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ET or not ET? - Perimetrische
Messungen zur visuellen Wahr-
nehmung unter Blendung mit
entspiegelten Brillengläsern aus
verschiedenen Materialien

1   Einleitung

In einer kanadischen Studie aus dem Jahr 1981 wurde von Kirkham
und Coupland die blendungsbedingte Beeinflussung der visuellen
Wahrnehmung durch entspiegelte und nicht ent spiegelte
Brillengläser mittels kinetischer Perimetrie nach Goldmann untersucht
[1]. Dabei ergab sich mit entspiegelten Brillengläsern ein größeres
nutzbares Gesichtfeld durch eine Verminde rung des
Blendungseffekts sowie eine Erhöhung der Wahrnehmbarkeit des
Leuchtdichteunterschieds gegenüber unentspiegel ten
Brillengläsern.

In einer Arbeit zum Blendgesichtsfeld (1985) beim Tragen von nicht
entspiegelten Brillengläsern [2] hatten die Autoren gezeigt, dass der
geblendete Bereich mit Brillengläsern die doppelte Größe gegenüber
dem Fall ohne Brillengläser erreichen kann.

Ziel der hier vorgestellten Untersuchung, die als Diplomarbeit im
Studiengang Augenoptik der Fachhochschule Aalen mit Un-
terstützung der Firma Carl Zeiss durchgeführt wurde, war es her-
auszufinden, ob die Entspiegelung von Brillengläsern Einfluss auf die
Störungen des zentralen Sehens durch direkte Blendung hat. Direkte
Blendung tritt z.B. beim nächtlichen Autofahren auf. Hierbei sollten,
wie in der Studie von Kirkham und Coupland, die Auswirkungen mit
Perimetrie erfasst werden. Gegenüber Kirkham und Coupland wurde
aber mit einer deutlich größeren Zahl von Probanden gearbeitet, die
keine zusätzlichen pathologischen Auffälligkeiten in den
Sehfunktionen aufwiesen. Gleichzeitig sollte auch der Einfluss der
Reflexminderung bei heute gebräuchlichen vergüteten Brillengläsern
untersucht werden.

2  Messbedingungen

An den Messungen nahmen 7 männliche und 13 weibliche
Probanden im Alter zwischen 22 und 29 Jahren teil. Das niedrige
durchschnittliche Alter der Probanden stellt sicher, dass Streulicht
durch getrübte Augenmedien nicht in nennenswertem Umfang
auftritt. Auch wiesen sämtliche Probanden keine pathologischen
Veränderungen der Augenmedien auf. Die Ermüdung ist außerdem
bei jungen Probanden im Verlauf der anstrengenden Peri metrie
weniger stark als bei Probanden höheren Alters. Für eine möglichst
genaue Ermittlung der Gesichtsfelder wurde nur das Führungsauge
der Probanden gemessen.

Keiner der Probanden benötigte eine Korrektion. An den Pro-
banden wurden mittels zweier unterschiedlicher Autorefraktometer
das reflektorische Refraktionsdefizit bestimmt. Die maximalen Werte
reichen von sph +0,75 o cyl -0,25 bis zu sph -0,5 <=> cyl -0,25. Alle
Mitglieder des Probandenkollektivs konnten somit ohne Korrektion
an den perimetrischen Messungen mit afo kalen Brillengläsern
teilnehmen. Zur Absicherung der Ergebnisse wurden mit neun
Probanden die Messreihen wiederholt.

