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11 Diskussion und Ausblick 
 
 
Im vorletzten Kapitel dieser Arbeit werden Überlegungen angestellt, inwiefern 
Verbesserungen von Tests und Testverfahren sinnvoll wären und wie diese 
praktisch umgesetzt werden könnten. 
 
Außerdem werden ungeklärte Fragen zur praktischen Anwendung, wie zum 
Beispiel zur Darbietungszeit von stereoskopischen Reizen, diskutiert. Es wer-
den verschiedene Vorschläge für Weiterentwicklungen unterbreitet. 
 
 
 
 
 
11.1   Angabe der Ergebnisse 
 
Zunächst soll der Frage nachgegangen werden, in welcher Form Messergeb-
nisse, welche die Leistungsgrenze der Stereopsis charakterisierenden, mög-
lichst einheitlich dokumentiert werden können. Bereits in 7.1 war darauf hin-
gewiesen worden, dass eine offizielle Vorschrift zur normgerechten Bestim-
mung der Stereo-Tiefensehschärfe bisher fehlt. 
 
Aus diesem Grund wird häufig der Stereogrenzwinkel angegeben, wobei eben-
falls ungeklärt ist, ob die Winkelangabe in Minuten oder in Sekunden erfolgen 
soll. Der definitionsgemäß zur Stereo-Tiefensehschärfe führende Reziprok-
wert fällt jedenfalls in beiden Fällen sehr unterschiedlich aus. 
 
Tab. 36 enthält eine Gegenüberstellung der Stereogrenzwinkel in Winkelse-
kunden und in Winkelminuten für drei Prüfentfernungen am Beispiel des drit-
ten Testfeldes des D9. Aus dem Vergleich der als Stereo-Tiefensehschärfe 
angegebenen Reziprokwerte zeigt sich, dass für die Praxis geeignete Kenn-
zahlen nur aus den in Winkelminuten angenommenen Werten resultieren 
(rechte Tabellenhälfte). 
 
 
Tab. 36: Stereogrenzwinkel in Winkelsekunden und in Winkelminuten mit dem jeweiligen Reziprokwert 
als Stereo-Tiefensehschärfe, ausgehend vom dritten Testfeld des D9.  

Reihe Stereo-
parallaxe 

Stereogrenzwinkel für Prüfentfernung 
Stereo-Tiefensehschärfe 

5 m 5,5 m 6 m 5 m 5,5 m 6 m

7 0,53 mm 
22" 

0,045 
2200""  
00,,0055  

18,3" 
0,055 

0,37' 
2,7 

00,,3333''  
33,,00  

0,31' 
3,3 

8 0,27 mm 
11" 

0,091 
1100""  
00,,11  

9,2" 
0,109 

0,18' 
5,5 

00,,1177''  
66,,00  

0,15' 
6,5 

9 0,13 mm 
5,5" 

0,182 
55""  
00,,22  

4,6" 
0,217 

0,09' 
11,0 

00,,008833''  
1122,,00  

0,08' 
13,0 
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Sofern das Ergebnis nicht als Winkelangabe sondern als Stereo-Tiefenseh-
schärfe erfolgen soll, wird empfohlen – wie beim Visus – als Einheit Winkel-
minuten zugrunde zu legen. Bei dem sich dabei ergebenden Zahlenwert be-
steht kaum Verwechslungsgefahr mit Visuswerten, da der Stereogrenzwinkel 
im Regelfall sehr viel kleiner ist als der Sehwinkel, der das Auflösungsvermö-
gen des visuellen Systems kennzeichnet (vgl. Tab. 22). 
 
Solange kein genormter Test vergleichbar dem Landoltring festgelegt ist, muss 
bei Ergebnissen zum Stereogrenzwinkel oder zur Stereo-Tiefensehschärfe in 
jedem Fall der verwendete Test mit angegeben werden.  
Beispiele: 

– «Stereogrenzwinkel 20"; gemessen am D9» 
– «Stereo-Tiefensehschärfe 12,0; gemessen am HOWARD-DOLMAN-Apparat» 

  
Bei jeder Messung können Einflüsse bestehen, die das Messergebnis vom 
wahren Wert abweichen lassen beziehungsweise eine Streuung erzeugen. 
Während es für wissenschaftliche Studien obligatorisch ist, zu Messwerten 
auch die mögliche Abweichung anzugeben, ist dies für Ergebnisse, die im 
Rahmen einer Augenglasbestimmung ermittelt werden, nicht üblich. 
 
Eine exakte Analyse von Sehschärfewerten erfordert jedoch eine Berechnung, 
die das Ergebnis um die Ratewahrscheinlichkeit bereinigt. Die korrigierte Häu-
figkeit richtiger Antworten liefert die ABBOT'sche Formel. Diese wird in [78, S. 
100-102] von HAASE und RASSOW zur Bestimmung der psychometrischen Funk-
tion der Sehschärfe angewendet. BÖHM wandte diese Berechnung an, um die 
Ergebnisse ihrer Messungen am D6 zu bereinigen [135] (vgl. 9.2). 
 
 
Psychometrische Funktion (en: psychometric function) 
Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit einer Empfindung, Wahrnehmung oder 
Erkennung von der Stärke des Reizes.  

