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1. Einleitung und Literaturübersicht:
Von allen Sinnen des Menschen spielt der Lichtsinn eine zentrale Rolle im alltäglichen
Leben. Häufig als fast schon selbstverständlich empfunden, führen allerdings oft schon
kleinere Beeinträchtigungen der Sehschärfe zu signifikanten Einbußen der Lebensqualität.
Fehlendes Refraktionsgleichgewicht behindert nicht nur Tätigkeiten wie das Lesen von
Informationen oder die Handhabung von technischen Gerätschaften, sondern schränkt
auch die Fähigkeit ein, Gesichter und Mimik in der sozialen Interaktion zu erkennen und zu
deuten. Ca. 80% der Kommunikation des Menschen funktionieren über den Lichtsinn.
In der Ophthalmologie hat die Untersuchung und Quantifizierung der Sehschärfe somit zu
Recht eine zentrale Bedeutung. In der klinischen Praxis werden Visus-Tests mehrfach
täglich von Augenärzten durchgeführt, um zahlreiche Fragestellungen in der Diagnose von
ophthalmologischen

Erkrankungen

zu

klären.

Neben

Verfahren

wie

der

Gesichtsfeldprüfung, der Refraktometrie oder der ophthalmoskopischen Darstellung des
Augenhintergundes spielt in den meisten augenärztlichen Aufgabenstellungen des
klinischen Alltags vor allem die standardisierte Sehschärfeprüfung mittels genormter
Sehzeichen, den sogenannten Optotypen, eine wichtige Rolle. Hierbei werden dem zu
Untersuchenden diese Optotypen in absteigender Größe präsentiert. Als Abbruchkriterium
für den Test gilt die sichere Erkennbarkeit der dargebotenen Optotypen. Werden weniger
als 60% der gezeigten Sehzeichen einer Größe nicht mehr korrekt erkannt, so gilt diese
Visusstufe als nicht bestanden und die Prüfung wird beendet. Die ermittelte Sehschärfe
des zu Untersuchenden entspricht somit der zuletzt mit 60% oder mehr richtig
angegebenen Optotypenreihe. Der Untersucher kann hierbei zwischen verschiedenen
Arten von Optotypen wie dem vor allem in den USA verbreiteten Snellen-Haken,
Buchstaben, Bildsymbolen oder den in der gutachterlichen Sehprüfung nach DIN 58220
(EN ISO 08596) verwendeten Landolt-Ringen wählen [1]. Hierbei zeigt sich die praktische
Anwendbarkeit einer Visusprüfung, denn die Optotypen lassen sich auf vielfältige Weise
dem zu Untersuchenden darbieten. Sie können mit Hilfe von digitalen Bildwandlern
automatisch projiziert oder unter einfachsten Bedingungen auf einer Tafel präsentiert
werden. Von größter Bedeutung sind hier nicht nur die objektiven Einflussfaktoren auf das
Verfahren wie etwa eine normierte Ausleuchtung der Testumgebung und eine genaue
Definition der Testentfernung, sondern auch subjektive Faktoren wie die Kooperation des
Probanden. Da die wahrheitsgemäße Angabe über das Erkennen der Optotypen essentiell
für die Bestimmung der Sehschärfe ist, spricht man daher bei dem Routine-Sehtest von
einer subjektiven psycho-physischen Prüfung. In den meisten Situationen spielt der
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subjektive Faktor im klinischen Alltag eine untergeordnete Rolle, da in der Regel der
teilnehmende Proband ein persönliches Interesse hat, eher korrekte Angaben über die
erkannten Sehzeichen zu machen. Allerdings sieht sich der klinisch tätige Augenarzt unter
Umständen mit der Situation konfrontiert, dass das Ergebnis einer Sehprüfung nicht mit
dem organischen Untersuchungsbefund übereinzustimmen scheint und der beim
Probanden ermittelte Visus angezweifelt werden muss. Die Gründe für solche
Diskrepanzen zwischen dem Ergebnis eines Visustests und dem organischen Befund sind
vielfältig. Sowohl psychogene Effekte und Erkrankungen als auch Krankheiten mit
geringen oder fehlenden morphologischen Korrelaten können die Ursache für einen
evaluierten Visusverlust bei scheinbar uneingeschränkt funktionstüchtiger Anatomie sein.
Bei einem Patienten mit fovealer Zapfendystrophie kann so zum Beispiel ein auffälliger
Visusverlust im Sehtest bei scheinbar intakter Morphologie zur Fehldiagnose führen. Erst
umfangreiche

weiterführende

augenärztliche

Diagnostikmethoden

wie

Gesichtsfelduntersuchungen (Perimetrie), Untersuchungen des Farb- und Stereosehens
(Beispielsweise

Farnsworth-Munsell-100-Hue-Test

und

Lang-Stereotest),

Fluoreszenzangiografie und elektrophysiologische Untersuchungen (VEP, ERG und EOG)
helfen dann weiter [2].
Von Zeit zu Zeit kommt es allerdings vor, dass bei einer diagnostizierten Visusminderung
der Verdacht einer Simulation oder Aggravation seitens des zu Untersuchenden
unverändert weiter besteht. Von einer Simulation spricht man, wenn willentlich und
bewusst nicht vorhandene Symptome bei einer Untersuchung geboten werden, um den
Arzt zu einer falschen Diagnose zu verleiten. Auf einen Sehschärfetest bezogen bedeutet
das

meisten,

dass

versucht

wird

eine

Sehschwäche

durch

Falschantworten

vorzutäuschen, um einen möglichst geringen Visus bescheinigt zu bekommen. Ein
aggravierender Patient hingegen bietet bei der Untersuchung eine Übertreibung seiner
durchaus vorhandenen Symptome, um eine tatsächliche Minderung des Visus künstlich zu
verstärken. Die Beweggründe für solches Handeln können vielfältig sein. So möchte ein
simulierender Proband in der Regel mit gezieltem Kalkül einen Krankheitsgewinn aus
seinem Handeln ziehen. Dieser findet sich meistens in einer Rente für Sehgeschädigte,
sozialen Privilegien

oder aber auch in einem Statusgewinn gegenüber seinen

Mitmenschen (z.B. Mitleid und Aufmerksamkeit). Man spricht hier auch von einem
sekundären Krankheitsgewinn. Bei einer Aggravation kann ein Gewinn neben finanziellen
Zuwendungen durch den Versicherungsträger oder sozialen Privilegien auch darin liegen,
eine als missachtet empfundene Erkrankung stärker in den Fokus der eigenen Umgebung
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rücken zu wollen. Das Ziel einer solchen Strategie des Probanden wäre in diesem Falle
das Erlangen einer möglichst guten und umfangreichen Behandlung von subjektiv
überhöht empfundenen Symptomen durch den Arzt. Aber auch eine vermehrte
Selbstbeobachtung

führt

manchmal

zur

übertriebenen

Darstellung

vorhandener

Symptome. Simulation und Aggravation in der Visusprüfung von Sehminderungen ohne
morphologisches Korrelat sicher zu differenzieren ist eine komplexe Herausforderung für
den klinisch tätigen Augenarzt.
Obwohl glücklicherweise der Fall einer Simulation oder Aggravation beim Visustest selten
ist, so bedeutet das Erkennen von nicht korrekten Angaben in der Visusprüfung mitunter
einen erheblichen Aufwand für den Untersucher. Die Schwierigkeit besteht darin, den per
se subjektiven Test der Sehschärfe mit Optotypen einer objektiven Kontrolle unterziehen
zu können. Eine häufige Strategie ist der Versuch, sich von der Abhängigkeit der
subjektiven Antworten des Probanden zu lösen und die Analyse der Sehschärfe auf
objektiv technisch messbare Parameter zu begrenzen. In der Augenheilkunde stehen dazu
einige Methoden zur Verfügung. Manche Verfahren setzen hierbei auf optokinetische
Reaktionsmechaniken (z.B. ophthalmoskopische Untersuchung nach KOTOWSKI), bei
denen optokinetisch wirksame Streifen- oder Linienmuster auf die Netzhaut des
Patientenauges projiziert und so ein Nystagmus als Nachweis der funktionellen Einheit
von Auge, Retina, Sehnerv und zerebraler Verarbeitung provoziert werden kann [3].
Untersuchungen am Goldmann-Perimeter hingegen setzen auf etwaige Blickwendungen
des simulierenden oder aggravierenden Probanden in Richtung dargebotener Lichtblitze
[4].
Vor allem in der Beurteilung des Lichtsinns bei Kindern, wo ebenfalls nicht immer mit
korrekten Antworten bei einem Visustest gerechnet werden kann, finden Tests mit den
sogenannten Teller Acuity cards [5] und der Brückner-Test Anwendung. Ein Einsatz wäre
ebenfalls in der gutachterlichen Visusprüfung bei Erwachsenen denkbar. Den eben
genannten Testverfahren ist leider gemeinsam, dass es dabei Schwierigkeiten in der
Quantifizierung des Sehvermögens gibt.
Aus

