Manual zur OCT-Untersuchung der Teilnehmer der TONE-Studie
Vor Beginn der Untersuchung sollten die Hornhautradien ermittelt werden (Pentacam).

Einschalten des SPECTRALIS
1. Trenntransformator einschalten
2. Laserbox einschalten
3. PC einschalten

.

.

.

4. Desktop-Symbol ‚Heidelberg Eye Explorer’
klicken

Erstmalige Untersuchung eines neuen Patienten
Die Definition der Ankerpunkte zur automatischen Bildausrichtung muss einmalig
durchgeführt werden.
1. den Button ‚New patient‘ klicken

2. Patientendaten eingeben (Mindesteingaben sind: Last, First, Date of birth, Sex)
3. Untersuchername eingeben und Studie auswählen
4. Mittlere Hornhautradien (C-Curve) im ‚Eye Data‘-Fenster eingeben
5. Kopf des Patienten muss während der Aufnahme fest auf der Kinnstütze und an der
Stirnstütze liegen
6. Kamera durch Anklicken des gelben Buttons
Panel starten

auf dem Monitor oder dem Touch

7. Patienten auffordern, das blaue Licht zu fixieren
8. Drop-down-Menü ‚Application & Structure‘ öffnen und ‚NSITE’ auswählen
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9. Scanmuster ‚ONH-RC‘ auswählen (Hinweis: Das interne Fixierlicht ist nasal positioniert;
ggf. muss die Kamera erst etwas an das Patientenauge herangefahren werden, bevor es
erkannt werden kann)
10. Augenhintergrund anhand des cSLO-Bildes gleichmäßig ausleuchten; dazu den Reflex
der Netzhaut durch Rechts-Links-Bewegung der Kamera und durch Drehen des
Joysticks zunächst ins Zentrum des cSLO-Bildes bringen

11. durch Annähern der Kamera, den Fundus gleichmäßig ausleuchten; dazu muss die
Einheit relativ nah an das Auge des Patienten herangeführt werden. Das Auge des
Patienten wird jedoch nicht berührt!

Gleichmäßig und gut ausgeleuchtetes cSLO-Bild
Dunkle Ecken am Bildrand: Die Kamera ist noch zu weit vom Auge des Patienten
entfernt; Zur Verbesserung der Bildausleuchtung, muss die Kamera näher an das
Patientenauge heranbewegt werden.
Der rechte Bildrand ist dunkler als der Linke: Kamera sanft nach links bewegen
Der linke Bildbereich ist dunkler als der Rechte: Kamera nach rechts bewegen
12. durch Drehen des Rades an der Rückseite der Kamera, cSLO-Bild fokussieren
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13. OCT-Scans innerhalb der beiden OCT-Fenster in der Vertikalen mittig positionieren: Der
OCT-Scan kann durch Vorschieben und Zurückziehen der Kamera ausgerichtet werden.

gut ausgerichteter, gleichmäßig kontrastreicher OCT-Scan
OCT-Scan ist ‚abgeschnitten’; die Kamera ist zu dicht am Auge des Patienten und muss
nach hinten gezogen werden, um den OCT-Scan vollständig abzubilden
OCT-Scan ist ‚auf den Kopf gestellt’; die Kamera ist zu dicht am Auge des Patienten und
muss nach hinten gezogen werden, um den OCT-Scan aufzurichten
Die Aufnahme beginnt mit der Definition der anatomischen Landkarte. Diese muss für
jeden Patienten einmal pro Auge erstellt werden.
Ist das cSLO-Bild gleichmäßig ausgeleuchtet und die fovealen OCT-Scans innerhalb des
Aufnahmefensters positioniert:
14. ‚Start Fovea Detection‘ klicken
15. abwarten, bis sich die Schrift ‚Confirm Fovea Position‘ schwarz färbt
16. ‚erkannte’ Fovea überprüfen und falls notwendig die vertikale blaue Linie in beiden
Standbildern manuell auf Höhe der Fovea positionieren
17. ‚Confirm Fovea Position‘ klicken
18. Das Scanmuster springt von der Fovea in den Sehnervenkopf. Ausrichtung des OCTScans noch einmal überprüfen; Der OCT-Scan muss innerhalb des optimalen
Aufnahmebereiches, gekennzeichnet durch die blauen Häkchen, positioniert sein.

