
und Bewegungsstörungen, Er-
schöpfungszuständen und Schul-
versagen soll belegt werden, dass 
Prismenkorrektionen und Schiel-
operationen eine durchaus wirk-
same Waffe gegen diese Be-
schwerdebilder sind, auch wenn 
am Ende kleine Restwinkel mit 
unvollständigem Binokularsehen 
resultieren. Der so oft erst nach 
jahrzehntelangem Martyrium be-
schwerdefreie Patient wird es sei-
nem Therapeuten danken. 

Mikrostrabismus 

Der Begriff Mikrostrabismus (mi-
crotropia, MT) ist eigentlich ein-
deutig definiert:  
1.  Unter MT verstehen wir ein 

kosmetisch unauffälliges 
Schielen von weniger als 5°, 
meist mit harmonischer ano-
maler Netzhautkorrespon-
denz. Ursache meist heredi-
tär. (Definition Lang, 1966), 
siehe Abbildungen 1 und 2. 

2.  Irreversible, sensorisch be-
dingte Form des monolatera-
len manifesten Strabismus 
mit einem Schielwinkel meist 
kleiner als 5° und einge-
schränktem Binokularsehen. 
Bei MT ist kein Stereo-Seh-
gleichgewicht möglich. (Defi-
nition Goersch) 

 
Aber bei genauer Betrachtung 
stimmt diese eindeutige Definiti-
on so nicht, da es eine Unzahl 
von Untergruppierungen der MT 
gibt, abhängig vom Fixationsort, 
der Stellung, Ursache und ob zu-
sätzlich Heterophorien bestehen. 
 
Unterarten des MT: 

·  Primärer Mikrostrabismus, 
kosmetisch unauffällig, bleibt 
lebenslang, hohes Amblyopie-
risiko, Dekompensation zum 
Strabismus möglich 

·  Konsekutiver Mikrostrabis-
mus, nach vorausgegangener 
Schieloperation 

Abb. 1: Aus Lang, Mikrostrabismus; Fixationsorte der verschiedenen Strabismusfor-
men: (2 Mikrostrabismus); 1 (rot): subnormales Binokularsehen, 2 (blau): MT 

Binokularkorrektion 

Prismatische Korrektion bei  
Mikrostrabismus? 
„Das rühre ich nicht an“ lautet die Devise der Strabologen 
beim Mikrostrabismus. Man fürchtet, die scheinbar friedliche 
Situation des Betroffenen mit aktiven Maßnahmen wie Pris-
menkorrektionen oder Schieloperationen eher zu verschlech-
tern als Hilfe zu leisten. Vor allem die Vergrößerung des ur-
sprünglich kleinen Winkels auf operationsbedürftige große 
Winkel trete in den meisten Fällen auf mit Gefahr der Diplopie, 
und ein kleiner Restanomaliewinkel verbleibe in den meisten 
Fällen, der nicht therapierbar sei und die Qualität des Binoku-
larsehens nicht entscheidend verbessere. Zudem seien Patien-
ten mit Mikrostrabismus eigentlich beschwerdefrei und hätten 
sich ihrem Schicksal gefügt. 

Abb. 2: Aus Lang; Fundusfotografien von Fixation und Korrespondenz 
bei Mikrostrabismus nach LangL. a: mit zentraler Fixation L, b: mit ex-
zentrischer Fixation, c: mit exzentrischer identischer Fixation ang 
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Zu dieser Einschätzung kann ei-
gentlich nur der gelangen, der 
die Patienten nicht nach differen-
zierten Beschwerdebildern fragt, 
weil er diese gar nicht mit einem 
Strabismus in Verbindung bringt 
– eine Fehleinschätzung, wie wir 
sie ja auch bei heterophoriebe-

dingten Symptomen immer wie-
der beobachten können. 
 
