
[Aus der Univ.-Augenklinik zu Greifswald. (Direktor: Prof. Dr. R6mer.)J 

0bjektgriisse und Gesichtsfeld. 

Von 

l~edizinalpraktikant F r i e d r i c h  H e f f t n e r .  

Mit zwei Figuren im Text. 

Die Gesiehtsfeldforschung sehien nach den ersten raschen Er- 
folgen~ die sic unter der Einwirkung yon Grae f e ,  A u b e r t ,  FS r -  
s te r  u. a. sowohl in Hinsieht auf die Erweiterung unserer theore- 
tischen •orstellungen als auch in ihren praktischen diagnostischen Er- 
gebnissen geh~bt hatte, auf eh, em toten Puakte angekommen zu sein. 
Erst in den letzten Jahren macht sieh wieder ein stiirkeres Interesse 
fiLr die aaf diesem Gebiete noch zu 15senden Fragen geltend~ ein In- 
teresse~ das seine Entstehung zweifetlos in erster Linie den zum Tell 
durehaus Neues bringenden Untersuchungen vort B j e r r u m  and seinen 
Schiilern, besonders yon RSnnel),  . verdankt. Obwohl bei den alltgg- 
lichen Erkrank-ungsformen~ wie dem Glaukom~ der Optikusatrophie: 
der Nenritis~ schon seit Jahrzehnten mit l~iieksicht auf die Bewertung 
therapeutischer Erfolge regelmiissig Gesiehtsfelduntersuehungen statt- 
gefunden hatten~ so sind dennoch flit das Gesiehtsfeld bei diesen 
Krankheitsbildern noch ganz wesentlich neue und charakteristische 
Symptome geftmden wor&en~ und zwar durch die neue Untersueh~mgs- 
methode B je r rnms .  ]3 je r rum ist bei seinen Untersuchungen yon 
der alten Methode der Perimetrierung, wie sic ihren Ausdruek in der 
fast allgemeinen Verbreitung des selbstregistrierenden Perimeters hatch 
Ftirster findet, abgegangen und arbeitete eine Untersuchungstechnik 
aus, die in der Tat Resultate ergibt, welche bei der Perimetrierung 
nach F S r s t e r  entweder garnicht feststellbar gewesen sind oder es 

i) R5nne, Uber das Gesichtsfeld beim Glaukomm. Klin. Monatsbl. f. Augen- 
heilk. Jan. 1909. 

Derselbe, v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXXI. 1909 u. Klin. MonatsbL 
f. Augenheilk. 1910, sowie Arch. f. Augenheilk. Bd. LXXIV. 1913. 
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doch erst fiir den wurden, welcher sich die zu beachtenden MSglich- 
keiten der feineren Gesichtsfeldver~nderungen mit Hilfe der B i e r r u m -  
RSnneschen ~/[ethode vergegenw~rtigt hat. Der wesentlichste Unter- 
schied besteht~ wie ia als bekannt vorausgesetzt werden kann, darin, 
class man bei Verwendung des iibliehen Perimeters die geringeren 
Grade des Funktionsausfalles weniger durch Verkleinerung des Ob- 
iektes - -  diese ist ia nur in m~ssigen Grenzen mSglieh - -  als durch 
die ]~eriicksiehtigung der leichter zutage t~etenden Funkt[onsdefekte hi 
dem Farbenunterscheidm~gsvermSgen ~estzustellen suchte, w~thrend nach 
B i e r r u m  es ratsamer ist~ zur Feststellung relativer odor kleiner Sko- 
tome nicht die Prtifung mit farbigea Obiekten , sondern dieienige mit 
weissen~ aber nnter einem sehr kleinen Gesichtswinke] erseheinenden 
Obiekten zu verwenden. Die'Arbeiten der Bie r rumschen  Schule 
haben den Beweis erbracht~ dass in der Tat mit Hilfe dieser Ver- 
suchsanordnung theoretiseh interessante und praktiseh-diagnostisch wert- 
volle neue Gesichtspunkte zu gewinnen sind. Es sei nur erinnert an 
die Feststellung des beim Glaukom fast stets zu beobachtenden, veto 
blinden Fleck ausgehenden bogenf5rmigen Skotoms und des nasalen 
Sprungs~ die nicht nnr als diagnostisches Hilhmittel ]~erttcksichtigung 
verdienen, sondern in besonders iiberzeugender Weise auf die Be- 
deutung des Funktionsaust!alles bestimmter ¢Nervenfaserbiindel hin- 
weisen. Vor allem diese Befunde beim Glaukom waren es, welehe 
den Untersachungen yon B i e r r u m  und RSnne  Beaehtlmg ver- 
sehafften und es bewirkten~ dass die Methode, die zu diesen Ergeb- 
nissen gefiihrt hatte, zun~chst in Skandinavien und England~ neuer- 
dings aber auch in Deutschland weitere Verbreitung land1). Es liegt 
aber auf der I-Iand~ dass die Anwendung dieser Technick auch fiir 
die Beurteilung dot verschiedensten Optikusleiden wertvolle Aufschliisse 
zu liefern verspricht. 