gut ausgerichteter, gleichmäßig kontrastreicher OCT-Scan
OCT-Scan ist ‚abgeschnitten’; die Kamera ist zu dicht am Auge des Patienten und muss
nach hinten gezogen werden, um den OCT-Scan vollständig abzubilden
OCT-Scan ist ‚auf den Kopf gestellt’; die Kamera ist zu dicht am Auge des Patienten und
muss nach hinten gezogen werden, um den OCT-Scan aufzurichten
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19. ‚Start BMO Detection’ klicken
Das System ‚sucht’ nach dem Ankerpunkt ‚Papillenrand‘ (Öffnung der Bruch-Membran)
bis im rechten oberen Fenster zwei Standbilder erscheinen.

20. ‚erkannte‘ Öffnung der Bruch-Membran überprüfen und falls notwendig, die vertikale
blaue Linie in beiden Standbildern manuell auf der Bruch-Membranöffnung positionieren
21. ‚Confirm BMO Detection‘ klicken
Die Definition der Ankerpunkte ist abgeschlossen.
Die ersten Aufnahmen
22. Das ausgewählte Scanmuster ‚ONH-RC‘ erscheint nun ausgerichtet an der Achse
zwischen Fovea und Zentrum der Bruch-Membranöffnung (FoBMOC-Achse) auf dem
cSLO-Bild. Zur Aufnahme, Ausleuchtung des cSLO-Bildes und Position des OCT-Scans
überprüfen und ‚Acquire’ auf dem Touch Panel anwählen.
23. Scanmuster ‚PPoleH‘ anwählen. Das Fixierlicht ändert nun seine Position nach zentral.
Die Ausleuchtung des cSLO-Bildes muss angepasst werden und die Positionierung des
OCT-Scans erneut kontrolliert werden. Aufnahme durch die Funktion ‚Acquire’ auf dem
Touch Panel starten.
24. Scanmuster ‚PPoleV‘ anwählen. Das Fixierlicht ändert nun seine Position nach zentral.
Die Ausleuchtung des cSLO-Bildes muss angepasst werden und die Positionierung des
OCT-Scans erneut kontrolliert werden. Aufnahme durch die Funktion ‚Acquire’ auf dem
Touch Panel starten.

Aufnahmen bei bereits erfassten Patienten
1. Patient durch Eingabe der ‚PIZ‘ oder des Namens (‚Enter‘) über die Suchmaske links
oben im Bild aufrufen.
2. Doppelklick auf den gewünschten Namen; Es ist nun ausschließlich der gesuchte Patient
im linken Fenster gelistet.
3. Rechtsklick auf den ausgewählten Patienten auf der rechten Seite des
Datenbankfensters und ‚New Examination‘ klicken
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4. Mittleren Hornhautradius (C-Curve) im ‚Eye Data‘-Fenster eingeben, sofern bei dem
ausgewählten Patient noch keine Definition der Anatomischen Landkarte erstellt wurde.
Ist dies bereits erfolgt, ist die Eingabe der ‚C-Curve‘ nicht möglich, das Feld ausgegraut.
5. Werden bei dem ausgewählten Patienten erstmals APS-basierte OCT-Scans
aufgenommen (APS erscheint ROT auf dem Scan-Preset Button): Weiter mit Schritt 5
des Kapitels „Erstmalige Untersuchung eines neuen Patienten“
Wurde bereits die Definition der anatomischen Landkarte durchgeführt: Weiter mit Schritt
22 des Kapitels „Erstmalige Untersuchung eines neuen Patienten“

Daten exportieren
Die Daten müssen nach der Aufnahme dem Reading Center zugestellt werden. Dazu
müssen die aufgenommen Bilder im E2E-Format exportiert werden.
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