An vielen Beispielen mit Be-
schwerdebildern wie chronischen 
Kopfschmerzen schon im Kindes-
alter, Migräne, Lese-/Recht-
schreibschwäche (LRS), Haltungs- 



·  Sekundärer Mikrostrabismus, 
nach Anisometropie oder star-
ker Hyperopie 

· Divergenter Mikrostrabismus 
(intermittierend) 

·  Vertikaler Mikrostrabismus 
 
Merkmale des MT 
gemäß Lang: 

·  Häufig mit exzentrischer Fixati-
on (45 %) 

·  Fixierpunktskotom im Schie-
lauge 

·  Evtl. besteht gleichzeitig eine 
Heterophorie („Mikrostrabis-
mus mit phorischer Kom-
ponente“), kann Beschwerden 
auslösen 

·  Hereditär, erblich ist die ano-
male retinale Korrespondenz 
(ARK), nicht die Amblyopie  

 
Ein vielleicht  
zusammenfassendes Zitat: 
„Mikrostrabismus ist eher die Be-
schreibung eines Binokularstatus 
als eine spezifische Diagnose.“ 
 
Kritik an Lang:  
Gemäß De Decker und W. Haase 
kann „ein ganz einfaches Mikro-
strabismus-konzept nicht auf-
rechterhalten werden“. 

Differenziertes  
therapeutisches  
Prozedere empfohlen? 

Nach dieser Bestandsaufnahme 
müsste eigentlich ein sehr diffe-
renziertes therapeutisches Pro-
zedere erfolgen. Nach den neu-
esten Aussagen kompetenter 
Strabologen scheint man sich 

aber weitgehend darauf geeinigt 
zu haben, die MT möglichst in 
Frieden zu lassen.  
 
So fragen Kromeier/Kommerell 
in einer von der Bielschowsky-
Gesellschaft 2004 mit einem Pro-
motionspreis, auch wegen ihrer 
berufspolitischen Brisanz aus-
gezeichneten Dissertation (Titel): 
„Gelingt eine prismatische Kor-
rektion des kleinwinkligen Ein-
wärtsschielens mit der Mess- und 
Korrektionsmethodik nach Hans-
Joachim Haase?“.  
 
Die in den Klinischen Monatsblät-
tern für Augenheilkunde ver-
öffentlichte Arbeit an 8 Proban-
den mit Einwärtsschielen zwi-
schen 0,5° und 3°, die ohne und 
mit Testbildern der MKH unter-
sucht wurden, kommt zum Er-
gebnis: Eine Prismentherapie wird 
nicht empfohlen. Sie schlussfol-
gern: „Aufgrund unserer Befunde 
und der in der Literatur mitgeteil-
ten Erfahrungen sind Prismen mit 
dem Ziel, kleinwinkliges Schielen 
zu korrigieren, nicht empfehlens-
wert. Insbesondere sollte das für 
kleinwinkliges Schielen typische, 
nur beim Valenztest zur Geltung 
kommende starke Übergewicht 
eines Auges nicht zu einem Pris-
menaufbau verleiten.“ 

Therapeutischer 
Nihilismus? 

Lang sieht das nach folgendem 
Schema zwar anders, er weist auf 
die Möglichkeit einer Prismen-
therapie und Schieloperation ex-
plizit hin, siehe Abbildung 3.  

 
Leider hat sich in der Praxis aber 
eher der therapeutische Nihilis-
mus durchgesetzt: Alle in meiner 
Studie vorgestellten Fälle haben 
die Sehschulen von Universitäts-
kliniken durchlaufen, ohne dass 
der Versuch einer prismatischen 
Korrektion unternommen wur-
de. In einem Fall wurde sogar die 
Prismenbrille für unnötig erklärt 
und durch eine normale rein re-
fraktive Korrektion ersetzt, mit 
dem Erfolg, dass sich zuvor ver-
besserte Symptome wieder ver-
schlechterten.(Abb. 11) 
 
Trotz dieser Untersuchungen? 
Beobachtungen? hält sich die 
Empfehlung, keine Prismen zu 
verordnen hartnäckig, wird auch 
heute noch von Universitäts-
augenkliniken so ernst aus-
gelegt, dass einem prismatisch 
korrigierten Patienten von der 
Prismenbrille abgeraten wurde. 
Sie führte zum Ratschlag, von 
dem Verordner die Kosten der 
Prismenbrille nachträglich wieder 
einzufordern, wie ich persönlich 
erlebt habe. 
 
Auf subjektive Beschwerden der 
Probanden wurde in der Studie 
von Kromeier und Kommerell 
nicht eingegangen. 

