le i che 
monokulare 

Sehreize initi-
iert wird und sich 

in wechselnden neu-
ronalen Aktivierungs-Suppres-

sionszuständen widerspiegelt“. 
Der binokulare Wettstreit werde 
zur Untersuchung des neuronalen 
Ursprunges der visuellen Bewusst-
seinsbildung sowie zur Erforschung 
der visuellen Suppression einge-
setzt, führte der Wissenschaftler 
weiter aus. Außerdem besitze der 
binokulare Wettstreit „potenzielle 
klinische Anwendungsmöglichkei-
ten, so zum Beispiel als Instrument 
zur Verlaufskontrolle während ei-
ner Amblyopietherapie“.

Mit einem „besonderen Praxis-
fall“ schloss Optometristin Elke 
Brandt den zweiten Vortragsblock. 
Sie zeigte anhand des Werdegangs 
ihres jugendlichen Klienten Kevin, 
wie eine passende prismatische 
Brille seine personelle und schu-
lische Entwicklung gefördert hat.

Anisometropien und 
Korrektion 

Der dritte Vortragsblock, den 
Dr. rer. nat. Stephan Reiß, Beuth 
Hochschule für Technik Berlin, 
eröffnete, beschäftigte sich mit 
Anisometropien und Korrektion. 
In seinem Referat „Aspekte des 
Binokularsehens bei der Korrek-
tion von Anisometro pien mit Ein-
stärkenbrillen“ präsentierte Reiß 

die verschiedenen Auswirkungen 
einer korrigierten Anisometropie 
auf das binokulare Sehen anhand 
eines Praxisbeispiels. Dabei erläu-
terte er Lösungsstrategien, die den 
gewünschten Sehkomfort für den 
Brillenträger gewährleisten sollen.

Beate Göpel, Augenoptiker-
meiste rin und Geschäftsführerin 
der Sehkomfort Göpel GmbH, 
nannte in ihrem Vortrag „Praxis-
tipps zur Ermittlung der geeigne-
ten Brillenkorrektion bei prismati-
schen Verordnungen“. Dabei ging 
es vor allem um Besonderheiten 
bei schwierigen Korrektionen, wie 
etwa bei Fällen mit alternierendem 
Sehen oder bei Amblyopie. Mit 
Erläuterungen zum „Einfluss der 
Flächengestaltung auf die Verträg-
lichkeit von Brillengläsern“ schloss 
Dipl.-Ing. Lars Mendel, Projekt-
manager bei Carl Zeiss Vision in 
Aalen, die Konferenz.

Als nächste Termine stehen für 
die IVBS die Sicht.Kontakte im 
Oktober in München und die 32. 
Jahrestagung vom 18. bis 19. Mai 
im kommenden Jahr vermutlich in 
Stuttgart an. 

Judith Kern

Der binokulare  
Wettstreit „besitzt  

potenzielle klinische  
Anwendungsmöglichkeiten, 

etwa als Instrument zur  
Verlaufskontrolle wäh- 
rend einer Amblyopie-

therapie“


