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Zusammenfassung

Bei 148 Knaben und 140 Mtidchen der Ziircher Longitudinalstudie 1955_
1976 wurden im Alter von l0 und l6 Jahren der Fern- und Nahvisus ohne
Sehhilfe bestimmt. Im Alter von r0 Jahren waren lgTa der Knaben undTJTa d,er
Miidchen sowohl beziiglich Fern- wie auch Nahvisus normalsichtig (Fernvisus
} 1'0: Nahvisus >0,7). Bet 2.8% der Knaben und keinem der Ma=dchen fand
sich ein Fern- oder Nahvisus unter 0,4. Im verlauf der pubertdt kam es bei l5To
der Kinder, die mit l0 Jahren einen Fernvisus von 1,0 und mehr aufwiesen, zu
einer erheblichen verschlechterung des Fernvisus (Myopisierung). Der Nahvi_
sus blieb im wesentlichen unverd.ndert. Nach der puberti it waren-noch 67To d,er
Knaben und 607o der M;idchen sowohr in die Ferne als auch in die Nihe nor-
malsichtig. Ein Fern- oder Nahvisus von weniger als 0,4 fand sich bei 4.57o der
Knaben und2.lVo der Miidchen.

Im Alter von l0 Jahren waren l3To der Knaben (:607" der nicht_normal_
sichtigen Knaben) und 19o/o der Mridchen (:807o der nicht_normalsichtigen
Mridchen) mit einer Bril le versorgt. Im Alter von l6 Jahren waren rund 20To
beider Geschlechter Bril lentrd.ger, wobei wiederum etwa 60vo der nicht-normal_
sichtigen Knaben. aber lediglich 507o der Miidchen mit einer Sehhilf-e versoret
waren.

Bei Rechtshiindern mit einem Fernvisus von 1,0 und mehr im Alter von l0
Jahren liess sich ein signifikanter visusunterschied zugunsten des rechten Auges
nachweisen (p <0,01).

R6sum6

_ chez 148 gargons et 140 fi lres de l '6tude longitudinale de croissance de
Zurtch ( 1955-1976) on a determin6 la vision de loin et la vision de prds d l0 ans
et  a I6 ans sans correct ion.  A l0  ans.  r9a6 des garqons etJ iao des h l les avaienr

Korrespondenz:  M. A.  Largo.  Wachstumszentrum. Kinderspi ta l ,  Steinwiesstr .  75,  CH-g032 Zi i r ich
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une vision normale en ce qui concerne la vision de loin, aussi bien que la vision
de prds (vision de loin >1,0; vision de prds >0,1). On trouve chez2,87o des
garqons mais chez aucune des f,lles une vision de loin en dessous de 0,4. Dans le
courant de la pubert6! on remarque chez l57o des enfants qui d l0 ans avaient
une vision de loin de 1,0 une trds nette d6terioriation de la vision de loin (myopi-
sation). Par contre, pendant la pubert6, la vision de prds ne change pratique-
ment pas. Aprds la pubertd, encore 67 7o des garqons et 60% des filles avaient une
vision normale, de loin comme de prds. 4,5Vo des garcons et 2,77o des filles
avaient une vision de loin et de prds en dessous de 0,4.

A l0 ans, 13% des garqons (c. a. d. 60Vo de ceux qui n'avaient pas une vision
normale) et l97a des filles (807o de celles qui n'avaient pas une vision normale)
dtaient porteurs de lunettes. A 16 ans, exactement 207o des enfants des deux
sexes portaient des lunettes, c.a.d. toujours 60Vo des garEons n'ayant pas une
vision normale, mais seulement 5070 des filles.

Chez les droitiers des deux sexes Ages de l0 ans et possedant une vision de
loin de 1,0 et plus, on a remarqu6 une diff6rence sensible de la vision en faveur
de l 'auil droit (p <0,01).