Die Messungen wurden mit vier verschiedenen mineralischen
afokalen Brillengläsern durchgeführt. Es handelte sich jeweils um
zwei Brillenglasmaterialien mit der Brechzahl ne = 1,525 (Punktal,
ve= 58,6) und ne = 1,8 (Lantal, ve = 35,4), wovon wiederum jeweils
das eine ohne Entspiegelung und das andere mit einer sogenannten
Superentspiegelung (Super-ET, SET) versehen war. Zur genauen
Charakterisierung der Brillengläser wurde das Streulicht in den
Bezugspunkten bestimmt. Den durch Streulicht gestörten kleinen
Winkelbereich erfasste eine Prüfanordnung nach DIN EN 167 [5].
Dies entspricht weitgehend den Verhältnissen am Auge. Die hierbei
gemessenen Leuchtdichtekoeffizienten des Streulichts, wie in Abb.
1 gezeigt, können beim alltäglichen Gebrauch als kaum bedeutend
angesehen werden, geben aber eine Ten denz an, in welchem
Verhältnis das Streulichtverhalten der verwendeten Brillengläser das
Sehen unter Blendung eventuell störend beeinflussen kann.
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Abb.  1    Reduzierter Leuchtdichtekoeffizient der Testgläser



Für die vier verwendeten Brillengläser wurden die in Abb. 2 ge-
zeigten Reflexionskurven ermittelt. Die Werte liegen pro Brillen-
glasfläche bei den unentspiegelten Brillengläsern bei 9,0% (Lantal,
ne = 1,8) bzw. 4,5% (Punktal, ne = 1,525). Sind die Brillengläser
vergütet (SET), so reduziert sich die Restreflexion auf Werte zwischen
ungefähr 0,2% und 1,6%. Die Reflexion der qualitativ gleichwertig
entspiegelten Brillengläser zeigt einen ähnlichen spektralen Verlauf
mit einem typischen lokalen Maximum im Bereich um 500 nm mit
einer Restreflexion von ca. 0,6%. Dieses Maximum wird aus
ästhetischen Gründen gewünscht (blau-grü ner Reflex des
entspiegelten Brillenglases).

Abb. 2    Restreflexion der Testgläser

Für die Bestimmung der Gesichtfelder durch die Brillengläser wurde
eine modifizierte Messbrille von Oculus verwendet. Die Halterungen
für die Messgläser wurden entfernt und größere wechselbare
Befestigungen aus Aluminium angebracht. Die Testgläser konnten
dabei mit einem Durchmesser von 63,0 mm ver wendet werden.
Trotz des großen Brillenglasdurchmessers waren eine normale
Vorneigung und übliche Hornhaut-Scheitelabstände der Messbrille
(~ 13 mm) einstellbar.

Da auch vom Brillenträger Blendung im Straßenverkehr häufig als
unangenehm empfunden wird (entgegenkommende Fahrzeuge mit
Scheinwerferlicht, ortsfeste Straßenbeleuchtung etc.), wurde die
Blendung nicht wie bei Kirkham und Coupland durch rückstreuende
Reflexion erzeugt. Dies hätte vermutlich größere Effekte
hervorgerufen, entspricht aber nicht den oben skizzierten alltäglichen
Bedingungen. Die Blendquelle wurde vor den Pro banden
positioniert. Zur Blendung wurde in Anlehnung an eine Arbeit von
Knoche [2] eine externe Kaltlichtquelle verwendet, die mittels eines
Lichtleitkabels und einer einfachen Optik über das
Beobachtungsfernrohr (15° zur Fixierachse) in die Kupola des Pe-
rimeters eingekoppelt wurde. Die Kaltlichtquelle (Karl Storz KG, Typ
10486) wurde mit einer Lampe des Typs Osram HLX Xeno-
phot 24 V (150 W) bestückt. In der vom Perimeter baulich vorbe -
stimmten Pupillarebene wurde senkrecht zur Fixierachse mit einem
Luxmeter (Gossen Colormaster 3F) die Hornhautbeleuch tungs-
stärke gemessen. Die Blendquelle erzeugt zusammen mit der
konstanten Umfeldleuchtdichte eine Hornhautbeleuchtungsstärke
von 100 Ix, so dass bei den photopischen Testbedingungen

Abb. 3    Peristat 433 mit Rechner und Kaltlichtblendquelle

eine hinreichend kräftige Blendung erzeugt werden konnte. Alle
verwendeten Geräte sind in Abb. 3 zu sehen.

