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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Verbesserung der Sehleistung eines Nutzers und Vorrichtung hierzu

(57) Zusammenfassung: Beim Verfahren zur Verbesserung
der Sehleistung betrachtet der Nutzer auf einem Anzeigege-
rät ein sich bewegendes, aus Gitterelementen bestehendes
Gitter Dabei wird die Körperhaltung mittels wenigstens ei-
nes Drucksensors ermittelt und die Augentätigkeit während
der Betrachtung des Anzeigegerätes durch den Nutzer er-
fasst. Diese Daten werden verarbeitet und eine Verbesse-
rung in der Darstellung des sich bewegenden ermittelt. So-
dann erfolgt eine Anpassung der Darstellung des Gitters hin-
sichtlich Form, Größe, Bewegungsrichtung und Bewegungs-
geschwindigkeit. Diese Schritte werden wiederholt, bis kei-
ne signifikante Verbesserung in der Darstellung mehr ermit-
telt werden kann. Die Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens umfasst ein Anzeigegerät zum Anzeigen von zumin-
dest einem sich bewegendem Gitter und wenigstens eine Bli-
ckerfassungseinrichtung zur Feststellung der Blickrichtung
mindestens eines Auges sowie eine Steuereinheit zur Steue-
rung wenigstens der Anzeige auf dem Anzeigegerät. Es wird
gekennzeichnet durch wenigstens einen Drucksensor oder
wenigstens eine Drucksensorplatte, deren Messdaten in der
Steuereinheit zur Darstellung des sich bewegenden, aus Git-
terelementen bestehenden Gitters verwendet werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Verbesserung der Sehleistung eines Nutzers
und eine dazu geeignete Vorrichtung.

Darstellung der Erfindung

[0002] Ein Großteil der Bevölkerung ist auf Sehhil-
fen angewiesen. Hierzu zählen neben Brillen auch
Kontaktlinsen. Augenärzte und Augenoptiker sorgen
dafür, dass Augenkrankheiten und Sehschwächen
erkannt und behoben bzw. mithilfe dieser Sehhilfen
gelindert bzw. überwunden werden. Trotzdem treten
vielfach Sehschwächen auf, die nicht mit Sehhilfen
behoben werden können. Das liegt dabei häufig in ei-
ner Funktionsstörung im Zusammenspiel der Augen
oder an einer ungenügenden Verarbeitung der opti-
schen Informationen im Gehirn. Konzentrationspro-
bleme und Kopfschmerzen sind das Resultat. Mit ei-
nem gezielten Sehtraining kann dem Problem entge-
gengewirkt werden.

[0003] So ist z.B. das Syntonicus-Lichttraining seit
mehr als einem Jahrhundert bekannt, bei dem die Au-
gen mit farbigem Licht stimuliert werden.

[0004] Außerdem ist durch die Schrift
DE 10 2011 119 361 B4 eine Vorrichtung zur Ver-
besserung der Sehleistung bekannt, in der auch
ein dazugehöriges Verfahren beschrieben ist. Hier
wird unter Einblendung von aufmerksamkeitsbilden-
den Reizen wie Spielen ein sich bewegendes, aus
Gitterelementen bestehendes Gitter zur Verbesse-
rung der Sehleistung angezeigt. Durch die Erfindung
können Messungen automatisiert ausgelöst werden
und auch automatisierte Datenanalysen durchgeführt
werden. Die gewonnen Messdaten können auch di-
rekt nutzbar gemacht werden, wodurch die Effizienz
der Verbesserung der Sehleistung gesteigert werden
kann. Allerdings werden nicht alle körperlichen Ein-
flüsse auf die Sehleistung beachtet, so dass die Effi-
zienz dieser Offenbarung noch steigerungsfähig ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Steigerung der Sehleistung eines Nut-
zers herbeizuführen, das effizienter als vergleichba-
re Verfahren nach dem Stand der Technik ist. Zu-
dem liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur
Durchführung dieses Verfahrens bereitzustellen.

