
DEUTSCH

Die Tafel für die Empfindlichkeit des Kontrastes von nah wurde verarbeitet, indem man von der Kon-
trastdefinition (Kontrast C = Grund-Leuchtdichte minus Lesungsleuchtdichte, alles geteilt durch die 
Grundleuchtdichte) und von der Definition der Kontrastempfindlichkeit   ausgegangen ist, die der 
Reziprokzahl des Kontrastes selbst entspricht (Empfindlichkeit S = 1/C).
Die Tafel besteht aus 7 Reihen und jede Reihe enthält drei Dreiergruppen, jede Dreiergruppe besteht 
aus drei Buchstaben mit gleichem Kontrast. Die Tafel realisiert also insgesamt 21 verschiedene Kontra-
ste, die, von oben nach unten und von links nach rechts, progressiv abnehmen und, mit der gleichen 
Kontrasprogression werden durch die Dreiergruppenwerte 21 verschiedene Gradationen der Kontra-
stempfindlichkeit bestimmt.
An jeder Stelle der Tafel ist die Kontraständerung von einer Dreiergruppe zur anderen danebenstehen-
den Dreiergruppe immer konstant, demzufolge sind auch die Veränderungen der entsprechenden 
Empfindlichkeiten immer konstant. Jede Dreiergruppe wird durch die über die Dreiergruppe stehende 
Nummer in der auf der Rückseite abgebildeten Tafel identifiziert.  Diese Nummer gibt die zur Wahr-
nehmung der Dreiergruppe erforderliche Kontrastempfindlichkeit  an und entspricht dem Exponenten, 
den man auf der Basis 10 geben muss, um den Wert dieser Empfindlichkeit feststellen zu können.

Der Test muss mit einer guten Beleuchtung, besser mit natürlichem Licht, und mit einem variablen 
Abstand von 30 bis 40 cm, je nach der Sehschärfe der getesteten Person, durchgeführt werden.
Die einzelnen Dreiergruppen werden als wahrgenommen betrachtet, wenn mindest zwei von den in 
der Dreiergruppe vorhandenen Buchstaben gelesen werden.
Zuerst werden die Augen einzeln untersucht, indem man mit dem besseren beginnt und dann beide  
zusammen, indem das Datum, den Lesungsabstand und die Identifikationsnummer der zuletzt bei 
den Proben des OD (rechtes Auge), OO (beide Augen und OS (linkes Auge) gelesenen Dreiergruppe 
verzeichnet werden. Die Differenz der Kontrastempfindlichkeit zwischen den beiden getrennt unter-
suchten Augen und der Kontrastempfindlichkeit beider Augen zusammen schwankt etwa zwischen 
0,1 bis 0,3.
Der Test kann periodisch, nach einer Behandlung, wiederholt werden, um die Resultate beurteilen zu 
können oder auch, unabhängig davon, um die Rückgänge, die Unveränderlichkeit oder auch die Pro-
gressivität mit der Zeit eines grauen Stars feststellen zu können. Zu häufige Kontrollen sind zwecklos, 
der Zeitabstand zwischen den Kontrollen muss jedoch vom Arzt, in Bezug auf die Erfordernisse des 
einzelnen Patienten, entschieden werden.
Alle drei Dreiergruppen hat man eine Verdoppelung bzw. eine Halbierung der Empfindlichkeit (eine 
Verdoppelung, wenn man von oben links nach unten rechts beginnt, eine Halbierung dagegen, wenn 
man von unten rechts nach oben links vorgeht), da man eine Halbierung bzw. eine Verdoppelung des 
Kontrastes hat. Drückt man dagegen die Empfindlichkeit mit ihrem Logarithmus aus, wird sich dieser 
alle drei Dreiergruppen um 0,3 erhöhen bzw, reduzieren (Jede Dreiergruppe ändert sich von der vorhe-
rigen und der darauffolgenden um 0,1 des Empfindlichkeitslogarithmenwertes). Auf der Rückseite wird 
die komplette Tafel mit allen Dreiergruppen und mit den Logarithmenwerten der Empfindlichkeit für 
jede Dreiergruppe dargestellt.
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the 
present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le 
produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesenund verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de 
usar o produto.
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