SUBJEKTIVE REFRAKTION:
EINE NEUE VEKTORIELLE METHODE
ZUR ZYLINDERBESTIMMUNG (3/3)
Die für die Bestimmung des Korrektionszylinders angewandte Refraktionstechnik hat sich in
den vergangen 100 Jahren kaum verändert. Der Hauptgrund sind die Geräte für die subjektive
Messung der Refraktion, die meist Korrektionsschritte von 0,25 dpt ermöglichen.
Heute gestatten es Phoropter mit stufenloser Stärkenänderung* gleichzeitig sowie mit hoher Präzision auf
Sphäre, Zylinder und Achse einzuwirken. Demzufolge können neue Refraktionsmethoden entwickelt werden.
Diese dreiteilige Artikelreihe beschreibt die Grundlagen einer neuen vektoriellen Methode
zur Bestimmung des Korrektionszylinders und erörtert die Logik eines automatisierten
Algorithmus für die Suche nach dem mit ihm verbundenen Zylinder.
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Im Anschluss an die ersten beiden Artikel, die im
Original im November und Dezember 2020 in Points de
Vue veröffentlicht wurden, setzen wir unsere Erklärung
einer neuen vektoriellen Methode zur Zylinderbestimmung
fort. In diesem dritten und letzten Artikel vergleichen wir
die bei der „traditionelle“ Refraktionsbestimmung und
der neuen „digitalen“ Refraktionsmethode angewandten
Techniken zur Suche nach dem Zylinder und ihre
Darstellung im dioptrischen Raum. Anschließend
erklären wir, was die „Digital Infinite RefractionTM“ der
Refraktionspraxis bringt, und geben einen Ausblick auf
die neuen Perspektiven, die sie eröffnet.

4) Z
 ylinderbestimmung mit der „traditionellen“
Methode: ein indirekter Weg mit permanenter
Änderung des Bezugssystems, was die Präzision
einschränkt
Bei der herkömmlichen Methode zur Zylinderbestimmung
wird zuerst nach der Zylinderachse und dann nach der
Zylinderstärke gesucht und anschließend ein Abgleich
der Sphäre durchgeführt. Dies erfolgt anhand von
nacheinander durchgeführten Tests, zuerst der Achse
und dann der Zylinderstärke, mit den zuvor erläuterten
Techniken.
Die Achslage des Zylinders wird durch herantastendes
Suchen bestimmt, beispielsweise in Schritten von 5°
zwischen den getesteten Achslagen, bis die endgültige
Achse ermittelt ist (wenn der Proband bei beiden
Positionen des Kreuzzylinders gleich verzerrt sieht), oder
bis die Achse in einem Winkel von 5° ausgerichtet ist
(bei Umkehrung der Antworten des Probanden).
Die Zylinderstärke wird bestimmt, indem man sie in
Schritten von -0,25 dpt erhöht (oder herabsetzt), bis
man den exakten Wert gefunden hat (wenn der Proband
bei beiden Positionen des Kreuzzylinders gleich unscharf
sieht) oder indem man den Wert zwischen zwei Schritte
von -0,25 dpt eingrenzt (bei Umkehrung der Antworten
des Probanden).
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Nehmen wir erneut das Beispiel einer Vorkorrektion von sph
+1,00 zyl -2,00 A 30°, die von einem Anfangsvektor auf der
Ebene J0°/J45° dargestellt wird (siehe Abbildung 7), und
suchen wir nach der Korrektion. Die ersten Etappen
bestehen in mehreren nacheinander durchgeführten Tests
der Achse mit der „traditionellen“ Methode, also durch
Wenden eines Kreuzzylinders, dessen Griff entsprechend der
zu testenden Achse ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung
der Antworten des Probanden. Man testet also die Achslage
30° (1), bei der der Proband beispielsweise um eine
Erhöhung bittet. Dann testet man die Achslage 35° (2), bei
der der Proband wieder um eine Erhöhung bittet, und
schließlich die Achslage 40° (3), bei der der Proband darum
bittet, sie zu reduzieren. Man wählt eine zwischen den
beiden letzten getesteten Achslagen befindliche Achse aus,
beispielsweise 38° (4), bei der der Proband nach einem
erneuten Test keinen Unterschied mehr zwischen den
beiden Richtungen des Kreuzzylinders wahrnimmt. Die
Achse wurde gefunden: Sie beträgt 38°.
Dann geht man zur Suche nach der Zylinderstärke über.
Dies erfolgt anhand von mehreren nacheinander
durchgeführten Tests mit ansteigenden (oder absteigenden)
Zylinderstärken in Schritten von -0,25 dpt anhand der
„traditionellen“ Technik, also durch Wenden des
Kreuzzylinders, dessen Hauptmeridiane auf die zu testende
Zylinderachse ausgerichtet sind, und entsprechend den
Antworten des Probanden. Es wird also die Zylinderstärke
-2,00 dpt (4) getestet, bei der der Proband beispielsweise
um eine Erhöhung bittet. Dann wird die Stärke -2,25 dpt (5)
getestet, bei der der Proband erneut um eine Erhöhung
bittet. Daraufhin testet man die Stärke -2,50 dpt (6), bei der
erneut um eine Erhöhung gebeten wird, und schließlich die
Stärke -2,75 dpt (7), die der Proband als zu hoch empfindet.
Man reduziert also die Korrektionszylinderstärke um
-0,25 dpt, und da zum ursprünglichen Korrektionszylinderwert
-0,50 dpt hinzugefügt wurden, wird die Sphäre um +0,25 dpt

