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Das Phantom der „Winkelfehlsichtigkeit“ 
Prismenbrillen können das Zusammenspiel der Augen stören 
 
DÜSSELDORF 13.11.2013 – Ein Phantom geht um in Kindergärten und Schulen 
– die „Winkelfehlsichtigkeit“. Diesen Begriff benutzen einige Optiker und 
Ergotherapeuten, um Sehprobleme von Kindern zu beschreiben, die sie dann 
mit Prismenbrillen „behandeln“. Weshalb dies aus medizinischer Sicht nicht 
nur unsinnig, sondern mitunter sogar schädlich ist, erläutert PD Dr. Dietlind 
Friedrich, Leiterin des Ressorts Strabologie/Neuroophthalmologie im 
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA). 
Wenn ein Kind sich nicht gut konzentrieren kann, womöglich in der Schule 
Schwierigkeiten hat, Lesen und Schreiben zu lernen, sollte in der Augenarztpraxis 
geklärt werden, ob eventuell eine bislang nicht entdeckte Fehlsichtigkeit vorliegt. 
Immer wieder finden aber schon in Kindergärten Informationsabende von Optikern 
statt, in denen über „Winkelfehlsichtigkeit“ informiert wird und die angebliche 
Möglichkeit, sie mit besonderen Brillen mit prismatischen Gläsern zu „behandeln“. 
Doch die so genannte Winkelfehlsichtigkeit ist keine augenfachärztliche oder gar 
wissenschaftlich fundierte Diagnose, insofern hat der Verkauf von Prismengläsern zu 
ihrer „Behandlung“ keinerlei therapeutische Berechtigung. 
Eingriff in das Zusammenspiel der Augen 
Der Begriff „Winkelfehlsichtigkeit“ erweckt den Eindruck, dass es sich hier um eine 
Fehlsichtigkeit handelt. Die sprachliche Verwandtschaft zu Begriffen wie Kurz- oder 
Weitsichtigkeit führt leicht in die Irre. Dieser Kunstbegriff hat nichts mit einer 
Diagnose zu tun. Er umschreibt vielmehr einen Zustand beider Augen, der durch eine 
willkürliche Vermessungsaktion erst entsteht. Bei dieser „Vermessung“ wird das 
natürliche Zusammenspiel beider Augen irritiert. Unabhängig davon, ob diese 
Zusammenarbeit normal oder gestört ist, bewirkt das Vorschalten von Prismen eine 
kurze Erholungsphase, die der Betroffene als angenehm empfindet. 
Sorgfältige Diagnostik 
Bei den meisten Menschen findet sich ein verstecktes (latentes) Schielen, das 
Augenärzte mit dem Fachbegriff „Heterophorie“ bezeichnen. Es bedeutet, dass die 
Blickrichtung beider Augen in Ruhestellung minimal voneinander abweichen kann, 
zum Beispiel bei Ermüdung nach Alkoholgenuss oder bei großer Anstrengung. 
Normalerweise gleichen aber natürliche Ausgleichsmechanismen diese Abweichung 
ohne jegliche Beschwerden aus. Selten treten doch Symptome wie ein Gefühl der 
Ermüdung nach längerem Lesen, brennende Augen oder Kopfschmerzen auf. 
Augenärzte können hier Klarheit schaffen, ob eine Heterophorie vorliegt. Auch 
Orthoptistinnen, die oft Augenärzte durch entsprechende Untersuchungen 
unterstützen, sind gerade auf diesem Gebiet besonders geschult. Die richtige 
Therapie zu finden, erfordert die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Eltern, Kind 
und Augenarzt und mitunter Einiges an Geduld. 
 



 