Unter diesen Umst~nden erscheint der Wunsch berechtigt~ zu- 
verl~ssige ~ormalwerte fiir das Gesiehtsfetd des gesunden Auges bei 
Verwendung versehiedener ObjektgrSssen zu besitzen. Auch an tier 
hiesigen Augenklinik wurde es bei den Untersuchungen nach B j e r r u m- 
R S n n e  als ein Mangel empfunden~ dass jeder einzelne Untersucher 

1) 1. C. H. S a t t l e r ,  Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. XX¥I[. 191~. 
2. F l e i s c h e r ,  I<lin. Monatsbl. f. Augenheitk. Juti 1912. 
3. Gr i i t e r ,  Med. Klin. 1913. S. 1999. 
4. v. S z i l y ,  Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Febr. 1913. 
5. L S h l e i n ,  Arch. f. Augenheilk. Bd. LXX¥I. 1914. 
6. S e i d e l ,  v. G r a e f e ' s  Arc~. f. Ophth. Bd. LXXXVIII. S. 10~. 1914. 
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auf seine Kontrollaufnahmen bei gesunden Patienten angewiesen war. 
Zwar ist gelegentlic.h in f r~eren  Arbeiten fiber Perimetrie der Ein- 
fluss verschiedener ObiektgrSsse auf die Grenzen des normalen Ge- 
siehtsfeldes berfieksiehtigt worden~ aber es handelt sich dabei nur um 
relativ wenige Untersuchungen, nnd zwar ausschliesstieh um solehe, 
bei denen das Perimeter zur Untersuchung verwandt wurde. Es ist 
ja abet bekannt, dass bei der Untersuchung am Bjerrumschen Vet- 
hang die Obiekte zum Tefl unter einem sehr kleineren Gesichtswinkel 
erscheinen~ als er am Perimeter praktisch Anwendung finden kann. 
Aueh die in deutscher Spraehe erschienenen Arbeiten yon RSnne  
enthalten nnr wenige Zahlenangaben fiber die Gesiehtsfeldgrenzen des 
normalen Auges bei k]einsten Gesichtswinkeln. 

Ieh glaube dahe% einem praktischen Bediirfnisse abzuhelfen, wenn 
ich die Untersuchungsergebnisse yon 14 gesnnden Augen mitteile, aus 
denen sieh au~ Grund der Untersuehungen am Perimeter und naeh 
B j e r r u m  die durehschnittlichen Aussenwerte des normaIen Gesichts- 
feldes bei versehiedener ObjektgrSsse ergeben. Abgesehen yon den 
nach diesen Zahlenwerten konstruierten Zeichnungen der normalen 
Aussengrenzen werden dabei auch grunds~ttzliche Feststellungen sich 
ergeben~ deren Kenntnis bei der praktischen Yerwertung der nach 
B i e r r u m s  Methede erhaltenen Resultate nStig ist. 

