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Als Gesichtsfeld wird der Bereich bezeichnet, den  
ein Auge beim Geradeausblick erkennen kann. 
Veränderungen im Gesichtsfeld können bei 
verschiedenen Erkrankungen vorkommen. 
Vorwiegend sind das Erkrankungen der Netzhaut, 
des Sehnervs oder des Gehirns. Daher sind bei 
Leiden der Netzhaut und bei Sehnerverkrankungen, 
insbesondere beim Glaukom (grüner Star), 
regelmässige Gesichtsfelduntersuchungen 
unerlässlich. Auch bei Kopfschmerzen oder unklaren 
Sehstörungen sollte diese Untersuchung nicht fehlen. 

Da Gesichtsfeldausfälle meist nicht gleich bemerkt 
werden und der Verlauf schleichend ist, ist eine 
Untersuchung mit einem hochsensiblen Gerät nötig – 
einem computergesteuerten Perimeter. 

Dadurch können schon kleine bzw. nicht merkbare 
Veränderungen erkannt und eine rechtzeitige 
Diagnostik und/oder Behandlung eingeleitet werden.

Warum eine Untersuchung 
mit dem Perimeter wichtig ist

Pa
tie

nt
en

in
fo

rm
at

io
n

Gerät für die Gesichtsfelduntersuchung



Damit Sie während des Tests konzentriert bleiben, 
schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, lassen sich den 
Test noch einmal erklären, und wenn Sie unsicher 
sind, bitten Sie um einen Probelauf. Nehmen Sie 
eine gute und bequeme Sitzposition ein, nahe 
genug am Gerät und nicht gebückt. Das Kinn soll in 
der Vorrichtung aufgestützt und die Stirn angelehnt 
sein. Sprechen Sie das Personal an, sollten Sie nicht 
gut sitzen.

Die Untersuchung kann nach Programm und 
Problem des Auges einige Minuten dauern. 
Während dieser Zeit sollten keine Blickbewegungen 
gemacht werden. Schauen Sie ganz locker in die 
Mitte auf das zentrale Fixationslicht (bitte nicht 
hinstarren) und blinzeln Sie, am besten während 
Sie den Knopf drücken. Reagieren Sie nicht auf 
Geräusche des Gerätes.

Wann immer Sie einen Lichtpunkt erkennen, 
drücken Sie sofort auf den Knopf. Da bei diesem 
Test gleichzeitig die Empfindlichkeit des Auges 
geprüft wird, können die Lichtpunkte auch klein 
und schwach erscheinen. Machen Sie sich keine 
Sorgen wenn Sie einmal falsch gedrückt haben, 
einzelne Fehler kann der Testalgorithmus des 
Gerätes ausgleichen.

Sie benötigen eine kurze Pause?

Falls es vorkommen sollte, dass Sie sich nicht 
mehr konzentrieren können, halten Sie den Knopf 
gedrückt. Jetzt pausiert die Untersuchung und Sie 
können die Augen schliessen. Sind Sie wieder bereit, 
öffnen Sie die Augen und lassen Sie den Knopf los. 
Die Untersuchung läuft dann weiter. 

Sobald Sie einen Lichtpunkt sehen können, auch wenn 
er noch so klein und schwach ist, drücken Sie auf einen 
Knopf – als Zeichen, dass der Punkt erkannt wurde. 

Das Gerät misst, bei welcher Grösse und Helligkeit 
die Lichtpunkte registriert wurden und erstellt am 
Ende der Untersuchung ein graphisches Bild Ihres 
Gesichtsfeldes. 

Ihre Mitarbeit ist für die Verwertbarkeit des 
Ergebnisses entscheidend! 

Bei zuverlässigen Angaben, das heisst, wenn Sie 
nicht herumgeschaut oder gezögert haben, kann der 
Augenarzt auf Krankheiten und/oder deren Verlauf 
wichtige Rückschlüsse ziehen und, wenn notwendig, 
eine Behandlung einleiten. 

Bei der schmerzfreien Untersuchung sitzt der Patient 
vor einer Halbkugel und blickt mit einem Auge (das 
andere ist abgedeckt) auf einen gegenüberliegenden 
Fixationslicht. Das kann durchaus als anstrengend 
empfunden werden. 

Bei dieser Untersuchung wird festgestellt, ob Sie 
überall, das heisst oben, unten, links und rechts, 
gleich gut sehen. Daher sollten Sie sich so gut wie 
möglich auf das gelbe Fixationslicht konzentrieren 
und den Blick nicht herumschweifen lassen. 

Wenn Sie während der Untersuchung blinzeln 
müssen, dann blinzeln Sie am besten bewusst 
während sie den Antwortknopf drücken.

In der Gerätehalbkugel leuchten an verschiedenen 
Stellen nacheinander einzelne Lichtpunkte auf. Meist 
sind das weiße Lichtpunkte auf weißem Hintergrund, 
in verschiedener Größe und Intensität. 

Die Untersuchung des  
Gesichtsfeldes

Der Ablauf der Untersuchung

Normales Gesichtsfeld Gesichtsfeld bei Glaukom