[0006] Die Lösung der verfahrensseitigen Aufgabe
erfolgt mit den Merkmalen des Anspruchs 1, wo-
bei die Unteransprüche 2 bis 4 weitere Ausgestal-
tungen beschreiben. Die Lösung der vorrichtungs-
seitigen Aufgabe wird durch die Vorrichtung mit den
Merkmalen nach Anspruch 5 gelöst. Die weiteren
Unteransprüche stellen weitere Ausgestaltungen der
Vorrichtung dar.

[0007] Im erfindungsgemäßen Verfahren zur Ver-
besserung der Sehleistung eines Nutzers wird ein An-
zeigegerät zum Anzeigen von mindestens einem sich
bewegenden, aus Gitterelementen bestehendem Git-
ter verwendet, das der Nutzer während des Ver-
fahrensablaufs betrachten muss. Auf dem Anzeige-
gerät erfolgt die Darstellung des sich bewegenden,
aus Gitterelementen bestehenden Gitters. Gleichzei-
tig erfolgt die Erfassung der Körperhaltung, aus der
die Körpermitte resultiert, die die visuelle Raumwahr-
nehmung wiederspiegelt, mittels wenigstens eines
Drucksensors. Geleichzeitig erfolgt die Erfassung der
Augentätigkeit des Nutzers während der Betrachtung
des Anzeigegerätes durch den Nutzer z.B. mittels ei-
nes Eye-Tracking-Systems, so dass das Zusammen-
spiel der beiden Augen ermittelt werden kann. Es
erfolgt die Verarbeitung der erfassten Körperhaltung
und der Augentätigkeit und die Ermittlung der Ver-
besserungen in der Darstellung des sich bewegen-
den, aus Gitterelementen bestehenden Gitters. Bei
der Anpassung der Darstellung des sich bewegen-
den, aus Gitterelementen bestehenden Gitters er-
folgt dies hinsichtlich Form, Größe, Bewegungsrich-
tung und Bewegungsgeschwindigkeit. Die Richtung
der Bewegung des Gitters sowie die Bewegungsge-
schwindigkeit machen sich in der Körperhaltung des
Nutzers bemerkbar, so dass hier ein erneutes An-
sprechen des Drucksensors erfolgt. Die Messwerte
können nun mehrfach erneut erfasst werden, um wei-
tere Verbesserungen in der Darstellung der Anzei-
ge zu erreichen. Die Wiederholung dieser Schritte er-
folgt so oft, bis keine signifikante Verbesserung in der
Darstellung mehr ermittelt werden kann. So kann mit
vergleichsweise einfachen Mitteln eine vom Nutzer
abhängige, individuelle Einstellung erfolgen, mit der
ein maximaler Erfolg im Augentraining erzielt werden
kann.

[0008] In einer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird zusätzlich zur Erfassung der
Körperbewegungen auch eine Erfassung des Kör-
perwiderstandes an der Haut durchgeführt. Senso-
ren z.B. an den Handgelenken erfassen auf diese
Weise den Status des autonomen Nervensystems,
das ebenfalls nicht ohne Einfluss auf die Sehfähig-
keit sein kann. Dabei erfolgt durch die Steuereinheit
anhand der erfassten Werte des Körperwiderstandes
eine Bestimmung der Körperaktivität. Mittels den ein-
gangs beschriebenen Möglichkeiten zur Stimulation
des Sehorgans über farbiges Licht kann weiter Ein-
fluss auf das Training der Augen genommen wer-
den. Dazu erfolgt bei der Anpassung der Darstel-
lung nun zusätzlich zum Gitter eine farbige Markie-
rung auf dem Anzeigegerät. Mit dieser farbigen Mar-
kierung wird das Auge des Nutzers stimuliert, wobei
die Stimulation von der Fehlstellung der Augen (EXO,
ESO, Höhenphorie) und dem Statusd des autonomen
Nervensystems ergibt. So stimuliert rotes Licht den
Sympathikus, was zu einer EXO-Reaktion der Augen
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führt, und blaues Licht den Parasympathikus, was zu
einer ESO-Reaktion führt.