Warum Prismengläser schädlich sein können 
Die von einigen Optikern propagierte „Therapie“ der so genannten 
Winkelfehlsichtigkeit mit Prismenbrillen ist aus fachärztlicher Sicht absolut 
inakzeptabel und wissenschaftlich nicht belegt. Die Prismen beeinflussen die 
Stellung der Augen zueinander. So soll es möglich sein, Ermüdungserscheinungen 
zu verhindern. Da der Patient sich aber nach einiger Zeit an die Prismen gewöhnt, 
kehren damit langsam der ursprüngliche Zustand und auch die Ermüdung zurück. 
Um die subjektiv empfundene Erholung zu erzielen, beginnt die „Therapie“ von 
Neuem, allerdings sind nun stärkere Prismen nötig. Die Gläser werden schwerer, und 
der Aufwand für das beidäugige Sehsystem, mit dieser neuen Änderung 
zurechtzukommen, wird größer. Subjektiv vermittelt das dem Patienten ein Gefühl 
der verdienten Anstrengung und Entlastung. Die Prismen werden bei dieser 
„Behandlung“ fast ausschließlich in einer Richtung verordnet, nämlich mit der 
Strahlenablenkungswirkung nach außen. Dies erzwingt eine Nacheinstellung der 
Augen. Das ist ein natürlicher Reflex, der zunächst als angenehm empfunden 
werden kann. Dies ist jedoch kein Heilungsansatz! Im Gegenteil – das Sehsystem 
muss für eine angenehme Sehempfindung erneut nacharbeiten und die durch die 
Prismen erzwungene Situation ausgleichen. Es entstehen damit auch bei dieser 
„Therapie“ Ermüdungserscheinungen, die nach einer Entlastung verlangen. Also 
weitere Prismen – solange, bis das Gewicht der Prismengläser unter Umständen 
geradezu absurde Ausmaße angenommen hat und die durch die Prismen künstlich 
erzwungene Fehlstellung der Augen im Extremfall tatsächlich eine Operation 
erforderlich macht. Eine Operation, die vermieden werden kann, wenn von 
vorneherein fachärztlich korrekt diagnostiziert und therapiert würde. Augenärzte 
warnen daher ausdrücklich davor, ohne vorherige augenärztliche Untersuchung 
Prismenbrillen vom Optiker anpassen zu lassen. 
Auch Augenärzte setzen Prismen ein – nach reiflicher Überlegung 
Prismengläser haben eine das Licht in nur eine Richtung ablenkende Wirkung. Sie 
sind nicht zu vergleichen mit Linsen, die Refraktionsfehler wie eine Kurz- oder 
Weitsichtigkeit ausgleichen. In der Augenheilkunde werden Prismen vor allem zu 
diagnostischen Zwecken eingesetzt. Nur in ausgesuchten Fällen werden sie auch 
therapeutisch, das heißt für längere Zeit genutzt. 
Augenärzte sehen es sehr kritisch, dass Berufsgruppen, die nicht wie Augenärzte 
über eine Ausbildung in Sinnesphysiologie, Orthoptik oder Strabologie verfügen, 
Prismengläser ohne augenärztliche Verordnung an Kinder abgeben dürfen. 
 
Weitere Informationen zum Thema Auge und Sehen inklusive Bild- und 
Statistikdatenbank: www.augeninfo.de/presse 
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Kommentare und Diskussionsbeiträge zur Veröffentlichung 

 

„Das Phantom der Winkelfehlsichtigkeit – Prismenbrillen können das Zusammenspiel 

der Augen stören.“ 

 

Zitat 1: „die sie dann mit Prismenbrillen „behandeln“.“ 

Kommentar 1: Wieso diese Anführungsstriche bei diesem Wort? Selbst ein Gärtner 

„behandelt“ den Garten, wenn er Unkraut jätet – mit Hand. Selbst ein Maler 

„behandelt“ die Wand, wenn er alte Tapeten abkratzt. Was ist daran nun so 

„anführungsstriche-würdig“? 

Könnte es sein, daß unterstellt werden soll, ein Augenoptiker würde sich heilkundliche 

Tätigkeit anmaßen, - wo doch bei Ärzten von „Behandlung von Krankheiten“ 

gesprochen wird? 

 

 

Phantom versus Physik 

 

2. Behauptung: „Der Begriff „Winkelfehlsichtigkeit“ …(ist ein) …Kunstbegriff.“ 

Kommentar 2 zu den Fakten: Ist denn dem BVA nicht bekannt, daß dieser Begriff im 

deutschsprachigen Raum bereits vor über 10 Jahren von dem Ophthalmologen-Kollegen 

Herrn Dr. med. Uwe Wulff aus Berlin geschützt worden ist?  

Außerdem – was ist denn dann über die „Augenarzt-Kollegen“ zu vermelden, die seit 

Jahren Endverbraucher mit „Winkelfehlsichtigkeit“ prismatisch versorgen, und zB in 

Koblenz zu Hunderten operieren und viele viele glückliche und zufriedene Patienten 

haben? Haben die alle „ein Phantom“ „behandelt“? Wenn dem so wäre, sollte der BVA 

nicht erstmal in den eigenen Reihen anfangen, die „schwarzen Schafe“ zu behandeln? 

 

 

3. Behauptung: „Der Begriff „Winkelfehlsichtigkeit“ … umschreibt… einen Zustand 

beider Augen, der durch eine willkürliche Vermessungsaktion erst entsteht.“ 

3. Darstellung der Fakten: Ein Augenzustand besteht – natürlich – bereits vorher. Nur 

wird er dann erst meßtechnisch erfasst, um bewertbar zu sein. Was passiert beim 

Graefe-Prisma-covertest anderes? Oder am Maddox-Kreuz? Oder beim Arbeiten mit 

Dunkel-glas? 