dem

Bereich

der

Elektrophysiologie

haben

sich

unter

anderem

das

Elektroretinogramm (ERG) und die Ableitung sogenannter visuell-evozierter Potentiale
(VEPs) etabliert. Beide Verfahren finden täglich in der Neuroophthalmologie Anwendung
und sind mit einem nicht unerheblichen Aufwand an Messtechnik, Computersoftware und
Fachkenntnis des spezialisierten Augenarztes verbunden. Einen einfachen qualitativen
Ansatz verfolgt die Strategie, die Orientierung des Probanden im Raum zu testen. Allein
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die Beobachtung der selbständigen Bewegung des zu Untersuchenden im Raum oder
seine Fähigkeit, Gegenstände im Gesichtsfeld wahrzunehmen und nach ihnen zu greifen
(angebotene Wassergläser, Stühle die nah an den Tisch gerückt sind) können Aufschluss
über eine vorhandene Sehfunktion geben. Zusätzlich kann man beide Augen des
Probanden mit einer einschränkenden Sehhilfe beeinträchtigen, um einen Vergleich
anzustellen. Ein tatsächlich im Visus eingeschränkter Proband würde in dieser Situation
keinen Unterschied im Verhalten zeigen. Leider handelt es sich bei dieser Vorgehensweise
ebenfalls um keine exakte oder quantitativ messbare Methode. Es lassen sich nur grobe
Einschätzungen der Sehschärfe vornehmen. Ein weiterer Ansatz zur Objektivierung einer
Visusprüfung liegt in einer statistisch basierten Interpretation der Ergebnisse des
konventionellen Sehtests mit Optotypen. Betrachtet man hierzu einen standardisierten
Sehtest mit 32 der üblichen Landoltringe, die vier Öffnungsmöglichkeiten besitzen, so
beträgt die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Falschantwort 0,01%, die für eine richtige
Antwort 0,1%. Ein Proband, der keines der Sehzeichen erkennt und demnach alle
Antworten im Test raten müsste, würde nicht nur falsche, sondern auch richtige Antworten
entsprechend der Wahrscheinlichkeit angeben. Sollte also während einer solchen
Visusprüfung mit 32 Landoltringen ein zu Untersuchender mehr als 29 Falschantworten
geben, so wäre der dringende Verdacht einer Simulation oder Aggravation zu stellen, da
davon auszugehen ist, dass die tatsächliche Ausrichtung der Optotypen erkannt worden ist
[6].
Viele der hier kurz vorgestellten Sehtestverfahren benötigen einen hohen Aufwand an
Technik oder Vorbereitung, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Ein einfacher und
trotzdem valider Test zur Überprüfung der Richtigkeit von Visusangaben wäre daher
wünschenswert. Michael Gräf und Jens Roesen haben hierzu den Routine-Sehtest, wie er
im Rahmen der gutachterlichen Untersuchung nach DIN 58220 (EN ISO 085996) gefordert
wird, soweit modifiziert, dass Rückschlüsse auf eventuelle Simulation oder Aggravation bei
der Visusprüfung möglich sein sollen [7]. Dieses Testverfahren wurde von den Autoren
bereits an einer Gruppe von 35 freiwilligen gesunden Probanden mit Visus 1 oder besser,
sowie ohne ophthalmologische Grunderkrankunge erprobt und statistisch evaluiert. Dabei
sollten die Probanden eine Strategie der Simulation verfolgen [8]. Für eine bessere
Auswertbarkeit und die Optimierung dieser vielversprechenden Methode wäre es
allerdings von Bedeutung, das Antwortverhalten von Probanden zu erfassen, die nicht
simulieren oder aggravieren, sondern wahrheitsgemäße Aussagen treffen.
Es war das Ziel dieser Arbeit zu evaluieren, welche Verhaltensmuster nicht-simulierende
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Probanden auf den geschlossenen Ring im Sehtest zeigen, wenn dieser ihnen als
unerwarteter Sehreiz präsentiert wird. Zusätzlich sollten die messtechnischen Abläufe
verbessert und das Testverfahren statistisch analysiert werden.
2. Methodik
2.1 Grundlagen der Versuchsreihe
Der von Gräf und Roesen [7] vorgeschlagene Sehtest greift in seinen Grundzügen auf die
bewährte Methode der Präsentation von Landoltring-Optotypen zurück. Diese sind
ebenfalls in der gutachterlichen Visusprüfung nach DIN/EU Norm EN ISO 8596 (DIN
58220) vorgeschrieben. Bei diesen Optotypen handelt es sich um Kreisringe, deren
Verhältnis von Außen- zu Innendurchmesser 5:3 beträgt und die an einer Stelle eine
Öffnung von 1/5 des Außendurchmessers aufweisen. Bei dem hier vorgestellten Test
befinden sich diese Öffnungen wahlweise in den Orientierungen oben, unten, links oder
rechts.
Um den modifizierten Sehtest nach Gräf und Roesen [7] möglichst optimal zu evaluieren
wurde der von ihnen beschriebene Versuchsaufbau auf funktionaler Ebene adaptiert und
um einige wichtige Aspekte erweitert. So weicht die Präsentationsform der Sehzeichen
dahingehend vom Ursprungsversuch ab, als das die Optotypen zur besseren Handhabung
auf einem Spiralblock gezeigt werden. Weiterhin erfolgt die vergleichende Untersuchung
von gesunden Probanden und solchen, die eine ophthalmologische Grunderkrankung
besitzen. Es wurde bewusst auf die Anwendung von Simulationsstrategien seitens der
Probanden verzichtet, um gezielt die Tauglichkeit des Verfahrens bei wahrheitsgemäß
antwortenden Testpersonen in der Erstkonfrontation mit dem Prüfverfahren zu
untersuchen.

Zusätzlich

sollten

statistische

Referenzwerte

für

das

gewöhnliche

Antwortverhalten von nicht-simulierenden oder -aggravierenden Probanden mit und ohne
ophthalmologischer Grunderkrankung ermittelt werden.
Der für den Test angefertigte Sehzeichenblock mit weißen DIN-A4-Tafeln beinhaltet 36
Optotypen. Zwischen 32 normalen Landoltringen befinden sich hier auch 4 modifizierte
Sehzeichen, sogenannte geschlossene Landoltringe ohne eine Öffnung. Alle dem
Probanden präsentierten Optotypen sind bei diesem Testverfahren entgegen dem üblichen
Vorgehen bei Visustests nicht in absteigender Größe angeordnet, sondern alle mit 14,5
mm Durchmesser bei einer Liniendicke von 2,9 mm gleich groß. Dabei wird jeweils ein
Optotyp pro Seite des Sehzeichenblockes auf der Mitte der Seite dargeboten. Die
geschlossenen Ringe weisen dabei die selben Maße wie die Landoltringe auf. Bis
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einschließlich Seite 20 werden dem Probanden die konventionellen Optotypen gezeigt.
Der Optotyp Nummer 21 ist dann der erste geschlossene Ring. Weitere folgen an Position
26, 30 und 34 des Sehtests. Es ist das Ziel in diesem Prüfverfahren, dem Probanden mit
den geschlossenen Ring-Optotypen einen unerwarteten optischen Reiz zu präsentieren.
Im Falle einer Simulation oder Aggravation wird der Proband dadurch in seiner Strategie
der gezielten Falschangaben der Sehzeichen-Öffnungen kompromittiert und es wird eine
Abweichung im bisherigen Antwortverhalten und Reaktionsmuster erwartet. Eine
Dokumentation der Antworten geschieht auf zwei Wegen. Zum einen erfolgt ein
schriftliches Festhalten der Antworten auf jedes Sehzeichen mittels Antwortbogen durch
den Untersucher.

Abb. 1: Die einzelnen Komponenten des Versuchsaufbaus – Benötigt werden ein Laptop mit Mikrofon zur
Aufnahme und der Sehzeichenblock zur Präsentation der Optotypen.

Des Weiteren wird von jeder Untersuchung eine digitale Tonaufnahme angefertigt. Sie
dient dem präzisen Ausmessen der Antwortlatenzen, gemessen vom Aufblättern des
jeweiligen Sehzeichens bis zur Antwort der Probanden. Zu dem können mögliche
Besonderheiten wie z.B. Überraschungsäußerungen dokumentiert werden. Es wird in
diesem Test ein besonderes Augenmerk auf die Antwortlatenzen gelegt, weil diese exakt
zu vermessen sind und ein objektiv vergleichbares Kriterium darstellen. Hier hat sich die
digitale Aufzeichnung der Tonspur mit Darstellung einer Frequenzkurve nach unseren
Vorversuchen sehr bewährt. In dieser Arbeit fand besonders der Vergleich der Latenzen
von gesunden Probenden zu den Probanden mit ophthalmologischen Grunderkrankungen
Berücksichtigung. Entsprechend den Standards der gutachterlichen Sehschärfeprüfung
wird auch bei diesem Test die „Forced-Choice-Strategie“ angewendet. Das bedeutet eine
Antwort auf den optischen Reiz muss innerhalb von 3 Sekunden erfolgen. Der Proband
wird dadurch gezwungen sich für eine Antwort zu entscheiden. Außerdem lässt sich so
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eine Verzögerungstrategie seitens des zu Untersuchenden weitestgehend vermeiden.
Um eine eventuelle Sehschwäche als Ursache für ein verzögertes Antwortverhalten
auszuschließen ist es unbedingt erforderlich, die Testentfernung und damit die
Optotypengröße für jede Testperson im Vorfeld individuell anzupassen. Im Gegensatz zu
einem