Zur Untersuchung der Gesichtsfelder wurde ein computerge-
steuertes automatisiertes Halbkugelperimeter (Rodenstock Peristat
433) verwendet. Das Gerät wurde mit der Softwareversion 3.2
betrieben. Mit diesem Gerät ist eine Untersuchung variierba rer
Gesichtsfeldareale mit unterschiedlichen Genauigkeiten und
Prüfpunktrastern möglich.

Abb. 4    Verwendetes  abgeändertes   Prüfpunktraster   (Skalie-
rung 10° pro Teilstrich)

Das Prüfpunktraster wurde für die Messung geändert, wie Abb. 4
zeigt. Das Raster besitzt eine in weiten Bereichen konstante Dichte,
so dass jeder Bereich im Gesichtfeld die gleiche Wertigkeit besitzt.
Eine zentral höhere Prüfpunktdichte wie bei Rastern für
pathologische Befunderkennung (z.B. Glaukom/Makula) erschien
nicht sinnvoll. Lediglich im Bereich der Blendquelle, wo die stärksten
Effekte zu erwarten sind, wurde das Raster für die Messungen
verdichtet.

Die Schwellenmessung erfolgt mit der genauesten Strategie C, da
es um die Feststellung flacher Empfindlichkeitsverläufe ging. Diese
nicht-adaptive Strategie geht mittels doppelter Schwellen-
eingabelung mit Schrittweiten von 4/2 dB in jedem der 115 Prüf-
punkte vor. Bei zuerst 4 dB großen Schrittweiten wird je nach Re-
aktion des Probanden die Schrittweite auf 2 dB reduziert, um mit
einer Genauigkeit von 1 dB den vermutlichen Schwellenwert fest-
zuhalten [6].

Zu Beginn eines Untersuchungsablaufs wurde bei jeder Test-
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person eine Probemessung im Demo-Modus durchgeführt. Zuvor
wurde der Proband eingewiesen, wodurch ausreichend Zeit zur
Adaptation gegeben wurde. Außerdem konnte so erreicht werden,
dass durch die Probemessungen die Testperson an den Ab lauf
gewöhnt und mit der Testsituation vertraut wurde.

Jede durchgeführte Messreihe eines Probanden setzte sich aus
sechs Einzelmessungen zusammen. Es wurde mit jedem der vier zu
testenden Brillengläser unter Blendung die Schwellenmessung
durchgeführt und zusätzlich mit beiden nicht entspiegelten Bril-
lengläsern ohne Blendeinwirkung. Nach jeweils zwei Messungen
erfolgte eine Pause von mindestens 15 Minuten, wovon nach in-
dividuellen Wünschen auch abgewichen wurde.

Die Reihenfolge der Testbrillengläser wurde bei jedem Probanden
nach einem zufälligen Schema bestimmt. Die Probanden wurden bei
den einzelnen Messungen nicht darüber informiert, welches
Brillenglas gerade getestet wird, um eventuelle Beein flussungen
durch „Vorwissen" auszuschalten.

3 Messreihen

Für die statistische Auswertung der Verteilung der Leuchtdich-
teunterschiedsempfindlichkeit (LUE) in den gemessenen Ge-
sichtsfeldern wurde der Vorzeichentest von Dixon und Mood her-
angezogen [7], da dieser bei den für psychophysische Messungen
typischen großen Schwankungen zuverlässige Trendaussagen er-
möglicht.