Def. 165 [1, Nr. 173] 

  
Auch WESEMANN erläutert in [141] die psychometrische Funktion am Beispiel 
der Sehschärfe. Einige der zur normgerechten Sehschärfebestimmung (an 
Landoltringen) zu beachtenden Regeln lassen sich auf die Messung des Ste-
reogrenzwinkels übertragen, beispielsweise die Anzahl der Sehzeichen pro 
Stufe, das "Bestanden"-Kriterium und das Abbruchkriterium. Eine gewisse 
Schwierigkeit besteht darin, anhand der psychometrischen Funktion einen 
sinnvollen Wert für die geforderte Erkennungshäufigkeit festzulegen. Dieses 
Wahrscheinlichkeitsmaß definiert das Messkriterium. Für die Sehschärfe gilt 
derzeit, dass mindestens 60 Prozent der Optotypen einer Visusstufe richtig 
angegeben werden müssen [141]. 
 
Eine Untersuchung von BÖMER et al. zum querdisparaten Tiefensehen ergab 
bei 21 von 26 Probanden mit zunehmender Querdisparation einen Anstieg 
der psychometrischen Funktion auf Werte um 100 Prozent [142]. Als prakti-
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sche Konsequenz für eine ausreichend genaue Bestimmung der Stereo-Tie-
fensehschärfe ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer großen Anzahl von 
Einzelfragen im Schwellenbereich. Bei Forced-choice-Fragestellungen mit nur 
zwei Alternativen werden mehr als 100 schwellennahe Einzelfragen empfoh-
len. Bei vier Antwortmöglichkeiten ließe sich die Anzahl der Einzelfragen bei 
gleicher Genauigkeit nahezu halbieren. 
 
Die Durchführung längerer Testreihen und die anschließende rechnerische 
Auswertung für einzelne Sehfunktionen sind für die optometrische Praxis aus 
Zeitgründen nicht praktikabel und in der Regel auch nicht erforderlich. 
 
Für die Zukunft ist aber denkbar, dass sich die Präzision von Ergebnissen über 
handelsübliche elektronische Sehprüfgeräte mit relativ geringem Mehrauf-
wand erhöhen lässt. Dazu müsste der Untersucher ein vorgegebenes Prüf-
schema befolgen und die Antworten des Klienten am Computer eingeben, der 
für das Ergebnis zum Beispiel die Standardabweichung berechnet. 
  
An einem Beispiel soll erläutert werden, wie die Bestimmung des Stereogrenz-
winkels mit verhältnismäßig geringem Aufwand, aber dennoch hinreichender 
Genauigkeit, erfolgen kann. Der in 7.2 vorgestellte HOWARD-DOLMAN-Apparat 
gilt in der anglo-amerikanischen Optometrie als "Goldstandard" der Stereop-
sisteste [124]. ERICKSON beschreibt den Prüfablauf an diesem Gerät folgen-
dermaßen [115, S. 278-279]: 
 
Der Klient wird in sechs Metern Entfernung bei normaler Raumbeleuchtung 
vor dem Gerät auf einem Stuhl positioniert. Der verschiebbare Metallstab 
wird in fünf unterschiedlichen Positionen dargeboten. Der Abstand zum fest-
stehenden Stab (Stereotiefe) beträgt zwischen einem und neun Zentimetern. 
Während der Untersucher eine neue Einstellung vornimmt, sollte er dem Kli-
enten die Sicht auf die Einblicköffnung am Gerät versperren. Außerdem ist 
darauf zu achten, dass der Klient während der Überprüfung keine Kopfbewe-
gungen vornimmt (vgl. Def. 163). 
 
Für jede der maximal fünf einzustellenden Stereotiefen werden vier Variatio-
nen vorgenommen, so dass bis zu 20 Einstellungen abgefragt werden (Tab. 
37). Der Klient soll jeweils angeben, welchen Stab er vorne sieht, den rech-
ten oder den linken. 
  
Tab. 37: Prüfschema für den HOWARD-DOLMAN-Apparat [115, S. 278-279]. Für die einzustellenden Ste-
reotiefen ergeben sich die angegebenen Stereowinkel bei einem Pupillenabstand von rund 60 mm.  

Stereotiefe Stereowinkel 
bei Prüfentfernung 6 m

Einstellsequenzen für den 
nach vorne stehenden Stab 

9 cm 30,94" R   L   L   R 

6 cm 20,63" L   R   L   R 

4 cm 13,75" L   L   R   R 

2 cm 6,88" R   L   R   L 

1 cm 3,44" R   L   L   R 



Kapitel 11 | Diskussion und Ausblick | Angabe der Ergebnisse 

 

235 

Sofern der Klient keine spontane Angabe macht, wird er zu einer Antwort ge-
drängt und soll gegebenenfalls raten (forced choice). Erfolgt innerhalb von 
fünf Sekunden keine Antwort, wird dies als falsche Antwort gewertet. 
 
Beginnend mit dem größten Wert (9 cm) werden zunehmend kleinere Ab-
stände eingestellt, solange der Klient mindestens drei der vier Einstellungen 
richtig angibt (Abbruchkriterium). Die kleinste Stereotiefe, bei der drei von 
vier Einstellungen richtig erkannt werden, liefert den Stereogrenzwinkel. 
 
Bei diesem Prüfablauf am HOWARD-DOLMAN-Apparat besteht die Auswahl zwi-
schen "rechter Stab vorne" und "linker Stab vorne". Für eine vergleichbare 
Überprüfung am Dreistäbchengerät nach HELMHOLTZ müsste sich der Klient 
zwischen den Möglichkeiten "mittlerer Stab vorne" und "mittlerer Stab hinten" 
entscheiden. 
 
Mehr Sicherheit dürfte dabei die Variante mit drei Stäben und den Optionen 
"vorne"/"hinten" liefern, um Probleme bei bestehender Rechts-Links-Störung 
(en: right-left disorientation) zu vermeiden. 
 