abgeglichen, was zu der endgültigen Korrektionsformel sph
+ 1,25 zyl -2,50 A 38° führt.
Grafisch kann man die Suche nach dem Zylinder im
dioptrischen Raum folgendermaßen darstellen:
− Die ersten Etappen der Suche nach der Zylinderachse –
(1), (2), (3) und (4) – erfolgen auf der Ebene J0°/J45°
auf einer „kreisförmig“ verlaufenden Linie einer
konstanten Zylinderstärke von -2,00 dpt, was zu einer
Achslage zwischen 35° und 40° und einer in diesem
Beispiel gefundenen Achse von 38° führt.
− Die folgenden Etappen der Suche nach der Zylinderstärke
– (4), (5), (6) und (7) – erfolgen entlang einer konstanten
Achslage von 38° durch Erhöhen der Stärke, d. h. durch
radiales, also „strahlenförmiges“ Entfernen vom
Ursprung des Koordinatensystems. Mit der Erhöhung der
Zylinderstärke nimmt die Stärke des sphärischen
Äquivalents ab, was sich grafisch daran zeigt, dass die
Punkte (5), (6) und (7) mit der Erhöhung der
Zylinderstärke nach und nach unter die Ebene J0°/J45°
„absinken“.
− Die Etappe (8), also die Zylinderreduktion und der
endgültige Sphärenabgleich, erfolgt durch „radiale“
Reduktion der Zylinderstärke oder den Abgleich der
Sphäre durch Hinzufügen einer konvexen Wirkung, also
ein „Hochziehen“ des Punkts (8) auf die Ebene J0°/J45°
(Sphärenabgleich um +0,25 dpt im Anschluss an die
Erhöhung der Zylinderstärke um -0,50 dpt).

An dieser Stelle kann man folgende Beobachtungen anstellen:
− Der mit der „traditionellen“ Methode für die Suche nach
dem Zylinder eingeschlagene Weg erscheint eher
indirekt. Man kann dies an der Erkundung des
dioptrischen Raums in Abbildung 7 sehen: Er erfolgt
zuerst auf „kreisförmige“ Weise bei der Suche nach der
Achse, dann auf „strahlenförmige“ Weise bei der Suche

Abbildung 7: Bestimmung der Zylinderkomponenten mit der „traditionellen“ Refraktionsmethode:
Erst Zylinderachse, dann Zylinderstärke, anschließend sphärischer Abgleich.
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nach der Zylinderstärke, mit einer Auswirkung auf die
„Höhe“, die dann über die Sphäre abgeglichen wird.
Diese Art der Erkundung ist direkt mit den Grenzen der
herkömmlichen Phoropter verbunden, bei denen dem
Probanden Messgläser vorgehalten werden, mit denen
das Einwirken auf Sphäre, Zylinderachse und
Zylinderstärke nur separat, nacheinander und in
Schritten von 0,25 dpt erfolgt.

Zylinderstärke beendet, wenn der Proband bei den
beiden Positionen des Kreuzzylinders gleich unscharf
sieht, was für den Probanden zuerst einmal nicht
unbedingt einfach einzuschätzen ist und zudem
verwirrend sein kann. In der Tat könnte er es seltsam
finden, dass die Suche nach dem Zylinder eingestellt
wird, wenn er in allen Situationen nicht klar, sondern
unklar sieht!

− Bei der Suche nach dem Zylinder mit der „traditionellen“
Methode wird das Bezugssystem nach jeder Antwort des
Probanden geändert, zuerst bei der Änderung der
Zylinderachse, denn die Zylinderstärke wird nicht infolge
der Änderung der Achslage abgeglichen, und dann bei
der Änderung der Zylinderstärke, denn die Sphäre wird
nicht so abgeglichen, dass die Stärke des sphärischen
Äquivalents konstant ist. Es wird also versucht, die zwei
Komponenten des Zylinders – seine Achse und seine
Stärke – separat zu bestimmen, obwohl sie in der
Darstellung in Form von Polarkoordinaten eng
miteinander verbunden sind und jede Änderung eines
Parameters zwangsläufig einen Einfluss auf den jeweils
anderen hat. Wie wir in Teil 3 a) gesehen haben, werden
die Tests bei der Suche nach der Zylinderachse
senkrecht zur getesteten Achse durchgeführt, also in
einer Richtung, die sich mit der Zylinderachse ändert.
Davon abgesehen erfolgt jeder Stärkentest mit einer
variablen Stärke des sphärischen Äquivalents. Das
Bezugssystem für die Suche nach dem Zylinder
verändert sich also während des gesamten Suchvorgangs
und macht die Bestimmung weniger genau. Hinzu
kommt die Variabilität der Antworten des Probanden
und ihre mögliche Inkohärenz.