Routine-Sehtest,

bei dem immer eine

Schwellenprüfung

des

Lichtsinns

vorgenommen werden soll, kommt es bei der Klärung der Problematik von Simulation oder
Aggravation auch auf eine sichere Erkennbarkeit der Optotypen im Test, also auf eine
überschwellige Prüfung des Lichtsinns, an. Hierzu wird vor der eigentlichen Untersuchung
ein konventioneller Sehschärfetest vorgenommen, dessen Ergebnis als vermeintlicher
tatsächlicher Visus anzunehmen ist. Halbiert man dann den zuvor ermittelten Visus und
passt die Entfernung des eigentlichen Simulationstests mit geschlossenen Optotypen
dementsprechend an, ist damit sichergestellt, dass der Proband in der Lage sein müsste
jedes ihm dargebotene Sehzeichen im Folgenden zuverlässig zu erkennen.
Die Optotypen auf dem Sehzeichenblock haben aufgrund ihrer Abmessungen (s.o.) eine
definierte Lücke von 10 Bogenminuten. Das bedeutet, dass auf eine Entfernung von einem
Meter der Visus 0,1 betragen muss, um das Sehzeichen sicher erkennen zu können. Bei
einem ermittelten Visus von 1,0 ist ein Proband also in der Lage die Zeichen auf dem
Testblock noch in 10 Metern Entfernung sicher erkennen zu können. Für das von Gräf und
Roesen [7] beschriebene und hier evaluierte Verfahren bedeutet das eine Testdistanz von
5 Metern für einen Probanden mit Visus 1,0. Am Beispiel eines Probanden mit einer
angenommenen Sehschärfe von 0,63, z.B. als Folge einer ophthalmologischen
Erkrankung, wären die verwendeten Sehzeichen in einer Distanz von 6,30 Metern
erkennbar. Für das hier beschriebene überschwellige Verfahren wird diese Distanz halbiert
und die Optotypen dem Probanden in 3,15 Metern dargeboten. So wäre auch bei einem
zuvor falsch ermittelten Visus jederzeit gesichert, dass der Proband jedes Sehzeichen
während des modifizierten Visustests erkennt und zügig eine Antwort auf den gebotenen
Reiz geben kann.
2.2 Versuchsaufbau und -durchführung
Für die Präsentation der 36 Optotypen wurde ein Ringblock mit 36 weißen DIN-A-4-Tafeln
(210 mm x 297 mm, EU ISO-Norm 216) angefertigt. Auf jeder Tafel befindet sich ein
zentral angeordnetes Sehzeichen, entweder ein konventioneller Landoltring oder ein
geschlossener Ring mit dem gleichen Durchmesser (Abb. 2).
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Abb. 2: Sehzeichenblock mit beiden Varianten der im Simulationstest gezeigten Optotypen. Rechts der
standardisierte Landoltring mit genormter Öffnung, wie er in der Sehschärfeprüfung nach
DIN 58220 (EN ISO 08596) Verwendung findet. Links der geschlossene Landoltring, welcher als
unerwarteter Sehreiz im Sehschärfevalidierungstest präsentiert wird.

Bei jedem Probanden wird vor Beginn der Prüfung der tatsächliche Visus mittels RoutineSehtest ermittelt. Danach kann die nötige Distanz gemäß der Vorgaben des Testverfahrens zur Objektivierung einer Aggravation zuverlässig festgelegt werden. Entgegen
der Versuchsanordnung von Gräf und Roesen [7,8] wurden die Probanden jedoch nicht
angehalten eine Strategie der Simulation zu verfolgen. Vielmehr wurden wahrheitsgemäße
Antworten auf die präsentierten Optotypen erwartet und die Probanden sollten die von
ihnen tatsächlich gesehene Öffnungsrichtung der Optotypen benennen. Damit die
Funktion des geschlossenen Ringes als unerwarteter Sehreiz erhalten bleibt, ist es
entscheidend, dass die Probanden nicht über das Vorhandensein eines solchen
„besonderen“ Sehzeichens informiert sind.
Um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der Testergebnisse zu erreichen, wurden alle
Versuche in dem selben Raum unter konstanten und exakt reproduzierbaren Bedingungen
hinsichtlich

der

Beleuchtung

durchgeführt.

Dabei

wurde

Streulicht

durch

Sonneneinstrahlung und wechselnde Ausleuchtung durch Tageslicht unterbunden, indem
alle Fenster immer abgedunkelt waren. Die Beleuchtung erfolgte ausschließlich über die
Deckenlampen, wobei auf gleichmäßiges Licht ohne Schattenbildung im Bereich des
Testblocks geachtet wurde.
Die Dokumentation wurde über den bereits erwähnten Antwortbogen sowie mit Hilfe einer
digitalen Tonaufnahme zur Vermessung der Antwortlatenzen vorgenommen. Hierbei findet
letzteres über ein Notebook mit der frei verfügbaren Software „Audacity“ (Version 2.0.2)
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zur Aufnahme und Auswertung der akustischen Signale statt. Als Mikrofon dient das
Modell Philips SBC ME570. Die Grundprinzipien des Versuchsaufbaus veranschaulicht
Abb. 3.

Abb. 3: Durchführung des modifizierten Sehtests – Die Probandin befindet sich in der an ihren Visus
angepassten Entfernung zum Sehzeichenblock und beantwortet die ihr dargebotenen Optotypen,
während die zur Auswertung benötigte Tonspur aufgezeichnet wird. Zur Vermeidung von störendem
Lichteinfall wurden die Fenster verdunkelt und das Untersuchungszimmer konstant ausgeleuchtet.

2.3 Probanden und Einteilung der Untersuchungsgruppen
In dieser Versuchsreihe wird der modifizierte Sehtest an 40 Freiwilligen durchgeführt. Für
eine bessere und umfangreichere Vergleichbarkeit der erhobenen Daten werden sowohl
Sehgesunde als auch Personen mit einer Sehbehinderung untersucht. Das Kontingent an
Testpersonen teilt sich dabei auf zwei Versuchsgruppen auf. Eine Gruppe gesunder
Probanden (Visus 1,0 oder besser, n=20 Personen, 12 weibliche und 8 männliche
Testpersonen) und eine mit Personen, die eine Visusreduktion (Visus 0,2 bis 0,6, N=20
Personen, 12 weibliche und 8 männliche Testpersonen) und eine Erkrankung der Augen
aufweisen (Glaukom, altersbedingte Makuladegeneration, Katarakt, Amotio retinae,
Uveitis, Keratitis und Stenose des Ductus nasolacrimalis). Die Verteilung der Geschlechter
in den einzelnen Gruppen entstand zufällig, da geschlechtsspezifische Unterschiede bei
der Visusprüfung eigentlich nicht zu erwarten sind und deshalb keiner Evaluierung
unterzogen werden sollten.
Alle Teilnehmer werden vor dem Versuch über das Vorgehen der Datengewinnung
aufgeklärt und über den Ablauf der regulären Sehschärfeprüfung instruiert. Von jedem
Proband werden vor dem Test sowohl eine schriftliche Einverständniserklärung als auch
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eine Datenschutzerklärung eingeholt. Während die Rekrutierung der sehgesunden
Testpersonen über verschiedene Informationsquellen erfolgte und sich vor allem jüngere
Personen für den Versuch qualifizieren konnten (Ausschlusskriterium: Visus schlechter
1,0), erfolgte für die zweite Gruppe der Probanden mit Sehstörungen die Rekrutierung aus
der Ambulanz und der Station der Augenklinik der Universitätsmedizin Greifswald. Diese
Testpersonen waren durchweg älter als 55 Jahre.
Tab. 1: Übersicht der Probanden in Gruppe 2 anhand der zuvor ermittelte Sehschärfe und der klinisch
gesicherten ophthalmologischen Grunderkrankung.

Proband 1

Visus: links 0,5 rechts 0,6

Amotio retinae beidseits

Proband 2

Visus: links 0,5 rechts 0,4

Uveitis links

Proband 3

Visus: links 0,5 rechts 0,5

Amotio retinae links

Proband 4

Visus: links 0,2 rechts 0,25

Amotio retinae rechts

Proband 5

Visus: links 0,2 rechts 0,6

Amotio retinae links

Proband 6

Visus: links 0,6 rechts 0,2

Amotio retinae rechts

Proband 7

Visus: links 0,5 rechts 0,4

Keratitis links

Proband 8

Visus: links 0,5 rechts 0,5

Amotio retinae beidseits

Proband 9

Visus: links 0,3 rechts 0,3

Amotio retinae links

Proband 10

Visus: links 0,5 rechts 0,5

Amotio retinae rechts

Proband 11

Visus: links 0,1 rechts 0,1

Amotio retinae rechts

Proband 12

Visus: links 0,2 rechts 0,1

Amotio retinae rechts

Proband 13

Visus: links 0,1 rechts 0,6

Katarakt beidseits, Amotio
retinae links

Proband 14

Visus: links 0,5 rechts 0,5

Amotio retinae links

Proband 15

Visus: links 0,4 rechts 0,5

Amotio retinae links

Proband 16

Visus: links 0,5 rechts 0,1

Katarakt beidseits

Proband 17

Visus: links 0,2 rechts 0,2

Amotio retinae rechts

Proband 18

Visus: links 0,4 rechts 0,4

Amotio retinae links

Proband 19

Visus: links 0,5 rechts 0,5

Amotio retinae rechts

Proband 20

Visus: links 0,4 rechts 0,5

Keratitis und Stenose des
Ductus nasolacrimalis links

Die Ergebnisse jeder Prüfung mit dem Simulationstest wurden als digitale Tonaufnahme
gespeichert und durch das Vermessen der Antwortlatenzen statistisch ausgewertet. Dies
geschah mit einem Tool des Software-Programms „Audacity“ (Version 2.0.2) anhand der
aufgenommenen Tonspur (Abb. 4).
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Abb. 4: Aufnahmekurve einer Untersuchung - Gut erkennbar sind die akustischen Signale während der
Kommunikation mit dem Probanden. Der Abstand zwischen der Ansage des Untersuchers, jetzt das
nächste Sehzeichen zu präsentieren und dem Beginn der Antwort des Probanden auf das
Sehzeichen entspricht der Antwortlatenz (dunkelgrau unterlegt).