Um eine forfla~ende Reihe yon Gesichtswinkeh~ zu haben, unter 
welchen die versehieden grossen 0bjekte erseheinen, babe ieh zunachst 
am FSrs terschen Perimeter untersucht. Die hierbei benutzten weissen 
Obiekte yon 20, 10, 5 u n d  3 ram Seitenl~nge im Quadrat erschienen 
auf die am Perimeter gewShnliche Entfernung yon 300 mm unter 
foIgenden Gesiehtswinke]n. 

0bjekt 20 mmim Quadrat --- Gesichtswinkel 3 
, 10 mm 1 
. 5 mm 
. 3 mm 

Grad 48 Min. 37 Sek. 
, 54 , 29 , 

57 , 
34 , 29 , 

Sodann setzte ich die Untersuchung am Bjer rumschen  Vor- 
hang fort, wobei ich ebenfalls nut weisse Obiekte verwandte~ die unter 
einem Gesichtswinke] yon 6'54"% 5'10", 3'27" nnd 1'43" ersehienen. 
In Anlehnung an :B je r rum-RSnnes  Vorschriften bin ich folgender- 
massen verfahren. 

Das zu meinen Versuchen benutzte Rouleau war yon matt- 
sehwarzer Farbe, 2 m breit und etwa 2,60 m hoch, unten his zum 
Fussboden reichend. In der ]~¢[ittellinie war in einer t~:She yon 1,25 m 
der kreisrunde stumpi~.eisse Fixierpunkt befestigt, dessen Durehmesser 
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10 mm betrug. Der Vorhang war im HSrsaal der hiesigenAugenklinik so 
an der Wand angebracht, dass der Untersuchte seinen Riicken den nach 
Siiden gelegenen Fenstern zukehrte, die schwarze Fl~iche also gutes 
Licht nur yon vorn erhielt~ w~ihrend die seiflich gelegenen Fenster 
votlst~ndig verdunkelt wurden. Ferner wurde Wert darauf gelegt~ 
dass die Untersuchungen bei glsichm~isser Be]euchtlmg vorgenommen 
wurden, direktes Sonnenlicht wurde durch Herablassen der Fenster- 

& 

Fig. 1. 

l~tden vermieden. Ich machte meine Versuche in den ~onaten Januar 
und Februar in der Zeit zwischen 2 und l[s~, resp. 4 Uhr  nach- 
mittags. 

Als Obiekte wurden 4 kleine kreisrunde, stumpfweisse }fetall- 
scheiben yon 1 bis 4 mm Durchmesser benutzt, die am Ende einer 
diinnen etwa 1 m langen mattschwarzen ~etallstange befestigt waren. 
Auf dem gleichfalls mattschwarzen Grunde des Vorhanges and in dem 
verhgltnismgssig grossen Abstande yore untersuchten Auge ist diese 
Metallstange in der Peripherie des Gesichtsfeldes ganz oder beinahe 
nnsichtbar, das kleine weisse Objekt ist dann das einzige~ das auf der 
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sehwarzea Fl~che hervortritt. Ftir die yon mir benutzten 4 Obiekte 
betragen die Gesichtswinkel, unter denen sie aaf eine Enffernung 
yon 2 m erscheinen, wie folgt. 

Objekt 1 m m =  Gesichtswinkel 

~ 3 m m  ~ ~t 

, 4 mm ~ , 

,Jou 

1 Minute 43 Sekunden. 
3 Minuten 27 ~ 
5 ~ 10 ~ 
6 . 5 4  . 

90 

Fig. 2. 