− Bei der „traditionellen“ Suche nach dem Zylinder
kommt es in großem Maße auf die Erfahrung des
Refraktionierenden an: Zunächst benötigt man für die
Beherrschung der Kreuzzylindertechnik nach Jackson
viel Übung und Erfahrung. Außerdem muss der
Refraktionierende die Antworten des Probanden
evaluieren und interpretieren, um die Suche nach dem
Zylinder durchzuführen. Und er muss Entscheidungen
treffen zu können wie das Ändern der Achslage des
Zylinders in der vom Probanden gewünschten Richtung,
das Stoppen der Suche nach der Zylinderachse, um zur
Suche nach der Zylinderstärke überzugehen, oder die
Beendigung der Suche nach dem Zylinder. Schließlich
führt der Refraktionierende gleichzeitig eine Refraktion
durch und erstellt eine Verordnung: Er führt die
Refraktion durch und interpretiert gleichzeitig die
Ergebnisse, um Entscheidungen für dir Korrektionswerte
zu treffen, wie die Unterkorrektion der Zylinder- oder der
Sphärenstärke, die Mäßigung der Achsänderung und die
Beendigung der Suche nach dem Zylinder. Da das
Ergebnis der Refraktion vom Refraktionierenden
abhängt, ist es von einem Refraktionierenden zum
anderen zwangsläufig ein wenig unterschiedlich. Man
könnte sogar sagen, dass die „traditionelle“ subjektive
Refraktion doppelt subjektiv ist, weil sie einerseits von
der subjektiven Einschätzung des Probanden und
andererseits von der subjektiven Interpretation des
Refraktionierenden abhängt!

− Bei der Suche nach dem Zylinder bleiben die
Abstufungen von Stärke und Achse in den meisten
Fällen die gleichen: Schritte von 0,25 dpt für die Stärke,
weil es die Messgläser in Phoroptern meist nur in diesen
Abstufungen gibt, und von 5° für die Achse, dem
Standardwert in Phoroptern, den auch viele
Refraktionierende auswählen - sogar wenn ein anderer
Winkel möglich ist. Diese Abstufungen sind unabhängig
von der Zylinderstärke – sei sie gering oder hoch – und
von der Empfindlichkeit des Probanden für
Stärkenänderungen im Allgemeinen gleich. Darüber
hinaus überschreiten diese Abstufungen sehr häufig die
Empfindlichkeit der Probanden für Stärkenänderungen:
In einer Studie wurde belegt, dass 95 % der Probanden
Stärkenänderungen unter 0,25 dpt und 44 %, also
praktisch jeder zweite, dioptrische Änderungen unter
0,125 dpt (7) wahrnehmen.
− Bei der Kreuzzylindermethode nach Jackson wird die
unklare und auf unterschiedliche Weise verzerrte
Wahrnehmung von Punkten oder Sehzeichen
miteinander verglichen. Da diese Unterschiede vom
Probanden nicht immer einfach einzuschätzen sind,
kann eine Wiederholung der Tests erforderlich sein. Der
allgemein verwendete Kreuzzylinderwert von +/- 0,25 dpt
kann sich als unzureichend erweisen, um Unterschiede
zu generieren, die signifikant genug sind, um vom
Probanden wahrgenommen zu werden. Darüber hinaus
wird die Suche nach der Zylinderachse und der
3
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Die Suche nach dem Zylinder mit der „traditionellen“
Refraktionstechnik hat also zwei Grenzen: die Kohärenz der
Antworten des Probanden und die Präzision der
Stärkenänderungen. Diese Methode ermöglicht es
demzufolge nicht, die Refraktion genau genug zu
bestimmen, um der Empfindlichkeit des Probanden für
Stärkenänderungen gerecht zu werden.

2) Z
 ylinderbestimmung mit der „Digital Infinite
Refraction TM“: ein direkter Weg in einem
kohärenten Bezugssystem mit doppelter Iteration
für hohe Präzision
Bei der „digitalen“ Refraktionsmethode zur Suche nach
dem Zylinder wird zuerst nach der Zylinderstärke in der
Achslage der Vorkorrektion und dann nach der
Achskomponente des Zylinders in senkrechter Richtung zur
Ausgangsachse gesucht. Ermöglicht wird dies durch das
vektorielle Management der Zylinderkomponenten, was bei
jeder Änderung der Zylinderachse zum Abgleich der
Zylinderstärke führt. Bei der Suche nach dem Zylinder wird
die Stärke des sphärischen Äquivalents während des
gesamten Prozesses konstant gehalten. Diese Suche basiert
auf zwei neuen Prinzipien:

© Essilor International
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− Das erste besteht darin, die Zylinderstärke immer in der
Achslage der Vorkorrektion zu testen – also in paralleler
Richtung im Dioptrieraum – und die Achslage des
Zylinders immer senkrecht zur Ausgangsachse zu testen.
Die Suche nach der Stärken- und der Achskomponente
erfolgt also in zwei festen Richtungen und unabhängig
voneinander.
− Das zweite Prinzip besteht darin, immer das Umkehren
der Antworten des Probanden anzustreben – statt eine
identische Wahrnehmung wie bei der „traditionellen“
Methode – und für alle Antworten des Probanden eine
statistische Einschätzung des wahrscheinlichsten
Stärken- und Achswerts des Zylinders durchzuführen,
und nicht – wie bei der „traditionellen“ Methode – durch
die Entscheidung für die Achse und dann der Stärke
basierend auf der letzten, vom Refraktionierenden
evaluierten Antwort des Probanden.

