
Flelaxed Vision'.
Die nächgta Genenation dss Sehens.

Drei iQ-TeslVersuchsbedingungen wurden on Studenten getestef. Einmoi

önde e mon den Visus nicht (links), mil der rechten Brilie wurde die Seh-

krcfl leicht (> 0,6) herobgesetzl und im mitfleren Eild sieht mon die slorke
Visusminderung f< 0,3). Dos Ergebnisr Eine Sehverschlechterung senkte

soforl die lntelligenz.

innerholb von Sekunden ein, resü- enorm wichlig" schreibl zusom-

mierten die beiden Wissenschofls- menfossend der Aulor.
Kollegen gegenüber,,Medicol

Medizinsludenlen
veßsgen im fesl
Bei storker Visusönderung hollen
viele Studenlen, obwohl domit
Texte durchous noch lesborworen,
Schwierigkeiten mit den Tests und
ihre Ergebnisse woren signifikont
schlechter ols unler guler Sicht.
Eine experimenlelle Visusm in -

derung sch rö n kt demnoch die
geistige Leistungsföhigkeit schon

Die vollstündige Augenglosbestimmung feil 44:
lfledicsl tribune:,,Fqlsche Brille rdubt lnlelligenz:
Binnen Sekunden dunm!"

,,Folsche B rille
roubt lntelligenz"
titelte die ,,Medi-
col Tribune" vom
23. April 2OO4:
Wos ouf den er-

sten Blick wie ein verspöteter April-
Scherz klingt, ist in Wirklichkeit
ein bemerkenswerles Forschungs-
ergebnis.
ln der Zeitschrifl ,,Der Ophtholmo-
loge" {=4ugE6.r.t11 wurden in Hefl
101 (2/2OO4l ouf den Seiten 158-
,l63 von Dr. Krislion Gerstmeyer
on der Augenklinik des Klinikums
Minden und von Dr. phil. Siegfried
Lehrl on der Psychiot-rischen [Jni-
versilötsklinik Erlongen erslcun-
liche Forschungs- und Unlersu-
chungsergebnisse veröffentlicht:
Die beiden Wissenschofller un-
lerzogen 45 Med izinstudenten
verschiedenen Inlelligenztests,
die sie unter drei verschiedenen
Bedingungen obsolvieren mus-
sten: Mit Sichtokklusiven {Folien,
die ein unkloreres Bild erzeugen)
wurde bei den lungen Probonden
eine leichte, storke bzw. keine
Visusönderung (die Föhigkeil, gut
zu sehen, wird veröndert) herbei-
geführt.

Tribr-rne".

Doss diese Ergebnisse
E llern von Kin de rn,
deren schulische Lei-
stungen hinter deren
eigentlichen Föhig-
keiten zurückbleiben,
Hoffnung gibt, erfreul
kolossol:

,,Gutes Sehen ist {ür
die kognitive Le i-
stungs{öhigkeil und
dqmil lür die Lebens-
quqlitöl und den Er-
Iolg in der mensch-
lichen Gesellschqlt

P.S. Der Originol-Artikel konn
geplogten im Geschdft eingesehen werden.
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lie W ßf?.nfüett hat fuftgeft?.llt,

daß qt'1t4 Sttn d,en fult lrlt'eltt.

l,lit tdih*r iltrf?n, olar nlttu,

Kann lftr" kr nsnldn w{ lüwtr utfdtcn.

Lf fetft lie vollt, LdtfunqfKrntt,

die er b?i qrunr ifi,'t lontt füafft.