Um den vorher erw~hnten stumpfweissen Fixierpunkt herum 
waren auf dem Vorhang in regelm~ssigen Abst~nden yon je 5 cm 
20 konzentrische Kreise in einer weiter unten beschriebenen Weise 
angedeutet. Da die Abst~nde der Kreise nicht nach der Peripherie 
hin in entsprechender Weise wachsend gew[~hlt wurden, so konnte 
die Stelle des ersten Erkennens des weissen Obiektes nicht un- 
mittelbar h~ Perimetergraden abgelesen werden, sondern musste auf einer 
vorher bereehneten Tabelle aufgesueht werden. Fiir diese kleine Urn- 
st~ndliehkeit warde der Vorteil einget~uscht~ dass in verschiedener 
Entfernung~ also 2 m u n d  zum Beispie! 1 m~ untersucht werden 
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kann. Ftir die Untersuchung im Abstande yon 1 m i s t  dann eine 
zweite Tabelle nStig, die ich, um anderen die Miihe zu sparen, neben 
derienigen fiir 2 m Abstand bier folgen lasse. 

Enf fe rnung  yore Perimeter-  

F ix ie rpunk t  grade. 

5 cm 1 ° 2 6 '  

10 ,, 20 52' 

15 ,, 4017' 

20 ,, 50 43' 

25 ,, 7 0 8' 

30 ,, 80 32' 

35 ,, 90 56' 

40 . 11 o 19' 

45 , ,  120 41' 

50 ,, 14 0 2' 

55 ,, 150 23' 

60 ,, 16 ° 42' 

65 ,, 1 8 0 -  

70 ,, 19 o 17' 

75 ,, ~0 ° 33' 

U m r e e h n u n g s t a b e l l e  f i i r  A b s t a n d  2 m .  

En t fe rnung  yore 

F ix ie rpunk t  

5 cm 

10 , ,  

15 ,, 

20 ,, 

25 ,, 

30 ,, 

35 ,, 

40 . 

45 ,, 

50  . 

55 ,, 

60 ,, 

65 ,, 

70 ,, 

75 ,, 

U m r e c h n u n g s t a b e l l e  f f i r  

20 52' 

5 ° 43' 
80 32' 

11 ° 20' 
140 2' 
16 o 42' 

19018' 

210 48' 

240 14' 

260 34' 

980 49' 

300 58' 

33 o 1' 

350 - -  

360 52' 

Perimeter-  

grade. 

80 cm 210 48' 

85 ,, 230 2' 

90 , 24014' 

95 ,, 250 24' 

100 ,, 260 34' 

105 ,, 270 42' 

110 ,, 280 49' 

115 ,, 290 54' 

120 ,, 300 58' 

125 . 3 2 0 -  

130 . 33 ° 1' 

135 ,, 3~: ° 1' 

140 ,, 35 ° _  

145 ,, 350 57' 

150 ,, 360 52' 

A b s t a n d  1 m. 

80 cm 38 o 40' 

85 ,, 400 22' 

90 ,, 410 59' 

95 ,, 43032 ̀  

100 ,, 4 5 0 -  

105 ,, 460 23' 

110 ,, 470 43' 

115 ,, 49 ° ~  

120 ,, 50 o 11' 

125 ,, 510 20' 

130 ,, 520 26' 

135 ,, 53 ° 29' 

140 ,, 540 28' 

145 ,, 550 2 ¥  

150 , ,  560 19' 

Ferner waren auf dem Vorhang, yore Fixierpunkt ~usgehend 
Meridiane yon 30 zu 30 Grad angedeutet~ so dass ich 12 Meridiane 
z~hlte. Um die Beobachtung der kleinen Obiekte durch auff~llige Ein- 
teilungen nicht zu stSren, wurden die konzentrischen Kreise und die 
~Ieridiane durch kleine, mit schwarzem Garn in den Vorhang einge- 
n~hte Kreuze in entsprechenden Abstiinden kenntlich gemacht. Die 
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Numerierung der Meridiane beg~rm oben gad ging dann nach ausse~l 
welter, so class also beim lhlken Auge die Z~hlung linksherum, beim 
rechten Auge rechtsherum ging. 