Dann geht man mit der digitalen Refraktionstechnik in
senkrechter Richtung zur Ausgangsachse und entsprechend
den Antworten des Probanden zur Suche nach der
Achskomponente des Zylinders über. So wird beispielsweise
zuerst die Achse 30° (4) getestet, die der Proband zu klein
findet, dann die Achse 34° (5), die er ebenfalls erhöhen
möchte, und schließlich die Achse 38° (6), die er zu groß
findet. Die Umkehrung der Antworten des Probanden ist
erreicht, es wird der Mittelwert der beiden zuletzt getesteten
Achslagen gewählt, also 36°. Die Zylinderstärke wird bei
jeder Achsänderung angepasst und die Sphäre entsprechend
abgeglichen.

Die Suche nach der Stärkenkomponente beginnt mit
Ausrichtung auf die Ausgangsachse durch Erhöhen – oder
Herabsetzen – der Zylinderstärke in einer Abstufung von
-0,35 dpt, die verändert werden kann, bis sich die Antworten
des Probanden zum ersten Mal umkehren. In dieser Phase
bleibt die Achslage die gleiche, nur die Zylinderstärke
verändert sich und die Sphäre wird entsprechend
abgeglichen. Es wird ein erster Stärkenwert gefunden, auf
halbem Weg zwischen den beiden zuletzt getesteten
Zylinderstärken.

Grafisch manifestiert sich dies im dioptrischen Raum
folgendermaßen:
− Die ersten Etappen der Suche nach der
Stärkenkomponente des Zylinders – (1), (2), (3) und (4)
– erfolgen mit einer Achslage von 30° und bleiben auf der
Ebene J0°/J45°. Bei der „traditionellen“ Refraktion
kommt es zu einer allmählichen Verschiebung unter die
Ebene J0°/J45°.
− Die folgenden Etappen der Suche nach der
Achskomponente des Zylinders – (4), (5), (6) und (7) erfolgen senkrecht zur Achslage der Vorkorrektion
ausgehend vom Punkt (4). Diese Punkte sind auf einer
Gerade aufgereiht, die die Mittelsenkrechte des
Segments bildet, welches die Punkte (2) und (3)
miteinander verbindet. Bei der „traditionellen“
Refraktion hingegen befinden sie sich auf einem Kreis,
dessen Mittelpunkt der Ursprung des Koordinatensystems
ist (Ausgangsstärke des Zylinders). Diese Punkte
befinden sich allesamt auf der Ebene J0°/J45°, auf der
die gesamte Suche nach dem Zylinder durchgeführt wird.

Die Suche nach der Achskomponente wird dann in
senkrechter Richtung zur Ausgangsachse durchgeführt,
wobei die Effekte von Achsänderungen um 0,70 dpt auf
beiden Seiten davon getestet werden (mit einem virtuellen
Kreuzzylinder von +/- 0,35 dpt; dieser Wert kann im
Algorithmus verändert werden). Bei jeder Antwort des
Probanden wird die Achse in der gewünschten Richtung
verändert, die durch Veränderung der Zylinderstärke und
den entsprechenden Abgleich der Sphärenstärke im
dioptrischen Raum konstant gehalten wird. Jetzt wird die
zweite Umkehrung der Antworten des Probanden
hervorgerufen, diesmal in Bezug auf die Achslage. Auf
halben Weg zwischen den beiden zuletzt getesteten
Achslagen, die zu zwei entgegengesetzten Antworten des
Probanden geführt hatten, wird ein erster Wert für die
Achslage bestimmt.
Kehren wir zum Beispiel der Vorkorrektion sph +1,00 zyl
-2,00 A 30° zurück, die durch einen Ausgangsvektor auf der
Ebene J0°/J45° dargestellt wird (Abbildung 8). Die ersten
Etappen bestehen in mehreren Stärkentests anhand der
zuvor beschriebenen „digitalen“ Refraktionstechnik mit
einer Achslage von 30° und entsprechend den Antworten
des Probanden. Zuerst wird also die Zylinderstärke -2,00 dpt
(1) getestet. Der Proband bittet um eine Erhöhung. Dann
wird die Stärke -2,35 dpt getestet, die der Proband
wiederum zu niedrig findet (2), und schließlich die Stärke
-2,70 dpt, die er zu hoch findet. Auf diese Weise erhält man
eine erste Einschätzung der Zylinderstärke von -2,52 dpt
mit einer Achse von 30°, dem Mittelwert der beiden zuletzt
getesteten Stärken. Die Änderung der Zylinderstärke ist
immer mit einem Abgleich der Sphäre um die
entgegengesetzte Hälfte verbunden, um die Stärke des
sphärischen Äquivalents konstant zu halten.
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Auf diese Weise erhält man nach einer Umkehrung der
Antworten des Probanden entsprechend der Achslage der
Vorkorrektion und der senkrechten Ausrichtung die
Korrektion sph +1,24 zyl -2,49 A 36°.