Summary

Among 148 boys and 140 girls of the Ziirich longitudinal growrh study
(1955-1976) the unaided near and distant vision was examined at the age of 10
and 16 years.797o of the boys and 77Vo of the girls had normal visual acuity as
well relative to the distant as to the near vision at the age of l0 years (distant
vision )1.0, near vision )0.7).2.87a of the boys and no girls had a distant or
near visual acuity below 0.4. During puberty the distant vision of l57o of the
children who had shown a distant visual acuity of 1.0 and more at the age of l0
years changed for the worse considerably (myopisation). The near vision re-
mained essentially unchanged. Afterpuberty 677o of theboys and 60% of the girls
had still normal vision as well in the distance as in the vicinity. 4.57o of the boys
and2.7Vo of the girls were discovered to have a distant and near vision of less
than 0.4.

At the age of l0 years, l37o of the boys (:60V0 of the boys who had no
normal vision) and l97o of the girls (:807o of the girls who had no normai
vision) were provided with glasses. At the age of 16 years, about20Vo of both
sexes had glasses whereby about 607o of the boys and only 507a of the girls who
had no normal vision were provided with a visual help.

Right-handers with a distant visual acuity of 1.0 and more at the age of l0
years showed a significant difference of vision in favour of the right eye
(p <0.01) .

Sehstorungen konnen eine ernsthafte Behinderung fiir die kindliche Enr
wicklung darstellen. Es erstaunt deshalb, dass bis anhin nur wenige epidemiolo-
gische Angaben iiber die Sehschiirfe bei Schweizer Kindern vorliegen [6, l2].
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Dies um so mehr, als es sich bei den Sehstorungen um die hiiufigste sensorielle
Stdrung im Kindesalter handelt. SnEnro.lN [3] hat sich mit der Visusbestim-
mung im Vorschulalter befasst, Pncrueu und Anlus [0] fiihrten Visusbestim-
mungen bei I ljahrigen Kindern durch. Angaben iiber allftillige Visusveriinde-
rungen im Verlauf der Pubertrit wurden unseres Wissens bisher nicht publiziert.
Ein Ziel dieser Arbeit ist es, die Verzinderungen der Sehschiirfe wiihrend der
Pubertbt bei Schweizer Kindern zu beschreiben und anzugeben, wie hriulig
Sehhilfen in diesem Altersabschnitt benotigt werden.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Kdrperdominanz in den er-
sten l0 Lebensjahren stellt sich die Frage, ob sich auch eine Augendominanz
ausbildet. HEcaEN et al. [8] geben an, dass bei 80% der Rechtshander das rechte
Auge und bei107o der Linkshiinder das l inke Auge firhrend ist. BuntaN et al. [4]
fanden unter Schielkindern bei Rechtshindern in 62Vo eine Amblyopie des
linken Auges, bei den Linkshandern in 827o eine Amblyopie des rechten Auges.
Aus diesen Angaben kann entnommen werden, dass sich auch im Bereich des
visuellen Systems eine Seitendominanz ausbilden kann. Visusuntersuchungen,
die auf eine Augendominanz hinweisen, sind bisher aber nicht gemacht wor-
den. Wir mochten deshalb im zweiten Teil dieser Arbeit auf die Seitenunter-
schiede in der Sehschlrfe bei Rechtshandern eineehen.

Untersuchungsgut und Methodik

Im Rahmen der Zi i rcher Longi tudinalstudie,  d ie von 1955 bis 1976 in Zusammenarbei l  mi t
dem Centre International de l'Enfance in Paris [5] durchgefiihrt wurde, wurden im Alter von l0
Jahren bei 148 Knaben und 140 Miidchen und im Alter von 16 Jahren bei I l8 Knaben lund 122
Midchen der Fern- und Nahvisus best immt.  Die Untersuchungen wurden immer von derselben
Person durchgefiiLhrt (M. W.). Zur Bestimmung des Fernvisus wurde die Pfliigertafel verwendet

I l]. Fiir den Nahvisus wurden die Scalae typographicae [7] beniitzt. Beide Augen wurden einzeln
und ohne Sehhillt gepriift. Brillentrager wurden sowohl mit l0 als auch mit l6 Jahren vermerkt.

