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HAAG-STREIT Die legendäre Spaltlampe BM-900 hat mit der

ADAPTICA Mit dem kopfgetragenen Phoropter VisionFit beschreitet die italienische Firma Adaptica Wege in technologisches Neuland. Die Optik besteht pro Seite aus drei adaptiven Linsen („Liquid
lens“ für Sphäre, Zylinder und Aberration), die elektronisch stufenlos verstellbar sind. Das System ist leicht zu transportieren und kann daher auch in
der natürlichen Lebens- bzw.
Arbeitsumgebung der Probanden zum Einsatz kommen. Eine
Software zum Einspielen der
Korrektur von Fehlern höherer
Ordnung „High order aberration setup“ ist in Vorbereitung.
(Œwww.adaptica.com)

BIORESONATOR Mit dem ART (Applanation Resonator

CENTERVUE Die Eidon haben wir schon in einem früheren Heft
vorgestellt, jetzt ist das erste Gerät in Österreich installiert worden.
Die Kombination von konfokalem Scanning und weißer Beleuchtung
vereint die Vorteile von Scanning-Systemen mit denen traditioneller
Funduskameras. Non-Myd bis 2,5 mm Pupillenweite, gute Bildqualität
auch bei Medientrübungen, kein „Ausbleichen“ des Sehnervkopfes. In
einem Aufnahmevorgang werden Farbbilder, Rotfrei-Bilder und Infrarot-Bildergeneriert. Die
Ansteuerung erfolgt über
ein Tablet, die Aufnahme
kann vollautomatisch
vorgenommen werden.
Lediglich die Wunschregion
muss definiert werden
und dann wird auf den
„Start“-Knopf gedrückt.
(Œ www.centervue.com)

BI-900 eine Nachfolgerin gefunden. Es hatte bereits mit der BM-V eine
Videolösung für die Spaltlampe mit den beiden Vergrößerungen 10und 16-fach gegeben, die in der BI-900 nochmals optimiert worden
ist, die Lichtquelle ist jetzt
standardmäßig eine LED.
Der aus derBC-900
bekannte Gelbfilter wurde
in die BI-900integriert, die
Steuerung von Helligkeit
und dem optionalen Imaging-Set erfolgt über ein
Kontrolpanel, das vor dem
Joystick angebracht ist.
(Œwww.haag-streit.com)
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Tonometer) hat die schwedische Firma BioResonator Good Eye ein
Applanationstonometer vorgestellt, welches sowohl zur Montage an
der Spaltlampe als auch zur Messung mit freier Hand geeignet ist. Es
gibt sowohl ein vollautomatisches Modell (ART Servo) als auch eines
wo der Messkopf von Hand zum Kontakt mit der Cornea gebracht wird
(ART Manual). Einfärbung
mit Fluorescein entfällt,
es ist lediglich Tropfanäs
thesie erforderlich. Die
Messergebnisse sind – so
versichert der Hersteller
– unabhängig vom Nutzer
und auch von der Beschaffenheit der Hornhaut.
(Œwww.bioresonator.com)

EASYTEAR Das Easytearview+ ist ein Spaltlampenaufsatzgerät
zur Begutachtung des Tränenfilmes. Mit drei Beleuchtungsarten (weiß,
blau und infrarot) können Unregelmäßigkeiten des Tränenfilmes be
obachtet und mit der optionalen Farb- und IR-Kamera auch dokumentiert werden. Die Lichtintensität kann in drei Stufen reguliert werden
und somit können viele diagnostische Aufgaben, die Cornea und den
Tränenfilm betreffend, durchgeführt werden. Sechs verschiedene
Gittermuster können auf die Cornea projiziert werden um die Diagnostik zu unterstützen. Mit einer 4-fach-Lupe kann das Easytearview+
auch ohne Spaltlampe verwendet werden.
(Œwww.easytearviewplus.com)
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LEICA Auch Leica ist seit der Übernahme der Firma Bioptigen
(www.bioptigen.com) in den Bereich der intraoperativen OCT eingetreten (Envisu Spectral Domain Ophthalmic Imaging System). Biopti
gen zählt zu den OCT-Pionieren und hat z. B. die ersten ophthalmologischen OCT-Geräte für die Neonatologie sowie die ersten handgehaltenen OCT-Geräte erzeugt. Und das TrueVision 3D-Visualisierungssys
tem – hier auf der ESCRS vorgestellt – ermöglicht die 3D-Darstellung
des Operationsfeldes für das ganze Operationsteam auf einem hochauflösenden Monitor. So können Eingriffe ausschließlich über Betrachtung des 3D-Bildes auf dem Monitor durchgeführt werden.
(Œwww.leica-microsystems.com)