An dieser Stelle können folgende Beobachtungen angestellt
werden:
− Der mit der „digitalen“ Methode eingeschlagene Weg für
die Suche nach dem Zylinder ist sehr viel direkter als
die „traditionelle“ Methode. Die Darstellung im
dioptrischen Raum (Abbildung 8) zeigt, dass die Suche
zuerst einmal „strahlenförmig“ erfolgt: in Richtung der
Ausgangsachse des Zylinders für die Bestimmung der
Stärkenkomponente des Zylinders. Die Suche nach der
Achskomponente des Zylinders wird dann auf einer
senkrecht zur Ausgangsachse verlaufenden Geraden
durchgeführt, wobei die Ebene J0°/J45° nie verlassen
wird. Dies erklärt sich dadurch, dass jede Änderung der
Zylinderstärke automatisch durch die Abgleich der
Sphäre ausgeglichen wird und dass jede Änderung der
Achse dank des Managements basierend auf vektoriellen
Komponenten zu einer Anpassung der Zylinderstärke
und demzufolge einem weiteren Abgleich der Sphäre
führt.
− Das Bezugssystem, in dem nach dem Zylinder gesucht
wird, bleibt während der gesamten Suche konstant: Die
Zylinderstärken- und Achsentests werden immer in die
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Abbildung 8: Bestimmung der Zylinderkomponenten mit der „Digital Infinite RefractionTM“:
Erst Zylinderstärke, dann Zylinderachse mit gleichzeitigem Ausgleich der Zylinderstärke
und konstanter Stärke des sphärischen Äquivalents.

gleichen Richtungen und senkrecht zueinander
durchgeführt: auf der Ausgangsachse für die Suche
nach der Zylinderstärke und senkrecht dazu für die
Suche nach der Achslage. Mit anderen Worten erfolgt
die Bestimmung des Zylinders auf der Basis von
vektoriellen Komponenten in gleichbleibenden
Richtungen. Diese „vektorielle“ Technik ermöglicht es,
bei der Befragung der Probanden kohärenter zu sein
und den Zylinder genauer zu bestimmen. Mit dieser
Technik können die Antworten des Probanden über zwei
gleichbleibende Richtungen zusammengetragen und
die Stärke sowie die Achse des Zylinders auf statistische
Weise ermittelt werden, anstatt wie bei der
„traditionellen“ Methode von einer einzigen Antwort des
Probanden auszugehen. Wir werden darauf später noch
näher eingehen.
− Die Zylinderstärke und die Zylinderachse werden im
Laufe der Refraktionsbestimmung immer präziser:
• Der Änderungsschritt der Zylinderstärke ist bei der
„digitalen“ Methode anfangs größer als bei der
herkömmlichen Methode – 0,35 dpt statt 0,25 dpt –,
was eine schnellere Bestimmung ermöglicht und es
dem Probanden erleichtert, die Fragen zu beantworten.
Dieser Schritt wird dann nach und nach reduziert:
Nach der ersten Umkehrung der Antworten des
Probanden wird er halbiert, dann wird er immer weiter
präzisiert. Im Fall von inkohärenten Antworten des
Probanden kann er auch wieder vergrößert werden.
Bei der „traditionellen“ Refraktion hingegen bleibt der
Änderungsschritt während der gesamten Suche bei
einer Abstufung von 0,25 dpt.
• Die Stärkenänderung bei der Ermittlung der
Zylinderachse ist in Dioptrien ausgedrückt konstant
und der gleich wie bei der Suche nach der
Zylinderstärke, also 0,35 dpt. Dies hat den Vorteil,
Achsänderungen zu erzeugen, die für den Probanden
– in Dioptrien ausgedrückt – zu den gleichen
Wahrnehmungsänderungen führen wie die Suche
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nach der Zylinderstärke. Dieser Schritt wird bei der
ersten Umkehrung der Antworten des Probanden –
beim Achsentest – halbiert und dann immer weiter
präzisiert. Im Fall von inkohärenten Antworten des
Probanden kann er auch wieder vergrößert werden.
Bei der „traditionellen“ Refraktion hingegen wird der
Änderungsschritt der Achse vom Refraktionierenden
ausgewählt; er beträgt unabhängig vom Zylinderwert
meist 5°. Dies hat zwei bemerkenswerte Auswirkungen:
Einerseits ist die von der Änderung der Zylinderachse
erzeugte dioptrische Wirkung von einem Probanden
zum nächsten eine andere, denn sie hängt von der
Zylinderstärke ab. Andererseits ist diese Wirkung nicht
die gleiche wie bei der Suche nach der Zylinderstärke,
und zwar bei allen Probanden. Mit anderen Worten
führt die Tatsache, dass der Änderungsschritt der
Achse vom Refraktionierenden ausgewählt wird und in
Grad ausgedrückt konstant sein kann, zu sehr
unterschiedlichen dioptrischen Werten!
− Darüber hinaus werden die Stärken- und die
Achskomponente des Zylinders bei der „digitalen“
Refraktion durch Eingrenzung des gesuchten Werts und
auf der Basis von Umkehrungen der Antworten des
Probanden bestimmt. Sie werden unabhängig
voneinander und basierend auf allen vom Probanden
gegebenen Antworten auf statistische Weise ermittelt.
Wir werden darauf später noch näher eingehen.
Bei der herkömmlichen Refraktion werden die Stärke
und die Achslage des Zylinders ausgehend von der
letzten Antwort des Probanden (wenn dieser beide
Richtungen der Abgleiche als gleich verzerrt wahrnimmt)
und basierend auf einer Entscheidung des
Refraktionierenden bestimmt. Eine gewisse Subjektivität
und demzufolge Variabilität sind demzufolge
unvermeidbar.
Bei der „Digital Infinite RefractionTM“, die auf einem
automatisierten Algorithmus basiert, ist die Suche nach dem
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Zylinder unabhängig von der Technik und den
Entscheidungen des Refraktionierenden. Sie besteht darin,
einen Rohwert der subjektiven Refraktion zu bestimmen,
den der Refraktionierende dann für die Verordnung
interpretieren und modifizieren kann.

