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Spezielle Regeln zur Vorgehensweise 

an den einzelnen Stereopsistesten 

 
 

 
Kurzzeichen St

 
 
ANMERKUNG: IN DEN RICHTLINIEN FÜR DIE MKH WIRD FÜR DEN STE-
REO-DREIECKTEST DIE KURZBEZEICHNUNG „STEREOTEST“ VERWENDET, 
WELCHE HIER VERMIEDEN WIRD, UM VERWECHSLUNGEN VORZUBEUGEN. 
 

Anwendungszweck 
 
 Korrigieren der zweiten Unterart von disparater Korrespondenz: 

FD II / 2.  
 Klären folgender Fragen: 

1. Ist an diesem Test (überhaupt) Stereosehen vorhanden? 
2. Wird die Lage der Dreiecke (vor / hinter dem Fixierpunkt) der je-

weiligen Darbietungsart (normal / invers) richtig zugeordnet? 
3. Erfolgt die (richtige) Zuordnung spontan oder verzögert? 
4. Wird die richtige (relative) Stereotiefe erreicht? 
5. Wird die (momentan erreichbare) Stereotiefe sofort oder erst 

allmählich wahrgenommen? 
 

Tester läuterung  und  -anwendung  
 
 Anhand des bisherigen Ablaufs wird entschieden, ob am Stereo-

Dreiecktest mit oder ohne Erklärungen begonnen wird. 
In beiden Fällen muss vermittelt werden, dass der Fixierpunkt in 
unveränderlicher Entfernung erscheint, während die Dreiecke 
in unterschiedlicher Entfernung (vor oder hinter dem Fixierpunkt) 
erscheinen können. 

 
 Wird der Stereo-Dreiecktest ohne Erklärung dargeboten, soll der 

Klient seinen Seheindruck beschreiben: 
„Beschreiben Sie bitte, was Sie jetzt sehen.“ 
Mögliche Antwort: „Zwei Dreiecke und einen Punkt.“ 
„Ein Dreieck oben und ein Dreieck unten?“ 
Antwort (im Regelfall): „Ja.“ 
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Seheindruck ohne Analysatoren:  

     
 

 

         
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

Monokulare Seheindrücke mit Analysatoren bei Normaldarbietung: 
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Idealer binokularer Seheindruck:  
     

 

 

         
        

 
Bei Normaldarbietung:  
Dreiecke nach vorne. 

 
Bei Inversdarbietung:  
Dreiecke nach hinten. 

        
        
  

Abb. 23: Der Stereo-Dreiecktest (St). 
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„Fällt Ihnen an dem Bild sonst noch etwas auf?“ 
Mögliche Antwort: „Nein.“ 
„Sind die Dreiecke genauso weit von Ihnen entfernt wie der 
Punkt?“  
Gegebenenfalls muss durch gezielte Hinweise und mit Hilfe mehr-
maligen Wechselns der Darbietungsart versucht werden, einen 
räumlichen Seheindruck zu provozieren. 

 
 Wird der Stereo-Dreiecktest mit Erklärung dargeboten, wird fol-

gendes Schema empfohlen: 
„Sehen Sie in der Mitte einen schwarzen Punkt?“ 
Antwort (im Regelfall): „Ja.“ 
„Was sehen Sie oberhalb des Punktes?“ 
Antwort (im Regelfall): „Ein Dreieck.“ 
„Was sehen Sie unterhalb des Punktes?“ 
Antwort (im Regelfall): „Ein Dreieck.“ 
„Stehen die Dreiecke vor oder hinter dem Punkt?“ 
Falls mit der Antwort gezögert wird, weiterfragen: 
„...oder sind Dreiecke und Punkt gleich weit entfernt?“ 
Frage nach richtiger Antwort des Klienten: 
„Stehen die Dreiecke sehr weit vorn?“  
Wird dabei gleichzeitig – möglichst unbemerkt – die Darbietungs-
art gewechselt, zeigt die Antwort, ob auf die Änderung der Quer-
disparationsrichtung spontan und richtig reagiert wird. 

 
 Es ist möglich, dass die Dreiecke oder der Punkt doppelt gese-

hen werden.  
Eine Diplopie des Punktes muss verschwinden, wenn dieser fixiert 
wird, gleichzeitig kann aber Diplopie der Dreiecke auftreten.  
Falls der Klient Diplopie angibt, ist zunächst zu klären, ob diese 
in nur einer oder in beiden Darbietungsarten vorhanden ist. 

 
 Bei Diplopie (der Dreiecke oder des Punktes) in nur einer Darbie-

tungsart wird zunächst wie bei einer Verzögerung vorgegangen.  
Das heißt, es werden die gemeinsamen Regeln für die Stereopsis-
teste bei nicht idealer Testwahrnehmung angewendet. 
Im Regelfall bedeutet dies Verstärken der bisher ermittelten Pris-
men (Fall 2 auf Seite 74). 
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 Tritt Diplopie (der Dreiecke oder des Punktes) in beiden Darbie-
tungsarten auf, liegen eingeschränkte Panumbereiche vor.  
Dann ist der reduzierte Stereo-Dreiecktest (St11) in gleicher 
Weise anzuwenden (siehe Seite 86).  

 Stereowinkel an St und St11 zum Vergleich: 
 Test / stereoskopische Parallaxe: Stereowinkel auf 5,5 m:
 Stereo-Dreiecktest / 20 mm 12'30'' 
 Reduzierter Stereo-Dreiecktest / 11 mm 6'53'' 

 
 Anschließend wird auf Stereo-Verzögerungen geprüft, die weite-

re Korrektionshinweise liefern können.  
Dabei werden zwei Arten von Stereo-Verzögerungen unter-
schieden:  

S p o n t a n verzögerung  
Zeitunterschied zwischen 

dem Wechsel der Darbietungsart 
und der ersten richtigen räumlichen Zuordnung. 

 
N a c h verzögerung  

Zeitunterschied zwischen 
der ersten richtigen räumlichen Zuordnung 

und der Wahrnehmung der endgültigen, 
größeren Stereotiefe 

(„Nachrutschen“ der Dreiecke).   
Der Wechsel zwischen beiden Darbietungsarten zum Prüfen auf 
Stereo-Verzögerungen heißt (Stereo-)Wechselprobe. 
 

 Zuerst wird auf Spontanverzögerungen geprüft: 
„Sagen Sie bitte mit „vorne“ und „hinten“ an, sobald Sie die 
Dreiecke (erstmals) dort sehen.“  
Dabei darf eine zu Beginn zögerhafte Antwort nicht als Stereo-
Verzögerung missgedeutet werden, weil dem Klienten Gelegen-
heit gegeben werden muss, sich an den neuen Seheindruck zu 
gewöhnen.  
Falls auf Anhieb in beiden Darbietungsarten spontane Tiefen-
wahrnehmung vorliegt, ist diese Überprüfung beendet. 