Bei den Vergleichen zweier Gesichtfeldmessungen eines einzelnen
Probanden ist punktweise das Vorzeichen der Differenz zwischen
den gemessenen Leuchtdichtewerten ausgewertet worden.
Lokalisierbare Einflüsse der Blendquelle können somit analysiert
und kartiert werden. Durch den direkten punktweisen Vergleich
werden lokale Einflüsse im Gesichtsfeld sehr genau be rücksichtigt.
Durch Aufsummierung aller Vorzeichen eines Probanden lassen sich
neben der lokalen Analyse des Gesichtsfelds Aussagen über globale
Verbesserungen oder Verschlechterungen in den Einzelmessungen
machen. Mit dem Dixon-Mood-Test konnte auch die statistische
Signifikanz geprüft werden, wozu die Schranken für den Median
kontrolliert wurden.

75% aller signifikanten Untersuchungen bei der ersten Messreihe
weisen ein Signifikanzniveau von 99%, d.h. eine Irrtums-
wahrscheinlichkeit von 1%, auf. Die wiederholte Messreihe zeigt
dieses Niveau bei 70% aller signifikanten Untersuchungen. Bei
Analyse der lokalen Differenzen der LUE zwischen den verglichenen
Messungen sind in beiden Messreihen jeweils 51 % aller Un-
tersuchungen statistisch signifikant.

Trotz einer relativ einheitlichen Testpersonengruppe wurde nicht
der Vergleich der gleichgearteten Einzelmessungen verschiedener
Probanden durchgeführt, da hierbei die individuellen Unterschiede
die zu messenden Effekte verdeckt hätten. Sinnvoll ist hingegen die
Untersuchung des Verhältnisses aller Testungen einer Messreihe bei
jedem einzelnen Probanden, da dann die relativen Auswirkungen der
Brillenglasmaterialien und Entspiegelungen feststellbar werden.

Die in dieser Arbeit dabei verwendeten Leuchtdichteverteilungen
sind Absolutwerte, keine alterskorrigierten Normalwerte.

Zusätzlich zu den absoluten und relativen Häufigkeiten der ge-
messenen Empfindlichkeiten in den 115 Prüfpunkten wurden
globale Gesichtsfeldindizes ausgewertet [8]. Das Auswertepro -
gramm des Peristat 433 kann die Ergebnisse jeder Messung mit

den globalen Indices Mean Sensitivitiy und Mean Defect charak-
terisieren, so dass eine allgemeine Verlaufsbeobachtung der Mes-
sungen möglich ist, ohne lokale Besonderheiten zu beachten.

4  Einfluss der reflexmindernden
Vergütung

Um den Einfluss der reflexmindernden Vergütung herauszuar-
beiten, wurden die jeweils unter Blendeinwirkung durchgeführ ten
Messungen mit entspiegelten zu den nicht entspiegelten Bril-
lengläsern verglichen. Der Vergleich wurde in jedem einzelnen der
115 Prüfpunkte für die beiden Brillenglasmaterialien Punktal und
Lantal durchgeführt.

Den globalen Einfluss der Entspiegelung zeigt Abb. 5. Hierbei ist
aufsummiert, in wie vielen Fällen eine Verbesserung in der
überwiegenden Zahl der Prüfpunkte auftrat. Im Folgenden sind in
Klammern jeweils die prozentualen Häufigkeiten der nach dem
Dixon-Mood-Test signifikanten Fälle angegeben.

Die Verbesserung der LUE durch die Entspiegelung ist beim hö-
herbrechenden Brillenglasmaterial Lantal besonders deutlich aus-
geprägt. Hier konnte in 90% (100%) der Fälle eine globale Ver-
besserung festgestellt werden. Dies ist beim größeren Reflexions-
grad des Brillenglasmaterials auch zu erwarten gewesen. Der Re-
flexionsgrad ist beim unentspiegelten Punktal-Glas halb so groß.
Aber auch hier wurde mit der reflexmindernden Beschichtung in
60% (64%) der Fälle eine bessere LUE festgestellt.

Bei der Mehrzahl der 20 Probanden kommt es somit zu einer
Verbesserung der LUE durch die Entspiegelung. Insgesamt 75%
(81%) aller Untersuchungen weisen eine globale Verbesserung der
LUE mit Entspiegelung auf. Somit ist der positive Einfluss ei ner
Entspiegelung auf das Gesichtsfeld gerade bei Blendung bedeutend.

