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Information

Informationen für Therapeuten

Assoziierte Heterophorie
(Winkelfehlsichtigkeit)
Mögliche Auffälligkeiten:
• Verhaltensauffälligkeiten,
z.B. AD(H)S
•

Grob- und feinmotorische Störungen

•

Konzentrationsprobleme

•

Lese- Rechtschreibstörungen

•

Anstrengendes Sehen (Asthenopie)

•

Kopfschmerzen

Diese Informationen richten sich an Angehörige verschiedener therapeutischer Berufsgruppen, z.B. Kinderärzte, Schmerztherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpädagogen,
Legasthenie-Therapeuten und Logopäden.
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Wie wird Assoziierte Heterophorie festgestellt?
Assoziierte Heterophorie kann mit der seit
rund 50 Jahren sehr erfolgreich durchgeführten Mess- und Korrektionsmethodik nach
H.-J. Haase (MKH) von darin ausgebildeten
Augenoptikern und Augenärzten gemessen
werden. Bei dieser früher auch Polatest-Methodik genannten Messung ermittelt der Untersucher die anstrengungsärmste Augenstellung. Die dabei erlangten Messwerte bilden die
Basis für die Anfertigung einer Prismenbrille.
Prismenbrillen, die nach klassischen – auchheute noch sehr verbreiteten – Methoden
ermittelt werden, erweisen sich oft als unverträglich, weil die Messung unter anderen,
weniger natürlichen Sehbedingungen erfolgt.
Dies führt zu großer Zurückhaltung bei der
Verordnung von Prismenbrillen durch klassisch
ausgebildete Augenärzte.
Bei hochgradiger Assoziierter Heterophorie
kann die Prismenbrille nach ausreichender und
erfolgreicher Tragedauer – nicht zuletzt wegen
Dicke und Gewicht der Gläser – durch eine
Augenmuskeloperation ersetzt werden.
Kritik an der MKH
Kritiker verunsichern Betroffene oft mit der
Behauptung, jede Prismenbrille führe zum
Schielen und dadurch zu einer unnötigen Augenmuskeloperation. Statistiken auf Basis großer Fallzahlen ergaben, dass Operationen nur
in 2,4% der Fälle angezeigt sind (Günthert,
Kurt: „Heterophorien im Spiegel der Statistik“,
Der Augenoptiker 12 (1980) 8-15).
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