In Hinblick auf die Ratewahrscheinlichkeit besteht für beide Testverfahren 
die Möglichkeit, drei Antwortmöglichkeiten zuzulassen, indem der verstellba-
re Stab auch in der Referenzebene erscheinen kann. 
 
Eine deutliche Vereinfachung der beschriebenen Überprüfung könnten elektro-
nische Sehprüfgeräte liefern, die durch Darbieten einer entsprechenden Test-
sequenz das Prinzip von Zwei- oder Dreistäbchengeräten simulieren (s. 11.5). 
 
 
 
Als geforderte Erkennungshäufigkeit wurde von ERICKSON ein 75 Prozent-Kri-
terium festgelegt. 
 
Gemäß DIEPES wird der Tiefenunterschied, "bei dem die um die Ratewahr-
scheinlichkeit bereinigte Erkennungswahrscheinlichkeit 50 % beträgt", als 
Kriterium für die Stereo-Tiefensehschärfe angesetzt. Gleichzeitig weist er 
jedoch darauf hin, dass auch andere Kriterien möglich sind und dass der 
Vergleich von Zahlenwerten verschiedener Untersuchungen einer genauen 
Prüfung bedarf, auf welche Weise die Werte ermittelt wurden [5, S. 352]. 
 
Am Beispiel der Sehschärfe weist WESEMANN darauf hin, dass die Festlegung 
des Messkriteriums willkürlich erfolgt: "Soll es die Optotypengröße sein, bei 
der die Erkennbarkeit gleich 30 Prozent, 50 Prozent oder 80 Prozent ist? Soll 
es der Punkt sein, an dem der Wendepunkt der Kurve liegt?" [141]. 
 
Entsprechend gab es auch Änderungen beim DIN-Kriterium für die Visusbe-
stimmung: Im Jahr 1974 wurde verlangt, dass mindestens drei von vier dar-
gebotenen Optotypen richtig angegeben werden, entsprechend einer gefor-
derten Erkennungshäufigkeit von 75 Prozent. Im Jahr 1988 wurde das Krite-
rium auf sechs Richtige von zehn abgeändert (60 %) [141]. 
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11.2   Abstufung der Stereowinkel 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach einer sinnvollen Ab-
stufung (en: grading) der Stereoparallaxen. Für Optotypen hat sich die loga-
rithmische Abstufung – zumindest in Deutschland – allgemein durchgesetzt 
[5, S. 65]. Der Vorteil gegenüber einer arithmetischen Abstufung liegt in einer 
konstanten prozentualen Änderung von Stufe zu Stufe. 
 
Die aktuell verfügbaren differenzierten Stereoteste weisen eine sehr ungleich-
mäßige Abstufung auf. Der geringste Unterschied besteht mit 25 Prozent 
zwischen den Reihen mit vier und fünf Winkelminuten. In anderen Fällen hin-
gegen liegt eine Änderung von 100 Prozent vor, zum Beispiel zwischen den 
Reihen mit einer und zwei Winkelminuten. Zwischen drei und vier Winkelmi-
nuten beträgt der Unterschied 33 Prozent und zwischen zwei und drei Winkel-
minuten 50 Prozent (Tab. 38). 
  
Tab. 38: Ungleichmäßige Abstufung der Stereowinkel an differenzierten Stereotesten.  

25 % 50 % 100 %  

       

5' 4' 3' 2' 1' 0,5' 0,33' 
       

 33 % 100 % 50 % 
 
 

Differenzierte Stereoteste in mechanischen Sehprüfgeräten bieten nur wenig 
Spielraum für kleinere Abstufungen, da die Anzahl der verfügbaren Testfelder 
begrenzt ist. Für elektronische Sehprüfgeräte hingegen ließe sich eine loga-
rithmische Abstufung problemlos realisieren. 
 
An Optotypen wird eine gleichmäßige Abstufung erzielt, indem sich die Seh-
zeichengröße von Stufe zu Stufe um einen konstanten Faktor ändert. Diese 
Konstante besitzt den Betrag 

10 10  = 10

1

10  = 1,2589 
 
Die Änderung pro Stufe beträgt somit 25,89 Prozent. Der Umrechnungsfak-
tor von 1,2589 entspricht der logarithmischen Größe von einem Dezibel (dB). 
Für die Praxis sind die auf diese Weise berechneten Visusstufen auf handhab-
bare Werte auf- beziehungsweise abgerundet. Die Stufung von knapp 26 Pro-
zent gilt für die Bestimmung von Sehschärfewerten als hinreichend genau. 
  
Nach dem gleichen Prinzip ließe sich zu Testzwecken auch die Abstufung von 
Stereowinkeln gestalten. Tab. 39 zeigt Stereowinkel für den infrage kommen-
den Bereich in logarithmischer Progression. Die erste Zeile enthält die Stereo-
grenzwinkel in Winkelsekunden. In der zweiten Zeile sind die Winkelminuten 
angeben und in der dritten Zeile die daraus gebildeten Reziprokwerte. Diese 
sind an einigen Stellen zwecks praxisgerechter Angaben für die Stereo-Tiefen-
sehschärfe gerundet. 
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Tab. 39: Logarithmische Abstufung von Stereogrenzwinkel und Stereo-Tiefensehschärfe (Erläuterungen 
im Text).  
300" 240" 192" 150" 120" 96" 75" 60" 48" 37,8" 30" 24" 19,2" 15" 12" 9,6" 7,5" 6" 4,8" 3,8"

5' 4' 3,2' 2,5' 2' 1,6' 1,25' 1' 0,8' 0,63' 0,5' 0,4' 0,32' 0,25' 0,2' 0,16' 0,125' 0,1' 0,08' 0,063'

0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

 
Für die Bestimmung des Stereogrenzwinkels in der optometrischen Praxis 
würden aus Sicht des Verfassers Stereopsisteste ausreichen, die nur jede 
zweite logarithmische Stufe enthalten. Das würde den Prüfvorgang deutlich 
abkürzen und dennoch zu hinreichend genauen Ergebnissen führen. 
 