Eine Messung erfolgte vom Zeitpunkt des Aufdeckens des betreffenden Optotypen durch
den Untersucher, auf der Tonspur markiert durch Ansagen der Nummer des Sehzeichens,
bis zu der nachfolgenden Antwort des Probanden auf den präsentierten optischen Reiz.
Für jedes Sehzeichen wurde diese Antwortlatenz ermittelt. Erfolgte gemäß der „ForcedChoice-Strategie“ nach ca. drei Sekunden keine Antwort, so wurde die Testperson durch
den Untersucher zu einer Aussage bzw. Entscheidung aufgefordert.
Bei der statistischen Analyse der ausgewerteten Daten wurden die Antwortlatenzen der
geschlossenen Sehzeichenringe mit denen der konventionellen Landoltringe verglichen.
Die erhobenen Messdaten sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengestellt. Eine
statistische Auswertung der Messdaten beider Gruppen erfolgte mit Hilfe des
parametrischen t-Tests und des nichtparametrischen Wilcoxon-Tests.
3. Ergebnisse
3.1 Auswertung Gruppe 1 – Probanden ohne Visusbeeinträchtigung
Im Vergleich zu den Antwortlatenzen der konventionellen Landoltringe fanden sich bei den
unerwartet platzierten geschlossenen Optotypen in Gruppe 1 (n=20) deutlich längere
Reaktionszeiten. Vergleicht man die Reaktionszeiten auf die von den Probanden
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unerwarteten Optotypen an den Positionen 21, 26, 30 und 34 des Simulationstests mit den
Antwortlatenzen auf die konventionellen bekannten Optotypen (Landoltringe mit Öffnung),
so wurden folgende statistische Werte ermittelt:
Tab. 2: Mittelwert, Standardabweichung und Varianz für die geschlossenen Landoltringe an den Positionen
21, 26, 30 und 34 in Gruppe 1

Geschlossener

Mittelwert

Standardabweichung Varianz

Optotyp Position 21

2,9206 sec.

4,4513

19,8148

Optotyp Position 26

0,771 sec.

0,7448

0,5548

Optotyp Position 30

0,8336 sec.

1,0809

1,1682

Optotyp Position 34

0,7361 sec.

0,8940

0,7993

Ring

Um einen Vergleich mit den unmittelbar vor diesen Positionen gelegenen konventionellen
Landoltringen

zu

ermöglichen,

wurden

auch

die

statistischen

Werte

für

die

Antwortlatenzen auf die Optotypen 20, 25, 29 und 33 ermittelt. Diese sind in Tabelle 3
zusammengetragen.
Tab. 3: Mittelwert, Standardabweichung und Varianz für die Landolt-Optotypen an den Positionen 20, 25, 29
und 33 in Gruppe 1

Landoltring

Mittelwert

Standardabweichung Varianz

Optotyp Position 20

0,3268 sec.

0,1990

0,0396

Optotyp Position 25

0,3344 sec.

0,1555

0,0242

Optotyp Position 29

0,2649 sec.

0,1465

0,0215

Optotyp Position 33

0,3187 sec.

0,1481

0,0219

Es ist dabei nicht nur eine deutlich verlängerte Antwortzeit der Probanden auf die
geschlossenen Ringe gegenüber der Landoltringe erkennbar. Tatsächlich ist nachweisbar,
dass die Unterschiede der Antwortlatenzen der Probanden aus Gruppe 1 auf die
geschlossenen Optotypen weit aus größer ausfielen als im Vergleich zu den
Antwortlatenzen

bei

den

konventionellen

Optotypen.

Schaut

man

sich

Standardabweichung und Varianz der unerwarteten Sehreize an und vergleicht diese
untereinander, so imponiert besonders das Symbol 21 (der erste geschlossene
Landoltring) mit einer sehr variablen Antwortlatenz. In Abb. 5 sind die Mittelwerte der
ermittelten Antwortzeiten für die einzelnen gezeigten Optotypen für Gruppe 1 dargestellt.
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Abb. 5: Mittelwerte der Antwortlatenzen (+/- 1 Standardabweichung) für Gruppe 1. Gesunde Probanden mit
voller Sehschärfe. Deutlich zu erkennen sind die im Mittel deutlich verzögerten Antworten auf die
geschlossenen Optotypen 21, 26, 30 und 34.

Gut erkennbar heben sich die verlängerten Antwortzeiten der geschlossenen Ringsymbole
21, 26, 30 und 34 gegen die konventionellen Landoltringe ab.
Im Einzelnen konnte in der Studie gezeigt werden, dass 95% der Probanden aus Gruppe
1 bei dem ersten geschlossenen Ring (Nr. 21) eine längere Antwortzeit geboten haben als
bei den Symbolen 1 bis 20. Bei 65% der Probanden war die Reaktionszeit auf den ersten
unerwarteten Optotyp sogar mindestens doppelt so lang wie der davor liegende
Durchschnitt der Antwortlatenzen. Bezieht man die Höhe der Reaktionszeitverlängerung
auf die Standardabweichung der Antwortzeiten auf die Symbole 1 bis 20, dann liegt bei
80% der Probanden eine Verlängerung der Reaktionszeit um mindestens eine
Standardabweichung vor. Wenn als Referenz für das erste unerwartete Symbol 21 die
Messungen für Symbol 11 bis 20 herangezogen werden, d.h. die Optotypen 1 bis 10 als
Bereich einer Lernphase unberücksichtigt bleiben, dann sind sogar 90% der Antworten auf
Symbol 21 in der Gruppe 1 um eine Standardabweichung oder mehr nach oben vom
Mittelwert abweichend.
Die statistische Validität der evaluierten Werte für Gruppe 1 wurde durch parametrische
und nicht-parametrische Tests (t-Test und Wilcoxon-Test) überprüft (Tab. 4a und b).
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Tab. 4a: Statistische Überprüfung der Ergebnisse von Gruppe 1 im parametrischen t-Test – verglichen
werden die Antwortlatenzen für die Optotypen 21, 26, 30 und 34 mit den durchschnittlichen
Antwortlatenzen der Optotypen 1 – 20.
Paired Samples Test

Pair 1

Pair 2

Pair 3

Pair 4

mean_bis_20 Symbol21
Symbol 21
mean_bis_20 Symbol26
Symbol 26
mean_bis_20 Symbol30
Symbol 30
mean_bis_20 Symbol34
Symbol 34

Mean
-2,4576138

Paired Differences 95% Confidence Interval of
the Difference
Std. Error
Lower
Upper
Std. Deviation
Mean
4,3710781

,9774028

-4,5033413

-,4118862

t
-2,514

df
19

Sig. (2-tailed)
,021

-,3080338

,6756371

,1510770

-,6242416

,0081741

-2,039

19

,056

-,3705838

,9986057

,2232950

-,8379456

,0967781

-1,660

19

,113

-,2730738

,8137280

,1819551

-,6539102

,1077627

-1,501

19

,150

Tab. 4b: Statistische Überprüfung der Ergebnisse von Gruppe 1 im nichtparametrischen Wilcoxon-Test –
auch hier wieder im Vergleich die Optotypen 21, 26, 30 und 34 mit den durchschnittlichen
Antwortlatenzen der Optotypen 1 – 20.
Test Statisticsa
Symbol21
Symbol26
Symbol30
Symbol34
Symbol 21 Symbol 26 Symbol 30 Symbol 34 mean_bis_20 mean_bis_20 mean_bis_20 mean_bis_20
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

-3,771b
,000

-1,755b
,079

-1,568b
,117

-,448b
,654

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Somit zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen dem Durchschnittswert der
Antwortlatenzen für die Optotypen 1 bis 20 und dem Optotyp 21 statistisch signifikant sind
(p<0,05).
3.2 Auswertung Gruppe 2 – Probanden mit Visusbeeinträchtigung:
In Gruppe 2, welche alle Probanden mit einer Visusminderung infolge einer
Augenerkrankung umfasste (N=20), lässt sich wie in Gruppe 1 auch die Tendenz zur
Antwortzeitverlängerung bei den unerwarteten geschlossenen Optotypen erkennen. Die
Antwortlatenzen auf die Symbole 21, 26, 30 und 34 zeigten sich ebenfalls deutlich
verlängert verglichen mit den übrigen konventionellen Landoltringen. Für diese
unerwarteten Optotypen ließen sich folgende statistische Werte für die Gruppe 2 ermitteln:
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Tab. 5: Mittelwert, Standardabweichung und Varianz für die geschlossenen Landoltringe an den Positionen
21, 26, 30 und 34 in Gruppe 2.

Geschlossener

Mittelwert

Standardabweichung Varianz

Optotyp Position 21

2,3021 sec.

2,3484

5,5151

Optotyp Position 26

0,6258 sec.

0,4844

0,2347

Optotyp Position 30

0,6734 sec.

0,5615

0,3153

Optotyp Position 34

0,5376 sec.

0,3339

0,5779

Ring

Auch hier erfolgte erneut der Vergleich mit den statistischen Parametern der Sehzeichen
an den Positionen 20, 25, 29 und 33, also den unmittelbar vor den geschlossenen Ringen
präsentierten konventionellen Optotypen. Die Tabelle 6 gibt hierzu die nachfolgenden
Werte wieder.
Tab. 6: Mittelwert, Standardabweichung und Varianz für die Landolt-Optotypen an den Positionen 20, 25, 29
und 33 in Gruppe 2.

Landoltring

Mittelwert

Standardabweichung Varianz

Optotyp Position 20

0,2705 sec.

0,1985

0,0394

Optotyp Position 25

0,2839 sec.

0,2716

0,0738

Optotyp Position 29

0,3696 sec.

0,5403

0,2919

Optotyp Position 33

0,2861 sec.

0,3328

0,1108

In Gruppe 2 sticht ebenfalls Optotyp 21 durch eine besonders verlängerte Antwortlatenz
hervor,

wie es in Gruppe 1 genauso zu beobachten gewesen ist. Allerdings fallen

Standardabweichung und Varianz bei der zweiten Versuchsgruppe deutlich geringer aus
als bei Gruppe 1. In Abb. 6 werden die erhobenen Mittelwerte für jeden gezeigten Optotyp
in der Gruppe 2 grafisch dargestellt.
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für Gruppe 2. Probanden mit

Visusbeeinträchtigung. Deutlich zu erkennen sind die im Mittel erhöhten Antwortlatenzen der
Optotypen 21, 26, 30 und 34. Weiterhin zeigen sich im Vergleich erhöhte Antwortlatenzen bei
Position 1 bis 5, welche als Lernphase interpretiert werden können.