HEIDELBERG ENGINEERING
Angiographie und Biometrie – das waren die
beiden Leitthemen bei neuen Produkten im
Jubiläumsjahr von Heidelberg Engineering.
Auf der DOG wurde nicht nur das 25. Jahr
des Bestehens von Heidelberg Engineering
gefeiert, sondern auch Neuigkeiten präsentiert.
Ein echter Publikumsmagnet war die auf
der ESCRS erstmals überhaupt und der DOG
erstmals im deutschen Sprachraum präsentierte Bildgebungsplattform für Katarakt- und
Refraktivchirurgie. Dieses noch in Entwicklung
befindliche System vereint Biometrie für

IOL-Berechnung, Hornhauttopographie und
-tomographie sowie Biometrie des vorderen
Augenabschnittes. Die Basis der Messungen
stellt Swept-source-OCT-Technologie dar. Das
Gerät wird – sobald es auf dem Markt verfügbar ist – modular aufgebaut sein, um den
Anforderungen des jeweiligen Katarakt- oder
Refraktivchirurgen genau zu entsprechen.
Die etablierte Spectralis-Plattform wurde auf
das OCT2-Modul aufgerüstet und diese stellt –
dank auch einer deutlich erhöhten Aufnahme
geschwindigkeit von 85 kHz – die Basis für
zukünftige Entwicklungen dar. Eine davon ist

die OCT-Angiographie, die sich bei Heidelberg
Engineering auch in der Produktpipeline befindet. Durch das Erkennen von Veränderungen
des Perfusionsverhaltens in retinalen Gefäßen
können wichtige therapierelevante Erkenntnisse
gewonnen und vermutlich die eine oder andere
Fluoreszenz-Angiographie ersetzt werden. Durch
mehrere in schnellster Folge hintereinander
gemachte OCT-Scans können aus den Signalveränderungen sich bewegende von statischen
Elementen abgegrenzt werden. Somit können
Gefäßstrukturen vom unbewegten umliegenden
Gewebe abgegrenzt werden.
(Œ www.heidelbergengineering.com)

MERIDIAN Der Microruptor-6 löst den bewährten MR-V der Firma
Meridian AG ab. Der rotierende oder auf Wunsch fixe Zielstrahl findet
sich auch im von Grund auf überarbeiteten Gerät wieder. Im Moment
ist der Laser für zwei Modelle von CSO-Spaltlampen (Haag-Streit Typ
und Zeiss-Typ) verfügbar, ab 2016 wird
es auch eine Version mit der originalen
Haag-Streit-Spaltlampe geben. Der
Laser ist jetzt bei der Spaltlampe angebracht und nicht wie beim Vorgänger in
der Tischkonsole, somit ist das System
auch für den mobilen Einsatz geeignet.
Der optische Duchbruch liegt bei unter
1 mJ in NaCl-Lösung, die Abstufung
der Energie erfolgt in feinen 0,1-mJSchritten. (Œ www.meridian.ch)

KEELER Bei Keeler ist

e iniges neu bei Produkten
rund um die Tonometrie. Auf
der einen Seite die digitalen
Applanationstonometer Modell
D-KAT Z-Type (Zeiss-Type) und
die D-KAT-Tonometer in Ausführung für Haag-Streit und
Nachbauten (Typ T und Typ
R). Daneben gibt es mit dem
Tonomate einen weiteren Zugang im Bereich der single-use Tonometer-Messkörperchen. Es handelt sich um einzeln steril verpackte Mess
körperchen in Boxen zu 100 Stück. Somit steht der Augenärztin / dem
Augenarzt eine breite Palette an Einmal-Messkörperchen unterschiedlicher Hersteller zur Verfügung. (Œ www.keeler.co.uk)

