
 

Copyright © Kay Pictures Ltd 2018 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any 

form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission 

of the publishers.  Page 1 of 3 

 

Anleitung  
Kay Picture Test Screening Handbuch 

 

Zusammenfassung 

Das Kay Picture Screeningbuch ist ein kompaktes A5 Handbuch, welches einen gekürzten 

Einzel- und Reihenvisustest beinhaltet. Die LogMAR Messwerte umfassen 1,0 bis -0.10 bei 

einer Prüfdistanz von 3 Metern. Außerdem sind eine Nahtestkarte mit Einzelbildern und eine 

Vergleichskarte mit individuellen sowie umrahmten Optotypen beigefügt. Die Vergleichskarte 

ist hilfreich für Kinder welche die Optotypen nicht benennen möchten oder können.  

Das Screeningbuch bietet eine Auswahl an drei oder vier Optotypen pro Visuslevel. Um allen 

Altersgruppen gerecht zu werden, zeigen Visuslevel 0,3 bis -0,1 individuell umrahmte 

Optotypen sowie eine Reihe von fünf umrahmten Bildern pro Seite. Dieser Test kann schon bei 

Kindern ab einem Alter von 18 Monaten angewandt werden.  

 

Allgemeine Hinweise 

• Messen Sie die Prüfdistanz immer ganz genau.  

• Prüfen Sie immer in gutem Licht. 

• Loben und ermutigen Sie das Kind häufig. 

 

Methodik 

1. Ermuntern Sie das Kind vor Testbeginn die sechs Bilder auf der Vergleichskarte zu 

benennen oder üben Sie gemeinsam die Bilder zuzuordnen.  

 

2. Decken Sie das linke Auge des Kindes mit einer Okklusionklappe oder Okklusionsbrille 

ab und nehmen Sie Ihre Prüfposition in drei Metern Entfernung ein. Vergewissern Sie 

sich, dass während des gesamten Tests vollständige Okklusion gewährleistet ist. 

 

3. Schlagen Sie die obere Seite des Testbuches um und benutzen Sie Ihren rechten 

Daumen, um ein hohes Visuslevel aus dem gefächerten Register am rechten Rand zu 

wählen. Klappen Sie die gewünschte Seite um, sodass das Bild nun dem Kind 

zugewandt ist. Jedes Registerelement zeigt den Optotyp und das dazugehörige 

Visuslevel in LogMAR.  

 

4. Fragen Sie das Kind nach dem Namen oder deren Bezeichnung für den jeweiligen 

Optotyp und reduzieren Sie das Visuslevel fortlaufend (hierbei muss nicht jedes Level 

getestet werden) bis das niedrigste Level welches eindeutig bestimmt werden kann, 

erreicht ist. Wenn die endgültig gemessene Sehstärke 0,3 oder besser ist und das Kind 

die nötige Konzentration besitzt, können Sie anschließend den Reihenvisustest 

durchführen.  

 

5. Testen Sie nun das linke Auge, wobei Sie das rechte Auge abdecken und den Test wie 

beschrieben wiederholen.  
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Nahtest 

Der Nahtest bietet drei in ihrer Größe reduzierte Gruppen von individuellen und umrahmten 

Optotypen, um das Nahsehvermögen bei einer Distanz von 33cm von Visuslevel 0,80 bis -0,10 

zu testen. 

 

Klappregister 

 
Legende 

In der oberen linken Ecke jeder Seite die Ihnen zugewandt ist, finden Sie eine nützliche 

Erinnerungshilfe des Visuslevels und Bildes welches das Kind in diesem Moment sieht. Die 

Angaben des Visuslevels sind in LogMAR und Snellen in Meter und Fuß.  

 

 
 

Über dieses Buch 

Das Kay Pictures Test Screening Handbuch dient als Hilfsmittel zur Durchführung von Sehtests. 

Das akkurate Testen der Sehschärfe ist auf die LogMAR Visuslevel in der zweiten Hälfte dieses 

Buchs beschränkt (öffnen Sie hierzu das Testbuch von der Rückseite). 

 

Jedoch empfehlen wir den Sehtest mit einer Auswahl von höheren Visusleveln zu beginnen, 

um dem Kind den Testvorgang zu verdeutlichen und Zuversicht zu geben. 

 

Normales Sehvermögen umfasst den Bereich von 0,1 LogMAR oder besser mit keinem 

beachtlichen Unterschied zwischen beiden Augen. Jedoch kann es sehr jungen Kindern oder 

jenen mit Lernproblemen welche die Konzentration beeinflussen, schwer fallen, das Visuslevel  
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0,1 zu erreichen. Dies könnte eher auf kognitive Ursachen zurückzuführen sein, als auf eine 

Sehschwäche.  

 

Wir empfehlen das Protokoll zum Bestehen des Tests regional zu definieren, basierend auf 

dem Alter und den Fähigkeiten der zu testenden Population.  

 

Auswertung 

 

Snellen 

Sie finden die Snellenmesswerte in Meter und Fuß in der oberen linke Ecke jeder Seite (siehe 

Legende). Diese Werte beziehen sich auf das Bild der umgekehrten Seite, welche das Kind 

sieht. Falls Sie anschließend den Reihentest durchführen, können Sie die Anzahl der Bilder 

welche pro Reihe erkannt oder nicht erkannt wurden, dem Snellenwert mit einem Plus (+) oder 

Minus (-) hinzufügen; zum Beispiel, 3/3 -1 in dem Fall, dass ein Bild einer Reihe nicht bestimmt 

wurde.  

 

LogMAR 

Für die Auswertung des Einzelbildtests vermerken Sie die niedrigste Größe die richtig erkannt 

wurde. Sehr junge Kinder sind möglicherweise nicht in der Lage ihre Konzentration zur 

Durchführung des Reihentests aufrecht zu erhalten.  

Zur Auswertung des Reihentests tragen alle fünf Bilder einer Reihe jeweils einen Wert von 

0,020 zu der gemessenen Sehstärke bei. Diese Werte sind in der Tabelle unterhalb vermerkt. 

 

LogMAR Werte je erkannter Optotypen 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen www.kaypictures.com 

oder kontaktieren Sie uns per E-Mail contact@kaypictures.co.uk 

http://www.kaypictures.com/