Was ist beim Verwenden der zuletzt beschriebenen Meßverfahren „unwillkürlicher“? 

Ist es nicht vielmehr so, daß sowohl Augenärzte als auch engagierte Augenoptiker seit 

Jahrzehnten daran arbeiten, möglichst gut verträgliche Sehhilfen anzupassen/zu 

verschreiben? Warum wird seit Jahrzehnten über die Nomenklatur gestritten – es ist 

doch dem betroffenen Endverbraucher völlig egal, ob es nun „Heterophorie“ heißt, oder 

„latentes Schielen“ oder „Winkelfehlsichtigkeit“! Wenn er nur seine asthenopischen 

Beschwerden gelindert bekommt, ist er doch happy!  W O  ist das eigentliche Problem? 

Und damit eben weniger „willkürliche Vermessungsaktionen“ durchgeführt werden 

seitens Augenoptikern, hat ja die IVBS schon vor Jahrzehnten entsprechend den 

Vorgaben des MKH-Erfinders Herrn Hans-Joachim Haase „Richtlinien“ 



herausgebracht, nach denen von denen, die sich dazu bekennen, als Minimum gearbeitet 

wird. Insofern ist die Bezeichnung „willkürliche Vermessungsaktion“ zumindestens auf 

sich an die Statuten haltende IVBS-Mitglieder unzutreffend.  

 

 

Fiktion versus Fakten 

 

4. Behauptung: „Bei dieser „Vermessung“ wird das natürliche Zusammenspiel beider 

Augen irritiert.“ 

4. Widerlegung: Bei einer assoziierten Heterophorie-Messung ja wohl 

unbestrittenermaßen erheblich WENIGER „irritiert“ als bei den schon erwähnten 

dissoziierten Verfahren, oder? Ist es dann nicht ebenfalls unstrittig, daß diese 

Behauptung ein glattes Eigentor darstellt? 

 

 

5. Behauptung: „Unabhängig davon, ob diese Zusammenarbeit normal oder gestört ist, 

bewirkt das Vorschalten von Prismen eine kurze Erholungsphase, die der Betroffene als 

angenehm empfindet.“ 

5. Gegendarstellung: In diesem Satz stecken bereits drei zu kritisierende Aussagen:  

a) WER entscheidet denn oder WOMIT wird denn entschieden, ob „diese 

Zusammenarbeit normal oder gestört“ ist? DAS ist doch gerade der Gegenstand 

der Untersuchung und der umstrittenen Meßmethode! Es kann doch bei Kritik an 

der Untersuchungsmethode AN SICH nicht gleich das Ergebnis kritisiert werden – 

dann wird ja die Untersuchungsmethode als richtig anerkannt, und das wäre ja ein 

Widerspruch gegen den gesamten Artikel schon in sich: Paradoxon 1. 

b) Das Vorschalten von Prismen bewirkt zunächst erstmal eine Ablenkung des 

Strahlengangs – eine Veränderung der Fixierlinien, eine Beeinflussung der Fusion 

der Augen – ob das angenehm oder unangenehm empfunden wird, hängt ja wohl 

unstrittig von der BASISLAGE der Prismen ab und von ihrer Prismen-STÄRKE. 

Wenn aber eine „als-angenehm-Empfindung“ postuliert wird, dann bestätigt sie ja 

wiederum implizit das Meßverfahren, das ja aber gerade in dieser 

Veröffentlichung kritisiert werden soll: Paradoxon 2. 

c) Wie lange ist denn die „kurze Erholungsphase“? Was für Untersuchungen, was für 

statistische Ergebnisse liegen dieser Aussage zugrunde? Warum wurde auf 

mehrmalige mails an die Autorin dieser Veröffentlichung, die Klarheit und mehr 

Verständnis auf Leserseite bewirken sollten, nicht geantwortet? Da hat sich Herr 

Dr. Mehrle, als er noch für die Veröffentlichungen auf www.augeninfo.de 

zuständig und verantwortlich war, ganz anders, nämlich vorbildlich, verhalten: 

Die mail-Anfrage, auf welcher Statistik denn die Aussage, daß 30% aller prismen-

versorgten Kinder anschließend operiert werden müssten, beruhte, beantwortete 

er. Näheres dazu auf www.DiePrismenbrille.de unter dem entsprechenden 

Menüpunkt. 