Nach B i e r r u m s  Vorschx°ift sassen meiae Patiente~l in einer Ent- 
fernung yon 2 m yon der Mitre des Rouleaus. Das zu untersuchende 
Auge wurde in eine HShe yon 1,25 m gerade gegenttber vom weissen 
JSMierpunkt der schwarzen Tafel gebracht in der Weise, dass der 
Patient sein Kinn auf die Kinnsttttze eines quer gestellten FSrs t e r -  
schen Perimeters legte. Um eine VergrSsserung oder Verlagerung des 
Gesichtsfeldes nach der temporalen odor nasalen Seite zu vermeiden 
wurde anch grosser Wert daranf geleg% dass der zu Untersuchende 
sein Gesicht w~hrend der ganzen Untersuchung genau gegeniiber der 
Tafel hielt, seinen Kopf also weder naeh rechts, noch nach links 
&ohte. Das nicht zu untersuchende Auge wurdo dutch einen diinnen 
Verband ~erdeckt. 

Meine Versuche n~hm ich an erwachsenen intelligenten Personen 
vor, denn nur bei diesen l~tsst sich ia auch eine zuverlgssige Priifung 
anstellen. Ich untersuchte 14: Augen yon 7 Personen mittleren Alters, 
die mit einer Ausnahme ~edizinstudierende waren. Da diese selbst 
grosses Interesse an diesen Untersuchm~ge~ nahmen, so waren yon 
ihnen recht genaue Angaben zu erwarfen. 

Die Sehsch~trfe wa~ ~ bei 6 Personen normal, der siebente hatte 
beiderseits eine Sehseh~tr£e yon 0,8. Die einzelnen Untersuchm~gen 
dauerten allerhSchstens 2 Stunden, wobei den Augen 5fters Ruhe ge- 
gSnnt wurde. Da es sehr viel Uberwindung koste% mit dem Auge 
nicht nach der Seite abznweichen, voll welcher das Obiekt erwartet 
wird~ und natiirlich bei der geringsten derartigen Abweiehung fiir die 
periphere Sehseh~rfe zu hohe Werte gefunden werden, so habe ieh 
aus mehreren Einzelbeobachtungen das 5fittel der hierbei gewonnenen 
Zahlen gezogen. 

Die Untersuehung gestaltet sich nun folgendermassen. 
Znn~ehst werden yon dem zu untersuchenden Patienten am 

FSrstersehen Perimeter in der iibliehen und allgemein bekannten 
Art und Weise Gesiehtsfelder aufgenommen fiir die vorher erw~hnten 
4~ weissen Ob~ekte yon 20, 10, 5 und 3 m m i m  Quadrat. Im An- 
schluss daran wh'd der Patient vor dem Bjer rumsehen  Vorhang in 
der oben besehriebenen Weise in die bestimmte gShe and Enffer- 
nung Yore Fixierpmlkte gebraeht. Wghrend das Ange den weissen 
Pnnkt auf der sehwarzen Tafel scharf fixiert, ftihre ich yon der 
Peripherie aus zuerst das kleinste weisse Objek % das bei dieser Ver- 
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suchsanordnung unter einem Gesichtswinkel yon 1'43" erscheint, ganz 

langsam auf iedem der angedeuteten Meridiane zum Zentrum hin, 

his der Patient dutch ein Zeichen - -  Haltruf  - -  den Moment an- 
gibt, in dem er gerade einen weissen Lichtschimmer erkennt. Hierbei 
wurde Wef t  darauf gelegt, dass der schwarze Metallstab mit dem 
Objekt m5glichst nahe am Vorhang gefiihrt wurde~ um StSrungen 

durch den sich bewegenden Schatten des Stabes zu vermeiden~ ie- 
doch s% dass iedes Gergusch dutch Schleifen des Stabes auf dem 
Rouleau mSglichst vermieden wurde. Die Entfernung des konzentri- 
schen Kreises yore Fixierpunkte~ auf dem oder in dessen niichster 