Klinische Studien, die eine deutlich höhere Genauigkeit erfordern, sollten sich 
Testverfahren bedienen, die auf dem Prinzip der Zwei- oder Dreistäbchenge-
räte nach HOWARD-DOLMAN oder HELMHOLTZ beruhen (vgl. 7.2). 
 
Tab. 40 enthält die Daten für einen logarithmisch abgestuften differenzierten 
Stereotest, der mit der momentan gängigen Pixelgröße elektronischer Seh-
prüfgeräte für eine Prüfentfernung von sechs Metern zumindest bis Reihe acht 
annähernd realisierbar wäre. Entsprechend könnte der im Sehprüfgerät "i.Po-
latest" enthaltene D8 auf die neue Abstufung umgestellt werden (vgl. 9.3, 
Abb. 129, Tab. 33). Sobald die technischen Voraussetzungen erfüllt sind, soll-
te der Test um ein fünftes Testfeld auf einen "D10" erweitert werden. 
  
Tab. 40: Vorschlag für logarithmische Abstufung von differenzierten Stereotesten. Die aus den in Win-
kelminuten angegebenen Stereogrenzwinkeln resultierenden Werte für die Stereo-Tiefensehschärfe sind 
an einigen Stellen zur Vereinfachung gerundet. Die stereoskopische Parallaxe ist nur zu Vergleichszwe-
cken angegeben; sie bezieht sich auf eine Prüfentfernung von 5,5 m.  

Reihe Stereoparallaxe Stereogrenzwinkel Stereo-
Tiefensehschärfe 

1 6,40 mm 240" 4' 0,25 

2 4,00 mm 150" 2,5' 0,4 

3 2,40 mm 96" 1,6' 0,63 

4 1,60 mm 60" 1' 1,0 

5 1,01 mm 37,8" 0,63' 1,6 

6 0,64 mm 24" 0,4' 2,5 

7 0,40 mm 15" 0,25' 4,0 

8 0,26 mm 9,6" 0,16' 6,3 

9 0,16 mm 6" 0,1' 10,0 

10 0,10 mm 3,8" 0,063' 16,0 

 
Sofern sich eine Prüfentfernung von sechs Metern nicht realisieren lässt, könn-
te der D8 bei 300 Winkelsekunden beginnen und würde dann in der achten 
Reihe mit zwölf Winkelsekunden enden (vgl. Tab. 39). 
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11.3   Erforderliche Stereoparallaxen 
 
Der sechsreihige differenzierte Stereotest für die Nähe (D6/N) im Nahsehprüf-
gerät "Polatest N Classic" der Firma Carl ZEISS besitzt in der letzten Reihe eine 
Stereoparallaxe von 0,06 Millimeter. Aus 40 Zentimeter Prüfentfernung be-
trägt der Stereowinkel daran knapp 31 Winkelsekunden (vgl. Tab. 29). 
 
Würde diese Stereoparallaxe im mechanischen Sehprüfgerät für die Ferne 
dargeboten, ergäben sich folgende Stereowinkel: 

– für 5 Meter:  2,48 Winkelsekunden, 

– für 5,5 Meter:  2,25 Winkelsekunden, 

– für 6 Meter:  2,06 Winkelsekunden. 
 
Die kleinste Stereoparallaxe im D9 beträgt zurzeit 0,13 Millimeter (vgl. Tab. 
31). Theoretisch besteht für Teste in mechanischen Sehprüfgeräten also noch 
Spielraum, den dargebotenen Stereowinkel zu verkleinern. 
 
 
Wie in 9.3 erläutert, setzt die Pixelgröße des Displays in elektronischen Seh-
prüfgeräten der minimalen Stereoparallaxe eine physikalische Grenze, die 
momentan für einen 15-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768 
Bildpunkten bei 0,297 Millimetern liegt und für einen 19-Zoll-Monitor mit ei-
ner Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten bei 0,294 Millimetern. 
 
Für den in 9.4 beschriebenen "Freiburger Stereosehschärfetest" kommt eine 
spezielle Technik aus dem Bereich der Computergrafik zum Einsatz. Es han-
delt sich um ein Verfahren zur Kantenglättung (Anti-Aliasing), durch das un-
erwünschte Auswirkungen wie der Treppenstufeneffekt, die bei der Erzeugung 
von Computergrafiken durch das endlich aufgelöste Pixelraster auftreten, ge-
mindert werden, indem nicht vollständig von einem Zeichen überdeckte Pixel 
mit Graustufen dargestellt werden. Trotz der begrenzten Bildauflösung des 
Grafikgerätes lassen sich auf diese Weise am "Freiburger Stereosehschärfe-
test" Stereowinkel bis zu einer Winkelsekunde darstellen [129; 138]. 
 
Kommerzielle elektronische Sehprüfgeräte verwenden die Anti-Aliasing-Tech-
nik bisher nur bei monokularen Sehzeichen. Für Stereo-Figuren müssten nä-
here Untersuchungen klären, inwieweit Auswirkungen auf die stereoskopische 
Wahrnehmung entstehen, wenn eine Stereoparallaxe von einem Pixel darge-
stellt wird, welches nicht 100 prozentig schwarz, sondern nur mit 50 prozen-
tiger Intensität, also grau erscheint. Bei sehr kleinen Parallaxen könnte da-
durch möglicherweise störende Unschärfe auftreten. 
 