Die verlängerten Antwortlatenzen für die Sehzeichen 21, 26, 30 und 34 sind hier ebenfalls
gut zu erkennen, wenn auch nicht so stark ausgeprägt wie in Gruppe 1. Erwähnenswert
sind außerdem die zunächst im Mittel erhöhten Antwortzeiten sowie die Unterschiede in
der Varianz und der Standardabweichung der ersten fünf Messungen in dieser Gruppe.
Diese Tendenz flacht sich allerdings mit dem Symbol 6 soweit ab, dass ab hier die übrigen
für konventionelle Landoltringe erhobenen Antwortlatenzen einen nahezu konstanten
Mittelwert erreicht haben. Anhand der erhobenen Daten kann hier davon ausgegangen
werden, dass bis zum Symbol 5 ein Lern- bzw. Gewöhnungseffekt in Hinblick auf den
Versuchsaufbau und die Durchführung der Untersuchung eingetreten ist. Die Gruppe 1 der
Probanden zeigt diese scheinbar für den Probanden erforderliche Lernphase bei weitem
weniger deutlich als die Gruppe 2.
Insgesamt betrachtet bestätigen sich jedoch die Erkenntnisse aus der Evaluation der
Gruppe 1. So haben von 20 Probanden immer noch 17 eine deutlich höhere Antwortlatenz
bei Symbol 21 als im Durchschnitt der vorher präsentierten 20 Optotypen. Für Gruppe 2
entspricht das damit einem Anteil von 85%. Beachtet man die scheinbar verlängerte
Gewöhnungszeit der Probanden dieser Gruppe für den Versuch und legt die
durchschnittliche Antwortzeit der Optotypen 11 bis 20 als vergleichenden Maßstab
zugrunde, so erhöht sich die Zahl derer, die eine höhere Reaktionszeit auf Symbol 21
aufweisen, auf 18 Probanden. Das entspricht dann einem Anteil von 90%.
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Auch für diese Gruppe wurde die statistische Validität der evaluierten Werte durch
parametrische und nicht-parametrische Tests (t-Test und Wilcoxon-Test) überprüft (Tabelle
7 a und b).
Tab. 7a: Statistische Überprüfung der Ergebnisse von Gruppe 2 im parametrischen t-Test – verglichen
werden die Antwortlatenzen für die Optotypen 21, 26, 30 und 34 mit den durchschnittlichen
Antwortlatenzen der Optotypen 1 – 20.
Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Std. Deviation
-1,8710260
2,3475187

Std. Error
Mean
,5249211

95% Confidence Interval of
Lower
Upper
-2,9696986

-,7723534

-3,564

19

Sig. (2-tailed)
,002

,1175750

-,4408182

,0513562

-1,656

19

,114

,5440435

,1216518

-,4969512

,0122892

-1,992

19

,061

,5971197

,1335200

-,3859716

,1729496

-,798

19

,435

Pair 1

mean_bis_20 Symbol21
Symbol 21

Pair 2

mean_bis_20 Symbol26
Symbol 26

-,1947310

,5258113

Pair 3

mean_bis_20 Symbol30
Symbol 30

-,2423310

Pair 4

mean_bis_20 Symbol34
Symbol 34

-,1065110

t

df

Tab. 7b: Statistische Überprüfung der Ergebnisse von Gruppe 2 im nichtparametrischen Wilcoxon-Test –
auch hier wieder im Vergleich die Optotypen 21, 26, 30 und 34 mit den durchschnittlichen
Antwortlatenzen der Optotypen 1 – 20.
Test Statisticsa
Symbol21
Symbol26
Symbol30
Symbol34
Symbol 21 Symbol 26 Symbol 30 Symbol 34 mean_bis_20 mean_bis_20 mean_bis_20 mean_bis_20
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

-3,211b
,001

-1,195b
,232

-1,344b
,179

-,149c
,881

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
c. Based on positive ranks.

3.3 Kumulative Betrachtung der Resultate
Schaut man vergleichend auf beide Untersuchungsgruppen, so zeigen sich durchaus
Parallelen im Antwortverhalten zwischen augengesunden Probanden und solchen, die
eine manifeste Herabsetzung der Sehschärfe infolge einer Augenerkrankung aufweisen. In
beiden Gruppen konnte in einem Visustest eine statistisch signifikante Verlängerung der
Antwortzeiten

auf

unerwartete

geschlossene

Ringsymbole

im

Vergleich

konventionellen Landoltringen nachgewiesen werden. Für die Gruppe 1 bedeutete das
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mit

eine Zunahme der Antwortlatenz beim geschlossenen Landoltring (Sehzeichen 21) um
88,8%, und die identische Folge für Sehzeichen 26 um 56,7%, das Sehzeichen 30 um
68,2% und Sehzeichen 34 um 56,7% (jeweils im Vergleich zum Mittelwert des unmittelbar
davor präsentierten Standardoptotypen). Für Gruppe 2 ergab sich eine Zunahme der
Antwortlatenz für Sehzeichen 21 unter den selben Bedingungen wie bei Gruppe 1
beschrieben um 88,05%, Sehzeichen 26 um 54,63%, Sehzeichen 30 um 45,1% und für
Sehzeichen 34 um 46,78% im Vergleich zum Mittelwert des zuvor gezeigten LandoltRings. Somit ist bei Anwendung des Prüfverfahrens ein Effekt des unerwarteten
Sehzeichens auf die Antwortlatenz der Probanden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
erwarten. Ein signifikanter Einfluss einer Sehbehinderung auf das Ergebnis des
Sehschärfevalidierungstests ist anhand der erhobenen Daten mit statistischen Methoden
damit nicht nachzuweisen.
Aufgrund der veränderten Mittelwerte der Antwortlatenzen der ersten 5 Optotypen in
Gruppe 2 liegt die Vermutung nahe, dass die Gruppe eine größere Lern- bzw.
Gewöhnungszeit benötigte, damit sich die Probanden auf den Versuchsablauf einstellen
konnten. Solch eine deutliche Verlängerung der Antwortzeiten für die ersten Optotypen im
Sinne einer Eingewöhnungszeit ist in Gruppe 1 nicht aufgetreten.
4. Diskussion:
4.1 Notwendigkeit zur Validierung der Sehschärfeprüfung
Die meisten Visusprüfungen, die ein Augenarzt im Laufe seines Berufslebens an Patienten
durchführt, sind rein diagnostische Tests oder Kontrolluntersuchungen an Personen, die
wahrheitsgemäß auf die ihnen dargebotene Optotypen antworten. Allerdings kann ein
Visustest durchaus einen gutachterlichen Charakter bekommen, nämlich immer dann
wenn von dem Ausgang eines solchen Prüfverfahrens die offizielle Attestierung einer
Sehbehinderung abhängt. Zur Unterstützung beim Erleiden einer schwerwiegenden
Funktionsbeeinträchtigung des Sehorgans bzw. eines Visusverlustes kann der Staat über
die Sozialgesetzgebung diverse Hilfen wie Pflegedienste, Wohnzuschüsse, Renten oder
geldwerte Zuwendungen gewähren. Auch falls hier seitens des Geschädigten keinerlei
private Absicherung wie etwa eine private Unfallversicherung zur Verfügung steht. So ist
beispielsweise das sogenannte Blindengeld auf Länderebene im Landesblindengeldgesetz
(LBlGG) geregelt. Exemplarisch für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bedeutet
das, dass nach § 1 Abs. 2 des LBlGG ein nach dem Gesetz Erblindeter mit dem
vollendeten achtzehnten Lebensjahr eine Zuwendung von 546,10 Euro pro Monat erhält
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[10]. Ein hochgradig Sehbehinderter bekommt 25% des vollen Blindengeldes, ein Blinder
vor der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres 50%. In § 1 Abs. 3 des Gesetzes ist
zudem

definiert,

unter

welchen

Voraussetzungen

ein

Patient

mit

deutlicher

Sehbehinderung vor dem Gesetz zu einem „praktisch Blinden“ wird. Der Patient muss
entweder eine Sehschärfe von weniger als 1/50 (Visus 0,02) auf dem besseren Auge oder
eine Störung des Sehvermögens aufweisen, die nicht vorübergehend ist und von ihrem
Schweregrad dem Visus von 0,02 gleichzusetzen ist. Eine hochgradige Sehbehinderung
besteht laut Gesetz ab einer Sehschärfe von 1/20 (Visus 0,05) auf dem besseren Auge.
Hier wird deutlich, wie wichtig ein gutachterlicher Sehtest für die Gewährung von
Sozialleistungen

