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In der Augenoptik wird die Refraktion traditionell mit Messgläsern in Korrektionsabstufungen 
von 0,25 dpt bestimmt. Sehr viele Probanden nehmen jedoch geringere Stärkenänderungen 

wahr. An einer repräsentativen Stichprobe durchgeführte Messungen zeigen, 
dass 95 % der Probanden Korrektionsänderungen wahrnehmen, die geringer als 
0,25 dpt sind, und dass 44 % von ihnen sogar für dioptrische Änderungen unter 

0,125 dpt empfindlich sind. Dieser Artikel stellt die Ergebnisse dieser Studie vor und 
zeigt, welchen Einfluss die Empfindlichkeit der Probanden für Stärkenänderungen auf 
das Refraktionsergebnis haben kann. Darüber hinaus beleuchtet er die Perspektiven, 
die die neuen Techniken für die präzise subjektive Refraktionsbestimmung und die 

darauf aufbauende Berechnung und Herstellung der Brillengläser eröffnen.
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Seit mehr als einem Jahrhundert wird die 
Refraktion für die Verordnung von Brillengläsern 
und Kontaktlinsen mit Messgläsern in Korrektions-
abstufungen von 0,25 dpt bestimmt. Diese Abstufung 
ist integraler Bestandteil der Technologie der subjek-
tiven Refraktionsmessgeräte: Die Messbrillen sowie 
die manuellen und automatischen Phoropter funkti-
onieren mit Messgläsern in Korrektionsabstufungen 
von 0,25 dpt und ermöglichen demzufolge nur se-
parate, aufeinanderfolgende Messungen von Sphäre, 
Zylinder und Achse der gesuchten Korrektion.

Neue Phoropter mit stufenloser Stärkenanpassung von 
0,01 dpt bzw. Achsenänderungen von 0,1° sowie si-
multaner Anpassung von Sphäre, Zylinder und Achse 
ermöglichen eine präzisere Bestimmung der subjek-
tiven Refraktion. Durch die feinere Abstufung ist eine 
bessere Annäherung an das tatsächliche Empfinden 
der Probanden betreffend Korrektionsänderungen 
möglich. Zu diesem Zweck wurden durch die 
Verbindung aus psychometrischen Methoden und 
Techniken der Vektor-Analyse im dioptrischen Raum 
halbautomatische Algorithmen entwickelt(1). 

In Studien zur Validierung dieser neuen 
Refraktionsmethoden wurden Messungen zur 
Empfindlichkeit der Probanden in Bezug auf die 
Stärkenänderung durchgeführt. Im Folgenden werden 
die Ergebnisse vorgestellt sowie die Implikationen 
und Perspektiven erläutert.
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Messung der Empfindlichkeit der Probanden für 
Stärkenänderungen während der Re frak tions be stim
mung

Die Messungen der von den Probanden wahrgenommenen 
Stärkenänderungen wurden im Rahmen von subjektiven 
Refraktionsbestimmungen mit Hilfe eines Phoropters 
mit stufenloser Stärkenanpassung(*) und halbautoma-
tischen Algorithmen für die Refraktionsbestimmung 
durchgeführt. Die repräsentative Stichprobe bestand aus 
146 fehlsichtigen Probanden: Das Durchschnittsalter be-
trug 35 Jahre +/- 13 (zwischen 19 und 66 Jahren), und 
die durchschnittliche Fehlsichtigkeit lag bei -2,55 dpt 
+/- 2,00 (zwischen -6,25 dpt und +2,63 dpt). 

Die Empfindlichkeit für Stärkenänderungen wurde 
als der minimale vom Probanden wahrgenommene 
Stärkenunterschied definiert. Dieser Wert wird auf der 
Kurve der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Antworten 
des Probanden anhand des halben Abstands ermittelt, 
der die entsprechenden Dioptrienwerte an den zwei 
Wahrscheinlichkeitspunkten -50 % und +50 % von-
einander trennt (Abbildung 1). Diese beiden Punkte 
definieren einen „Bereich der Nichtempfindlichkeit" 
des Probanden, in dem er nicht klar zwischen zwei 
Stärken entscheiden kann. Das Intervall zwischen 
diesen beiden Werten ergibt eine korrekte Bewertung 
seiner Empfindlichkeit für Stärkenänderungen. Der 
Dioptrienwert (RX), welcher der Nullwahrscheinlichkeit 
entspricht, ergibt den wahrscheinlichsten „di-
optrischen Schwellenwert“ und wird für jede 
Refraktionskomponente separat ermittelt. 