Unabhängig davon ist aber ohnehin damit zu rechnen, dass die Technik auch 
in diesem Bereich voranschreiten wird, so dass sich die Pixelgröße in Zukunft 
weiter verkleinern lässt. Wünschenswert wären Displays mit höherer Auflö-
sung vor allem für die Umsetzung eines Nahsehprüfgerätes auf elektronischer 
Basis, damit Stereoparallaxen im Bereich des physiologischen Stereogrenz-
winkels auch für die Nähe darstellbar sind. 
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11.4   Einheitliche Testgestaltung 
 
Messwerte von unterschiedlich konzipierten Stereopsistesten sind aus vielfäl-
tigen Gründen kaum vergleichbar. Neben dem Design des verwendeten Tests 
können Variationen der Sehbedingungen das Messergebnis in vielfältiger Wei-
se beeinflussen, selbst bei definierten Parametern (vgl. 5.1). 
 
Dennoch sollte angestrebt werden, möglichst viele Einflussfaktoren zu berück-
sichtigen und sofern möglich zu vermindern. Eine gewisse Differenzierung be-
züglich des Anwendungszwecks ist dabei durchaus legitim. So sind an Test-
verfahren für wissenschaftliche Studien deutlich höhere Anforderungen zu 
stellen als an Teste, die im Rahmen der optometrischen Untersuchung ver-
wendet werden. Im Folgenden wird ausschließlich die Optimierung von Tests 
diskutiert, die für die Praxis geeignet wären. 
 
Differenzierte Stereoteste haben sich trotz einiger Unzulänglichkeiten für die 
binokulare Augenglasbestimmung bewährt. Eine Normvorschrift zum Bestim-
men des Stereogrenzwinkels mit Hilfe eines differenzierten Stereotests müss-
te unter anderem eine eindeutige Konstruktionsvorschrift für den Testaufbau 
enthalten. Ermittelte Stereogrenzwinkel wären dann ähnlich aussagekräftig 
und übertragbar wie mit verschiedenen Sehprüfgeräten jeweils an Landolt-
ringen gemessene Sehschärfewerte. 
 
So sollten Form, Strichstärke und gegenseitiger Abstand der Testfiguren ein-
heitlich festgelegt werden, weil unterschiedliche Parameter Einfluss auf den 
erreichbaren Stereogrenzwinkel nehmen können. Bei der Wahl der Form sollte 
physiologischen Erkenntnissen Rechnung getragen werden, nach denen ver-
tikale Linien am besten geeignet sind (vgl. 8.2). Bezüglich Strichstärke und 
gegenseitigem Abstand der Testfiguren kommt es weniger darauf an, welche 
Maße letztendlich gelten sollen, sondern auf die verbindliche Festlegung auf 
bestimmte Maße und deren exakte Einhaltung. Vom Verfasser wurden hierzu 
entsprechende Vorschläge unterbreitet (vgl. 8.2). 
 
Eine wesentliche Forderung an einen genormten Test wäre in jedem Fall die 
Größenkonstanz der Testfiguren. In einigen elektronischen Sehprüfgeräten 
ist dies schon heute gut gelöst, indem die Testfiguren entfernungsunabhän-
gig dargeboten werden. Binokularteste für mechanische Sehprüfgeräte wer-
den für eine Prüfentfernung von 5,5 Metern gefertigt. Zwecks einfacher Hand-
habung der Sehschärfeangaben an Optotypen werden die Geräte meist je-
doch für eine Prüfentfernung von fünf oder sechs Metern verwendet. Die rund 
zehnprozentige Abweichung könnte somit als Toleranz festgelegt werden. 
 
In einem genormten Test müsste die Verteilung der Stereo-Figuren nicht zu-
fallsgeneriert erfolgen, hinsichtlich der Ratewahrscheinlichkeit wäre dies aber 
von Vorteil. Im Falle von zufallsgenerierter Darbietung müssten aber Stereo-
Figuren am Rand einer Testfigurenreihe und/oder direkt untereinander posi-
tionierte Stereo-Figuren ausgeschlossen sein (vgl. 8.2). 
 
Differenzierte Stereoteste könnten auf diese Weise vereinheitlicht werden und 
würden dadurch vergleichbare Ergebnisse liefern. 
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11.5   Anregungen für einen neuen Test 
 
Die Anwendung differenzierter Stereoteste wurde in 10.1 für die drei beste-
henden Korrektionskriterien beschrieben. Würde die dort empfohlene Vorge-
hensweise an genormten Testen erfolgen, wäre den Erfordernissen hinsicht-
lich einer praxisgerechten Standardisierung Genüge getan. 
 
Eine mögliche Weiterentwicklung sollte sich vornehmlich an wissenschaftlich 
anerkannten Verfahren orientieren. Daher wird im Folgenden der Frage nach-
gegangen, wie sich ein Zwei- oder Dreistäbchentest nach HOWARD-DOLMAN 
oder HELMHOLTZ in einem elektronischen Sehprüfgerät umsetzen lässt. 
 
Abb. 135 zeigt einen Entwurf für beide Varianten. An den Referenzgeräten 
werden durch eine Einblicköffnung an der Vorderseite zwei respektive drei 
vertikal angeordnete Stäbe betrachtet. Beim HOWARD-DOLMAN-Apparat besitzt 
die Öffnung eine rechteckige Form mit den Maßen 12,5 x 7 Zentimeter (Brei-
te x Höhe) [143]. Mittels eines dunklen Umfeldes ließe sich die Vorderseite 
des Gerätes simulieren (vgl. Abb. 90). Gleichzeitig würden dadurch bei Test-
feldern unterschiedlicher Größe nahezu gleiche Verhältnisse geschaffen. 
  