sein

kann

und

dieser

im

Interesse

der

Gesellschaft

den

Gesundheitsschaden korrekt und angemessen wiedergeben sollte.
Wie häufig ein Patient als blind oder schwer sehgeschädigt klassifiziert wird, dazu geben
Daten des statistischen Bundesamtes einen Hinweis [11]. So gab es 2011 laut Statistik
350655 Blinde oder Sehbehinderte, wovon 74988 Personen an Blindheit oder Verlust
beider Augen litten und 49792 hochgradig Sehbehindert waren. Bei 12553 Personen
bestand eine angeborene Blindheit. Schaut man sich die Statistiken zu den ökonomischen
Folgen von Blindheit und schwerer Visusreduktion an, so lassen sich auch hier einige
interessante Daten finden. Für das Jahr 2008 wurde errechnet, dass 24000 Erwerbsjahre
durch schwere und schwerste Visusbeeinträchtigungen verloren gegangen sind [12]. Die
durch solche Erkrankungen entstandenen Kosten beliefen sich im Jahr 2008 auf 6841 Mio.
Euro [12]. Diese Zahlen wirken bei ihrer ersten Analyse recht abstrakt. Sie verdeutlichen
allerdings genau wie die Notwendigkeit einer eigenen Gesetzgebung für Sozialleistungen
für Blinde und Sehgeschädigte den Umstand, dass ein Bedarf an gutachterlichen
Einschätzungen der Sehschärfe vorhanden ist. Es liegt also eine nicht unerhebliche
soziale Verantwortung in den Händen des Gutachters, da einerseits natürlich jeder
Hilfsbedürftige bestmöglich unterstützt werden soll, andererseits aber auch die
vorhandenen Resourcen möglichst effektiv eingesetzt werden müssen. Praktikable und
zuverlässige Prüfungsverfahren sind also unabdingbar.
Fernab aller Zahlen und Daten sind die allermeisten Ansprüche auf Zahlung von
Sozialleistungen und anderer Zuwendungen bei Visusverlust mit Sicherheit gerechtfertigt
und in der Regel lassen sich Gutachten auf etablierten Untersuchungsmethoden und
konventionell erhobenen Befunden zuverlässig aufbauen. Doch leider kommt es immer
wieder in Einzelfällen dazu, dass Leistungen durch Täuschung erlangt werden sollen. In
diesen Begutachtungssituationen ist aufgrund der mangelnden Kooperation und des
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Einfallsreichtums des Probanden eine regelgerechte Diagnostik und Befundung nicht
sicher möglich. So kam es bereits mehrfach vor, dass Personen gutachterliche
Untersuchungen boykottierten oder den Ablauf bei automatisierten Untersuchungen wie
der Perimetrie derart durcheinander brachten, dass ein Gutachten nicht angefertigt werden
konnte. Explizit für eine Visusprüfung bedeutet das ein großes Problem, wenn bei so
einem
psycho-physischen Testverfahren der Proband nicht gewillt ist, reproduzierbare und
auswertbare Aussagen zu treffen. Hier gestaltet es sich relativ einfach für den Patienten
durch geschickte Simulation oder Aggravation falsche Ergebnisse zu erzielen, die dann
nicht den objektiven Organbefunden entsprechen. Es wäre durchaus vorstellbar das mit
einiger Vorbereitung und Vorüberlegung ein geminderter Visus, vielleicht sogar ein Visus
unter der gesetzlich festgelegten Grenze (s.o.), vorgegeben werden kann. In solchen
Fällen ist eine Modifikation des konventionellen Sehtests oder ein Ausweichen auf
objektivere, oft allerdings aufwendigere Verfahren unumgänglich. Ein Vorgehen wie in dem
beschriebenen Test gestaltet sich dabei sowohl elegant als auch überraschend in der
Durchführung und scheint den Probanden in eine Lage zu bringen, auf die er mit seiner
vorgefassten Stategie nicht adäquat reagieren kann. Die Notwendigkeit und der Bedarf
alternativer Verfahren zur Visusprüfung mit Optotypen für die Anwendung in der
gutachterlichen Sehprüfung ist auf jeden Fall gegeben. Diese sollten allerdings
entsprechend statistisch validiert sein. Eine entsprechende Validierung für den
geschlossenen Landoltring als objektive Möglichkeit der Sehschärfeprüfung konnte hier
erfolgen.
4.2 Fragestellungen an die Versuchsreihe
Ziel der Versuchsreihe war es, den von Gräf und Roesen [7,8] vorgeschlagenen
modifizierten Sehtest an einem repräsentativen Probanden- und Patientenkollektiv von
sehgesunden und visusgeminderten Probanden mittels statistischer Methoden zu
evaluieren. Es sollte geprüft werden, ob der beschriebene geschlossene Ring als Optotyp
(von Gräf und Roesen als lückenloser Landoltring bezeichnet) im Testverfahren einen
solchen unerwarteten optischen Reiz darstellt, der in der gutachterlichen Sehprüfung
Verwendung finden könnte. Die Absicht war es an dieser Stelle quantitative Messdaten zu
erheben, die bei der zukünftigen Anwendung des Testverfahrens im Rahmen der
Begutachtung bei vermuteter Simulation oder Aggravation als Referenzangaben dienen
können. Hierbei interessierte das Antwortverhalten gesunder und augenkranker
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Probanden auf diesen unerwarteten Optotyp. Auf eine simulierende Gruppe von
Probanden konnte verzichtet werden. Gräf und Roesen beschrieben den von ihnen
vorgeschlagenen Visustest bereits an Probanden mit einer Strategie zur Simulation [7].
Um allerdings auch den Fall eines wahrheitsgemäßen Antwortverhaltens gegen die
Simulation abgrenzen zu können, ergab sich die Notwendigkeit zur Evaluation des
Testverfahrens mit korrekt antwortenden Probanden mit dem Ziel, einen Vergleich mit
„wirklichen“ Augenkranken anstreben zu können. Um einen möglichst umfassenden
Eindruck über die Methode zu erlangen, wurden zwei Gruppen mit Personen
unterschiedlichen Gesundheitszustandes des Lichtsinns gewählt. Der direkte Vergleich
zwischen Personen mit und ohne Beeinträchtigung der Sehschärfe wird damit ermöglicht.
In der Auswertung der in dieser Versuchsreihe erhobenen Daten konnte kein signifikanter
statistischer Unterschied zwischen beiden Gruppen ermittelt werden. Somit konnte
statistisch signifikant belegt werden, dass weder Sehgesunde noch visusgeminderte
Probanden einen Vorteil oder Nachteil bei diesem Testverfahren haben. Daher lässt sich
der geschlossene Ring als Optotyp unabhängig von einer tatsächlich vorhandenen
Minderung der Sehschärfe oder einer eventuellen Augenerkrankung verwenden. Das
Reaktionsmuster des Probanden auf diesen modifizierten Optotyp ist nicht an bestimmte
physische und anatomische Voraussetzungen seitens des Sehorgans gebunden.
4.3 Methodenkritische Aspekte der Versuchsdurchführung
Bei einer Visusprüfung mit Sehkarten handelt es sich um einen diagnostischen Test, der
von den äußeren Bedingungen sehr schnell beeinflusst werden kann und bei dem trotz
aller scheinbaren Einfachheit leicht Fehler auftreten können, welche das Ergebnis
beeinflussen. Zum einen kann es bereits zu Fehlern bei der Ausleuchtung der Sehtafeln
kommen. Hier sorgt besonders häufig Streulicht für inkonstante Testbedingungen. Dieses
entsteht zum Beispiel durch eine ungünstig angebrachte Deckenbeleuchtung oder aber
durch

wechselnd

einfallendes

Tageslicht

durch

Fenster

oder

Oberlichter

im

Untersuchungszimmer. Dabei kommt es zu ungünstigem Schattenwurf auf den
Sehzeichenblock oder Spiegelungen auf dessen Oberfläche. Natürlich spielt bei letzterem
auch die Beschaffenheit des Materials (matt oder glänzend), auf dem die Optotypen
präsentiert werden, eine wichtige Rolle. Reflexionen von Raum- oder Streulicht auf dem
Papier des Blockes würden zu einer Einschränkung der Erkennbarkeit der gezeigten
Optotypen führen. Zusätzlich muss der Qualität und Beschaffenheit des Druckes der
Optotypen einige Beachtung geschenkt werden. Der Kontrast der Optotypen ist
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entscheidend für ihre sichere Erkennbarkeit im Testverfahren. Auch für Testkarten zum
Kontrastsehen in der gutachterlichen Lichtsinnprüfung wird daher ein sehr hoher Standard
bezüglich der Druckqualität gefordert. So muss der Untergrund der Testkarten von matter
Beschaffenheit sein und ein gutes Zusammenspiel mit der Druckfarbe aufweisen, um
überhaupt reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. So soll der Einfluss von nicht
vollkommen zu vermeidenden Blickwinkeldifferenzen auf die Kontrastbewertung minimiert
werden. Das optische Absorbtionsverhalten einer Druckfarbe muss dafür möglichst
konstant sein. Die Aussagekraft des Tests wird durch eine ungeeignete Kartenoberfläche
oder ungeeignete Druckfarben stark herabgesetzt [14].
Um Effekte wie Spiegelungen oder inkonstante Beleuchtung in dieser Studie zu
vermeiden, wurden einige einfache, aber wirksame Vorkehrungen getroffen. So wurde
bewusst eine Verdunklung des Raumes gegen Tageslicht vorgenommen und bei jedem
Probanden auf die exakt gleiche Ausleuchtung mithilfe der Raumbeleuchtung geachtet,
um eine möglichst gute Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu erreichen. Weiterhin wurde
bei der Herstellung des Sehzeichenblockes bewusst ein nicht beschichtetes, mattes,
relativ dickes und damit steifes Papier verwendet. So konnte einerseits das Reflektieren
von Licht auf der Oberfläche des Papiers vermieden werden, andererseits war durch das
dicke Papier ein schnelles und sicheres Umblättern der einzelnen Optotypen möglich. Das
verhinderte sowohl einen unnötigen Schattenwurf auf dem Papier als auch die Störung
des Tests durch verlängertes Umblättern und eine dadurch eintretende Beeinflussung des
Versuchsablaufes.
Für die sichere Datenerhebung ist es weiterhin von entscheidender Bedeutung, dass eine
möglichst reibungslose Präsentation der Sehzeichen erfolgt. Der Arbeitsplatz des
Untersuchers muss dafür übersichtlich und ergonomisch gestaltet sein. Kabel, Computer,
Befundbogen und Testblock müssen allzeit gut erreichbar und für den Untersucher
bedienbar sein. Gleichzeitig darf der Blick auf die Optotypen durch Gegenstände im
Blickfeld nicht gestört werden. Ablenkungen jeder Art des Probanden, zum Beispiel durch
Geräusche oder andere Personen im Raum, müssen unbedingt vermieden werden. Um
ein Umstürzen des Testblockes während der Versuchsreihe zu verhindern, sollte dieser
auf einer stabilen Unterlage (Buchdeckel bei einem Ringblock) oder einem festen
Unterbau, ev. mit einem untergelegten Holzkeil, ruhen. In unserer Versuchsanordnung hat
sich der als Ringblock aufgebaute Testblock als zuverlässig und gut in der Handhabung
herausgestellt. Alternativ wäre auch eine Präsentation der Optotypen auf einem kleineren
Block, ähnlich einem Daumenkino, möglich. Dieser könnte rasch und unkompliziert mit
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dem Daumen umgeblättert werden. Allerdings gäbe es hier zu bedenken, dass eine
Achsenverkippung des Blockes im Interesse eines konstanten Lichteinfallwinkels und
damit verbundenen konstanten Testbedingungen unbedingt vermieden werden muss. Ein
Umkippen des Blocks, was einen verlorenen Datensatz bedeutet hätte, kam nicht vor.
Lediglich zwei Datensätze erwiesen sich aufgrund von Aufnahmefehlern (beides SoftwareProbleme) als nicht auswertbar, da die Tonspur zu leise aufgenommen wurde. Hier hatte
sich ein Regler im Softwareprogramm verschoben und zu einer undeutlichen, nicht
auswertbaren Tonaufnahme geführt. Eine Zweittestung dieser beiden Probanden wurde
nicht vorgenommen, da der Effekt des geschlossenen Ringsymbols als unerwarteter
Sehreiz nicht mehr in gleicher Weise wie bei der Erstuntersuchung zu erwarten gewesen
wäre.