BCN INNOVA Eine Neuigkeit aus dem Gebiet der Strabologie
konnteauf der ESCRS getestet werden. Der Videooculograph „gazelab“
besteht aus zwei Infrarot-Kameras, mit denen die Pupillenbewegungen
und -reaktionen in Echtzeit aufgezeichnet werden und einem Laserprojektor, der einen Fixationspunkt oder ein Muster an jede beliebige
Fläche projizieren kann. Die Augenbewegungen
und -motilität werden – unabhängig von der
Kopfposition – aufgezeichnet und ausgewertet.
Die Ergebnisse sind, anders als beim Synoptophor, untersucherunabhängig und können gespeichert, ausgedruckt oder als pdf exportiert
werden. (Œwww.bcninnova.com/gazelab)

HEINE Das Traditionshaus Heine Opto
technik stellte auf der ESCRS ein neues
kopfgetragenes Indirektophthalmoskop mit
integrierter Videokamera vor. Die Auflösung
von 1280x960 und eine in den Strahlengang
optimal integrierte Kamera sorgen für exzellente Videoaufnahmen und Standbilder. Der
Fokussierknopf ist für Nutzer und Assistenzpersonal gut erreichbar und so kann die
Schärfe rasch justiert werden. Die Software
zum Speichern von Videos und Einzelbildern
ist Teil des Lieferumfanges. Heine gewährt auf das selbstverständlich
staubsicher verarbeitete Gerät fünf Jahre Garantie. (Œwww.heine.com)
FORTSETZUNG >
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OPTOPOL Die Firma Optopol war eine der ersten, die ein HD-OCT
auf den Markt brachte, den Copernicus im Jahr 2006. Nach kurzer
Zugehörigkeit zu Canon ist die Firma wieder eigenständig und hat,
aufbauend auf ihrer Erfahrung mit dem
Copernicus, ein vollautomatisches OCT
entwickelt. „Simply press start“ – den
Rest macht das Gerät alleine. Es stehen
Scans und Auswertungen für Retina,
Glaukom und Vorderabschnitt zur Verfügung. Für Vorderabschnitt-OCTs sind
keine Zusatzlinsen erforderlich, lediglich für Weitwinkel-Vorderabschnittbilder benötigt man einen Adapter.
(Œwww.optopol.com)

EBS Das EBS-System, vorgestellt auf der DOG 2015, ist ein nicht-

invasives Stimulationsverfahren bei Gesichtsfeldausfall. Ein elektrischer Stimulator sowie ein hochpräziser EEG-Verstärker sind die Kern
elemente des Gerätes. Die kontrollierte Stimulation des nervus opticus
soll sowohl neuroprotektive als
auch neuroregenerative Wirkungen
haben. Als Therapiefelder haben
sich das Glaukom, die Optikusneuropathie sowie die ischämische
Optikusneuropathie herauskristallisiert, ebenso wie Linderung der Folgen von Schlaganfall und Trauma.
(Œwww.ebstech.de
Œwww.ebs-therapie.de)

FORTUNE Das erste OCT aus chinesischer Erzeugung gab es auf der ESCRS
zu sehen. Das RetiView OCT-5000 ist
ein OCT mit Fundusfotografie, das RetiView OCT-2000 ein reines OCT. Beide Geräte arbeiten mit 27.000 A-Scans/Sek.
und verfügenüber 3D-, Radial-, Raster-,
Kreis- und HD-Linienscans. Auch ein
Vorderabschnittsmodul ist verfügbar.
(Œwww.fortune-newvision.com)

SALLI Auf der DOG entdeckten wir diese
ergonomischen Stühle aus dem hohen
Norden. Wenn man sich einmal mit der
ungewohnten, zweigeteilten Sattelform
angefreundet hat, ermöglichen diese
Arbeitsstühle langes und ermüdungsfreies
Sitzen. Auf der Website der finnischen
Firma Salli ist auch ein „Stuhldesigner“
verfügbar, mit dem man die Stühle ganz
nach eigenen Wünschen gestalten kann.
(Œwww.salli.com)
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NIDEK Stolz präsentiert uns