Eine zweite Iteration der Suche nach dem Zylinder für eine
größere Präzision
Bei der „Digital Infinite RefractionTM“ besteht die Suche
nach dem Zylinder nicht – wie bei der „traditionellen“
Refraktion – in einer einzigen Zylinderbestimmung: Im
Anschluss an die erste Suche schlägt der Suchalgorithmus*
eine zweite Überprüfung der Zylinderstärke und der Achslage
vor. Das Prinzip besteht darin, die bei der ersten Iteration
gefundene Refraktion noch weiter zu präzisieren, indem
man in den gleichen Richtungen im dioptrischen Raum zwei
weitere Umkehrungen der Antworten des Probanden
hervorruft. Es werden also für die beiden festen Richtungen
– der Stärken- und der Achskomponente des Zylinders – alle
Antworten zusammengetragen, um eine statistische Analyse
durchzuführen, Schwellenwerte für Zylinderstärke und
Zylinderachse zu ermitteln und gleichzeitig die Kohärenz der
Antworten des Probanden zu überprüfen. Erklären wir das
Prinzip dieser zweiten Iteration genauer.
Im Anschluss an die erste Suche nach dem Zylinder wird die
zweite Iteration folgendermaßen durchgeführt:
− Zuerst einmal wird eine zweite Überprüfung der
Stärkenkomponente des Zylinders durchgeführt, wie
vorher für die Ausgangsachse (30° in unserem Beispiel),
bis sich die Antworten des Probanden erneut umkehren.
Diese zweite Evaluierung ergänzt, verfeinert und
bestätigt die bei der ersten Iteration in diese Richtung
bereits durchgeführte erste Einschätzung der
Zylinderstärke.
− Dann wird die Achskomponente des Zylinders erneut
überprüft, wie zuvor senkrecht zur Ausgangsachse, bis
sich die Antworten des Probanden erneut umkehren. Auf
diese Weise kann die Achse noch präziser bestimmt
werden.
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der zweiten Iteration gegebenen Antworten des
Probanden der wahrscheinlichste Wert der Stärken- und
der Achskomponente des Zylinders ermittelt. Auf diese
Weise wird für die Zylinderstärke und die Zylinderachse
jeweils ein Schwellenwert bestimmt. Diese Werte
resultieren in einer präzisen Refraktionsbestimmung. Sie
werden in Form von kartesischen Koordinaten berechnet
und dann in Polarkoordinaten umgerechnet.
− Darüber hinaus wird die Kohärenz der Antworten des
Probanden im Laufe der Refraktion überprüft. Auf diese
Weise kann der Refraktionierende entscheiden, wann er
die Suche einstellen möchte und wann er es für
notwendig hält, weiterzusuchen, um das Resultat zu
verfeinern und zu bestätigen. Je kohärenter die Antworten
des Probanden, desto schneller geht die Suche nach
dem Zylinder. Sind die Antworten inkohärent, muss die
Suche fortgesetzt werden, bis die Antworten verlässlich
genug sind.
Auf diese Weise erhält man in unserem Beispiel eine
endgültige präzise Refraktion von sph +1,21 zyl -2,42
A 35°.
Grafisch zeigt sich diese zweite Iteration der Zylindersuche
im dioptrischen Raum (Abbildung 9) folgendermaßen:
− Im Anschluss an die Etappen (1) bis (6) der ersten
Iteration, die zu einer ersten Einschätzung der Refraktion
führt, wird diese an den Etappen (7) bis (12) verfeinert.
− Die zweite Überprüfung der Stärkenkomponente des
Zylinders – Etappen (7), (8) und (9) – erfolgt im
dioptrischen Raum auf einer Parallele zur Ausgangsachse
des Zylinders: Wir sehen in Abbildung 9, dass die Gerade,
auf der sich die Punkte (7), (8) und (9) befinden, parallel
zu der Geraden ist, auf der die Punkte (1) (2) und (3)
liegen. Die ursprünglich für die Suche nach der
Zylinderstärke verwendete Richtung wird konstant
beibehalten, während die Achskomponente im Anschluss
an die erste Iteration auf ihren wahrscheinlichsten Wert
abgeglichen wird.

− Bei jeder Umkehrung der Antworten wird der dioptrische
Änderungsschritt für die Stärke oder für die
Achsänderung erneut reduziert, um die Suche zu
verfeinern. Dieser Schritt wird auf einer Ebene gehalten,
die ausreichend ist, damit der Proband die Veränderung
wahrnimmt. Im Fall von inkohärenten Antworten des
Probanden kann die dioptrische Abstufung wieder
erhöht werden.

− Die zweite Überprüfung der Achskomponente des
Zylinders – Etappen (10), (11) und (12) – erfolgt in
senkrechter Richtung zur Ausgangsachse: Wir sehen in
Abbildung 9, dass diese Gerade parallel zu der Geraden
ist, auf der sich die Punkte (4), (5) und (6) befinden. Die
für die Suche nach der Achslage des Zylinders
verwendete Ausgangsachse wird konstant beibehalten,
während die Stärkenkomponente im Anschluss an die
zweite Überprüfung auf ihren wahrscheinlichsten Wert
abgeglichen wird.