Begleitsymptome  
der MT 

Nun wäre es ganz ungewöhn-
lich, wenn ein Patient wegen ei-
nes praktisch unsichtbaren 
Schielwinkels von maximal 3° bis 
5° einen Augenarzt oder Opto-
metristen aufsucht. Vielmehr 
sind es die Begleitsymptome der 
MT, vor allen Dingen die Winkel-
vergrößerungen im Sinne einer 
Heterophorie (auch von Krome-
rier/Kommerell berichtet), die 
sich in allen Varianten der Asthe-
nopie (z.B. Kopfschmerzen, 
HWS-Syndrom, Störungen der 
Grob- und Feinmotorik, LRS, 
AD(H)S) äußern. Sie führen zu 
Konsultationen verschiedenster 

Fachärzte, ohne dass die Symp-
tome wirklich beseitigt werden.  

Zusammenhänge  
mit assoziierten  
Heterophorien 

Zusammenhänge dieser Störun-
gen mit assoziierten Heteropho-
rien ergeben sich aus der Domi-
nanz des visuellen Systems über 
die nachfolgenden motorischen 
Haltungs- und Bewegungsabläu-
fe sowie das vegetative System. 
Der Zwang des subcorticalen 
Sehvorgangs zu reflektorischen, 
konjugierten und synchronen 
Bewegungsabläufen bei Konver-
genz und Fusion im Takt von Mil-
lisekunden, wie sie nur am Auge 
zu beobachten sind, führen häu-
fig zu den oben genannten Pro-
blemen.  

Studie an 26 Patienten 
mit Mikrostrabismus 

In der folgenden Studie an 26 Pa-
tienten mit Mikrostrabismus der 
verschiedenen Varianten soll ge-
zeigt werden, dass es für viele Pa-
tienten mit asthenopischer Symp-
tomatik geradezu lebensnotwe-
nig ist, die begleitenden, beson-
ders am Valenztest ermittelten, 
assoziierten Heterophorien zu be-
seitigen, auch wenn es dabei 
nicht immer gelingt, den Rest-/
Mikrostrabismus auszugleichen - 
siehe Abbildungen 4, 5, 6 und 7. 
 
Beim prismatischen Ausgleich 
am Polatest nach MKH erwies 
sich ein Folienhalter mit trans-
parenten Okklusionsfolien nach 
Bangerter zum Ausgleich unter-
schiedlich starker Amblyopien 
zur Sichtbarmachung der Tests 
als sehr hilfreich, da auf diese 
Weise sowohl anhand der Ha-
ken- als auch des Valenztestes 
die prismatische Abweichung 
gemessen und ein prismatischer 
Ausgleich ermöglicht wurde - 
siehe Abbildung 8. 

Abb. 3: Aus Lang, Therapieschema bei MT 
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Abb. 7: Therapeutisches Vorgehen und Ergebnisse  

Abb. 6: Beschwerdebilder der Patienten, Mehrfachnennung möglich 

Abb. 8: Folienhalter mit differenzierten 
Bangerterokklusionsfolien 
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Abb. 5: Winkelvergrößerung bei MT nach MKH; rot Messung nach dissoziiertem, weiß 
Messung nach assoziiertem (MKH am Polatest) Verfahren; in 5 Fällen trat keine Win-
kelvergrößerung auf 

Abb. 4: Arten des Mikrostrabismus der eigenen Patienten 



4 Beispiele 

Beispiel 1  
– Zwangshaltung bei 
Mikrostrabismus 

Beschwerdebild: 

· Lichtempfindlichkeit 

· Blinzeln 

· Schnelle Ermüdung 

· Sehunruhe 

· Schlechtes Augenmaß 

· Sehschärfeverzögerung 

· Schrift wird unruhig 

· Doppelsehen bei der Arbeit, 
beim Autofahren, bereits nach 
geringem Alkoholgenuss 

 
Schon als Kind Doppelbilder, Bril-
lenkorrektion, kein Winkelaus-
gleich, keine Schielbehandlung. 
Lebenslange Probleme mit dem 
Sehen - siehe Abbildung 9. 
 
Seit Prismenbrille und Augenmus-
keloperation 2011 beschwerdefrei. 
 