[0009] Nach einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden weitere Körper-
werte wie z.B. Puls und EKG erfasst. Diese können
ebenfalls Einfluss auf die Darstellung des sich bewe-
genden Gitters oder die Farben oder andere Anzei-
gen haben, so dass es zu einer Verbesserung des
Verfahrens führt.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens erfolgt zusätzlich ei-
ne auditive Stimulation des Nutzers. So kann unter
Zuhilfenahme z.B. des individualisierten Hörtrainings
nach Johansen mit der auditiven Stimulation Einfluss
auf visuelle Probleme genommen werden. Nebenbei
werden auditive Probleme behoben.

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 um-
fasst ein Anzeigegerät zum Anzeigen von zumin-
dest einem sich bewegendem, aus Gitterelementen
bestehenden Gitter und wenigstens eine Blickerfas-
sungseinrichtung zur Feststellung der Blickrichtung
mindestens eines Auges sowie eine Steuereinheit zur
Steuerung wenigstens der Anzeige auf dem Anzei-
gegerät. In einer Nutzungsstellung ist wenigstens ein
Drucksensor oder wenigstens eine Drucksensorplat-
te an die Steuereinheit angeschlossen, damit die Kör-
permitte des Nutzers erfasst werden kann, um so
eine optimale Anpassung der visuellen Stimulation
zu erhalten. Die Steuereinheit ist dazu ausgebildet,
dass Messdaten des wenigstens einen Drucksensors
oder der wenigstens einen Drucksensorplatte derart
gedeutet werden, dass die Darstellung des sich be-
wegenden, aus Gitterelementen bestehenden Gitters
angepasst wird. Die Anpassung des Gitters erfolgt
dabei hinsichtlich Form, Größe, Bewegungsrichtung
und Bewegungsgeschwindigkeit individuell nach den
Bedürfnissen des Nutzers.

[0012] In einer besonderen Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist das Anzeigegerät ei-
ne Vorrichtung zur Darstellung von virtueller oder er-
weiterter Realität, insbesondere eine VR-Brille oder
ein AR-Anzeigegerät. Mit Hilfe einer VR Brille aber
auch mit anderen Anzeigegeräten aus dem Bereich
der erweiterten Realität können Sehfunktionen ge-
messen werden. Dazu gehören z.B. der Visus (die
Sehleistung), Fehlstellungen der Augen bei Fern- und
Nahsicht und die Geradeaus-Wahrnehmung.

[0013] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ist mit der Steuerein-
heit eine Einrichtung zur Erfassung des Körperwider-
standes auf der Haut verbunden. Hierbei kann es sich
um Sensoren an den Handgelenken handeln, mit de-
nen der Status des autonomen Nervensystems er-
fasst werden kann.

[0014] Nach einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung sind weitere Einrichtun-
gen zur Erfassung von Vitalwerten des Körpers mit
der Steuereinheit verbunden. So kann ein EKG ge-
messen werden, der Puls erfasst oder ähnliche Wer-
te ermittelt werden, die Einfluss auf die Sehfähigkei-
ten haben.