~qi~he das herangefiihrte weisse Obiekt gerade noch erkannt wurde~ 
wurde notiert und nach der oben erw~hnten Tabelle die auf diesem 

Meridian gefundene A~ssengrenze in Gra~len und Minuten abgelesen. 
Es betr'dgt zum Beispiel dieser Winkel auf dem ~ussersten konzentri- 

schen Kreis% der einen Radius yon 100 cm hat~ 260 34', auf dem 

innersten Kreise mit einem Radius yon,5 cm n u r l  ° 26', fiir die da- 

zwischenliegenden Kreise babe ich entsprechende Winkel berechnet~ 

die aus der Tabelle zu ersehen sind. 
~achdem ich nun nach mehrmaligen Einzelbeobachtungen auf 

allen 12 Meridianen die Werte fiir das kleinste Objekt yon 1 mm 
notiert hatte, ging ich zu den n~chstgrSsseren Obiekten , 2, 3 und 4 mm 
fiber und verfuhr genau so wie oben beschrieben. Auf  diese Weise 
land ich die Winkel der Aussengrenzen des Gesichtsfeldes flit ieden 

Patienten, ffir jedes der 4 angewandten Objekte and fiir jeden der 

12 Meridiane und babe diese zahlenmgssigen Werte  in Form yon 
Tabellen niedergelegt. Ich lasse hier eine solche Tabetle des linken 

Auges eines Untersuchten folgen. 

Einzel tabel le .  Linkes Auge. 

Meridian. 
1 m m  4 m m  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

v. Graefo's Archly 

150 20' 
160 42' 
19017' 
230 2' 
230 2' 
210 48' 
190 17' 
19017' 
18 o 
18 ° - -  
160 42' 
16 0 42' 

0bjektgriisse. 
2 mm 3 mm 

24014' 280 49' 
25 ° 24' 290 54' 
260 34' 30 ° 58' 
270 42' 32 o 
27° 42, 3 2  o _ _  
2 6 0  34' 30 o 58 ~ 
260 34' 29 o 54' 
250 24' 270 42' 
24014' 26034' 
240 14' 250 24' 
250 24' 260 34' 
250 24' 290 54' 

ffir Ophthalmologio. LXXXIX.  1. 

290 54' 
300 58' 
320 --  
33 o 1' 
32o -- 
32o --  
300 58' 
28 o 49' 
270 42' 
260 3 4 '  
290 54' 
300 58' 

13 
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N a c h d e m  ich nun die mi r  zur Ver f i igung  s tehenden 14 A u g e n  

sowohl am F S r s t e r s c h e n  Pe r ime te r  als auch am B i e r r u m s c h e n  

V o r h a n g  untersucht  hatte,  berechnete  ich das  Mit te l  aus den  W e r t e n  

der  en tsprechenden  Mer id iane  bei  g le ichem Gesichtswinkel  und l a n d  

Ms Durchschn i t t smasse  fiir  die 12 M e l i d i a n e  bei  vier  versehieden 

grossen Objek ten  folgende tabel lar isch  zusammengeste l l te  W e r t e .  

D u r c h s c h n i t t s t a b e l l e  am FCi r s t e r s c he n  P e r i m e t e r .  

0 b j e k t g r ~ s s e  im Quadra t .  
Meridian. 

3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

500 
530 
64:0 
700 
720 
600 
550 
500 
500 
560 
580 
530 

510 520 
550 560 
730 750 
900 fiber 900 
900 fiber 900 
700 830 
62o 640 
540 550 
520 530 
570 580 
59 o 600 
540 550 

540 
600 
780 

fiber 900 
fiber 90 o 

860 
66 ° 
560 
540 
590 
60 o 
56 o 

D u r c h s e h n i t t s t a b e l l e  am B j e r r u m s e h e n  Vorhang .  

O b j e k t g r i i s s e  im D u r c h m e s s e r .  
Meridian. 