Die Messungen wurden mit den üblichen Refraktionstests 
durchgeführt: 

•  Bestimmung der Sphäre anhand von Sehzeichen 
(Buchstaben) oder mit dem Rot-Grün-Abgleich,

•  Bestimmung der Stärke und der Achse des Zylinders 
(in Dioptrien umgerechnet) mit der Kreuzzy linder-
methode nach Jackson,

•  Bestimmung des binokularen Gleichgewichts durch 
binokularen Abgleich anhand von Buchstabenreihen: 
Der Seheindruck beider Augen wird mit Polari sa tions-
filtern getrennt. 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 zusammengefasst 
und werden für jede Refraktionskomponente durch die 
Verteilung des Anteils der Probanden dargestellt, welche 
jeweils die Werte unter 0,125 dpt, 0,25 dpt, 0,375 dpt 
bzw. über 0,375 dpt wahrnehmen. Es können folgende 
Beobachtungen angestellt werden:

•  Die Empfindlichkeit für Stärkenunterschiede hängt 
ganz erheblich vom Test und von der Refraktions-
komponente ab. Die Auswahl der durchgeführten Tests 
kann also einen Einfluss auf das Refraktionsergebnis 
haben. 

•  Für die Bestimmung der Sphäre:
	 ○  Die Empfindlichkeit für Stärkenunterschiede 

ist bei Sehzeichentests (Buchstaben) am ge-
ringsten: Nur 31 % der Probanden nehmen 
Stärkenunterschiede wahr, die geringer als 
0,25 dpt sind. Dieses Ergebnis ist sehr interes-
sant und erstaunlich: Sehzeichentests - die am 
häufigsten durchgeführten Tests zur Bestimmung 
der Sphäre - scheinen am ungenauesten zu sein. 

	 ○  Mittels Rot-Grün-Abgleich ist die Empfindlichkeit 
für Stärkenunterschiede am größten: 72 % der 
Probanden nehmen Stärken unterschiede wahr, 
die geringer als 0,125 dpt sind. Der Rot-Grün-
Test erweist sich also als präzisere Test für den 
Abgleich der Sphäre.

•  Für die Bestimmung des Zylinders: 56 % der 
Probanden nehmen Änderungen der Zylinderstärke 
unter 0,125 dpt wahr. 53 % der Probanden sind 
empfindlich für Veränderungen der Achse, die gerin-
ger sind als 0,125 dpt (d.h. für die entsprechende 
Umrechnung der Änderung der Zylinderachse in 
Dioptrien). Die Probanden nehmen also Änderungen 
der Stärke und der Achse des Zylinders wahr, 
die sehr viel kleiner sind als der herkömmliche 
Korrektionsschritt von 0,25 dpt.

(*) Der von Essilor Instruments entwickelte Phoropter Vision-R 800TM. Vom Forschungs- und Entwicklungszentrum von Essilor International in Singapur durchgeführte Studie.

Abbildung 1: Messung der Empfindlichkeit der Probanden für Stärkenänderungen.
Die Empfindlichkeit des Probanden für Stärkenänderungen wird auf der Verteilungskurve der Antworten des Probanden entsprechend der vorgehaltenen optischen Wirkung beurteilt; 

diese Kurve entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass der Proband Antwort 1 bzw. 2 wählt.
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•  Für die Bestimmung des binokularen Gleichgewichts: 
42 % der Probanden nehmen Stärkenunterschiede 
wahr, die geringer sind als 0,125 D. Dies entspricht 
den Beobachtungen in der Praxis, dass sich die 
Präferenz für das eine oder andere Auge umkehrt, 
wenn für den Abgleich eine Wirkung von +0,25 D 
vor ein Auge gehalten wird. Der Refraktionierende 
muss die Abgleichswerte nehmen, bei denen das 
Führungsauge die Präferenz hat, wenn das ex-
akte binokulare Gleichgewicht nicht ermittelt 
werden kann. Die Probanden nehmen sehr häufig 
Stärkenunterschiede zwischen dem rechten und 
dem linken Auge wahr, die unter der allgemein an-
gebotenen Abstufung von 0,25 dpt liegen.