 

 

http://www.augeninfo.de/
http://www.dieprismenbrille.de/


Wir stützen den Standpunkt, daß Prismenbrillen nur von verantwortungsbewussten 

Augenoptikern angefertigt werden sollten nach zahlreichen anderen optometrischen 

Voruntersuchungen, nach eingehender Anamnese etc. Daher haben wir unsere 

„vollständige Augenglasbestimmung“ mit den 70 Punkten auch veröffentlicht: 

www.DieAugenglasbestimmung.de 

 

 

Zitat 6: „Auch Orthoptistinnen …. sind gerade auf diesem Gebiet besonders geschult“.  

6. Kommentar:  

a) Ist es nicht so, daß die Ausbildung zur Orthoptistin nur 3 Jahre währt, und daß sie 

nicht ohne Kontrolle durch den Augenarzt arbeiten darf? Der Autor darf bekannt geben, 

daß er seine über 3-jährige Lehrzeit (Mai 1980 bis August 1983) mit Theorie-Note „sehr 

gut“ bestand, und nach 2 Jahren der Gesellentätigkeit im Beruf des Augenoptikers sich 

ein über 4-jähriges Studium der Augenoptik mit Abschluß „Diplom-Ingenieur für 

Augenoptik Fachhochschule“ an der Fachhochschule Aalen anschloß, das ebenfalls mit 

der Gesamt-Note „sehr gut“ bewertet wurde. Außerdem hält der Autor dieser Zeilen seit 

25 Jahren Vorträge vor Augenoptikern im In- und Ausland sowie diverse workshops, 

Seminare, berufliche Weiter- und Fortbildungen. Hier sei nur auf 4 IVBV-

Jahreskongresse verwiesen, auf denen er auch jedes Mal lehrend tätig war: 

 

http://www.dieaugenglasbestimmung.de/


 



  
 

 

 



 



 
 

b) Und jetzt sei die Frage gestattet, wieso sich der Anschein verfestigt, daß 

Orthoptistinnen seit Jahrzehnten Tausende unbeabsichtigt so gefertigte und unerkannt 

gebliebene (weil wohl physikalisch unverstanden) „Prismenbrillen“ im Sinne von 

„Brillen mit prismatischenWirkungen“ als „in Ordnung“ bezeichnen und tolerieren bei 

gleichzeitiger Kritik gerade DER Augenoptiker, die exakt und genau arbeiten und bei 

Bedarf BEWUSST Korrektionsprismen mit maximaler Meßgenauigkeit verwenden. 



Zur Erklärung: 

b1) Laut Rechtsauffassung des ZVA ist eine Verschreibung „aus sich heraus 

fehlerhaft“, wenn die Angaben zur Einzel-PD des benutzten Phoropters oder der 

Meßbrille fehlen und/oder Angaben zu Prismen auf der „Verschreibung“ fehlen sowie 

der Meß-HSA nicht angegeben wird. Von Gerichts wegen sind genau wegen DIESER 

hier beschriebenen Zusammenhänge Augenoptiker sogar dazu VERPFLICHTET 

worden,   

e i g e n e   Augenglasbestimmungen durchzuführen: 

 

 



 
 



 



b2) In diversen Telefonaten mit unterschiedlichen Augenarztpraxen wurde immer 

wieder darauf hingewiesen seitens der dort tätigen Orthoptistinnen, daß der 

AUGENABSTAND der Probanden erst vom AUGENARZT gemessen würde, - 

NACHDEM die vorhandene Brille(n) bereits von den Arzthelferinnen respektive den 

Orthoptistinnen gemessen worden seien. Bei dieser Vorgehensweise bleiben die 

prismatischen Wirkungen, die durch fehlerhafte Zentrierung der Brillengläser vor den 

Augen der Patienten entstehen, zu 100% unerkannt. Es entsteht das fatale 

Missverständnis, daß „es sich bei der entsprechenden Brille um KEINE Prismenbrille 

handele“. Diese Aussage wurde einzig und allein aus dem Grund getätigt, weil das 

verwendete Scheitelbrechwertmeßgerät einen „prismenfreien Punkt“ im jeweils 

gemessenen Brillenglas finden konnte. DER wurde dann als „optischer Mittelpunkt“ 

angesehen wurde, in Unkenntnis der Tatsache, daß wenn dieser optische prismenfreie 

Brillenglasmittelpunkt NICHT mit dem „Hauptdurchblickpunkt“, (dessen Position in 

der Brille von HSA, Vorneigung der Fassung, Brillensitz und Einzel-Pupillendistanz 

abhängt und meßtechnisch erfasst werden muß) übereinstimmt, - es sich in Wirklichkeit 

um ein „prismatisch wirkendes Brillenglas aufgrund von Fehlzentrierung“ handelt. Die 

Beweisführung für diese Behauptungen folgt weiter unten. 