  

 
Abb. 135: Mögliche Darstellung des Zwei- oder Dreistäbchentestes auf einem Computerbildschirm. 

  
Beide Testvarianten würden auf einem Bildschirm nur relativ wenig Raum be-
anspruchen und ließen sich selbst auf einem 10,4 Zoll-Monitor (erster "Pola-
test E") problemlos darstellen. Abb. 136 zeigt die Größenverhältnisse eines 
solchen Tests innerhalb eines Displays der Größe 21,1 x 15,9 Zentimeter. 
  

 
 
Abb. 136: Elektronischer Dreistäbchentest auf einen 10,4 Zoll-Monitor. Zum Vergleich sind gestrichelt 
aktuelle Displaygrößen von Sehprüfgeräten eingezeichnet. Von innen nach außen: 15 Zoll ("i.Polatest" 
und "Visucat") im 4:3-Format und 19 Zoll ("Multivisus" und "Visucat") im 5:4-Format. 
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Die Anwendung eines derartigen Testes gemäß dem in 11.1 beschriebenen 
Schema ließe sich durchaus in den standardmäßigen Ablauf der Binokular-
prüfung integrieren. Abweichend von den in Tab. 37 genannten Daten sollten 
dazu jedoch Stereowinkel mit logarithmischer Abstufung verwendet werden. 
 
Neben bequemer Handhabung (und bei Bedarf automatisierter Auswertung) 
hätten elektronische Testvarianten den Vorteil, dass an ihnen keine Einflüsse 
durch Bewegungsparallaxe auftreten können. Sie wären ihren mechanischen 
Pendants jedoch bezüglich der darbietbaren Stereowinkel unterlegen, weil die 
Pixelgröße momentan noch physikalische Grenzen setzt (vgl. 11.3). 
 
 
Ein elektronischer Dreistäbchentest würde alle in 10.1 beschriebenen Mess- 
und Korrektionsschritte ermöglichen und könnte somit einen differenzierten 
Stereotest ersetzen. 
 
Zum Bestimmen des Stereogrenzwinkels sollte die Option bestehen, entweder 
nur jede zweite logarithmische Stufe darzustellen (vgl. Tab. 40) oder – zur 
genaueren Bestimmung – alle 20 verfügbaren Stereowinkel (vgl. Tab. 39). 
 
Nach Bestimmen des Stereogrenzwinkels und etwaiger probeweiser Korrek-
tionsschritte zur Verbesserung (erstes Korrektionskriterium) wäre eine Ein-
stellung erforderlich, bei der der mittlere Stab auf Tastendruck vor oder hin-
ter der Testebene erscheint. Damit ließe sich – mit der kleinsten Stereopar-
allaxe, an der alle vier Stereo-Einstellungen richtig erkannt wurden – auf 
Spontanverzögerung prüfen (zweites Korrektionskriterium). 
 
Auch die Anforderung, zur Auflösung von visuellen Hemmungen beizutragen 
(drittes Korrektionskriterium) wäre an dem vorgeschlagenen Test erfüllt. Auf-
grund der erhöhten Anzahl von Stereodarbietungen würde der elektronische 
Dreistäbchentest hierfür vermutlich sogar noch bessere Voraussetzungen 
schaffen. 
 
 
Am HOWARD-DOLMAN-Apparat beginnt die Überprüfung in der Regel erst ab ei-
nem Stereowinkel von etwa 30 Winkelsekunden (vgl. Tab. 37). Grundsätzlich 
sollte aber stets mit größeren Stereowinkeln begonnen werden, insbesondere 
bei heterophoren Klienten. 
 
Hilfreich wäre es, wenn der Untersucher die Stufe, mit der begonnen werden 
soll, individuell auswählen könnte. Außerdem könnte er bei offensichtlich gu-
ter Stereo-Tiefensehschärfe einzelne Stufen überspringen und im Schwellen-
bereich auf die feine Abstufung (25,89 %) wechseln. 
 
Gemäß der Untersuchung von BÖMER et al. muss zumindest im Hinblick auf 
die statistische Auswertung größerer Messreihen auch an weit überschwelli-
gen Stereowinkeln geprüft werden, damit Klienten erkannt werden, die bei 
keiner Disparation eine Trefferrate von 100 Prozent erreichen. Bei diesen 
Personen würde die Stereo-Tiefensehschärfe ansonsten unterschätzt [142]. 



Kapitel 11 | Diskussion und Ausblick | Anregungen für einen neuen Test 

 

242 

In Tab. 41 sind alle relevanten Daten für einen neuen Test mit der Bezeich-
nung "Stereoqualitätstest nach STOLLENWERK" enthalten. Dieser wird als elekt-
ronischer Test vorgeschlagen, der auf dem Prinzip des klassischen Dreistäb-
chengeräts nach HELMHOLTZ basiert. Der Prüfbereich umfasst Stereowinkel 
zwischen 300 und 3,8 Winkelsekunden in logarithmischer Abstufung. Stereo-
parallaxe und Stereotiefe sind nur zur Orientierung angegeben. 
  
Tab. 41:. Stereoqualitätstest nach STOLLENWERK. Für die Stereotiefe wurden ein mittlerer Pupillenabstand 
von 66 mm sowie temporale Querdisparation (Wahrnehmung "nach vorn") zugrunde gelegt. Stereo-
parallaxe und Stereotiefe beziehen sich auf eine Prüfentfernung von 5,5 m. Ab Stufe 11 beginnt der Be-
reich, der am HOWARD-DOLMAN-Apparat überprüft wird.  