Auf Basis der Ergebnisse der durchgeführten Messungen 
kann für jeden Probanden ein Gesamtkoeffizient für 
die Empfindlichkeit über alle Refraktionskomponenten 
(Sphäre, Zylinder, Achse und binokulares Gleichgewicht) 
bestimmt werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass 95 % der Probanden Stärkenunterschiede wahrneh
men, die geringer sind als 0,25 dpt, und dass 44 % von 
ihnen, also fast jeder zweite, für Stärkenunterschiede 
unter 0,125 dpt empfindlich sind (Abbildung 3).

Diskussion und Perspektiven 

Die Messergebnisse führen zu folgenden Beobachtungen: 

Herkömmliche Refraktionsmethoden begrenzen die 
Genauigkeit der subjektiven Refraktion.

Da herkömmliche Methoden für die subjektive Refraktion 
Messgläser in Korrektionsschritten von 0,25 dpt verwen-
den, sind sie von Natur aus nicht präzise genug, um 
der tatsächlichen Empfindlichkeit der Probanden für 
Stärkenunterschiede Rechnung zu tragen. 

Neue präzise optische Technologien in Verbindung mit hal-
bautomatischen Algorithmen zur Refraktionsbestimmung 
ermöglichen es, die Genauigkeit der subjektiven 
Refrak tion zu verbessern: die vom Probanden wahr-
genommenen Stärkenunterschiede begrenzen die 
Refraktionsgenauigkeit und nicht die limitierten opti-
schen Abstufungen der Messgeräte.

Die Auswahl der Refraktionsmethode hat einen Einfluss auf 
das Ergebnis.

Die Messungen zeigen, dass die Empfindlichkeit der 
Probanden für Stärkenunterschiede von einem opto-
metrischen Test zum nächsten unterschiedlich ist; je 
nach Test kann die Genauigkeit bei der Bestimmung 
der verschiedenen Refraktionskomponenten also sehr 
unterschiedlich sein. Jeder Refraktionierende hat je-
doch seine eigene Technik, und es werden verschiedene 
Refraktionsmethoden angewendet. Daraus ergibt sich 
eine gewisse Variabilität der Refraktionsergebnisse in 
Abhängigkeit vom Refraktionierenden; sie wird in zahl-
reichen Studien(3) auf +/- 0,50 dpt geschätzt.

Aus dem Grund sind halbautomatische Refrak tions-
algorithmen eine neue Möglichkeit zur Standardisierung 
der Refraktions methoden und sie verbessern die 
Reproduzierbarkeit der Refraktionsergebnisse von einem 
Refraktionierenden zum nächsten.

Die Empfindlichkeit der Probanden für Stärkenänderungen: 
ein neuer Parameter, der  berücksichtigt werden sollte.

Es wird häufig beobachtet, dass manche Probanden 
für sehr geringe Stärkenänderungen empfindlich sind, 
wogegen andere weniger empfindlich für dioptrische 
Änderungen sind. Demzufolge ist die Messung der von 
den Probanden wahrgenommenen Stärkenänderungen 
ein zusätzlicher Ansatz, der für die Refraktion interes-
sant ist.

Abbildung 2: Verteilung der Empfindlichkeit der Probanden für Stärkenänderungen 
bei den unterschiedlichen Refraktionskomponenten
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Abbildung 3: Durchschnittliche Gesamtempfindlichkeit der Probanden 
für Stärkenänderungen
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Der Parameter, der die Empfindlichkeit des Probanden 
für Stärkenänderungen quantifiziert, kann beispielswei-
se Folgendes ermöglichen:

•  Anpassung der Korrektionsabstufungen des Phoropters 
während der Refraktionsbestimmung: Immer kleiner 
werdende Abstufungen, wenn der Proband dafür emp-
findlich ist, und größere Korrektionsschritte, wenn dies 
nicht der Fall ist.

•  Wahl der angebotenen Korrektions gläser: Gläser in 
Korrektionsschritten von 0,25 dpt oder 0,01 dpt 
entsprechend der individuellen Emp find lichkeit für 
Stärkenänderungen.

•  Integration eines neuen Personalisierungsparameters 
basierend auf der Empfindlichkeit des Probanden 
für Stärkenunterschiede in die Konzeption des 
Brillenglases.

Die Messung der Empfindlichkeit des Probanden für 
Stärkenänderungen eröffnet ohne jeden Zweifel neue 
Untersuchungsfelder. 

Korrektionsabstufungen von 0,01 dpt sind notwen-
dig, um sich der Empfindlichkeit der Probanden für 
Stärkenänderungen so weit wie möglich anzunähern. 