Hier

zeigt

sich

die

besondere

Bedeutung

reibungslos

funktionierender

Aufnahmekomponenten für den Erfolg dieses Visustests.
Gleichzeitig wird ein entscheidender Nachteil deutlich: Das Testverfahren ist nicht beliebig
oft wiederholbar. Allerdings gilt diese Aussage auch für verschiedene andere Testverfahren
zur Aggravation und Simulation.
Sollte dieser oder ein ähnlicher Visustest in der Erstellung eines Gutachtens Anwendung
finden, so ist auch hier auf einen exakten und standardisierten Ablauf der Befragung und
Präsentation unbedingt zu achten. Ein Scheitern an formalen Testkriterien oder nicht
funktionierender Aufnahmetechnik kann nicht durch ein Wiederholen ausgeglichen
werden, da die geschlossenen Optotypen ihre Funktion nur erfüllen können, wenn sie
überraschend für den Probanden präsentiert werden. Diesen Umstand muss man sich
zuvor bewusst machen.
Um eine Gewöhnung an den geschlossenen Landoltring als unerwarteten Sehreiz zu
vermeiden, wäre es denkbar, im Testverfahren komplett oder auch nur stellenweise auf
andere Optotypen, beispielsweise den Snellen-Haken, als unerwartetes Sehzeichen
auszuweichen. Diese Möglichkeit könnte Anlass zur weiteren Diskussion und Evaluation
geben.
4.4 Problematik in der Probandenauswahl
Für diese Versuchsreihe fiel die Wahl auf zwei Gruppen von Probanden mit
unterschiedlichen physiologischen und visuellen Ressourcen. Die Gruppe 1 umfasste
sehgesunde Personen. Bis auf wenige Ausnahmen handelte es sich hierbei um
Studenten. Ausnahmslos aber um Personen vor der Vollendung des dreißigsten
Lebensjahrs. Im Unterschied dazu bestand die Gruppe 2 aus Probanden mit
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herabgesetzter Sehschärfe infolge einer Augenerkrankung. Diese Personen wurden aus
den Patienten der Augenklinik der Universitätsmedizin Greifswald rekrutiert. Jeder
Proband aus Gruppe 2 hatte zum Zeitpunkt der Versuchsreihe das 45. Lebensjahr
überschritten und schon wiederholt Erfahrungen mit Sehschärfeprüfungen beim Augenarzt
sammeln können.
Über die Tatsache, ob und inwiefern der Unterschied im Durchschnittsalter oder die
erworbenen Erfahrungen mit Sehschärfeprüfungen in der Vorgeschichte einen Einfluss auf
den Versuchsablauf haben, können hier nur Vermutungen angestellt werden. Feststellbar
war, dass in beiden Gruppen vergleichbare Antwortzeiten bzw. Antwortlatenzen auf den
unerwarteten optischen Reiz in Form eines geschlossenen Ringes beobachtet werden
konnten. Allerdings gab es Unterschiede in der Reaktionszeit auf das unbekannte
Sehzeichen. Interessant ist, dass sich der statistisch ermittelte Lerneffekt in der ersten
Phase des Versuchsablaufs unterschiedlich gestaltet. Diskutierbare Ursachen hierfür
könnten

neben

der

individuellen

Erfahrung

des

kranken

Probanden

mit

der

Sehschärfeprüfung auch der aktuelle Gesundheitszustand, das Lebensalter und der
Bildungsstand des Probanden sein. Eine weiterführende Untersuchung in diese Richtung
war anhand der ermittelten Daten in dieser Versuchsreihe nicht möglich.
4.5 Wesentliche Schlussfolgerungen
Zu Beginn der Versuchsreihe stellte sich die Aufgabe und Fragestellung, ob die
Verwendung von geschlossenen Ringsymbolen in einem modifizierten Sehtest eine
brauchbare und einfach anzuwendende Methode ist, um eine Simulation oder Aggravation
bei der Sehschärfeprüfung aufzudecken. Zudem sollten statistische Angaben über
Referenzwerte z.B. in der Verzögerung der Antwortzeiten auf unerwartete Sehreize
ermittelt werden. Gräf und Roesen [7,8] haben in ihrer Arbeit diese Teststrategie bereits
erfolgreich an Probanden mit vorgespielter und auch echter Simulationsabsicht erprobt.
Einen Überraschungseffekt durch die unerwarteten Optotypen in einem Sehtest konnten
sie auf diese Art und Weise nachweisen. Um allerdings ein solches Vorgehen als Methode
auch unter medizinischen, rechtlichen und versicherungstechnischen Aspekten etablieren
zu können, ist es unbedingt notwendig einen standardisierten Vergleich zwischen
wahrheitsgemäß antwortenden gesunden Probanden und Augenkranken ziehen zu
können und die Resultate entsprechend statistisch adäquat auszuwerten. Denn nur wenn
solch ein Verfahren in beide Richtungen, nämlich Simulation und Nicht-Simulation,
vergleichend unter Anwendung biometrischer Verfahren untersucht wird, kann daraus eine
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valide Methode für gutachterliche Untersuchungen entstehen. Die hier vorgestellten Daten
(s.o.) zeigen eindeutig einen Effekt der geschlossenen Optotypen im Sinne der
Interpretation von Gräf und Roesen [7,8]. Allerdings lassen sich drei interessante Aspekte
zusätzlich beschreiben, die zu erörtern sind. Zunächst wäre da die bereits erwähnte
mutmaßliche Eingewöhnungszeit, welche besonders in Gruppe 2 deutlich erkennbar ist.
Warum diese in Gruppe 2 besonders ausgeprägt erscheint, lässt sich an dieser Stelle nur
vermuten, möglicherweise spielt der Altersunterschied innerhalb der Probandengruppen
eine Rolle. Ein weiterer möglicher Grund könnte sein, dass die Probanden in Gruppe 2
aufgrund ihrer Vorerfahrungen mit Sehschärfeprüfung eine andere Erwartungshaltung an
den Versuchsablauf hatten und zunächst von der anderen Art der Durchführung
beeindruckt waren. Alle Probanden aus dieser Gruppe hatten aufgrund ihrer Erkrankung
schon mehrere Sehtests hinter sich gebracht, sind an einen Ablauf mit Optotypen in
unterschiedlicher Größe gewöhnt gewesen. In diesem speziellen Testverfahren handelte
es sich allerdings nicht wie in der klinischen Routine üblich um ein Testverfahren zur
Ermittlung

der

Leistungsgrenze

des

Lichtsinns

bzw.

ein

Rateverfahren

zur

Schwellendiagnostik, sondern um ein überschwelliges Testverfahren mit für den
Probanden

eigentlich

zuverlässig

erkennbaren

Optotypen.