Im Buch „Strabismus“ von Prof. Herbert Kaufmann, Encke-Verlag Stuttgart 1986, Seite 

13 bei „1.1.5.1 Brillenmessung“ steht geschrieben: „Scheitelbrechwertmesser dienen 

zum Ausmessen von Brillen. … Vor der Messung bringt man durch Verschieben des 

Brillenglases die Testmarkt exakt in die Mitte. Man hat dann den optischen Mittelpunkt 

des Brillenglases eingestellt. Man kann ihn markieren, um die Zentrierung der Brille zu 

überprüfen.“  

Leider wird genau DAS in den mir bekannten Augenarztpraxen NICHT getan – selbst 

bei Reklamationen der Patienten oder Asthenopie-Beschwerden, die eindeutig auf die 

neue Brille zurückzuführen waren/sind. Diesbezügliche eMail-Anfragen blieben leider 

bis heute unbeantwortet: 

 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 

Von: DerAugenoptiker  

Gesendet: Freitag, 27. April 2012 19:29 

An: 'Tagesklinik'  

Betreff: Benjamin Walther an Frau P… 

 

Hätte Ihr Scheitel, der „auf Prismen misst“ wohl bei DIESEN Brillengläsern „angeschlagen“? 
 

Und wie viele soll ich Ihnen von "ver-zentrierten" Gleitsicht-Brillen schicken? 100, 200, 300? 

Alles kein Problem..... 

 



 

 
 



 
 

Diese vier Bilder waren der mail angehängt, - es liegen Dutzende anderer Beispiele vor. 

Der Autor dieser Veröffentlichung geht davon aus, daß folgendes Mißverständnis der 

physikalischen Zusammenhänge vorliegt: 

Wenn das Scheitelbrechwertmeßgerät einer Augenarztpraxis einen „optischen 

Mittelpunkt“ in einer Brille findet, wird (fälschlicherweise) davon ausgegangen, daß es 

sich „um keine Prismenbrille“ handelt. Dem zugrunde liegt die Beobachtung, daß beim 

Ausmessen von Brillengläsern mit Korrektionsprismen kein „optischer Mittelpunkt“ 

auffindbar ist, - also die Testmarke des Scheitelbrechwertmeßgerätes nicht „exakt in die 

Mitte“ schiebbar ist.  

Doch Professor Kaufmann schreibt nur EINE Zeile später: 

„Legt man ein Brillenglas mit dem vorher markierten Durchblickpunkt in den 

Scheitelbrechwertmesser, dann kann man eine etwaige Prismenwirkung – die zu einer 

Bildverschiebung führt – ablesen.“  Dem Autor des Buches „Strabismus“ waren also 

offensichtlich die physikalischen Zusammenhänge völlig klar! 

Unter Punkt „1.1.7 Anisometropie“ führt er weiter aus: „Bei Blick durch die Mitte 

unterschiedlicher Brillengläser entstehen keine Probleme. Bei exzentrischem Blick aber 

treten wegen der unterschiedlichen prismatischen Nebenwirkungen Komponenten einer 

mit der Blickrichtung in Stärke und Richtung wechselnden Heterophorie auf 

(Anisophorie…).“  Dem Autor des „Standardwerks für Strabologen“ sind also die 

Zusammenhänge völlig klar, wieso aber scheinbar nicht der Veröffentlicherin des 

obigen Artikels? 

Wenn also, wie dem Autor immer wieder in Telefonaten versichert wurde, von 

Arzthelferinnen und/oder Orthoptistinnen angefertigte Brillen „kontrolliert“ werden und 

erst „der Augenarzt selbst“ den Augenabstand misst – NACHDEM die Brille 

„kontrolliert und ausgemessen“ wurde, liegt bereits an dieser Stelle ein systematischer 

Meß- und Kontrollierfehler vor. Die prismatischen (Neben-)Wirkungen können nicht 

entdeckt und gemessen werden ohne Kenntnisse der physikalischen Zusammenhänge. 

Die Strahlablenkung erfolgt immer nur „Basis“ hin, - dem „dicken Teil des 

Brillenglases“  - also bei Plusgläsern zur Mitte, bei Minusgläsern zum Rand. Wenn 

dann unterschiedliche Hauptschnitte eines Brillenglases teils plus, teils minus sind, wird 

es noch komplizierter. Bei Gleitsicht ist es oberkompliziert, aber berechen- und 



messbar. Nicht umsonst ist der Augenoptiker Benjamin Walther deutschlandweit mit 

den meisten Auszeichnungen und Zertifizierungen seitens Carl Zeiss Vision bedacht 