− Für jede Zylinderkomponente, also die Stärken- und die
Achskomponente, werden die Antworten des Probanden
zusammengetragen und einer statistischen Analyse
unterzogen. Genauer gesagt erfolgt das Zusammentragen
der Antworten für die Stärkenkomponente des Zylinders
basierend auf der Ausgangsachse und für die
Achskomponente des Zylinders basierend auf der
senkrecht dazu liegenden Achse. Für jede dieser
Achslagen wird ausgehend von allen bei der ersten und

− Es wird darauf hingewiesen, dass sich Punkt (7) im
Gegensatz zu dem, was bei der ersten Iteration der
Suche nach dem Zylinder passiert ist, nicht genau in der
Mitte zwischen den Punkten (5) und (6) befindet, bei
denen es zu einer Umkehrung der Antworten des
Probanden kam, sondern leicht versetzt. Das Gleiche gilt
für Punkt (10): Er liegt nicht zwischen den Punkten (8)
und (9), sondern versetzt dazu. Das erklärt sich durch
die Tatsache, dass diese Punkte ab der zweiten Iteration
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Abbildung 9: Algorithmus für die Suche nach dem Zylinder mit der „Digital Infinite RefractionTM“:
Doppelte Iteration bei der Suche nach der Zylinderachse und der Zylinderstärke in ein und derselben Sequenz.

der Suche nach dem Zylinder das Resultat einer
Einschätzung des neuen zu testenden „Punkts“ sind, die
auf allen Antworten des Probanden für die Zylinderstärke
und für die Achskomponente basiert. Mit anderen Worten
werden bei der zweiten Iteration auch die Antworten
berücksichtigt, die der Proband bei der ersten Iteration
gegeben hatte. Das ist das Interessante an der
vektoriellen Refraktionstechnik: Die Zylinderstärken- und
die Achskomponente können unabhängig voneinander
bearbeitet und die Antworten des Probanden können
zusammengetragen werden, um statistisch ausgewertet
zu werden und die wahrscheinlichsten Werte von
Zylinderstärke und Zylinderachse separat zu ermitteln.

Diskussion:
Diskutieren wir den Beitrag der „Digital Infinite RefractionTM“
und die Perspektiven, die sie eröffnet:
− Eine kohärente und präzise Refraktionsmethode: Der
vektorielle Ansatz für die Suche nach dem Zylinder
ermöglicht es, die Refraktion in einem kohärenten
Bezugssystem durchzuführen: Einerseits wird während
der gesamten Suche das gleiche dioptrische
Bezugssystem verwendet. Andererseits bleiben die bei
der Suche nach der Zylinderstärke und der Achslage
erzeugten dioptrischen Wirkungen kohärent. Diese
Technik ermöglicht es, den Zylinder in Schritten von
0,01 dpt präzise und aufs Grad genau zu bestimmen,
was vorher nicht möglich war.
− Anwendung von psychometrischen Methoden für die
Refraktionsbestimmung: Die neue Methode ermöglicht
es, die in der Psychophysik angewandten Techniken für
die Suche nach Wahrnehmungsschwellen anzuwenden.
So beschränkt man sich nicht mehr darauf, wie bei der
„traditionellen“ Refraktion die Werte von Sphäre,
Zylinder und Achse zu evaluieren, sondern sucht anhand
einer statistischen Bestimmung die wahrscheinlichsten
7
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Schwellenwerte
der
drei
kartesischen
Refraktionskomponenten: sphärisches Äquivalent,
horizontale Zylinderkomponente bei J0° und schräge
Zylinderkomponente bei J45°. Auf diese Weise wird die
Refraktion zu einer physiologischen Messung!
− Eine der Empfindlichkeit des Probanden für dioptrische
Änderungen entsprechende Präzision: Die „traditionelle“
Refraktion mit Abstufungen in Schritten von 0,25 dpt
ist nicht präzise genug für die tatsächliche
Empfindlichkeit der meisten Probanden für dioptrische
Änderungen, die häufig unter 0,10 dpt liegt. Die neue
Technik hingegen, mit Korrektionsabstufungen in
0,01 dpt, ermöglicht eine Refraktionsbestimmung,
deren einzige Grenze genau diese Empfindlichkeit für
dioptrische Änderungen ist. Die Refraktion ist also nicht
mehr so präzise wie der Phoropter es zulässt, sondern so
präzise, wie die Empfindlichkeit des Probanden. Sie
geht aber noch weiter und ermöglicht es, die
Empfindlichkeit jedes Probanden für dioptrische
Änderungen während der Refraktion einzuschätzen; dies
ist ein weiterer neuer Parameter, der für die Ermittlung
des Refraktionsresultats interpretiert werden kann.
− Algorithmen, die dem Refraktionierenden bei der
Refraktion helfen: Die Formalisierung der
Refraktionslogiken, insbesondere der Logik für die
Suche nach dem Zylinder in automatisierten
Refraktionstests und –programmen, ermöglicht eine
gewisse Standardisierung der Refraktionsmethoden.
Dies dürfte es ermöglichen, sich von den unvermeidbar
abweichenden Ergebnissen bei der praktischen
Durchführung zu befreien und die Reproduzierbarkeit
der Refraktionsresultate von einem Refraktionierenden
zum nächsten zu verbessern, also letztendlich die
„subjektive“ Refraktion „objektiver“ zu machen!
− Eine neue Untersuchungssequenz „Zuerst die Refraktion,
dann die Verordnung“: Die Refraktionsbestimmung mit
der neuen, „digitalen“ Methode unterscheidet sich vom
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Ablauf der „traditionellen“ Refraktion. Sie besteht darin,
mit den Algorithmen des Phoropters zuerst einmal einen
Rohwert der subjektiven Refraktion zu ermitteln. Der
Refraktionierende interpretiert dieses Resultat dann,
um es zu einer Verordnung zu machen. Statt der
herkömmlichen gleichzeitigen Sequenz „RefraktionVerordnung“, also einer Interpretation der Resultate
während der Refraktionssequenz, womit eine gewisse
Subjektivität verbunden ist, wird eine neue Sequenz
bestehend aus zwei Etappen angewendet: „Zuerst die
Refraktion, dann die Verordnung“. Dieser neue Ansatz
kann dazu beitragen, die Refraktion von der Verordnung
zu trennen und die Refraktionsbestimmung grundlegend
zu verändern.
− Korrektionsgläser in 0,01 dpt Abstufung: Die Refraktion
kann jetzt in Schritten von 0,01 dpt bestimmt werden.
Es versteht sich von selbst, dass diese Präzision nur
dann interessant ist, wenn entsprechend präzise
Brillengläser angeboten werden. In der Tat gibt es heute
eine neue Reihe von Korrektionsgläsern in 0,01 dpt
Abstufungen. Ermöglicht wird dies durch die bereits seit
mehreren Jahren angewendete Technologie der digitalen
Oberflächengestaltung. Die hoch präzise
Refraktionsbestimmung dank neuer Phoropter*
ermöglicht es den Brillenträgern, das bei der Herstellung
der Brillengläser bestehende Genauigkeitspotential voll
auszunutzen.

