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„Die Bildgebung der peripheren Netzhaut 

ist für Diagnose, Klassifizierung und 

Behandlung zahlreicher Erkrankungen  

der Netzhaut wesentlich geworden.“
 

  — Clinical Ophthalmology 2013

Laut einer in der Zeitschrift „Clinical Ophthalmology“ 
veröffentlichten Studie bietet optomap® im 
Durchschnitt 50% mehr Netzhautoberflächenbereich 
als das Heidelberg Spectralis Ultra-Weitwinkelobjektiv.

Ergebnisse einer jüngeren klinischen Studie, in der das Optos® 
Gerät und das Heidelberg Spectralis® Bildgebungssystem 
mit Ultra-Weitwinkelobjektiv verglichen werden, legen nahe, 
dass sich der abgebildete Netzhautbereich bei den beiden 
Instrumenten erheblich unterscheidet, wobei das Optos Gerät  
in einer Abbildung bis zu 50% mehr Netzhautoberfläche erfasst.

Die Hinzufügung der ProView™ Software des Optos Ultra-
Weitwinkelsystems normalisiert das Problem der Verzerrung 
einer gekrümmten Fläche, die auf einer flachen Ebene 
abgebildet wird, durch eine Pixel-für-Pixel-Registrierung.  
Daher erhält man bei Betrachtung einer Pathologie in der 
Peripherie eine Ansicht, die die tatsächliche anatomische  
Lage repräsentiert.
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optomap fa wurde einem direkten Vergleich mit Heidelberg Spectralis unterzogen, und weist laut dieser 
Studie eine hohe Bildqualität auf mit durchschnittlich 50% mehr visualisierter Netzhautoberfläche.
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abbildung 3 optomap fa ultra-Weitwinkel-aufnahme in einer einzigen  
aufnahme im Vergleich mit der ansicht bei heidelberg spectralis 1

•	 „Bei	einer	einzelnen,	nicht	gesteuerten	Aufnahme	deckte	
das Optos optomap einen deutlich größeren Gesamtbereich 
der retinaoberfläche ab als das heidelberg spectralis ultra-
Weitwinkelmodul. optomap erfasste temporal und nasal eine 
merklich breitere ansicht der Netzhaut.“2

•	 „Die	klinische	Signifikanz	der	Ultra-Weitwinkelbildgebung,	
sowie die unterschiede zwischen den heidelberg spectralis 
und den Optos optomap Instrumenten lassen sich an einem 
Patienten mit multiplen retinalen hämangioblastomen, mit dem 
Von-hippel-Lindau-syndrom assoziiert, wirkungsvoll illustrieren 
(abbildungen 2 und 3). Im primären Blickwinkel aufgenommen, 
zeigt ein einzelnes, nicht gesteuertes fluoreszenz angiogramm  
des linken auges mit Optos optomap zwei retinale hämangio-
blastome im inferotemporalen Quadranten (abbildung 3).  
Die	gleiche	Aufnahme	im	primären	Blickwinkel	mit	Heidelberg	
spectralis zeigt keines der retinalen hämangioblastome 
(abbildung 2).“3 

•	 optomap ist in der Lage, ultra-Weitwinkelabbildungen in farbe, 
af, fa und icg mit einem kontaktlosen system zu erfassen. 
Jede aufnahme wird in weniger als 0,5 sekunden erfasst, das 
heidelberg spectralis system kann nur fa und icg im ultra-
Weitwinkel erfassen.

•	 Die	Aufnahme	von	California in die Optos Produktfamilie löste 
das Problem der unterschiedlichen auflösung über die gesamte 
erfasste	Aufnahme	hinweg.	Die	neue,	intern	entwickelte	optische	
hardware optimiert und erhält die auflösung der optomap-
aufnahmen während des gesamten scans der Netzhaut aufrecht, 
sodass die entfernte Peripherie ebenso klar abgebildet wird, wie 
der hintere augenpol.

•	 Aufnahmen	werden	jetzt	in	ProView	präsentiert,	das	optomap in 
einer einheitlichen Geometrie zeigt, die anatomische merkmale 
der Netzhaut akkurat abbildet. außerdem ermöglicht ProView die 
automatische Bildregistrierung für den Vergleich von aufnahmen, 
die zu verschiedenen zeiten und in verschiedenen modi erstellt 
wurden.

1 Abbildungen	mit	Genehmigung	von	S.	Kiss,	MD.	 
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abbildung 2 Heidelberg	Spectralis	mit	Objektivaufsatz	1
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