worden, - bezogen auf Gleitsicht-Anpassung(en)! Die Besonderheit bei Gleitsicht-

Optiken liegt darin, daß die allermeiste Zeit über außerhalb des „optischen 

Mittelpunktes“ geschaut wird – aufgrund des besonderen Glasdesigns. Mehr dazu bei 

www.DieGleitsicht.de 

b3) JEDES Brillenglas hat prismatische Wirkung(en) auf den Strahlengang vor dem es 

benutzenden Auge. Ob Planglas (siehe Zeichnungen aus der Berufsschule Osnabrück 

vom 26.04.1981 unter dem Diplom-Physiker Heinrich Evers aus Bad Essen) oder 

sphärisches Glas oder torisches Glas, ob Einstärken- oder Bifokal- oder 

Gleitsichtbrillenglas: Sie ALLE üben beim Benutzen der Brille prismatische Wirkungen 

auf den Strahlengang vor dem Auge und dem Augenpaar aus.  

Daher läßt die Aussage „…Prismen beeinflussen die Stellung der Augen zueinander“ 

unter der Überschrift „Warum Prismengläser schädlich sein können“ die Vermutung zu, 

daß diese physikalischen Zusammenhänge und Kausalprinzipien nicht bekannt 

waren/sind. 

b4) Jedes Brillenglas – auch das einzelne, nicht nur das binokular wirkende 

Brillenglaspaar! – bewirkt eine physikalische Strahlablenkung vor dem Auge. Ob 

Planwirkung oder sphärisch, sphäro-zylindrisch, prismatisch (im Sinne von 

Korrektionsprisma – also mit bewusst GEWOLLTER Strahlablenkung). Das ist 

physikalischer Fakt. Nun zur Auswirkung auf die Physiologie, um die es ja 

EIGENTLICH geht beim ganzen Disput. Wenn beide Brillengläser gleiche Wirkung 

haben und tatsächlich exakt gleich vor dem Augenpaar eingesetzt werden in Form einer 

Brille (ob Meßbrille oder Korrektionsbrille ist bei diesen Überlegungen egal), üben sie 

physiologisch nur schwache Wirkung aus – alleine eine Yoke-Prisma-Wirkung. (Davon 

mehr unter www.Kopfzwangshaltung.de) Jedenfalls wird bei allen herkömmlichen 

Meßverfahren zur Zusammenarbeit der Augen keine Auswirkung messbar sein. Fakt ist 

aber auch, daß nur 2% aller Fehlsichtigen beidseits gleiche Glasstärken benötigen zum 

Ausgleich, ohne Astigmatismus-Korrektion – so das Ergebnis der Diplom-Arbeit einer 

Komillitonin desselben Studiengangs. Da aber auch bei diesen wenigen nicht davon 

auszugehen ist, daß alle exakt zentriert vor dem Augenpaar sitzen, lässt sich 

wahrheitsgemäß von „nahezu allen Brillen“ sagen, daß sie unterschiedlich 

strahlablenkend auf das Augenpaar wirken, und damit prismatisch wirksam sind, es sich 

infolgedessen bei 99% aller Brillen um „Prismenbrillen“ handelt!! 

Bei ungleicher optischer Brillenglasstärke (Sphäre, Zylinder, Achse, Addition, 

Zentrierung – horizontal als auch vertikal) unterliegt das Augenpaar physikalisch 

komplett unvermeidbar IMMER und PRINZIPIELL ungewollten, unbeabsichtigten und 

oftmals unerkannten und meßtechnisch nicht erfassten prismatische Nebenwirkungen – 

abhängig von der jeweiligen Blickrichtung auch noch (teilweise stark bis extrem) 

unterschiedlich.   

b5) Wie fatal sich diese durch Zentrierfehler induzierte Prismen auf das Wohlbefinden 

und die Augenkoordination der Betroffenen auswirkt, kann nur erahnt werden. Denn die 

Abbildungseigenschaften der Brillengläser verschlechtern sich dramatisch aufgrund der 

http://www.diegleitsicht.de/
http://www.kopfzwangshaltung.de/


fehlerhaften Zentrierung – das kommt kumulierend zu den ungewollten prismatischen 

Nebenwirkungen noch dazu, nämlich Farbsäume und Astigmatismus schiefer Bündel: 

 
Auszüge mit freundlicher Genehmigung von Carl Zeiss Vision, Aalen. 
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Einfache Prentice FormelEinfache Prentice Formel zu Errechnung

der erforderlichen Dezentration

cSpr =
10

S´ = Hauptschnitts-Wirkung

pr = erzeugtes Prisma

Bestellung prismatischer Brillengläser
Erzeugung von Prisma durch Dezentration?
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Clarlet: sph - 4,0 dpt;  

4 cm/m bestellt

Clarlet: sph - 4,0 dpt;  (10 mm dezentriert)

entspricht ca. 4 cm/m

Optischer Mittelpunkt/pr = 0

Bezugspunkt/Durchblickpunkt

Bestellung prismatischer Brillengläser
Erzeugung von Prisma durch Dezentration?
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Bestellung prismatischer Brillengläser
Erzeugung von Prisma durch Dezentration?