zu bereichern. Die Programme sind so benutzerfreundlich
und die Phoropter sind so vernetzt, dass sie auch die
Durchführung der Refraktion selbst verändern können:
delegierte Refraktion, Fernrefraktion, Selbstrefraktion usw.
Wir stehen eindeutig am Anfang einer Revolution der
Refraktion!
Die neue Phoroptertechnologie wird es ermöglichen, die
Refraktionstechniken zu automatisieren und zu
standardisieren und Fehlsichtigkeiten noch präziser zu
korrigieren. Diese Technologie wird den Refraktionierenden
bereitgestellt, um ihnen ihre tägliche Arbeit zu vereinfachen,
und kann von ihnen nach eigenem Ermessen eingesetzt
werden. Aus dem Grund ist es sehr wichtig, dass sie die
Logik der Algorithmen verstehen, die bei der
Refraktionsbestimmung eine Rolle spielen. Nur so können
sie beurteilen, ob von Anfang bis Ende alles reibungslos
abläuft. Diese Artikelserie trägt zum Verständnis des relativ
komplexen Algorithmus für die vektorielle Suche nach dem
Korrektionszylinder bei. Unsere Vision ist es, dass immer
mehr Fachleute für gutes Sehen automatisierte Verfahren
zur Zylinderbestimmung nutzen und es so ermöglichen
werden, Fehlsichtigen eine noch präzisere
Astigmatismuskorrektion anzubieten.

Schlussfolgerung:

DAS WESENTLICHE IN KÜRZE

Die Methoden für die subjektive Refraktion haben sich seit
mehr als 100 Jahren kaum verändert. Seit kurzem findet in
diesem Bereich eine Revolution statt. Mit dem Aufkommen
von Phoroptern mit stufenloser Stärkenänderungen ist es
heute möglich, neue Refraktionsmethoden zu entwickeln
und die Herangehensweise an die subjektive Refraktion zu
überdenken. Wie in dieser Artikelserie im Detail beschrieben,
kann die Suche nach dem Korrektionszylinder mit einer
neuen vektoriellen Methode durchgeführt werden, die
kohärenter und präziser zugleich ist. Für andere
Refraktionstests wurden ähnliche Ansätze entwickelt: eine
neue Nebelungs- und Entnebelungstechnik, automatisierte
Bestimmung der Sphäre, Bestimmung des exakten
binokularen Gleichgewichts, automatisierte Bestimmung
der Addition usw. Die für jeden dieser Tests entwickelte
Logik wird in Algorithmen übersetzt, die im Rahmen von
automatisierten Refraktionstests implementiert werden. Die
Verbindung dieser Tests miteinander ermöglicht es,
Refraktionsprogramme zusammenzustellen, die die
Refraktionierenden direkt anwenden und die nach Bedarf
auch persönlich zugeschnitten werden können.

• Bei der „traditionellen“ Refraktion wird für die
Suche nach dem Zylinder ein indirekter Weg mit
permanenten Änderungen des Bezugssystems
eingeschlagen, was die Präzision einschränkt.
• Bei der „Digital Infinite RefractionTM“ wird für die
Suche nach dem Zylinder ein direkter Weg in
einem kohärenten Bezugssystem eingeschlagen,
was eine große Präzision ermöglicht.
• Die neue „Digital Infinite RefractionTM“ ermöglicht
eine präzisere Refraktionsbestimmung. Ihre
Umsetzung durch automatisierte und
entwicklungsfähige Algorithmen eröffnet
zahlreiche Perspektiven für die Vereinfachung
der Refraktionsbestimmung.
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