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Die Komplexität der visuellen
Wahrnehmung und ihre

Beeinflussung mittels
Augentraining



Der irische Philosoph William Molyneux

Ein von Geburt an blinder Mensch hat gelernt, durch 
Berührung einen Würfel von einer Kugel zu

unterscheiden. 

Könnte er plötzlich sehen, wäre er in der Lage, durch
bloßes Betrachten einen vor sich liegenden Würfel von

einer Kugel zu unterscheiden?

Diese Frage stellte Molyneux 1688 in einem Brief an John Locke. 
Beide waren sich darin einig, dass er es nicht könnte. Einen Beweis 
blieben sie jedoch schuldig. 
Wie kamen sie darauf? 

Lange vor Molyneux beschäftigten sich Philosophen mit dem 
Sehvorgang. So konnten sich Locke und Molyneux auf die 
Erkenntnisse von Aristoteles und Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haitham 
stützen. Letzterer postulierte bereits 1000 nach Christus, dass Sehen 
weniger in den Augen, als vielmehr im Gehirn stattfindet. Wobei 
unsere Erfahrungen eine massgebliche Rolle spielen. 

So sinierte Molyneux einzig darüber, was die Folge wäre, wenn diese 
Erfahrungen, dieser Lernprozess zur Wahrnehmung, nicht vorhanden 
wäre und schlussfolgerte, dass man dann wohl sehen, jedoch nicht 
erkennen könnte. 

Der Satz,: „Ich glaube nur was ich sehe.“, könnte demnach falscher 
kaum sein, denn unsere vermeintliche Realität ist am Ende die 
Illusion, die wir gelernt haben. Unser Gehirn versucht durch 
abgespeicherte Informationen die Realität zu schaffen, die wir 



erwarten. Beispiele dafür finden Sie zur Genüge. Geben Sie nur 
einmal „visuelle Illusionen“ in der Bildsuche von Google ein.  

Aktuelle Fälle, wie der von Mike May zeigen darüber hinaus, welche 
Bedeutung unser Gehirn im Sehvorgang einnimmt. Mit 3 Jahren 
erblindete Mike May bei einem Unfall. Nach 43 Jahren heilten Ärzte 
ein Auge mittels Stammzellentherapie. May kann nun zwar sehen, 
jedoch nicht erkennen. Sein Problem ist nun nicht sein gesundetes 
Auge, sondern sein Gehirn, das nicht gelernt hat, Bilder zu 
interpretieren. Uns so kann er eine Kugel nicht von einem Würfel 
unterscheiden. So wurde Molyneux 300 Jahre später in seiner 
Annahme bestätigt. 

Dieser kleine Ausflug in die Geschichte sollte Ihnen zeigen, dass der 
Sehvorgang ein sehr komplexer Prozeß ist, bei dem der Großteil im 
Gehirn stattfindet. Dieser visuellen Wahrnehmung im Gehirn geht das 
Auge voraus, das durch Augenbewegungen, Vergenzen und 
Akkommodation Bilder zur visuellen Wahrnehmung liefert. Die 
klassische Augenoptik konzentriert sich dabei fast ausschliesslich auf 
die Akkommodation. In der ganzheitlichen Optik werden alle Aspekte 
der visuellen Wahrnehmung mit einbezogen. So ist das Gehirn 
beispielsweise nicht in der Lage Erkennungsmuster abzulegen, wenn 
durch das Auge durch fehlerhafte Augenbewegung und/oder 
Vergenzen, ständig veränderte Bildeindrücke geliefert werden.

Die Folge sind visuelle Wahnehmungssörungen.

Visuelle Wahrnehmungsstörungen im Alltag

Folgend zeige ich Ihnen visuelle Wahrnehmungsstörungen, die trotz 
gesunder Augen entstehen können.

https://www.google.de/search?q=visuelle+illusionen&hl=de&biw=1067&bih=511&site=imghp&tbm=isch&oq=visuelle+illusionen&gs_l=img.3..0.18569.23307.0.26000.10.2.0.8.8.0.181.262.1j1.2.0....0...1ac.1.34.img..0.10.271.SgN7V4l00r8


Sehen Sie sich die beiden letzten Textbeispiele an. So könnte man 
einen Text sehen, wenn stockende, sprunghafte Augenbewegungen 
oder ein Mangel an Koordinationsfähigkeit der Augen bestehen. Die 
Bildung einer Blaupause im Gehirn ist so nicht möglich. 

Hinzu kommt, dass wir uns im Ganzen verändern. Durch Stress, 
Unfälle, Medikamenteneinnahme und/oder schlechter Ernährungs- 
und Lebensgewohnheiten beginnt häufig mit zunehmenden Alter das 
Nachlassen der visuellen Wahrnehmung.



Hinweise auf visuelle
Wahrnehmungsstörungen

• visueller Burn Out – unscharfes  oder Doppelsehen bis zum 
Flimmersehen

• Augenbrennen (Rötung), tränende Augen, häufiges Augenreiben
• Kopfschmerzen
• Kopf schief halten für eine bessere Sicht
• Schiefsitzen
• Nackenverspannungen, 1.und 2. HWS stehen unmittelbar mit 

dem Sehen in Verbindung
• Erhöhte Blend – und Lichtempfindlichkeit
• Zu kurzer oder zu großer Lese-/Schreibabstand
• Abdecken eines Auges mit der Hand oder zukneifen eines Auges
• seitliches Verschieben des Textes vor ein Auge
• Text verdrehen
• mit dem Finger lesen (die Zeile wird oft verloren) nach Unfall 

mit oder ohne Schleudertrauma 
• Buchstaben verwechseln (D+B, Q+O+C, n+m,v+u …)
• langsames stolperndes Lesen
• schlechte oder fehlende Sinnerkennung beim Lesen von Texten
• schnelles Nachlassen der Lese-/Schreibqualität mit 

zunehmender Arbeitsdauer 
• Leseunlust
•  häufiges anstoßen („ Ecken, Türrahmen werden mitgenommen“)
• Doppelsehen während oder nach einem stressigen Arbeitsalltag, 

häufig erst auffällig bei Nacht- Autofahrten 



Optikzentrum.eu
Ganzheitliche Augenoptik im Optikzentrum und bei

Ihnen zu Hause

•     Augenscreening mit individueller Sehstärkenprüfung

•     Spezialisierte Kindersehberatung

•     3D-Videozentriersystem für maßgeschneiderte Gläser

•     Anpassung von Lupen und vergrößernden Sehhilfen

•     Funktionaloptometrie, ganzheitliche Sehanalyse und 
 Optometrisches Visualtrainin (Augentraining)

•     Kontaktlinsenanpassung, auch für Gleitsicht (Ferne und 
Nähe), kosteloses Probetragen

•     Prismenprüfung nach MKH (Winkelfehlsichtigkei)

•     Tränenfilmanalyse und Beratung

•     Ernährungs- und Gesundheitsberatung

•     Sonnen- und Sportbrillen etablierter Hersteller

•     Meisterwerkstatt mit Reparaturservice

•     Informationsveranstaltungen rund ums Thema Sehen

•     Notfallservice rund um die Uhr



Brille mobil
Alle Leistungen bieten wir mit Brille mobil auch bei

Ihnen vor Ort an