Prismatisch bestellte Brillengläser sind im Durchblickpunkt

astigmatisch korrigiert

 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch Carl Zeiss Vision, Aalen. 

 

Was in diesen Veröffentlichungen durch Carl Zeiss Vision den Augenoptikern 

klargemacht werden sollte, ist: Wenn eine prismatische Wirkung bei einem Brillenglas 

erzeugt werden SOLL durch bewusstes Dezentrieren, entstehen Bildverschlechterungen 

und andere, ungewollte Nebenwirkungen, die das Sehen wiederum verschlechtern. 

Der Umkehrschluß für die vorliegende Veröffentlichung lautet: 

Ungezählte Brillen, von Orthoptistinnen als „gut und in Ordnung“ befunden, weisen 

unbeabsichtigte, ungewollte und meistens unerkannte prismatische (Neben-)Wirkungen 

auf UND außerdem noch die oben dargestellten Verschlechterungseffekte der optischen 

Abbildungsgüte. Wer also eine schlecht zentrierte Brille trägt, ist in doppelter Hinsicht 

schlecht versorgt! 

Wie kann es also sein, daß Augenoptiker, die diese physikalischen Zusammenhänge 

verstanden haben und in ihrer täglichen augenoptischen Praxis gewissenhaft und mit 



erheblich höherem Zeit- und Meß- und Arbeitsaufwand umsetzen, dafür von 

Ophthalmologen „öffentlich miesgemacht“ werden? 

  

c) Schon seit 2005 wurde in Seminaren für die IVBV in Lahnstein, dann später in 

Dorsten und in Egerkingen, aber auch in Endverbraucher-Veröffentlichungen in Leer 

und unter www.DerAugenoptiker.de\Einblick\Archiv seit 9/2009 auf „die dynamische 

MKH“ hingewiesen, die eine Zusammenführung mehrerer bereits vorher von Hans-

Joachim Haase beschriebenen Meßverfahren und Vorgehensweisen – nur unter neuer 

Nomenklatur: www.DieDynamischeMKH.de, darstellt. 

Bei diesem Meßverfahren, das auf Veröffentlichungen von Hans-Joachim Haase: 

„Winkelfehlsichtigkeiten mit Fixationsdisparation“, Bode Pforzheim 1999, 6.3: 

„Gemeinsame Zwecke der Zeigerteste und des Hakentests“, Seite 96+97 sowie 10.5: 

„Auf der Grenze zum Mikrostrabismus und darüber hinaus“, Seite 227 und „Binokulare 

Korrektion“, Schrickel Düsseldorf 1980,VIII: „Neue Polarisationsteste für die 

vollständige binokulare Prüfung“, 2. Die Einzelteste, b) Der Aniseikonietest – 

Aniseikonie-Korrektion bei Brechkraft-Anisometropie  - zurückgreift und sie gebündelt 

darstellt und anwendet, wird eben genau DIESEM Umstand Rechnung getragen, daß bei 

Blickbewegungen, so wie es ja natürlich ist im Benutzen einer Brille – eben die 

MEISTE Zeit außerhalb der optischen Bezugspunkte geschaut wird. Daraus resultieren 

diverse Strahlablenkungen physikalischerweise, die, hervorgerufen durch die diversen 

prismatischen Nebenwirkungen eines Brillenglases – bei Mehrstärkenbrillengläsern 

entstammen sie bis zu acht unterschiedliche Kategorien – die Physiologie des Sehens 

beeinflussen, und wie man sich denken kann, in den wenigsten Fällen „angenehm“, 

sondern asthenopie-fördernd. Und exakt DAS stellt den Grund dar, warum der 

Augenoptiker Benjamin Walther schon vor 10 Jahren sich eine DYNAMISCH 

arbeitende Meß- und Korrektionsmethodik überlegte und immer wieder veröffentlichte: 

Alle überhaupt physikalisch nur möglichen Belastungen werden beim Benutzen der 

Meßbrille in der dynamischen Messung VORHER (also bevor die Brille fertiggestellt 

wird) meßtechnisch erfasst, die Auswirkungen werden berechnet und mit den 

Belastungsmessungen und –ergebnissen des Betreffenden in Korrelation gesetzt. So 

wird es möglich, die fusionale Belastung des Betreffenden auf ein Minimum zu 

reduzieren. Faszinierenderweise wird seit Jahren beobachtet, berichtet und auch 

veröffentlicht, daß durch gezielt dosierten Einsatz von Korrektionsprismen der oftmals 