Zur Bestimmung der Korperdominanz im Alter von l0 Jahren wurden die in Tabelle I
aufgefiihrten Kriterien verwendet [5]. Als Rechts- bzw. Linkshiinder wurden diejenigen Kinder
bezeichnet, die mindestens l8 der 20 Kriterien rechts bzw. link ausfiihrten. Wurden weniser als l8
Kriterien gleichseitig ausgefiihrt. wurde das Kind als Ambidexter bezeichnet.

Resultate

l. Fernyisus (Abb. l)

Abb. I zeigt, dass im priipubertiren Alter von l0 Jahren sowohl das rechte als auch das linke
Auge bei  rund 907o der Knaben und 80% der Mddchen eine SehschArfe von 1,0 oder mehr aufwei-
sen. Bei 60% der Knaben und etwa 44Vo d,er Midchen betriigt der Visus sogar 1.75 bis 2.0. Bei rund
3% der Kinder liegt der Visus unter 0,4.

Nach der PubertAt ,  im Al ter  von 16 Jahren,  weisen das rechte und das l inke Auge nur noch in
"16Vc der FAlle bei Knaben wd in 74o/o bei Miidchen einen Visus von 1.0 oder mehr auf. 53% der
Knaben und 487t, der MAdchen haben eine Sehschiirfe von 1.75 oder mehr. Der Anteil der Kinder.
die auf mindestens einem Auge einen Visus von weniger als 0,4 aufweisen, hat sich im Verlauf der
PubertAt etwa verdoppelt. Er betragt nun fiir die Knaben 6,87o und fiir die Miidchen 4.87o.

Aus den graphischen Darstellungen ist klar ersichtlich, dass keine Normalverteilung der
Sehschiirfe vorliegt. Zwei Griinde konnen dafiir verantwortlich gemacht werden. Erstens ist die

5 Helv. pucdiat.  Actr  I977 6 l



Tabel le l .  Kr i ter ien zur Best immuns der Koroerdominanz

A) Das Kind wurde jeweils aulgefordert, mit Hand bzu,. Finger
zu klopfen
die Nasenspitze zu zeigen
mit einel Zahnbirrste die Z?ihne zu putzen
mit einem Kamm die Haare zu kdmmen

- einen Ball zu werfen
mit  e inem Radiergummi einen Str ich auszuradieren
ein St i ick Papier  zu zcrre issen

B) mit  den Fussen oder Beinen
- die Schuhe abzustreifen

einen langen Schr i t t  i iber  e in Hindernis auszul ihren
- einen kriiftigen Stoss auszuftihren

einen gezielten Stoss auszufiih ren
an.r Boden eine Linie zu ziehen
rhythmisch zu klopfen
mit geschlossenen Augen geradeaus zu gehen
auleinem Bein zu hilpfen

- Trot t inet t  zu fahren
- aufeinen Stuhl  zu ste igen

r i i c ku  r r l s  r om S tuh l  he run re r zus le i € l en

C) -  e in Ohr e iner fJhr  zu ni ihern
ein Ohr e iner U hr  zu ni ihern und gle ichzei t ig den Kopf zu wenden

Pfliigertaf'el in der Skala nach oben begrenzt. Es kann kein Visus iiber 2.0 bestimmt werden. Da-
durch wird die Verteilungskurve von rechts komprimiert. Zweitens ver:indern pathologische Pro-
zesse. hauptsachlich Refraktionsstorungen, die Kurve in der Weise, dass sie nach links ausgezogen
wird.

2 .  Nahv i sus  (Abb .2 )

Mit  l0 Jahren weisen sowohl  das rechte als auch das l inke Auge in 867o bei  Knaben und 83%
bei  Mbdchen eine Sehschi i r fe von 0,7 oder mehr auf .  Bei  35% der Knaben und257o der Midchen
betragt  d ie Sehschi i r fe 1,0.  Bei  rund 4% der Kinder l iegt  d ie SehschArfe aufmindestens einem Auge
unter 0.4.

