
einfach gut sehen.

Information

Winkelfehlsichtigkeit und Prismenbrillen

Haben Sie ... 

•	 Anstrengungsbeschwerden wie 
Kopfschmerzen, Migräne, Augen- 
schmerzen, brennende Augen? 

•	 schnelle Ermüdung beim Lesen, auch  
mit Brille? 

•	 störende	Lichtempfindlichkeit? 

•	 Sehprobleme am Bildschirm? 

•	 mit keiner bisherigen Brille gutes 
Sehen?

Wie geht es nach der ersten
Prismenbrille weiter?

Bitte halten Sie sich an die Trageempfehlun-
gen Ihres Anpassers, und beurteilen Sie nach 
einiger Zeit selbst den Erfolg Ihrer prismati-
schen Korrektion. In den meisten Fällen wird 
sich nach einer kurzen Eingewöhnungsphase 
mit der ersten Prismenbrille ein Erfolg einstel-
len, der dauerhaft bestehen bleibt. In einigen
Fällen können aber nach einer gewissen Tra-
gezeit wieder Beeinträchtigungen auftreten.
Dann sind neue Brillengläser sinnvoll. Die 
dadurch entstehenden Kosten werden nicht 
von allen Krankenkassen getragen.

Solche Veränderungen der Messwerte können
auftreten, wenn sich die fest eingewöhnten
Ausgleichsbestrebungen der Augen erst all-
mählich durch längeres Tragen von Prismen-
brillen vollständig lösen. Die tatsächliche 
Größe der Winkelfehlsichtigkeit wird dann
erst nach dieser Entspannung erkennbar.

Tritt auch nach längerer Tragezeit keine Ver-
besserung ein, dann sind die Beeinträchti-
gungen nicht durch die Winkelfehlsichtigkeit 
bedingt. In seltenen Fällen (ca. 2%) ist die 
Winkelfehlsichtigkeit so groß, dass eine Kor-
rektion mit prismatischen Brillengläsern we-
gen deren Gewicht, Dicke und Abbildungsfeh-
lern ungünstig ist. Dann kann alternativ eine 
Augenmuskeloperation in Betracht gezogen 
werden.

Kritik an der MKH

In der Fachwelt gibt es unterschiedliche Mei-
nungen, ob und wie Winkelfehlsichtigkeiten 
korrigiert werden sollen. Prismenbrillen nach 
MKH, insbesondere bei Kindern, werden nur 
von wenigen Augenärzten befürwortet. Ins-
besondere die theoretischen Grundlagen der 
MKH werden kontrovers diskutiert. Das kann 
Betroffene verunsichern. Dem steht jedoch 
in der Praxis eine Vielzahl beeindruckender 

Mit freundlicher Empfehlung:

Dann sollten Sie überprüfen lassen, ob 
Sie winkelfehlsichtig sind.

Erfolge mit Brillen nach MKH gegenüber. Dies gilt 
zwar nicht als wissenschaftlicher Nachweis für 
deren	Wirksamkeit;	aufgrund	der	Häufigkeit	der	
Erfolge ist eine ausschließliche Placebo-Wirkung 
jedoch unwahrscheinlich. Ein streng wissenschaft-
licher Nachweis besteht auch für viele andere 
etablierte Methoden bisher nicht. 
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