Es liegt auf der Hand, dass die Probanden Stärken-
änderungen von 0,01 dpt nicht wahrnehmen; es 
ist jedoch notwendig, die ihnen vorgehaltenen opti-
schen Wirkungen sehr genau kontrollieren zu können, 
um sich der Empfindlichkeit jedes Probanden für 
Stärkenänderungen so weit wie möglich anzunähern. 

Die Kontrolle der Korrektionsabstufungen auf 
0,01 dpt erweist sich also als ein wertvolles Mittel für 
die Berücksichtigung der tatsächlichen Empfindlichkeit 
des Probanden für Stärkenänderungen, die häufig nahe 
0,10 dpt oder sogar darunter liegt.

Der digitale Herstellungsprozess von Brillengläser ermög-
licht es, Korrektionsabstufungen von 0,01 dpt zu fertigen.

Die seit ca. zehn Jahren angewendete Technologie 
der digitalen Oberflächengestaltung ermöglicht es, 
Brillengläser mit einer hohen Genauigkeit herzustellen. 
Da die Refraktionsbestimmung bisher nur in Schritten 
von 0,25 dpt möglich war, konnte dieses Know-how 
nicht genutzt werden, um Brillengläser mit Abstufungen 
unter 0,25 dpt herzustellen. 

Heute kann mit subjektiven Phoroptern mit stufenloser 
Stärkenanpassung eine neue Kategorie von Brillengläsern 
auf Basis der Berechnung in 0,01 dpt angeboten wer-
den. Die Leistung der Systeme für die Konzeption und 
die Berechnung der Brillengläser kann auf diese Weise 
voll ausgeschöpft werden. Brillengläser dieser Kategorie 
werden inzwischen hergestellt und in verschiedenen 
Ländern nach und nach eingeführt. Sie ermöglichen es, 
Brillenträger mit einer Korrektion zu versorgen, die ihrer 
genauen Fehlsichtigkeit nahe kommt. 

Schlussfolgerung: 

Korrektionsabstufungen von 0,25 dpt wurden lange als 
natürlicher Grenzwert für die Präzision der Korrektionen 
und der optischen Geräte angesehen. Messungen 
zeigen, dass die meisten Probanden geringere 
Stärkenänderungen wahrnehmen. Die Weiterentwicklung 
der subjektiven Refraktion und das Know-how bei der 
Konzeption und Herstellung von Brillengläsern ermögli-
chen heute eine höhere Präzision bei der Korrektion von 
Fehlsichtigkeiten. Sie wird in die Berechnung und die 
Herstellung der Brillengläser in Korrektionsabstufungen 
von 0,01 dpt integriert, um die Empfindlichkeit der 
Probanden für Stärkenänderungen so gut wie möglich zu 
berücksichtigen. Die technologischen Fortschritte ermög-
lichen es also, die Präzision des gesamten „Ablaufs der 
optischen Korrektion“ zu verbessern, um den Probanden 
eine (noch) genauere Korrektion ihrer Fehlsichtigkeit an-
bieten zu können!
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• Die Korrektion wird traditionell mit subjektiven 
Phoroptern und Messbrillen bestimmt, die Messgläser 
in Korrektions abstufungen von 0,25 dpt verwenden. 
Sehr viele Probanden nehmen Stärkenänderungen 
wahr, die geringer sind. 
 
• An einer repräsentativen Stichprobe durchgeführte 
Messungen zeigen, dass 95 % der Probanden 
Stärkenänderungen wahrnehmen, die geringer als 
0,25 dpt sind, und dass 44 % von ihnen sogar für 
Stärkenänderungen unter 0,125 dpt empfindlich sind.

• Eine neue Phoropter-Generation mit stufenloser 
Stärkenanpassung ermöglicht es, die den Probanden 
vorgehaltene optische Wirkung in Schritten von 0,01 
dpt zu kontrollieren. Die damit verbundenen 
Refraktionsalgorithmen erlauben eine genauere 
Annäherung an die tatsächliche Empfindlichkeit des 
Probanden für Stärkenänderungen. 

• Die subjektive Refraktion kann jetzt in 0,01 dpt 
Abstufungen bestimmt werden, und die entsprechen-
den Brillengläser können durch den digitalen 
Herstellungsprozess berechnet und gefertigt werden, 
um die Fehlsichtigkeit der Probanden bestmöglich zu 
korrigieren. 
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