Nach der PubertAt  hat  s ich der Nahvisus nicht  wesent l ich geendert .  Das rechte und l inke Auge
weisen bei 867c der Knaben und 757c der Miidchen eine Sehschiirfe von 0.7 oder mehr auf. Bei 5.5%
al ler  Ktnder l iegt  der Visus unter  0,4.  Auch beim Nahvisus besteht  keine Normalverte i lung.  lmmer-
hin ist die Kurve wesentlich weniger asymmetrisch als beim Fernvisus. da dre Skala nach oben
weniger begrenzt  is t .  Die pathologischen Ver inderungen ver l i ingern die Kurve wiederum nach
link.

3.  Die Sehbehinderung unter  Ber i lcksichr igung des Nah- und I 'ernyisus (Tab.2)

Fi i r  d ie Beurte i lung der Tabel le 2 wurde ein Fernvisus von 1,0 oder mehr und ein Nahvisus
von 0,7 oder mehr a ls normal  betrachtet .  Einen normalen Visus sowohl  in d ie Nl lhe als auch in d ie
Wcite weisen mit  l0 Jahren 797o der Knaben undTTc,/ (  der Ml idchen auf .  Bei  normalem Fernvisus

Abb. l .  Fernvisus mit  l0 und l6 Jahren

Abb. 2.  Nahvisus mit  l0 und l6 Jahren.
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Tabelle 2. Kombinierte Darstellung von Fern- und Nahvisus: die erste Zahl gibt in Prozent den Visus mit l0 Jahren,

die zweite Zahl mit l6 Jahren an

Fernvisus N ahvisus

>0,7
beidseits

>0,7
0,H,4

>.-0,'l

>0,3
0,il,4
beidseits

0,64,4
>0,3

:>-0,3

beidseits

Knaben

> 1,0 beidseis

>  1 ,0
0,9-o,4

:.-1,0
:--0,3

0,9-{,4 beidseits

0,9-{,4
>0,3

>0,3 beidseits

Mcidchen

> 1,0 beidseits

> t , 0
0,9-o,4

> 1 ,0
>0,3

0,9-O,4 beidseits

0,9 {,4
>0,3

>0,3 beidseits

78,5 / 67 ,3

0,9/4,5

1,9 / 6,4

0,9/0

0 /4,5

76,9 / 59,8

3,3/4,5

0 /0,9

2,2/3,6

0  / 1 , 8

0 /0.9

3,7 /2,7

0,9/0

0,9/0,9

) ) / 4 5

0 /0,9

l , l / 1 , 8

l , l / 0

0,9/0

0 /0,9

0 /0,9

0,9/0

0 /0,9

4 ,7  /  t ,8

0,9/2,7

0 /0,9

0,9/0

3 , 3 / 7 , 1

0  /2 ,7

2 ,2 /3 ,6

1 , 1 / 0

l . l  / o

0,9/0

0,9/0,9

0 /0,9

t , l /0 ,9

0  / t , 8

2.8/4,5

l . l / 0

t . t  /0 ,9

2,2/0

0 /2.7
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Abb. 3. Veriinderung des Fernvisus in der Pubertiit. tr mit l0 Jahren Visus :>-1,0.2 mit l0.lahren

Visus < 1.0.

zeigen8,47o der Knaben und 5,570 der Miidchen einen miissig eingeschriinkten Nahvisus von 0,4-

0,6, bei mehr als der Hilfte der Kinder ist diese Visusverminderung beidseitig. Einen normalen

Nahvisus und einen gleichzeitig miissig verminderten Fernvisus von 0,4-O,9 findet man bei 2,8Vo der

Knaben und 5.57o der MAdchen; bei rund 2,4 der Kinder ist die Visusverminderung beidseitig. Einen

Fernvisus und einen Nahvisus von weniger als 0,4 stellten wn bei 2,87o der Knaben und keinem

einzigen Miidchen fest.
Nach der Pubertet weisen noch 67% der Knaben und 60% der Miidchen einen normalen Fern-

und Nahvisus auf, das sind l27o bzw. lTVo weniger als mit 10 Jahren. Ein normaler Fernvisus, aber

ein eingeschrankter Nahvisus von 0,4-0,6 findet sich bei 4,5% der Knaben und 11,67o der Miidchen;

die Visusverminderung ist zumeist beidseitig. Einen normalen Nahvisus bei vermindertem Fernvi-

sus von 0,4-{,6 weisen 10,9% der Knaben und 8,17o der Miidchen auf; bei ungefiihr der Hilfte der

Kinder ist die Visusverminderung beidseitig. Ein Fern- und Nahvisus unter 0,4 findet sich bei 4.57o

der Krraben und 2]Vo der Mbdchen, das sind l,7Vo bzw . 2,7% mehr als prApubertlir.