Befund Februar2011: 
Visus:    1,0/1,0  
Cover:   mittlere EB aus Konver-
genz und Höhe 
Wing:    9 Eso  
Schober/Worth:  16 Eso 
Lang-Test:   600 Winkelsekunden 
in Zwangshaltung 
Obj. Schielwinkel:  7 Prismen Ba-
sis unten rechts, 20 Prismen Basis 
außen 
Polatest:   7,5 Prismen Basis unten 
rechts, 24 Prismen Basis außen 
 
Therapie:   
 Prismenbrille, Vorschlag zur OP 
 
03.03.2011: OP rechtes Auge:  
Obliquus Rücklagerung 8,0 mm,  
   Abducens Resektion 8,0 mm 
 
07.07.2011 
Post-OP:   Kopfgeradstand, Ge-
radstand der Augen, siehe Abbil-
dung 10. 
Polatest: 2 Prismen Basis außen 
Stereo D4 
Visus 1,0/1,0 Lang 550 Winkel-
sekunden ohne ZWH, subjektiv 
völlig beschwerdefrei 
 
Patientenbericht: 
Schon als Kind bereitete mir mei-
ne Fähigkeit großes Vergnügen 

und ich probierte sie spielerisch 
aus: Ich konnte die brennende 
Flamme einer Kerze optisch tei-
len, zwei Flammen sehen, sie 
auseinander- oder zusammen-
zuziehen oder nach unten und 
oben wandern zu lassen. 
In der Schule wurde ich oft we-
gen meiner unregelmäßigen 
Schrift, die sich mal nach rechts, 
mal nach links neigte, gerügt. 
Im täglichen Leben wurde ich oft 
gescholten, weil ich mal wieder 
ein Glas umgestoßen, mir mal 
wieder den Kopf gestoßen und 
mich im Umgang mit Entfernun-
gen ungeschickt verhalten hatte. 
Auf Diskussionen, Gespräche, 
bei denen ich die Angewohnheit 
habe, Menschen direkt anzu-
schauen, reagiere ich mit Kopf-
schmerzen. 
Ein großes Problem tauchte für 
mich auf, als ich den Sehtest zur 
Erlangung des Führerscheins ab-
solvieren musste. Beim ersten 
Versuch hatte ich den Test nicht 
bestanden: weil ich von den vor-
handenen drei Reihen nur zwei 
erkannt hatte. Eine ausreichende 
Sehschärfe wurde mir zwar attes-
tiert, aber es fehlte halt die dritte 
Reihe. Im zweiten Versuch habe 
ich dann in meinem jugendlichen 

Leichtsinn „getrickst“, indem ich 
erst mit dem linken Auge Reihe 1 
und 2 und mit dem rechten Auge 
nochmals Reihe 2 und dann zu-
sätzlich Reihe 3 nennen konnte. 
Somit hatte ich den Test bestan-
den, es gab keinen hinweisenden 
Eintrag in meinen Führerschein 
und ich darf bis heute „offiziell“ 
ohne Brille Auto fahren. 
Im täglichen Leben beeinträch-
tigt mich mein Augenleiden auch 
weiterhin. Beim Lesen tritt schon 
nach kurzer Zeit ein Ermüdungs-
effekt auf, bei Genuss von gerin-
gen Alkoholmengen erfordert 
ein Vermeiden von Doppelsich-
tigkeit einen hohen Energieauf-
wand und es stellen sich Kopf-
schmerzen ein.  
Schon ein für mich günstiger 
Sehwinkel auf den Fernseher 
lässt mich schnell ermüden und 
bei ungünstigem Sehwinkel ist 
eine Doppelsichtigkeit kaum zu 
vermeiden.  
Um bessere Sehqualität zu errei-
chen, nehme ich häufig eine un-
natürliche Kopfhaltung ein, die 
vor allen Dingen sich bei länge-
ren Autofahrten durch Nacken-
schmerzen und Verspannungen 
im Rücken sowie Kopfschmerzen 
bemerkbar macht.  

Ich bin seit 50 Jahren Langstre-
ckenläufer und vermutlich ist ei-
ne Wirbelsäulenveränderung 
und dadurch ein Meniskusscha-
den (rechte Innenmeniskus) und 
eine Achillessehnenruptur (links) 
die Folge der Kopfschiefhaltung. 

