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    aktuell  
Im zweiten Teil unserer Serie über 

die notwendigen Elemente einer 

gründlich durchgeführten 

Augenglasbestimmung gilt unser 

Augenmerk dem AMSLER-TEST.  

 
Bei jeder Augenglasbestimmung 

setzt Dipl.-Ing. (FH) Dirk Kleinlein 

den Amsler-Test zur Überprüfung 

ein. Er dient in der Optometrie zum 

„Screening“. 

Der Begriff Durchsiebung, Rasterung  oder 
englisch Screening  bezeichnet ein 
systematisches Testverfahren, das 
eingesetzt wird, um innerhalb eines 
definierten Prüfbereichs – dieser besteht 
meist aus einer großen Anzahl von Proben 
oder Personen – bestimmte Eigenschaften 
der Prüfobjekte zu identifizieren. Ein 
Screening ist somit ein auf bestimmte 
Kriterien ausgerichteter orientierender 
„Siebtest“. (Quelle: Wikipedia) 
 
Wonach wird denn „gesiebt“? 

Die ursprüngliche Verwendung des 

Amsler-Test ist, das Fortschreiten 

einer „Altersbedingten Macula-

Degeneration“ (AMD) weiter zu 

beobachten: Je „krummer“ die Linien 

gesehen werden, desto weiter wird 

der Fortschritt dieser Degeneration 

vermutet. 

 
Ein gesundes und gut sehendes 

Auge erkennt diesen Amsler-Test so: 

Alle Linien sind gleichmäßig intensiv 

und gerade.  

 

Ein AMD-Auge kann z.B. einen 

solchen Seheindruck vom Amsler-

Test erzeugen: 

 

Aber auch andere Auffälligkeiten 

können mit dem Amsler-Test 

erkannt werden. So beschrieb eine 

Kundin mit akuten 

BENETZUNGSPROBLEMEN der 

Hornhaut den Amsler-Test so: 

 

Die Flecken traten an 

unterschiedlichen Stellen auf und 

schienen auch zu „wandern“. Als die 

Qualität des Tränenfilms verbessert 

worden ist, waren alle Flecken sofort 

verschwunden. 

Benetzungsprobleme der Hornhaut 

sind kein seltener Fall und können 

die Sehleistung erheblich 

beeinträchtigen, so dass bei der 

Augenglasbestimmung keine 

stabilen Ergebnisse erreicht werden 

können. 

 

Wenn „grauer Star“ diagnostiziert 

wurde, kommt es z.B. zu solchen 

Wahrnehmungen beim Amsler-Test: 

 

In der nächsten Ausgabe von 

OptimalSehen aktuell erfahren Sie 

noch mehr Details aus einer 

gründlich durchgeführten Augen-

glasbestimmung (und weil diese 

ganzen Tests und Untersuchungen 

Zeit benötigen, möchte ich mir diese 

Zeit für Sie nehmen und Bitte um 

Termin-Vereinbarung). 

 
 
 

 
An der Schanze 41, 24159 Friedrichsort 

 
0431 – 260 90 950 

 
Für Ihre Beratung möchten wir 

uns gerne Zeit nehmen.  
Bitte vereinbaren Sie einen 

Termin. 