Im Verlauf der Pubertit vermindert sich also die Sehschiirfe bei rund l5Vo der Kinder, die mit

l0 Jahren sowohl fiir die Nihe als auch fiir die Weite noch normalsichtig waren. Die Mhdchen sind

dabei deutlich mehr betroffen als die Knaben.

4. Longitudinale Beurteilung der Visusverrinderungen im VerlauJ der Pubertrit (Abb. 3 und 4)

Um die Visusveriinderungen im Verlauf der Pubertlit genauer zu erfassen, wurde auch eine

longitudinale Auswertung der Daten vorgenommen. Bei denjenigen Kindern, die im Alter von l0

Jahren einen Fernvisus von 1,0 oder mehr aufwiesen, verbessert sich der Visus bei einigen Kindern

wiihrend der PubertZit, bei den meisten Kindern tritt aber eine Verschlechterung ein. Dabei ist

besonders erwdhnenswert, dass bei 12 der insgesamt 95 Knaben und bei l3 der 95 M[dchen im

Verlaufvon nur 6 Jahren eine Visusverminderung von mehr als 0,8 eingetreten ist. Je 8 von diesen

12 Knaben und 13 Miidchen verfiigten mit l0 Jahren noch iiber eine Sehschiirfe von mindestens

1,75; mit l6 Jahren liegt sie bei 4 Knaben und 6.Miidchen unter 0,4. Bei den Kindern, die bereits mit

l0 Jahren einen Visus von weniger als 1,0 aufwiesen, liisst sich im Verlauf der Pubertet keine

wesentliche Anderuns der Sehschilrfe feststellen.

65



!3 06 0.5 0.1 0.25 C. l  0 0.1 0.2: l l  0.5 0.6 rr .8

K n o b e n

0,8 06 0,5 0.3 0,25 0.1 0 0.1 0.25 0.3 05 06 0B

Visusversch lech le runq V lsusverbesserung

Abb. 4 Abb .  5

t2l59

Abb. 4.  veranderung des Nahvisus in der Pubert i i t .  !  mi t  l0 Jahren v isus >0.1 .  z  mi t  l0 . lahren

Visus <0.7.

Abb.5.  Br i l lentr l iger  mi t  lQund l6 Jahren.% Br i l lentr iger.  n Kinder ohne Br i l le  mi t  Fernvist ts

< 1.0 oder Nahvisus <0,7.

Tabel le 3.  Augendominanz (Fernvisus) bei  Rechtshi indern mit  e inem Fernvisus von 1.0 und mehr

im Alter von 10 Jahren

rechts > link rechts : links rechts < link

X ,  :  8 , 0  p<0 ,01

Hinsichtlich des Nahvisus findet sich wiihrend der Puberttit weder bei den Kindern. die mit l0

Jahren normals icht ig waren,  noch bei  < lenen, d ie es nicht  rnehr waren.  c ine wesent l iche Anderung

der Sehschiirlt.