Herr Rackeseder den neuen Tonoref III von Nidek. Das Gerät mit dem
bewährten XYZ-Autoalignment vereint ein Refraktometer mit einem
Keratometer und einem Nonkontakt-
Tonometer mit Pachymeter und
automatischer Korrektur des IOPWertes. Als kleine Extras verfügt das Gerät über eine Akkomodationsbreitenmessung, eine Opazitäts-Messung und einen Modus zur Refraktionsmessung im Bereich von 1–3 bzw. 1–6 mm, um die Wirkung der
sphärischen Aberration zu beurteilen. (Œ www.nidek-intl.com)

KOWA Die DR-1a von Kowa
ist ein neues Gerät zur kontaktlosen und nicht-invasiven Diagnose des Trockenen Auges. Es
erfolgt eine Aufzeichnung des
Interferenz-Bildes des Tränenfilms als Videofile. Die Nibut
(Non-invasive breakup-time)
kann ohne Verwendung von
Fluorescein gemessen werden,
sogar bei eingesetzten Kontaktlinsen. Die Videofiles vor und nach
Behandlung (z. B. mit Punctumplugs) können verglichen werden um
den Behandlungserfolg zu dokumentieren. (Œ www.kowa.co.jp)

NANOVISION Die im Jahr
2011 gegründete Firma Nanovision hat auf der ESCRS die
neuenIntraokularlinsen „Nano
Crystals“ vorgestellt. Ein spezielles Verfahren („nanopolishing“) sorgt für eine besonders glatte Oberfläche der IOL
und damit für eine Minimierung von Dysphotopsien und eine geringe
Nachstar-Rate. Daneben wurden die Untersuchungseinheiten und der
Microscan Visum 500 Excimer-Laser präsentiert. Links im Bild Anton
Archipov, CEO der Nanovision Group. (Œwww.nanovisiongroup.com)

SENSORMEDICAL SensorMedical hat seine Palette an Einweg-
sowie wiederverwendbaren Lupen und Kontaktgläsern für den Ophthal
mologen bzw. Ophthalmochirurgen erweitert. Neben den sterilen und
einzeln verpackten Kontaktgläsern (1-, 3oder 4-Spiegel-Kontaktgläser, Retina 90, 130
und 180) zur Diagnostik und Laserbehandlung gibt es jetzt neu sterile Single-use-Linsen mit Haltegriff oder Haltezange für die
Vitrektomie oder Eingriffe im Kammerwinkel.
Alle Linsen für den Operationsbereich sind
oberflächenvergütet um störende Reflexionen
zu vermeiden. (Œwww.sensormedtech.com)
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IOPTIMA Die isra-

elische Firma IOPtima
steht hinter der Entwicklung des CLASS-Lasers
(CO2-laser-assisted sclerectomy-surgery). Bei dem Verfahren wird die Sklera zunächst freigelegt, dann wird sie mit dem CO2-Laser schichtweise abgetragen. Sobald aus dem Schlemm’schen Kanal Feuchtigkeit durchsickert und den
Operationsbereich benetzt wird die Laserenergie durch die Feuchtigkeit
absorbiert und es erfolgt keine weitere Abtragung von Gewebe. Dieses
Prinzip sorgt, so die Hersteller, für eine geringe Rate an postoperativen
Komplikationen. (Œ www.ioptima.co.il)

PHOENIX Ab dem Frühjahr 2016

wird die handgehaltene widefield
Funduskamera Icon der Firma Phoe
nix erhältlich sein. Anwendungsgebiet ist die Untersuchung von Frühgeborenen und Kleinkindern. Das
System liefert Bilder in Echtzeit und
verfügt standardmäßig über die Möglichkeit der Fluoreszenzangiographie.
(Œwww.phoenix-clinical.com)