[0015] Schließlich ist nach einer weiteren Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung die Steuer-
einheit eine anbieterseitige Einheit in Form eines Ser-
vers oder eines Cloudservers. Alle anderen Teile der
Vorrichtung sind nutzerseitige Einrichtungen, wobei
Steuereinheit und nutzerseitige Einrichtungen mittels
Datenleitung oder Datenfunkverbindung miteinander
verbunden sind. So ist es möglich, dass das Verfah-
ren auch über große Entfernungen betreut werden
kann, so dass aufwändige Wege des Nutzers zum
Augentrainer unterbleiben können. Eine zentrale Re-
cheneinheit kann die Berechnung für eine große Zahl
von Nutzern schneller durchführen, sofern eine ent-
sprechende Rechenleistung vorhanden ist. Dies führt
zu einer Verbesserung der Trainingseffizienz.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Verbesserung der Sehleistung ei-
nes Nutzers, wobei der Nutzer auf ein Anzeigegerät
zum Anzeigen von mindestens einem sich bewegen-
den, aus Gitterelementen bestehendem Gitter sieht,
gekennzeichnet durch die Schritte
- Darstellung des sich bewegenden, aus Gitterele-
menten bestehenden Gitters auf dem Anzeigegerät,
- Erfassung der Körperhaltung mittels wenigstens ei-
nes Drucksensors,
- Erfassung der Augentätigkeit während der Betrach-
tung des Anzeigegerätes durch den Nutzer,
- Verarbeitung der erfassten Körperhaltung und Er-
mittlung der Verbesserungen in der Darstellung des
sich bewegenden, aus Gitterelementen bestehenden
Gitters,
- Anpassung der Darstellung des sich bewegenden,
aus Gitterelementen bestehenden Gitters hinsichtlich
Form, Größe, Bewegungsrichtung und Bewegungs-
geschwindigkeit und
- Wiederholung der zuvor beschriebenen vier Schrit-
te, bis keine signifikante Verbesserung in der Darstel-
lung mehr ermittelt werden kann.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich zur Erfassung der Körper-
bewegungen auch eine Erfassung der Körperwider-
standes an der Haut erfolgt, wobei durch die Steuer-
einheit anhand der erfassten Werte des Körperwider-
standes eine Bestimmung der Körperaktivität erfolgt
und bei der Anpassung der Darstellung nun zusätz-
lich zum Gitter eine farbige Markierung auf dem An-
zeigegerät erfolgt, die durch die Körperaktivität in Ih-
rem Farbwert bestimmt ist.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass weitere
Körperwerte wie z.B. Puls und EKG erfasst werden,
die zu einer weiteren Anpassung der Darstellungen
auf dem Anzeigeelement führen.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
eine auditive Stimulation des Nutzers erfolgt.

5.   Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach Anspruch 1 umfassend ein Anzeigegerät zum
Anzeigen von zumindest einem sich bewegendem,
aus Gitterelementen bestehenden Gitter und wenigs-
tens eine Blickerfassungseinrichtung zur Feststellung
der Blickrichtung mindestens eines Auges sowie ei-
ne Steuereinheit zur Steuerung wenigstens der An-
zeige auf dem Anzeigegerät, dadurch gekennzeich-
net, dass in einer Nutzungsstellung wenigstens ein
Drucksensor oder wenigstens eine Drucksensorplat-
te an die Steuereinheit angeschlossen sind und die
Steuereinheit dazu ausgebildet ist, Messdaten des
wenigstens einen Drucksensors oder der wenigstens
einen Drucksensorplatte derart zu deuten, dass die

Darstellung des sich bewegenden, aus Gitterelemen-
ten bestehenden Gitters angepasst wird.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 4 dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anzeigegerät eine Vorrichtung
zur Darstellung von virtueller oder erweiterter Reali-
tät, insbesondere eine VR-Brille oder ein AR-Anzei-
gegerät, ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass mit der Steuerein-
heit eine Einrichtung zur Erfassung des Körperwider-
standes auf der Haut verbunden ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass weitere Einrichtun-
gen zur Erfassung von Vitalwerten des Körpers mit
der Steuereinheit verbunden sind.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit ei-
ne anbieterseitige Einheit in Form eines Servers oder
eines Cloudservers ist und alle anderen Teile der
Vorrichtung nutzerseitige Einrichtungen sind, wobei
Steuereinheit und nutzerseitige Einrichtungen mittels
Datenleitung oder Datenfunkverbindung miteinander
verbunden sind.

Es folgen keine Zeichnungen
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