5. Bri llenrrtiser ( Abb. 5)

W[hrend der Pubertat wiichst der Prozentsatz der Brillentrliger nochmals um etwa ein Drittel

auf 2V237o an. Jedes fiinfte Kind tragt damit mit l6 Jahren eine Brille. Intcressanterweise tragen bei

den nicht-normals icht igen Knaben- Fernvisus unter  1,0 oder Nahvisus unter  0.7 sowohl  mi t  l0

als auch mit  l6 Jahren rund 607r e ine Br i l le ,  wi ihrend die n icht-normals icht igen Mi idchen mit  l0

Jahren in 80%, mit  l6 Jahren aber nur noch in 50{.  e ine Br i l le  t ragen'

6. Augendominanz (Tab. 3)

Um eine mogl iche Dominanz im Bereich der Augen nachweisen zu konnen. wurde die Visus-

differenz zwischen dem rechten und linken Auge bei Kindern tnit eincm Fcrnvist'ts von mindestens

l . 0 imA l t e r von  l 0Jah renbes t immt .Au fg runddc r i n - I a l - . e l l e  l au fge l i i h r t t - n  K r i t c r i cn  f : r r r r l ens i ch
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bei unseren Kindern 87% Rechtshender. 77c Linkshlndcr
Linkshdnder und Ambidexter zu klein ist. um statistisch
Darstellung verzichtet.

und 6% Ambidexter .  Da die Zahl  der
aussagekr l f t ig  zu sein,  wird auf  ihre

Die Rechtshander weisen in etwas mehr a ls c ler  Hi i l f te auf  beiden Augen die g le iche Seh-
schiirfe auf. 59 Kinder sehen_auf dem rechten und le<liglich 32 auf clem linkeriAuge besser. Damir
ist statistisch nachgewiesen. dass die Sehschirfe des rechten Auges bei Rechtshindern besser lst .ls
auf  dem l inken Auge (p <0'01).  Es muss aber nachdrt ick l ich beront  werden. dass inr  Ernzel ta l l  keine
gtiltige Aussage gemacht werden kann. da die visusdilitrenzen zu gerins sind.

Diskussion

visusbestimmungen im Alter von 4 bis I I Jahren sincl von verschiedenen
Autoren durchgefiihrt worden. Konrrn et al. [9] geben an, dass im Alter von 4
Jahren 85% der Kinder auf dem besseren Auge einen visus von 1.0 und mehr
aufweisen. Nach Fn,q,ucESCHErrr et al. [6] sind im Alter von 4-6 Jahren Jgu/o der
Kinder normalsichtig. SHnnroa.N [13] fand beiT6To der 5j2ihrigen, ALSEnNI,{N et
al. i l l  bei 797o der Tji ihrigen und PECKHAM er al. t l0l bei Tgro der l l j2ihrigen
einen beidseitigen Fernvisus von 1.0 und mehr.igTo der Knaben undllra der
Mlidchen wiesen in unserer Studie im Alter von l0 Jahren einen Fernvisus von
l'0 und mehr und einen Nahvisus von 0,7 und mehr auf. Diese Angaben zelgen,
dass zwischen dem 4. und I l. Lebensjahr keine wesentliche Veranderuns rn der
Sehschiirfe zu beobachten ist.

Zwischen l0 und 16 Jahren sinkt in unserer studie der prozentsatz derjeni-
gen Kinder, die sowohl in die Ferne wie auch in die Niihe normalsichtig i ina,
um I 2 bzw. l7 7o auf 61 7o bei den Knaben und 60Tc, bei den Miidchen. Der Anteil
derjenigen Kinder, die sowohl einen Fern- wie auch einen Nahvisus unter 0.4
aufweisen und die damit sicherlich als sehschwach bezeichnet werden k6nnen.
erh6ht sich von 2.8 auf 4,57o bei den Knaben unil von 0 auf 2.iro bei den Mrid-
chen. Diese Visusverminderung wiihrend der puberti it betrifft hauptsachhch
den Fernvisus. Bei rund l5vo aller Kinder stellt sich in ciiesen 6 Jahren eine
verminderung des Fernvisus von mindestens 0,g ein. Mehr als die Hii lt le dieser
Kinder hatte mit l0 Jahren noch einen visus von mindestens 1,75, bei etwa
einem Drittel betrug der visus mit l6 Jahren weniger als 0.4. Der Nahvisus
zeigte in diesem Altersabschnitt bei den Madchen eine mrissige Verschlechte_
rung. Kinder schliesslich, die bereits mit l0 Jahren in die FJrne oder in die
Niihe nicht mehr normalsichtig waren. zeigten keine wesentliche visusvermin-
derung. Das Merkmal dieses Altersabschnittes hinsichtl ich der Sehschiirfe ist
also das Auftreten einer Myopie bei etwa l57o zuvor normalsichtiger Kinder.