Abb. 5 Globale Verbesserungen (%) bei Einsatz der SET bei der
ersten Messreihe (links: alle Messungen; rechts: nur die statistisch
signifikanten Fälle)

Die Ergebnisse der Wiederholungsmessungen bestätigen den
Einfluss der Entspiegelung. Es ergibt sich der gleiche Trend wie bei
der ersten Messung.

Zur genauen Analyse der signifikanten Fälle der ersten Messreihe
wurden die lokalen Verbesserungen und Verschlechterungen der
LUE ausgewertet. Dazu wurden die Vorzeichen der Änderungen in
den einzelnen 115 Prüfpunkten aufsummiert. Zeigt sich
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dabei beispielsweise in einem Prüfpunkt ein Verhältnis von sieben
positiven zu einem negativen Vorzeichen, so ergibt das eine Ver-
besserung der LUE um sechs Punkte an diesem Ort des Gesichts felds.
Abb. 6 zeigt im oberen Teil die lokale Verteilung der LUE-Änderung
im Gesichtsfeld für das Punktal-Brillenglas, im unteren Teil für das
Lantal-Brillenglas. Wie man sieht, ergeben sich bei bei den
Brillenglasarten unter Verwendung der Superentspiegelung lokale
Verbesserungen gegenüber dem unentspiegelten Fall. Während
hingegen beim Punktal-Brillenglas dieser verbessernde Effekt
hauptsächlich im Bereich der Blendquelle lokalisierbar ist, ergibt sich
beim Lantal-Brillenglas eine Verbesserung im gesamten Gesichtsfeld.

Abb. 6 Lokale Verbesserungen der LUE durch Superentspiegelung
(nur signifikante Fälle: oben: Punktal-Brillenglas; unten: Lantal-
Brillenglas)

5  Materialabhängigkeit

Zur Feststellung des Einflusses der verschiedenen Glasarten auf die
LUE wurden die Messungen in den einzelnen 115 Prüfpunk ten
miteinander verglichen. Für jedes der beiden verwendeten
Materialien wurden hierzu drei Messungen durchgeführt und
analysiert: Die erste Messung erfolgte ohne Blendung, die zweite
Messung erfolgte mit unentspiegeltem Brillenglas mit Blendung, die
dritte Messung erfolgte mit entspiegeltem Brillenglas mit Blendung.
Zur Auswertung wurden die Ergebnisse beider Brillenglasarten für
die drei Messungen jeweils miteinander verglichen. Eine positive
Bewertung erfolgte, wenn die LUE bei Verwendung des Punktal-
Brillenglases größer war. War die Empfindlichkeit bei Verwendung
des höherbrechenden Brillenglases (n e = 1,8) besser, so wurde ein
negatives Vorzeichen vergeben. Zusammenfassend kann
aufsummiert werden, ob sich eine globale Verbesserung oder
Verschlechterung in Abhängigkeit vom Brillenglasmaterial ergab
(Abb. 7).

Im Folgenden sind die in Klammern angegebenen Werte wie der
die prozentualen Häufigkeiten der signifikanten Fälle. Insge samt
57% (67%) der Untersuchungen zeigen hier ein besseres Ergebnis
mit Brillenkronglas Punktal. Das höherbrechende Brillenglasmaterial
Lantal schneidet bei der Erkennung von lokalen
Leuchtdichteunterschieden im Gesichtsfeld zumeist schlechter ab als
das Punktal. Ohne Entspiegelung ergaben sich mit dem op tisch
klareren Brillenglasmaterial Punktal deutlich bessere Ergeb nisse als
mit dem hochbrechenden Material Lantal. Für die drei Messreihen
erhält man folgende Resultate:

Ohne Blendung und ohne Entspiegelung war zu 65% (80%) die
LUE für Punktal-Brillenglas besser. Mit Blendung und ebenfalls ohne
reflexmindernde Vergütung war dies in 60% (73%) der Fäl le auch
so.

