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IDENTIFIZIERT DIE AUSDEHNUNG DES NETZHAUTGEFÄSSSYSTEMS 

BEI GESUNDEN PROBANDEN

Eine in Ophthalmology veröffentlichte Studie beschreibt 
die Ausdehnung des durchbluteten Bereichs in der 
gesunden Netzhaut unter Anwendung von Messungen 
aus optomap® fa.

Man geht davon aus, dass die Identifizierung des nicht durch
bluteten peripheren Netzhautbereichs für die Behandlung 
von Patienten mit Netzhautgefäßerkrankungen, wie retinalem 
Venenastverschluss und diabetischer Retinopathie, von 
Bedeutung ist. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass in 
einer Kohorte normaler Probanden der durchschnittliche radiale 
Oberflächenabstand von der Mitte des Sehnervenkopfs bis zum 
peripheren Rand des sichtbaren Gefäßsystems 20,3±1,5 mm 
und die durchschnittliche Fläche der normalen durchbluteten 
Netzhaut 977,0 mm2 beträgt.1 

Der in dieser Studie verwendete stereographische Projektions
algorithmus ermöglichte die Montage von fünf 200°Sichtfeldern 
mit einer Korrektur der peripheren Verzerrung und eine exakten 
Quantifizierung der vaskularisierten Netzhaut aus UWF
Aufnahmen1. Frühere Berichte bestätigten die Fähigkeit  
der ProViewTM Software, die periphere Verzerrung, die bei 
UltraWeitwinkelNetzhautaufnahmen festzustellen war, zu 
korrigieren und präzise Messungen zu liefern2.

„Dank der zunehmenden Nutzung der Ultra-
Weitwinkel-Bildgebung zur Untersuchung und 
Behandlung von Patienten mit Erkrankungen 
der Netzhautgefäße können die normativen 
Daten aus dieser Studie bei der Einschätzung 
der pathologischen Signifikanz der Ergebnisse 
eine hilfreiche Referenz bieten.“
 

Ophthalmology 20161

References: 
1  Singer et al. Ultra-widefield Imaging of the Peripheral Retinal Vasculature in Normal Subjects.  
Ophthalmology 2016

2 Sagong et al. Assessment of Accuracy and Precision of Quantification of Ultra-Widefield Images. 
Ophthalmology 2015

Erfahren Sie, wie optomap Ihnen bei der  
Behandlung Ihrer Patienten helfen kann.
 
Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte  
unter 0800 7236805 (D) oder 0800 244886 (A) an 
oder schicken Sie eine E-Mail an ics@optos.com



optomap fa gestützte Aufnahme mit zeigen die Grenze der 
durchbluteten Netzhaut

•	 59	Augen	von	Probanden	ohne	okulare	oder	systemische	
Gefäßerkrankungen wurden mit optomap fa aufgenommen. 
Die Probanden wurden nach Alter unterteilt, um fest - 
zu stellen, ob das Alter ein Faktor für das Ausmaß der 
Durchblutung der Netzhaut ist.

•	Die	Analyse	ergab,	dass,	wenn	die	Mitte	des	Sehnerven	kopfs	
als	Referenzpunkt	verwendet	wurde,	die	durchschnittliche	
Fläche	der	durchbluteten	Netzhaut	977,0	mm2 betrug und 
der Abstand zur peripheren Gefäßgrenze 20,3±1,4 mm2. 1

•	 In	den	verschiedenen	Quadranten	(in	der	Reihenfolge	tempo
ral, unten, oben und nasal) gab es signifikante Unterschiede, 
wobei der Abstand im temporalen Quadranten am größten 
war. Es wurde festgestellt, dass es zwischen rechten und 
linken Augen oder männlichen und weiblichen Probanden 
keine signifikanten Unterschiede gab.

•	Die	Abstände	zur	Grenze	des	durchbluteten	Bereichs	waren	
bei	älteren	Probanden	(≥	60	Jahre)	deutlich	geringer	als	bei	
jüngeren Probanden. Dies legt den Schluss nahe, dass die 
Referenz für den normalen durchbluteten Netzhautbereich 
abhängig	vom	Alter	korrigiert	werden	muss.

•	 In	früheren	Studien	wurde	die	Gesamtfläche	der	Netzhaut	
mit 1133,8mm2 angegeben und es wurde beschrieben, dass 
die Netzhautkapillargefäße die Ora serrata oft nicht erreichen. 
Diese Studie bietet eine Darstellung der Grenze des normalen 
durchbluteten Netzhautbereichs. Diese Darstellung lässt sich 
möglicherweise	in	quantitativen	Studien	über	Erkrankungen	
der	Netzhautgefäße	verwenden,	die	als	Ergebnisse	einen	
Index	bzgl.	Ischämien	oder	Leckagen	verwenden.1

•	Die	Optos	Geräte	der	neuesten	Generation	(California, 
Daytona und 200Tx) sind mit automatisierten Software-Tools 
für	stereografische	Projektion	und	Registrierung	versehen,	 
die	geräteübergreifende	Messungsvergleiche	erleichtern.
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