Stufe Stereo-
parallaxe 

Stereo-
tiefe 

Stereoqualität (StQ-Wert) Sequenzen für 
mittleren StrichStereogrenzwinkel Stereo-

Tiefensehschärfe 

1 8,00 mm 59,5 cm 300" 5' 0,2  
 

 
 
 
 
 
 
 

V   H   H   V 

H   V   H   V 

H   H   V   V 

V   H   V   H 

V   V   H   H 

H   V   V   H 

 
 
 
 
 
 
 

V = vorne 
H = hinten 

2 6,40 mm 48,6 cm 240" 4' 0,25 

3 5,12 mm 39,6 cm 192" 3,2' 0,3 

4 4,00 mm 31,4 cm 150" 2,5' 0,4 

5 3,20 mm 25,4 cm 120" 2' 0,5 

6 2,40 mm 19,3 cm 96" 1,6' 0,63 

7 2,00 mm 16,2 cm 75" 1,25' 0,8 

8 1,60 mm 13,0 cm 60" 1' 1,0 

9 1,28 mm 10,5 cm 48" 0,8' 1,25 

10 1,01 mm 8,3 cm 37,8" 0,63' 1,6 

11 0,80 mm 6,6 cm 30" 0,5' 2,0 

12 0,64 mm 5,3 cm 24" 0,4' 2,5 

13 0,51 mm 4,2 cm 19,2" 0,32' 3,0 

14 0,40 mm 3,3 cm 15" 0,25' 4,0 

15 0,32 mm 2,7 cm 12" 0,2' 5,0 

16 0,26 mm 2,2 cm 9,6" 0,16' 6,3 

17 0,20 mm 1,7 cm 7,5" 0,125' 8,0 

18 0,16 mm 1,3 cm 6" 0,1' 10,0 

19 0,13 mm 1,1 cm 4,8" 0,08' 12,5 

20 0,10 mm 0,8 cm 3,8" 0,063' 16,0 

  
Da die internationale Optometrie weder Festlegungen noch annähernd ein-
heitliche Empfehlungen zur Kennzeichnung der Leistungsgrenze der Stere-
opsis kennt, werden Bezeichnungen wie Stereogrenzwinkel, Stereo-Tiefen-
sehschärfe oder Stereosehschärfe im Namen des neuen Tests vermieden. 
 
Als Bezeichnung wird "Stereoqualitätstest nach STOLLENWERK" (en: stereo qua-
lity test after STOLLENWERK), Kurzzeichen: StQ-Test (en: StQ test), angeregt. 
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Am StQ-Test ermittelte Ergebnisse können weiterhin entsprechend den jewei-
ligen Gewohnheiten wahlweise als Stereogrenzwinkel oder als Stereo-Tiefen-
sehschärfe angegeben werden. 
 
Um gleichzeitig den verwendeten Test kenntlich zu machen, bietet sich an, 
das Ergebnis als StQ-Wert (en: StQ value) auszuweisen. Um welche der drei 
möglichen Angaben für die Stereoqualität es sich im Einzelfall handelt, ist am 
Einheitenzeichen für Winkelsekunden (") oder Winkelminuten (') erkennbar. 
Die Stereo-Tiefensehschärfe wird ohne Einheit angegeben. 
 
Beispiele für drei verschiedene Angaben des Ergebnisses im selben Fall: 

– «StQ 12"» 
– «StQ 0,2'» 
– «StQ 0,5» 

 
Durch die Angabe als StQ-Wert entfällt der ansonsten notwendige Hinweis auf 
den verwendeten Test (vgl. 11.1). 
 
Wie klein die verfügbaren Stereowinkel am jeweiligen Gerät sind, hängt von 
der Prüfentfernung und der Pixelgröße ab. Sofern der Klient die Stufe mit dem 
kleinsten darstellbaren Stereowinkel richtig erkennt, wurde eventuell noch 
nicht der Stereogrenzwinkel erreicht, aber es besteht auch keine Möglichkeit, 
an kleineren Stereowinkeln weiterzuprüfen. In diesem Fall muss das Ergeb-
nis einen entsprechenden Zusatz erhalten. Beispiel: «StQ 4,8" = Testgrenze». 
 
Für wissenschaftliche Studien könnte optional die Möglichkeit zur stufenlosen 
Änderung des Stereowinkels eingerichtet werden, vergleichbar dem Pola-Ste-
reometer. 
 
 
Die sechs verschiedenen Sequenzen für die Darbietung des mittleren Striches 
orientieren sich an dem von ERICKSON beschriebenen Schema für den HOWARD-
DOLMAN-Apparat [115, S. 278-279] (vgl. Tab. 37). Sie sollen unabhängig von 
den vom Untersucher gewählten Stufen computergesteuert in dieser Reihen-
folge durchlaufen werden. Nach der sechsten Sequenz soll also automatisch 
wieder mit der ersten Variante begonnen werden. Jede Sequenz besteht aus 
zwei Stereoreizen mit temporaler Querdisparation ("nach vorn") und zwei 
Stereoreizen mit nasaler Querdisparation ("nach hinten"). 
 
Die jeweils korrekte Antwort soll dem Untersucher auf einem Kontrollbildschirm 
angezeigt werden. Bei falscher Antwort sind analog zur normgemäßen Be-
stimmung der Sehschärfe weder ein Nachfragen noch eine Wiederholung der 
betreffenden Stufe zulässig [141]. 
 