Mit entspiegelten Brillengläsern unter Blendung ergab sich
demgegenüber nur in 45% (50%) der Fälle für Punktal eine bessere
LUE als für Lantal, d.h., hier scheint das höherbrechende Bril lenglas
Lantal geringfügig bevorteilt. Dieser sehr nah bei 50% liegende Wert
zeigt, dass beide superentspiegelten Brillengläser auf die LUE einen
annähernd gleichen Einfluss ausüben. Der Unter schied zwischen
hoch- und niedrigbrechendem Brillenglasmaterial ist bei Einsatz der
Superentspiegelung anscheinend nicht sehr groß. Durch
Superentspiegelung ist es offenbar möglich, die Nachteile des
hochbrechenden Brillenglasmaterials bei Blendung zu kompensieren.

Abb. 7 Häufigkeit der Fälle, in denen die LUE mit Punktal-Bril-
lenglas besser ist als mit Lantal-Brillenglas (links: alle Messungen;
rechts: nur die statistisch signifikanten Fälle)

In den Wiederholungsmessungen schneidet das höherbrechende
Brillenglasmaterial Lantal bei der Erkennung von lokalen
Leuchtdichteunterschieden im Gesichtsfeld ebenfalls schlechter ab
als das Brillenglasmaterial Punktal.

Wie bei der Untersuchung des Entspiegelungseinflusses wurde
auch bei der Untersuchung der Materialabhängigkeit eine Analyse
der lokalen Effekte für die signifikanten Messungen durchge führt.
Abb. 8 zeigt für die einzelnen Messpunkte, ob die gemessene LUE
bei Punktal-Brillenglas besser oder schlechter als bei Lantal-Brillenglas
wird. Sowohl ohne als auch mit Blendung zeigt sich für die
unentspiegelten Brillengläser (oberer bzw. mittlerer Teil der Abb. 8),
dass sich mit dem niedrigbrechenden Punktal überwiegend
bessere Werte ergaben als mit hochbrechendem Lantal.
Vergleicht man beide Brillengläser bei Einsatz der Super-
entspiegelung (unterer Teil der Abb. 8), so ergibt sich ein unein-
heitliches Bild. Punkte mit Verbesserungen und Verschlechterun-
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Abb. 8 Lokale LUE-Verbesserung bei Einsatz von Punktal-Bril-
lenglas gegenüber von Lantal-Brillenglas (oben: unentspiegeltes
Brillenglas ohne Blendung; Mitte: unentspiegeltes Brillenglas mit
Blendung; unten: superentspiegeltes Brillenglas mit Blendung)

gen sowie unverändert gebliebene Punkte liegen dicht beieinander.
Ursache könnte wieder sein, dass beide Brillengläser mit SET sich
bezüglich der (Rest-) Reflexion und Streuung bei Blendung kaum noch
voneinander unterscheiden.

6 Mean Sensitivity & Mean Defect

Analysiert man die globalen Indices Mean Sensitivity und Mean
Defect [8], so wird auch hierbei eine Verbesserung durch entspiegelte
Brillengläser deutlich. Auch hier ist ohne Blendeinwirkung die
Empfindlichkeit immer am größten - es wurden bei jeder Messreihe
und bei jedem Probanden die höchsten Empfindlich keitswerte
erreicht. Die höhere Empfindlichkeit im Gesichtsfeld mit dem
Brillenglas Punktal gegenüber dem höherbrechenden Brillenglas
Lantal ist dabei ebenso zu erkennen. Im Mittelfeld lie gen dann
meistens die Empfindlichkeitswerte der entspiegelten Brillengläser
unter Blendung. Die schlechtesten Werte wurden am häufigsten mit
unentspiegelten Brillengläsern unter Blendung festgestellt.