Beispiel 2 – Leichte 
Zwangshaltung  
bei Mikrostrabismus 

Eike Sch., 37 Jahre  
Beschwerdebild: 

· Selten Kopfschmerzen 

· Augenschmerzen, Spannungs- 
und Druckgefühl um das rech-
te Auge 

· Blendgefühl 

· HWS-Syndrom 

· Schnelle Ermüdung 

· Unsicherheit beim Autofahren 

· Sehschärfe binokular schlech-
ter als monokular 

· Probleme beim Lesen, Buch-
staben tanzen 

 
Mit sieben Jahren Schieloperati-
on. Danach Korrektion mit Pris-
menbrille. Auf Anraten von Au-
genärzten wurde die Prismen-
brille abgesetzt, seit der Zeit Pro-
bleme. 

Abb. 9: Zwangshaltung bei MT Abb. 10: Beschwerdefrei nach OP 

Abb. 11: Zwangshaltung bei MT 
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lendes Binokularsehen diagnosti-
ziert. Seit Prismenbrille 2008 mit 
Ausgleich des Höhenschielens 
weitgehende Besserung, siehe 
Abbildung 12. 
 
Befund 2008: 
Visus:   1,0/0,63 
Cover:  EB von oben rechts 
Motilität:  Obliquus inferior Re + 
Schober:  alternierende Exklusion 
  Kein Stereosehen 
Wing:   alt. Exklusion 
Polatest:  15 Prismen Basis unten 
rechts 
 
Befund 2011: 
Visus:   1,0/1,0 
Kein Binokularsehen  
Keine Kopfzwangshaltung 
Mit Korrektion Parallelstand 
OP linkes Auge anstehend: Rectus 
inferior Rücklagerung 4,5 mm 
 
Patientenbericht: 
… Fast immer stand ich am Rand 
von der Tanzfläche oder vom 
Schwimmbecken, wurde bei ent-
sprechend linkischen Versuchen 
belächelt und kam mir vor wie 
„ein Depp“, zumal ich nicht wuss-
te, woran mein Unvermögen lag. 
Dies hat seinerzeit tiefere Spuren 
in meiner psychischen Befindlich-
keit hinterlassen. ... 
… Durch Kontakte in einer El-
terninitiative hochbegabter Kin-
der wurde ich auf einen dis-
kutierten Zusammenhang zwi-
schen monoku-larem Sehen und 
Hochbegabung aufmerksam wie 
auf Therapeuten, die sich dieser 
Sehstörung annahmen. (Anm.: 
Mein IQ liegt bei 155 – ist aber 
nicht wirklich wichtig – wichtig 
war die andere Konsequenz.) Bei 
dem auf diesem Weg kennenge-
lernten Augenarzt bekam ich 

 
Seit 2011 wieder Prismenbrille, 
damit beschwerdefrei, siehe Ab-
bildung 11. 
 
Befund: 
Visus mit   R +3,5 cyl –1,0 Achse 
125°  
  L +3,0 cyl –1,25 Achse 32° = 
0,8/1,0 
Cover:   große EB aus Konvergenz 
bei Linksführung 
Schober/Worth:  Esophorie 
Wing:    alt. Exklusion 
Polatest:   12 Prismen Basis außen, 
1 Prismen Basis unten rechts    (ge-
prüft mit Bangerter-Folie 0,3) 

Beispiel 3  
– Konsekutiver vertika-
ler Mikrostrabismus 
nach vorangegangener 
Schieloperation mit 
Zwangshaltung 

Detlef W., 58 Jahre 
Beschwerdebild: 

· Gelegentlich Migräne 

· Gelegentlich Augenschmerzen 

· HWS-Syndrom 

· Schlechtes Augenmaß 

· Binokulare Sehschärfeproble-
me 

· Schwierigkeiten, beim Lesen 
Zeilen zu halten 

· Schwierigkeiten beim Fokus-
wechsel 

· Vegetative Störungen im Ma-
gen 

 
Seit meiner Kindheit Augenpro-
bleme, Sehschulbehandlung – 
kein Erfolg. Nach dem 10. Le-
bensjahr zwei Schieloperationen 
mit kosmetisch gutem Ergebnis, 
funktionell große Probleme (z. B. 
Schwimmen, Tanzen, Autofah-
ren). Mit 36 Jahren erstmals feh-

dann eine Brille, die mit ins-
gesamt 15 Prismen eine ausrei-
chende Sehkorrektur anstrebt. 
Seitdem sind mir viele Alltagsver-
richtungen leichter geworden, 
Kopf- und Nackenschmerzen 
beim Autofahren entstehen nicht 
mehr und sogar ein wenig Tanzen 
habe ich gelernt. 