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

140 53' 
160 42' 
18 o 48' 
220 8' 
200 54' 
190 32' 
180 5' 
t70 14' 
170 20' 
180 4' 
170 30' 
160 30' 

920 29' 
24 ° 36' 
250 28' 
260 38' 
27 ° 3' 
270 6' 
250 23' 
240 12' 
23017' 
2"20 56' 
240 27' 
24017' 

260 37' 
28015' 
290 21' 
310 47' 
300 52' 
30 u 13' 
290 30' 
270 46' 
260 13' 
240 44' 
270 36' 
280 23' 

280 47' 
30 ° 5' 
310 33' 
33 o 18' 
32 ° 25' 
31 o 46' 
300 47' 
290 1 s 
270 36' 
250 44' 
290 2' 
290 57' 

D ie  so gefundeneu  Durchschni t t swer te  f i ir  4 0 b j e k t g r S s s e n  

zeichnete ich in ein Schema  ein, das gleichfatls  12 Mer id iane  in A b -  

s t~nden yon ie 30 hatte.  D a s  entsprechend gezeiehnete Schema  mi t  

den 4 Normalges ich ts fe tdern  nach  B j e r r u m  befindet  sich am Schlusse 

der  A r b e i t  neben den am F 5 r s t e r s c h e n  Pe r ime te r  gefundenen  D u r c h -  

schnit tsgesichtsfeldern.  

A u s  diesen Uutersuchungen  gewiunen wir  also z u n ~ i c h s t -  wor- 
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auf es uns hauptsgchlich ankam --  die normalen Gesichtsfeldbilder 
fiir ein weisses Obiekt , das unter vier verschieden kleinen Gesichts- 
winkeln gesehen wird~ und kSnnen diese Normalwerte zum Vergleich 
bei pathologiseh vergnderten Gesichtsfeldern benutzen. Wir sehen 
ferner aus den Tabellen, dass die erhalten.en Durchschnittswerte nicht 
etwa aus sehr stark variierenden Werten der Einzelaugen gewonnen 
sind, sondem die Werte bei verschiedenen Personen meist gut iiber- 
einstimmen~ so dass deutliche Abweiehungen yon diesen Durchschnitts- 
werten fiir einen pathologischen Befund sprechen. 

Abgesehen yon diesem praktischen Ergebnis ]assen sich aber aus 
den erhaltenen Werten noch ein paar Gesichtspunkte ableiten, deren 
Kenntnis fiir ieden mit Gesichtsfelduntersuchungen beschfi~tigten Arzt 
yon Wert ist. 

Bei Betrachtung der aufgezeiehneten Gesichtsfelder fgllt zun~chst 
auf, dass die Abst~nde der einzelnen Felder voneinander immer ge- 
ringer werden, ie grSsser bei gleiehbleibendem Abstand das angewandte 
Objekt ist. Fiir ein Obiekt ,das unter einem Gesichtswinkel yon 3'27" 
erseheint, finder man schon ungef~hr dieselben Aussengrenzen wie ffir 
ein Obiekt mit einem Gesichtswinkel yon 6'54", wenn aber der Wink@ 
unter dem das Obiekt erscheint~ kleiner wird, dann werden aueh die 
Aussengrenzen rasch enger. Meine Untersuehungen bestgtigen also 
die sehon bekannte Tatsaehe, dass das Waehsen des GesichtsfeIdes 
mit der GrSsse des Obiekts oder, richtiger gesagt, des Gesichtswinkels 
des Objekts, seine Grenzen hat und zeigen, class diese Grenze etwa 
bei einem Gesichtswinkel yon 5' liegt. 