Einfluss der Entspiegelung

Bei Auswertung der statistisch signifikanten Fälle (Abb. 9) zeigt
sich in 55% der Messungen unter Blendung mit Punktal-Brillen-

glas durch den Einsatz einer Superentspiegelung eine Verbesse rung
der LUE. Beim Lantal-Brillenglas bewirkt die Superentspiegelung eine
Verbesserung in 90% der Fälle. Insgesamt zeigen unter Blendung
71% aller signifikanten Untersuchungen eine globale Verbesserung
der LUE mit entspiegelten Brillengläsern.

Abb. 9 Anteil der signifikanten Fälle, in denen sich durch Su-
perentspiegelung eine Verbesserung der globalen Parameter MS/
MD unter Blendung ergab

Einfluss des Brillenglasmaterials

Das höherbrechende Brillenglas Lantal schneidet gegenüber dem
niedrigbrechenden Brillenglasmaterial Punktal bei der Er-
kennung von lokalen Leuchtdichteunterschieden  im Gesichtsfeld
fast immer schlechter ab (Abb. 10). In der Testsituation ohne
Blendung und ohne Entspiegelung der Brillengläser war in allen

Abb. 10 Anteil der signifikanten Fälle, in denen sich mit Punktal-
Brillenglas gegenüber Lantal-Brillenglas eine Verbesserung der
globalen Parameter MS/MD unter Blendung ergab

  

34   ¦         DOZ 9/2000



signifikanten Messungen die LUE für Punktal-Brillengläser besser.
Mit Blendung und ohne Entspiegelung war dies in 73% der Fälle so.
Bei entspiegelten Gläsern unter Blendung ergab sich hinsichtlich der
globalen Verbesserung der LUE ein Wert von 56% für Punktal. Die
Superentspiegelung verringert den Vorsprung des Punktal-
Brillenglases also deutlich.

7 Zusammenfassung

In dieser Untersuchung wurde in experimenteller Weise mittels
kinetischer Perimetrie nach Goldmann die Frage geklärt, inwieweit
Entspiegelungen sowie Materialien von Brillengläsern die vi suelle
Wahrnehmung insbesondere unter Blendung beeinflussen können.
Für die Messungen stand ein einheitliches, unpathologi sches
Probandenkollektiv von 20 Personen zur Verfügung.

Insgesamt gesehen ließen sich die erwarteten Einflüsse der Ent-
spiegelung und des Brillenglasmaterials messtechnisch feststel len.
Die Unterschiede waren zwar klein, aber im Mittel signifi kant, auch
wenn bei den meisten Probanden die Schwankungen nur innerhalb
des normalen Empfindlichkeitsbereichs ±3 dB auftraten und diese für
die klinische Routine keine bedeutende Grö ße darstellen (3 dB
entsprechen einem Faktor 2).

Erwartungsgemäß zeigten die meisten Probanden eine nach-
lassende Empfindlichkeit, wenn sich die Testumstände ver-
schlechterten (entspiegeltes Glas -> unentspiegeltes Glas oder
unentspiegeltes Punktal-Glas -> unentspiegeltes Lantal-Glas). Die
Auswirkungen auf die Leuchtdichteunterschiedsempfindlichkeit
(LUE) durch die Brillenglasmaterialien sind geringer als durch die
Entspiegelung. Für die Probanden war die Beurteilung unter Blen-
dung zumeist schwieriger, was durch etwas längere Reaktionszeiten
oder etwas größere Fixationsverluste auffiel.

Des Weiteren war zu beobachten, dass in den meisten Fällen die
Wiederholungsmessungen noch eindeutiger ausfielen als die ersten
Messungen. Begründet werden könnte dies mit einer ge ringeren
Aufregung der Probanden bei den wiederholten Ge-
sichtsfelduntersuchungen, da die Bedingungen der Laborsituation
dann schon bekannt waren.