Beispiel 4 – Kindlicher 
Schiefhals mit Skoliose 
bei Mikrostrabismus 

Jonas Sch., 8 Jahre 
Beschwerdebild: 

· Seit Zwillingsgeburt Schiefhal-
tung des Kopfes und Gangstö-
rung - siehe Abbildung 14. 

· LRS, ADHS 

· Fein- und grobmotorische Stö-
rungen 

· Große Schulprobleme, soll in 
Sonderschule 

 
Osteopathische Behandlung we-
gen Kopfzwangshaltung, Brille 
wegen LRS. 
Seit 2009 optometrische Be-
handlung mit schwachen Pris-
men, Visualtraining ohne nen-
nenswerte Erfolge. 
Seit 04/2011 Polatest mit 6 Pris-
men Basis unten rechts, 1 Prisma 
Basis außen, Geradstand des 
Kopfes und der Körperhaltung 
 
Befund: 
Visus mit Brille:  +1,25 = V 0,7 
   +1,5 = V 1,0 
Bielschowsky-Test:  negativ 
Worth/Schober:  geringe Hyper-
phorie  
Lang-Test:   1200 Ws in Zwangs-
haltung 
Polatest:   7 Prismen Basis unten 
links, 1 Prisma Basis außen 

Fazit 

Aufgrund der eigenen Unter-
suchungen nach assoziiertem 
Verfahren mit nachfolgenden 
prismatischen oder auch operati-
ven Behandlungen des Mikro-
strabismus kann ich der nachfol-
genden Forderung von Prof. Dr. 
med. W. Rüssmann nicht zustim-
men: „Auf der Grundlage um-
fangreicher (8 Fälle) experimen-
teller und klinischer Befunde be-
fasst sich G. Kommerell mit den 
Beziehungen zwischen dissozi-
ierter Heterophorie, assoziierter 
Heterophorie und Winkelfehl-
sichtigkeit. Er zeigt, dass dissozi-
ierte und assoziierte Heteropho-
rie meist übereinstimmen und 
der Valenztest der MKH für die 
Bestimmung von Prismenbrillen 
ungeeignet ist. Seine Empfeh-
lung: Die Messung der dissoziier-
ten Heterophorie (Abdecktest, 
Maddoxzylinder bei Fixation fei-
ner Objektdetails) und die Ver-
ordnung von Prismenbrillen soll-
ten nur dann erfolgen, wenn der 
Patient ein – möglichst schwa-
ches – Prisma prompt als ange-
nehm empfindet.“ (Zeitschrift 
für praktische Augenheilkunde 
26, S. 281 (2005)) 
 
Vielmehr sollte bei entsprechen-
den Beschwerdebildern, auch 
wenn sie weit aus dem Fach-
gebiet der Ophthalmologie ent-
fernt erscheinen, ein Mikrostra-
bismus wenn möglich nach der 
MKH am Polatest prismatisch 
korrigiert und bei Bedarf operiert 
werden, um die Probleme der Be-
troffenen zu lösen. 
 

Dr. med. Fritz Gorzny 
Augenarzt 

Schlossstraße 18 
56068 Koblenz 
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1959 Abitur, anschließend Studium der 
Humanmedizin. 1966 Weiterbildung zum 
Facharzt für Augenheilkunde an der Uni-
versitäts-Augenklinik Köln, Aufbau einer 
Sehschule in dieser Klinik. 1971 Übernah-
me einer Augenarztpraxis in Koblenz. 
2001 Gründung der Augen- und Laserkli-
nik Koblenz. 2003–2006 Aktuar der IVBV 
und seit 2006 Vizepräsident der IVBV.
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