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Winkelfehlsichtigkeit und Prismenbrillen

Haben Sie ...
•

Anstrengungsbeschwerden wie
Kopfschmerzen, Migräne, Augenschmerzen, brennende Augen?

•

schnelle Ermüdung beim Lesen, auch
mit Brille?

•

störende Lichtempfindlichkeit?

•

Sehprobleme am Bildschirm?

•

mit keiner bisherigen Brille gutes
Sehen?

Dann sollten Sie überprüfen lassen, ob
Sie winkelfehlsichtig sind.

einfach gut sehen.
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Schielt man mit Prismenbrillen?
Bei den selten vorkommenden großen Winkelfehlsichtigkeiten scheinen die Augen hinter der
Prismenbrille tatsächlich zu ‚schielen‘. Dies ist
jedoch kein echtes Schielen, sondern nur das
Sichtbarwerden der entlasteten Augenstellung.
Bei echtem Schielen ist die Zusammenarbeit
der Augen nachhaltig gestört. Dem Winkelfehlsichtigen hingegen ermöglicht die Prismenbrille eine ideale Zusammenarbeit der Augen.
Große Winkelfehlsichtigkeiten können aber –
nicht zuletzt wegen der Dicke und des Gewichtes der Prismengläser – nach ausreichender
Tragedauer der Prismenbrille operativ beseitigt
werden.
Erfordert jede Winkelfehlsichtigkeit
eine Prismenbrille?
Nein, denn das Sehsystem verfügt innerhalb
individueller Grenzen über Möglichkeiten zum
Ausgleich. Häufig führt dies jedoch zu verminderter Sehqualität und/oder Anstrengungsbeschwerden. Bei zunehmender Belastung treten
diese Probleme meist verstärkt auf.
Es ist aber auch möglich, dass trotz vorhandener Winkelfehlsichtigkeit im täglichen Leben
subjektiv keine Beeinträchtigungen empfunden werden. Eine Prismenbrille ist dann nicht
unbedingt erforderlich. Allerdings werden
viele von Winkelfehlsichtigkeit verursachte
Beschwerden nicht mit den Augen in Verbindung gebracht. Anwender der MKH werden
stets individuell und umfassend aufklären. Die
Entscheidung über eine prismatische Korrektion treffen selbstverständlich die Betroffenen
selbst.
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