In allen Messungen war die für psychophysische Untersuchungen
typische große Schwankungsbreite einzelner Werte als auch
zwischen den Probanden festzustellen. Selbst Spannbreiten der
Werte einzelner Probanden von 7 dB sind noch fast innerhalb der
normalen Schwankungsbreite von ±3 dB (insgesamt 6 dB). Trotz der
bezüglich Alter und Sehvermögen relativ einheitlichen Pro-
bandengruppe sind die Messwerte individuell deutlich unter-
schiedlich. Die (minimal) unterschiedliche Rangfolge der objektiven
Streulichtwerte und Restreflexionen wird aber in den durchgeführten
subjektiven Gesichtsfelduntersuchungen in beachtlicher Weise von
der Mehrheit der Probanden nachempfunden. Diese im Rahmen der
Untersuchung festgestellte subjektive Wahrnehmung könnte auch
der Grund für die innerhalb von we nigen Jahren gesteigerte
Akzeptanz von Vergütungen in Deutschland und Europa sein [3; 4].
Anzunehmen ist, dass hier der nachweislich höhere Sehkomfort und
die bessere Kontrastschärfe für den Brillenträger den Ausschlag
gegeben hat.

Werden die gemessenen Gesichtsfelder lokal analysiert, so
werden die größten Veränderungen im Bereich der Blendquelle und
um den blinden Fleck beobachtet.

Beim Übergang vom unentspiegelten Punktal-Brillenglas zum
unentspiegelten Lantal-Brillenglas und auch beim Übergang vom

entspiegelten zum unentspiegelten Brillenglas beider Glasarten
vergrößerte sich das Areal der durch die Blendquelle verringerten
Empfindlichkeit oder die Empfindlichkeitswerte sanken bei
gleichbleibender Arealgröße. Die foveale Wahrnehmung erfährt so
gut wie keine Einbuße in der LUE. Lediglich beim Vergleich bei der
Brillengläser mit Entspiegelung ergab sich ein uneinheitliches Bild:
Durch die Entspiegelung werden beide Brillengläser sich sehr ähnlich
bezüglich der Restreflexion.

Es konnte auch in dieser Studie bestätigt werden, dass wie bei
Kirkham und Coupland [1] Entspiegelungen einen verbessernden
Einfluss auf die LUE haben. In dieser Studie war mit Entspiege lung
die LUE höher. Im Unterschied zu jener Studie wird im Rah men
dieser Arbeit durch das einheitliche, unpathologische Pro-
bandenkollektiv gewährleistet, dass die Ergebnisse der Gesichts-
feldmessungen hauptsächlich von den Eigenschaften der ver-
wendeten Testgläser abhängig sind. Die Blendung erfolgt von vorne,
da dies der Realität mehr entspricht, auch wenn mit rück wärtiger
Blendung wie bei Kirkham und Coupland stärkere Effekte zu erzielen
sind. Trotz der Kleinheit der Effekte ließen sich auch bei frontaler
Blendung statistisch signifikante Trends erkennen. Diese sind nur
durch die verwendeten Brillengläser hervorgerufen worden und sind
nicht in eventuellen individuell verschiedenen Fehlsichtigkeiten oder
pathologischen Befunden begründet.

Das Ergebnis dieser Arbeit ist eindeutig:

• Ohne Entspiegelung tritt bei hochbrechendem Brillenglasmaterial
eine deutlichere Verschlechterung der LUE unter Blendung auf als bei
niedrigbrechendem Brillenglasmaterial.
• Bei den Brillengläsern Punktal und Lantal führt der Einsatz der
Entspieglung immer zu einer Verbesserung gegenüber dem
unentspiegelten Fall.
• Die Verbesserung beim Lantal-Brillenglas ist entsprechend der
hohen Restreflexion ohne Entspiegelung besonders deutlich.
Insbesondere bei Auftreten von Blendung wie z.B. beim nächtlichen
Einsatz im Straßenverkehr sollten (hochbrechende) Brillengläser
immer mit einer guten Entspiegelung versehen werden.
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