Sofern der Untersucher während des Prüfprogramms die jeweils richtigen und 
falschen Antworten durch Tastendruck eingibt, könnte am Ende angezeigt 
werden, ob eine Fehlerhäufung bei nasaler oder bei temporaler Querdispara-
tion vorliegt oder ob die Fehler ausgewogen sind. 
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Zur Überprüfung etwaiger Unterschiede könnte der mittlere Strich nun mit 
einer Stereoparallaxe im ermittelten Schwellenbereich abwechselnd nach 
vorne und nach hinten dargeboten werden. Bei Bedarf könnten hier auch 
probeweise prismatische Korrektionsschritte vorgenommen werden (erstes 
Korrektionskriterium, vgl. 10.1). Diese Einstellung ist auch für die anschlie-
ßende Prüfung auf Spontanverzögerung erforderlich (s.o.) 
 
 
Für den angeregten StQ-Test soll eine weitere konkrete Festlegung gelten, 
und zwar bezüglich der Darbietungszeit (en: presentation time) eines ste-
reoskopischen Reizes. 
 
Im Rahmen der Diplomarbeit am D6 war aufgefallen, dass sich "auch bezüg-
lich des Zeitbedarfs der Probanden … wichtige Hinweise ergaben" [135]. Die-
ser Aspekt wurde von BÖHM aber nicht untersucht. Für einen differenzierten 
Stereotest, der mehrere Testreihen mit abnehmender Stereoparallaxe ent-
hält, ließe sich ein Zeitfenster aber ohnehin nicht sinnvoll definieren, da der 
Zeitbedarf den einzelnen Stereo-Figuren nicht zugeordnet werden könnte. 
So könnte der Klient die vorgegebene Zeit nahezu vollständig zum Erkennen 
der Stereo-Figur in der unteren Reihe verwenden, sofern er die anderen Ste-
reo-Figuren spontan räumlich sehen konnte. 
 
Für den Stereoqualitätstest nach STOLLENWERK hingegen soll ein festes Zeit-
fenster bestehen. Dieses könnte dadurch realisiert werden, dass der jeweili-
ge Stereoreiz am Ende der festgelegten Zeitspanne ausgeblendet wird. Soll-
te der Klient die Stereo-Figur spontan oder vor Ablauf der Zeit erkennen, 
könnte der Untersucher durch Tastendruck in der Testsequenz fortfahren, 
müsste bei rasch erkannten Stereoparallaxen also nicht jeweils abwarten, bis 
die Zeit abgelaufen ist. 
  
SALADIN weist auf die Bedeutung der Darbietungszeit hin, gibt aber keine Zeit-
spanne an [124]. ERICKSON begrenzt die Antwortzeit für eine Einstellung am 
HOWARD-DOLMAN-Apparat auf drei bis fünf Sekunden [115, S. 278]. 
 
Für die in 9.4 beschriebene Untersuchung am "Freiburger Stereosehschärfe-
test" war die Darbietungszeit ebenfalls auf fünf Sekunden begrenzt [129]. 
KROMEIER et al. geben zwar an, in Pilotversuchen herausgefunden zu haben, 
"dass eine Darbietungszeit von 1 bis 5 Sekunden für die Entscheidungsfin-
dung in der Regel ausreicht", aber letztendlich handelt es sich um eine ähn-
lich willkürliche Festlegung wie für das Messkriterium der Visusbestimmung. 
 
Für eine jüngere Untersuchung wurde ein HELMHOLTZsches Dreistäbchengerät 
nachgebaut. Hier lautete die Festlegung, dass die Antwort innerhalb von drei 
bis sechs Sekunden zu geben war [144]. 
 
Es wird vorgeschlagen, zunächst eine Darbietungszeit von maximal fünf Se-
kunden einzuführen. Sollten auf Basis größerer Erfahrungswerte zu einem 
späteren Zeitpunkt Korrekturen notwendig erscheinen, könnte die entspre-
chende Voreinstellung am Sehprüfgerät geändert werden. 
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Sofern im Einzelfall eine von der allgemeinen Festlegung abweichende, län-
gere Darbietungszeit verwendet wird, ist diese dem Ergebnis hinzuzufügen, 
zum Beispiel: «StQ nach 8 s: 9,6"». 
 
 
Für den Fall, dass das komplette in Tab. 41 aufgeführte Prüfprogramm am 
StQ-Test durchlaufen wird, ergibt sich theoretisch ein Zeitbedarf von knapp 
sieben Minuten (20 Stufen x 4 Darbietungen x 5 Sekunden). 
 
Dies würde aber eine Testkonfiguration voraussetzen, die alle genannten Stu-
fen bis hinunter zu 3,8 Winkelsekunden enthält. Außerdem wäre erfolgreich 
bis zur letzten Stufe geprüft worden, ohne dass bei den oberen, deutlich über-
schwelligen Stereoreizen, Stufen übersprungen wurden oder bei spontan er-
kannten Stufen weitergeschaltet wurde. 
 
 
Zu Studienzwecken wäre denkbar, dass die Antwortregistrierung untersucher-
unabhängig erfolgt, indem der Klient auf einer einfachen Fernbedienung durch 
entsprechenden Tastendruck signalisiert, sobald er den Strich vorne bezie-
hungsweise hinten sieht. 
 
 
Abb. 137 zeigt einen Entwurf für die Steuerung des StQ-Tests über ein Touch-
pad am Beispiel des Programmmoduls "Stereogrenzwinkel". 
 

 
Abb. 137: Entwurf für die Benutzerführung am StQ-Test. 