TOULMEDITECH Um reine Luft
dreht sich alles bei ToulMeditech und
SurgiCube. Die mobilen Einheiten
Operio, für den Bereich des Eingriffs
und SteriStay, zum Schutz der auf dem
Instrumentetisch bereitliegenden Ins
trumente s orgen für einen LaminarAir-Flowvon Luft, die durch einen HePa-Filter gereinigt wird. So wird ein
Wert unter 5 cfu/m3 erreicht. Ein Laserstrahl markiert die Begrenzung
des sterilen Bereichs. In der Ophthalmologie bietet sich das System vor
allem im Zusammenhang mit IVOMs an. (Œ www.toulmeditech.com)

CARL ZEISS MEDITEC
Nicht nur im High-End-Bereich will Zeiss erfolgreich sein, meinte
Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG
anläßlich eines Gespräches mit Dr. Erich Feichtinger am Rande der
ESCRS in Barcelona. Und das merkt man am stetigen Wachstum des	
Geräteprogramms im Bereich der Standard-Diagnostik. So finden
sich jetzt Refraktometer, Scheitelbrechwertmesser, Spaltlampen
(neu: die SL-220 mit Beleuchtung im Haag-Streit-Typ) und Nonkontakt-Tonometer ebenso im Warenkorb von Zeiss wie Phoroptoren und
Sehzeichendisplays. Im Bereich der Perimetrie ist in jüngster Vergangenheit der neue Humphrey Field-Analyser-3 dazugekommen.
Auch bei der bildgebenden Diagnostik ist Zeiss mit den Funduskameras (Visucam 500 & 200) und den OCT-Geräten (Cirrus HD-OCT
5000 und 500 und dem neuen Gerät für kleinere Ordinationen, dem
Primus-200, das Dr. Monz „Medical Network“ im Rahmen der ESCRS
persönlich präsentierte) sowie dem Kombinationsgerät Cirrus photo
tonangebend. Auch das neue, swept-source-OCT-basierte optische
Biometriegerät IOL-Master-700 ist unlängst zur Zeiss-Gerätefamilie
dazugekommen. Und wenn man von High-End spricht, dürfen die
AngioPlex-Angiographie für das OCT und das intraoperative OCT
Rescan-700 nicht unerwähnt bleiben. Beide bringen viele Vorteile
für den Retinologen bei der Diagnostik und für den Operateur bei
Eingriffen im vorderen und hinteren Augenabschnitt.

RETINALYZE Ein webbasiertes vollPRESBIA Stolz konnten die Mitabeiter der Firma Presbia auf der

ESCRS verlauten, dass die ersten Implantationen der Presbia-IOL zur
Behandlung der Presbyopie für die FDA-Zulassungsstudie unmittelbar
bevorstehen. Die Presbia Flexivue Microlens ist ein Implantat mit einem
Durchmesser von 3,2 mm und einer Dicke von 15 micron, welches in
eine von einem Femtosekunden-Laser vorbereitete Tascheim Stroma
implantiert wird. Die zentrale Zone hat keine optische W
 irkung, der
äußere Bereich eine Wirkung von +1,5 bis +3D. Die Linse wird ins
nichtdominante Auge implantiert, die Sehschärfe in der Nähe wird verbessert ohne die Nachteile einer kompletten Monovision in
Kauf nehmen zu müssen. Das
Implantat kann bei Bedarf
wieder explantiert werden.
(Œwww.presbia.com)

automatisches und unbemanntes „Reading Center“ zur Analyse von digitalen
Fundusbildern zu programmierenwar die
Zielsetzung des Start-ups RetinaLyze.
Wir konnten das System auf der „Optik
Austria“ in Wels im Einsatz sehen. Das
digitale Fundusfoto wird von der WebAnwendung RetinaLyze analysiert,
etwaige Abweichungen vom Bild einer
gesunden Netzhaut werden markiert und
dem Untersucher (ob das jetzt ein Optiker ist oder ein Diabetologe oder ob die Bilder im Rahmen von Screenings gemacht werden) wird rückgemeldet, dass der Patient sich zur
weiteren Behandlung an einen Facharzt wenden soll. Die beiden Anwendungsgebiete sind diabetische Retinopathe (RetinaLyze DR) und
AMD (RetinaLyze AMD). (Œwww.retinalyze.com)
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