UNGLEICHEN Ausgleichsfähigkeit der prismatischen Nebenwirkungen durch das 

Augenpaar mit dem Korrektionsziel „Gleichheit der beschriebenen 

Auswanderbewegungen an den Korrektionstesten“ sofort die fusionale 

Ausgleichsfähigkeit sprunghaft ansteigt. Diverse Audio-Filme während 

Augenglasbestimmungen zeigen davon Beispiele. DAS setzt nach Meinung des Autors 

ein schon innerhalb Millisekunden sich veränderndes fusionales Anpassungsvermögen 

des Augenpaares voraus, was neuronale Fähigkeiten darstellt, die wohl noch weithin 

unerforscht sind – leider!  

Aber aus genau DIESEM Grund ist der Autor von der „dynamischen MKH“ so 

begeistert: Wird doch binnen kurzer Zeit durch rein physikalische Veränderungen die 

http://www.deraugenoptiker.de/Einblick/Archiv
http://www.diedynamischemkh.de/


physiologische Ausgleichsfähigkeit von prismatischen Nebenwirkungs-Belastungen auf 

ein faszinierendes Minimum reduziert und völlig begeisterte Kunden berichten davon. 

 

7. Behauptung: „Die Prismen werden bei dieser „Behandlung“ fast ausschließlich in 

einer Richtung verordnet, nämlich mit der Strahlenablenkungswirkung nach außen.“ 

7. Richtigstellung: Laut statistischen Angaben von seiten deutscher Brillenglashersteller 

werden sowieso nur 3% aller Brillengläser mit prismatischer Korrektionswirkung 

bestellt. Die Verteilung der Prismenbasen sieht bei unseren Bestellungen so aus: 

 

 

 

Es kann also von „fast ausschließlich“ keine Rede sein! Auf mehrmalige eMail-

Anfragen zur Quelle dieser Information wurde leider nicht geantwortet. Schade. 

 

8. Zitat: „Augenärzte warnen daher ausdrücklich davor, ohne vorherige augenärztliche 

Untersuchung Prismenbrillen vom Optiker anpassen zu lassen.“  

8. Kommentar: Das finden wir sehr gut! Prinzipiell lehnen wir es ab, 

Augenglasbestimmungen durchzuführen, ohne vorherige augenärztliche Untersuchung. 

Wir vertreten den Standpunkt, daß Augenärzte für die Gesundheit der Augen 

verantwortlich zeichnen und (passionierte) Augenoptiker für bestes Sehen. 

 

9. Behauptung: „Prismengläser haben eine das Licht in nur eine Richtung ablenkende 

Wirkung.“ 

9. Richtigstellung: Diese Aussage trifft nur auf „Planprismen“ zu, die in der 

Brillentechnologie so gut wie niemals eingesetzt werden, weil Brillen mit ihnen nicht 

verglasbar sind. Von den 3% aller Brillengläser mit bestellten Korrektionsprismen 

überhaupt, stellen außerdem Brillengläser mit Planwirkung und Korrektionsprisma 

einen noch geringeren Anteil dar. Wie schon zur Strahlablenkung durch planparallele 

Platten dargestellt wurde, ist immer zugleich eine blickrichtungsabhängige 

Strahlablenkung damit verbunden. Da aber 99,98% aller bestellter Brillengläser mit 

Korrektionsprisma nicht Planwirkung haben, sind „alle“ Prismenbrillengläser in 

VERSCHIEDENEN Richtungen unterschiedlich wirksam – abhängig von den 

Blickrichtungen, die das Augenpaar hinter der Brille durchführt. 

 

10. Zitat: „Augenärzte sehen es sehr kritisch, dass Berufsgruppen, die nicht wie 

Augenärzte über eine Ausbildung in Sinnesphysiologie, Orthoptik oder Strabologie 

verfügen, Prismengläüser ohne augenärztliche Verordnung an Kinder abgeben dürfen.“ 

10. Kommentar: Augenoptiker sehen es sehr kritisch, dass tausende von fehlerhaft 

gefertigten „Prismenbrillen“ von medizinisch geschulter Seite aus toleriert werden und 

gleichzeitig gegen solche Augenoptiker zu Felde gezogen wird, die genauer und besser 

arbeiten. Sollte nicht als Leitspruch der beiden Berufsgruppen 

Augenärzte/Augenoptiker gelten, was mein 90-jähriger Vater mir kurz vor seinem 

Ableben noch auf einer Postkarte zuschickte: 

 



 
 