Im Alter von l0 und l6 Jahren liegt der Anteil der normalsiihtigen Kna-
ben etwas hoher als derjenige der Mridchen. Eine stark eingeschrankte seh-
scharfe, Fern- und Nahvisus unter 0,4, kommt aber bei de-n Knaben nicht
weniger hiiufig vor als bei den Mzidchen. Mit l0 Jahren tragen 13% aller Kna_
ben eine Bril le; 607c der nicht-normalsichtigen Knaben sind damit Bril lentr;i_
ger. Bei den Mridchen sind es2l7o, die eine Bril le tragen. was rund g0zo der
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nicht-normalsichtigen Mldchen entspricht. Aufgrund dieser Zahlen darf wohl

angenommen werden, dass mindestens die Knaben in diesem Alter ungenii-

g..rd -it Sehhilfen ausgeriistet waren. Im Alter von l6 Jahren tragen 27Vo det

Knaben und 23Vo der Miidchen eine Brille, rund jedes fiinfte Kind ist also

Brillentrager. Wiihrend in diesem Alter immer noch 607o der nicht-normalsich-

tigen Knaben Brillentriiger sind, sind es bei den Miidchen nur noch etwa 50Vo.

Offenbar sind nach der Pubertiit die Midchen weniger gewillt, eine Brille zu

tragen.
Die Frage, ob es neben der Korperdominanz auch eine Augendominanz

gibt, ist aus verschiedenen Gri.inden von lnteresse. Wenn sich tatsbchlich auch

eine Dominanz hinsichtlich der Sehschiirfe ausbildet, sollte beispielsweise nach

BunreN et al. [4] bei der Schielbehandlung daraufgeachtet werden, dass nach

der Behandlung das Auge mit dem besseren Visus auch das fiihrende Auge ist.

Ist das nicht-dominante Auge auch nicht das Auge mit dem besseren Sehver-

mogen, muss damit gerechnet werden, dass die ganze.schielbehandlung in

Fralge gestellt wird. BunrnN et al. [4] unterstiitzen diese Uberlegungen, indem

sie zeigen konnten, dass unter Schielkindert 62Vo der Rechtshander eine Am-

blyopie des linken Auges und827o der Linkshiinder eine Amblyopie des rechten

euges entwickeln. Im weiteren sollte bei der Behandlung der Dyslexie darauf

g.uiht.t werden, welche K0rperseite und welches Auge dominant ist, wenn die

Annahme von BERNER et al. [3] und BENToN [2] zutrifft, dass Dyslexie signifi-

kant mit gekreuzter Laterahtat korreliert ist.

HfchN et al. [8]haben die Beziehung zwischen Augigkeit und Hiindigkeit

untersucht und dabei festgestellt, dass bei 80% der Rechtshander das rechte

Auge und beiT\Vo der Linkshlinder das linke Auge fiihrend ist. Unsere Resulta-

te ziigen, dass sich mit Hilfe der Sehschiirfe eine statistisch gesicherte Seitendif-

fereni bei Rechtshandern nachweisen llisst. Rechtshander sehen auf dem rech-

ten Auge signifikant besser als auf dem linken Auge. Dabei muss aber aus-

driicklich betont werden, dass diese Seitendifferenz nur im Kollektiv erfassbar

ist. Im Einzelfall l6sst sich keine zuverlassige Aussage iiber die Augendominanz

machen. da die Visusdifferenzen zu klein sind. Immerhin stellen unsere Resul-

tate einen weiteren Beleg dafiir dar, dass sich auch im Bereich des visuellen

Systems eine Seitendominanz ausbildet.

Wir danken Frhulein M. W[lrsrccER fiir die sorgftiltige Ausfiihrung der Visusbestimmun-

gen und Herrn PD Dr. med. J. LANC fiir seine kritische Beurteilung des Manuskliptes.
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