Wie ferner aus dem Schema ersiehtlich, werden auf der tempo- 
ralen Seite die Gesichtsfeldgrenzen entsprechend dem Wachsen des 
Obiektes bzw. seines Gesiehtswinkels allmghlich immer welter hinaus- 
geschoben. Auf der nasalen Seite dagegen wird das Gesiehtsfeld zwar 
auch grSsser, aber nicht im gleichen Masse wie auf der temporalen 
Seite. Uber den Grund dieser !Jngleiehheit ist schon viel gestritten 
worden. Purkin ie  1) stellte die Erld~rung auf, der Grund ffir die re- 
lative Begrenztheit des Gesiehtsfeldes naeh innen sei der, das infolge 
der Beschattung dutch die Nase ein gewisser neuroparalytischer Zu- 
stand der Retina an dieser Stelle entstehe, da sie kein Licht mehr 
erhglt, also untgtig und mlgereizt bleibt. Er nimmt also einen 1Khmungs- 
artigen Zustand der betreffenden Retinapartien an, eine ,amblyopia 

1) P u r k i n j  e, Beobachtungen und Versuche zur Physiol. d. Sinne, cit. nach 
Bans,  das Gesichtsfeld. 1896. Enke-Stuttgart. 
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ex mlopsia". Dem gegeniiber zeigte Schweigger l ) ,  dass bei starker 
Belichtung des dunkeladaptierten Auges yon tier Nasenseite her die 
Gesichtsfeldgrenze auch temporal bis zu 850 hinausgeriickt werden 
kann, dass somit die ganze Retina lichtempfmdlich sei unter Berfick- 
sichtigung der Tatsache, dass sie innen eille grSssere Ausdehnung als 
aussen hat. Butz  hat Schwe igge r s  Befund best~itigt. D o n d e r s  ~) 
land, dass die I~etzhaut auf der Schl~fenseite in einem um 4 mm 
grSsseren Abstande yon der ttornhaut beginnt, als auf der inneren 
Nasenseite, die Lichtempfindung also in der medialen Netzhautpavtie 
4 mm welter nach vorn reieht Ms in der lateralen~ was einer Diffe- 
renz yon etwa 30 o im Gesichtsfelde entspricht. W a l d e c k  s) berichtet 
in seiner Arbeit, dass bei seinen Versuchen die Aussengrenze des 
Gesiehtsfeldes auf der nasalen Seite 58 bis 60 o nieht iibersehritt. 

Bei meinen Untersuchungen fand ich, dass die Gesichtsfeldgrenze 
auf der nasalen Seite bei Anwendung des grSssten Objektes, das 
unter einem Gesichtswinkel yon 6'54" erscheiut, bei keinem mehmr 
Patienten fiber 260 34' hinausging, w~hrend die temporale Gesichts- 
feldh~lfte his etwa 330 30" reiehte. 

Bei meinen Untersuehungen, die hauptsiiehlich zur Feststellung 
der Gesiehtsfeldgrenzen des normalen Auges naeh der B i e r r u m -  
RSnneschen Methode vorgenommen wurden, prfifte ich auch den 
blinden Fleck. Ich land im Gegensatz zu B j e r r u m  ~) und GroenouwS), 
dass derselbe bei Anwendung verschieden grosser Obiekte bei nor- 
malem Optikus an GrSsse keiue Ver~inderung erfuhr. Er  hat e ine  
Ausdehnung in horizontaler Richtung yon 130 his 17 ° bzw. 18 °, in 
vertikaler Richtung erstreckt er sich nach oben und unten etwas 
weiter, etwa je 30 naeh oben und unten yon der Horizontalen. 

') Schweigger, l%tiz fiber die mediane Gesichtsfeldgrenze. v. Graefe's 
Arch. f. Ophth. Bd. XXV, 1. 

~) Donders, Die Grenzen des Gesichtsfeldes in Beziehung zu denen der 
I%tzhaut. v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. XXIII, 2. 

~) Waldeek, ~ber das Abhangigkeitsverhi~ltnis der Gesichtsfeldgrenzen 
yon d. ObjektsgrSsse. Inaug. Diss. Bonn. 1909. 

') Bjerru[m, usw. Bans loc. cit. S. 58. 
s) Groenouw, 0ber die Sehschiirfe der Netzhautperipherie usw. Arch. f. 

Augenheilk. Bd. XXVI. 