Das

Darbieten

von

Landoltringen gleicher Größe und einzeln auf Karten präsentiert, außerdem in einer
Entfernung die sicheres Erkennen ermöglicht, könnte für sich genommen bereits eine
ungewohnte Situation erzeugt haben. Im Gegensatz dazu hatten die sehgesunden
Probanden der Gruppe 1 bislang keinerlei oder kaum Erfahrungen mit Visusprüfungen
vorzuweisen. Es ist anzunehmen, dass sie unvoreingenommener an den Test
herangegangen sind und sich daher weniger von der Vorgehensweise beeinflusst fühlten.
Man kann daher davon ausgehen, dass die Probanden dieser Gruppe wohl
unvoreingenommener auf die dargebotenen Optotypen reagierten.
Ein weiterer Aspekt, der sich in der Versuchsreihe ergab, ist das Fehlen von
Überraschungsäußerungen wie Lachen oder ausweichendes Antwortverhalten, wie Gräf
und Roesen es in ihren Veröffentlichungen beschreiben. Da die Wirkung der
geschlossenen Optotypen auf die Antwortlatenzen sowohl in dieser Versuchsreihe als
auch

bei

Gräf

und

Roesen

[7,8]

ähnlich

sind,

wäre

dies

auch

für

die

Überraschungsäußerungen zu erwarten. Ein Grund für das Fehlen könnte in der Tatsache
liegen, dass die Probanden beider Gruppen zur wahrheitsgemäßen Antwort angehalten
worden waren. Somit wäre solch überraschendes Antwortverhalten spezifisch für
simulierende oder aggravierende Probanden.
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Der dritte Aspekt, welcher sich bei Auswertung der Daten ergab, ist die Tatsache, dass
trotz wahrheitsgemäßem Antwortverhaltens und einer Testdistanz, bei der alle Optotypen
sicher von den Probanden erkannt werden konnten, in beiden Gruppen das
geschlossenen Ringsymbol zu einer verlängerte Antwortlatenz führen. Eigentlich wäre zu
erwarten, dass der Proband, welcher den Ring als solchen sicher erkennt, ihn auch sofort
als Ring bezeichnen kann. Hier kommt der Charakter des Ringes als ein überraschendes
Symbol zum tragen. Mehrere Probanden gaben nach dem Test zu, unsicher gewesen zu
sein, welche Antwort hier die Richtige gewesen sei. Einige waren nach persönlicher
Mitteilung zunächst sogar unsicher, ob überhaupt ein Ring in diesem Test vorhanden sein
könne bzw. ob der eigene Sehsinn ihnen nicht sogar einen Streich spielen würde. Es zeigt
sich an diesen Aussagen und den gemessenen Antwortlatenzen für die geschlossenen
Optotypen, dass sowohl eine Gewöhnung an den Testverlauf als auch die Überraschung
durch die unerwarteten Sehzeichen tatsächlich gegeben sind. Es wird ebenso deutlich,
wie

sehr

beide

Sachverhalte

miteinander

zusammenhängen.

Denn

ohne

Gewöhnungseffekt an das Vorgehen bei dem Testverfahren, bzw. die Landoltringe als
Sehzeichen, wäre kein abweichendes Antwortverhalten auf einen geschlossenen Ring,
also eines als Abnormalität empfundenen abweichenden Optotypen, zu erwarten. Dies ist
schließlich der erwünschte Effekt bei der Detektion von Simulation und Aggravation: Das
Durchbrechen einer Strategie während des Testverlaufes (einer Art Testroutine) durch
unerwartete Symbole. Eine Eignung des Ringsymbols, des sog. geschlossenen
Landoltrings, in der gutachterlichen Sehschärfeprüfung bei Verdacht von Simulation und
Aggravation ist damit also gegeben.
4.6 Ausblick - Mögliche Erweiterungen und Modifikationen der Testmethode
Bei der Evaluation der modifizierten Sehschärfeprüfung zeigten sich einige Punkte des
Testverfahrens, bei denen noch eine Optimierung erfolgen könnte. Im Folgenden sollen
hierzu einige Überlegungen dazu vorgestellt werden.
Ein ganz wesentlicher Aspekt bei der Verwendung des geschlossenen Landoltrings als
Sehzeichen ist die Tatsache, dass jeder Proband nur einmal mit dem hier vorgestellten
Verfahren erfolgreich untersucht werden kann. Bei einer erneuten Sehschärfeprüfung
könnte der geschlossene Landoltring mit dieser Strategie nicht mehr als überraschendes
Sehzeichen angeboten werden und der Proband würde sich auf dessen Präsentation
eingestellt haben. Vor allem bei der Testung von simulierenden oder aggravierenden
Personen, wo es auf die Detektion einer Betrugsstrategie ankommt, wäre eine erneute
27

Untersuchung mit demselben Testverfahren unwirksam. Da zusätzlich zu erwarten ist,
dass ein Proband mit der Absicht einer Simulation Informationen über Test- und
Analyseverfahren in der gutachterlichen Sehprüfung einholt, wäre der Einsatz des
geschlossene Ringes als Optotyp in einem standardmäßig eingesetzten Testverfahren
unter Umständen gefährdet. Es wäre allerdings denkbar, dass weitere Modifikationen oder
Kombinationen mit anderen Untersuchungsstrategien dieses Problem lösen könnten. Zur
Anpassung des vorgestellten Testverfahrens an den klinischen Gebrauch könnte das
Konzept des unerwarteten Reizes während einer Visusprüfung neben der Präsentation
von geschlossenen Landoltringen auch auf visuelle oder akustische Reize zur Ablenkung
und Irritation des Probanden bei der Testung ausgeweitet werden. Im Rahmen der
automatischen Perimetrie werden diese Methoden seit Jahren bereits erfolgreich
praktiziert. So könnten Zusatzsymbole in einer Ecke der präsentierten Sehkarten
Abweichungen im Antwortverhalten auslösen und so eine Störung der Simulationsstrategie
des Probanden provozieren. Die Ausarbeitung und Untersuchung solcher Modifikationen
könnte durchaus Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. Denkbar wäre auch eine
Kombination des unerwarteten Optotypen mit anderen Strategien der objektiven
Sehschärfeprüfung. Möglich wäre auch das Einbringen anderer standardisierter
Sehzeichen, wie etwa dem Snellen-Haken, als unerwarteten Sehreiz.
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5. Zusammenfassung
Hintergrund: Ziel dieser Untersuchung sollte eine Validierung der Sehschärfeprüfung mit
einem modifizierten Optotypen sein, um Simulation und Aggravation im gutachterlichen
Sehtest aufzudecken. Dieses Testverfahren wurde hier nicht an simulierenden, sondern an
wahrheitsgemäß antwortenden Probanden erprobt, um deren Verhalten auf besondere
Optotypen bei einem Sehtest standardisiert zu evaluieren.
Materialien und Methoden: Die Probanden wurden zwei Gruppen zugeordnet. Einer mit
augengesunden Personen (Gruppe 1) und einer zweiten Gruppe mit Probanden, die
infolge einer ophthalmologischen Grunderkrankung eine herabgesetzte Sehschärfe hatten
(Gruppe 2). Es wurden 36 Karten mit jeweils einem standardisierten Sehzeichen aus einer
definierten

Entfernung

präsentiert.

Aufgrund

der

klinischen

ophthalmologischen

Voruntersuchungen u.a. mittels Spaltlampenbiomikroskopie, Ophthalmoskopie und
routinemäßiger Sehschärfeprüfung am Tag vor der Evaluierung war bei Durchführung des
Validierungstestes sicher davon auszugehen, dass die eingesetzten Sehzeichen einen
überschwelligen visuellen Reiz für die Probanden darstellen. Die akustischen Antworten
aller Probanden auf die präsentierten Optotypen wurden mittels digitaler Tonaufnahme
aufgezeichnet, um die Antwortlatenzen genau auszumessen und quantifizieren zu können.
In

den

Versuchsaufbau

wurden

vier

geschlossene

Ringsymbole,

sogenannte

geschlossene Landoltringe als besondere Optotypen, an die Positionen 21, 26, 30 und 34
zwischen die konventionellen Landoltringe gesetzt. Die Antwortlatenzen auf diese
unerwarteten Sehzeichen sind dann mit denen auf konventionelle Landoltringe verglichen
worden.
Ergebnisse: In der anschließenden vergleichenden statistischen Auswertung ergaben sich
für die ersten 20 konventionellen Optotypen eine durchschnittliche Antwortlatenz von 0,46
Sekunden in Gruppe 1 und 0,45 Sekunden in Gruppe 2. In beiden Gruppen zeigten sich
übereinstimmend

signifikant

verlängerte

Antwortzeiten

(p<0,05)

auf

den

ersten

geschlossenen Optotypen an Position 21 im Vergleich zu den ersten 20 konventionellen
Sehzeichen. In Gruppe 1 betrug die durchschnittliche Antwortzeit auf den ersten
unerwarteten Optotypen 2,9 Sekunden, in Gruppe 2 2,3 Sekunden. Bei den folgenden 3
geschlossenen Landoltringen konnten ebenfalls verlängerte Antwortzeiten in Relation mit
den konventionellen Optotypen festgestellt werden. Ein signifikanter Einfluss einer
manifesten Sehbehinderung auf die Ergebnisse dieses Sehschärfevalidierungstests war
anhand der erhobenen Daten nicht nachzuweisen.
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Schlussfolgerungen: Die modifizierte Sehschärfeprüfung mittels geschlossener LandoltRinge stellt eine in der klinischen Praxis brauchbare und einfach durchzuführende
Methode zur Evaluation von Simulation und Aggravation während der gutachterlichen
Sehprüfung dar. Die statistisch signifikante Verlängerung der Antwortlatenzen bei
Darbietung unerwarteter Sehzeichen zeigt einen Überraschungseffekt durch den vom
Probanden

wahrgenommenen

andersartigen

Optotypen

während

der

normierten

Visusprüfung auf. Dieser Effekt ließ sich sowohl an augenkranken als auch an gesunden
Probanden gleichermaßen beobachten. Somit eignet sich die Verwendung des
modifizierten Optotypens in der Sehschärfeprüfung als wirksame Strategie zur
Durchbrechung einer Testroutine in der gutachterlichen Sehschärfeprüfung.
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Anhang:
Abkürzungsverzeichnis:
ca.

zirka

sog.

sogenannt/sogenannte/sogenanntes

bes.

besonders

z.B.

zum Beispiel

bzw.

beziehungsweise

s.o.

siehe oben

LBlGG

Landesblindengeldgesetz

Abb.

Abbildung

sec.

Sekunde

N

Anzahl

DIN

Deutsche Industrienorm

EN ISO

EU-Norm, internationale Organisation für Normierung

mm

Millimeter

Nr.

Nummer

S.

Seite

VEP

visuell evozierte Potentiale

ERG

Elektroretinogramm

EOG

Elektrookulographie

Mio.

Million

Tab.

Tabelle
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