IOL-MASTER

PENTACAM

Der IOL-Master ist ein Gerät zur präzisen Messung von
Achsenlänge, Vorderkammertiefe und Hornhautradien des
Auges. Die exakte Vermessung der einzelnen Augen –
abschnitte ist eine wichtige Voraussetzung, um beispielsweise vor einer Operation am Grauen Star (Katarakt) die
Brechkraft der Kunstlinse, die eingepflanzt wird, korrekt zu
berechnen. Dies ist auch sinnvoll bei Patienten, die hohe
Fehlsichtigkeiten durch Einsetzen einer künstlichen Linse
korrigieren lassen.

Die Pentacam ist eine moderne Spezialkamera zur Detailvermessung des vorderen Augenabschnittes. Bei dieser Kamera
werden mit einer speziellen Technik innerhalb von Sekunden
bis zu 50 Aufnahmen des Auges gemacht. Dadurch gewinnt
man 25.000 Höhen-, Dichte- und Brechkraftwerte der vorderen Augenabschnitte, also dem Bereich zwischen Hornhaut,
Regenbogenhaut und der Augenlinse.

Das präzise Diagnoseverfahren nutzt modernste Laser
technik. Im Gegensatz zur konventionellen UltraschallBiometrie ist eine oberflächliche Betäubung der Hornhaut
bei dieser Untersuchung nicht mehr notwendig, da die
Augenoberfläche nicht berührt wird. Zudem ist die Laser
messung um ein Vielfaches genauer. Die ermittelten
Messdaten bilden die Basis für eine bestmögliche Sicht
nach der Operation am Grauen Star.

Gesunde Augen
im Blick
MODERNE AUGENDIAGNOSTIK:
PR Ä ZISE, SCHNELL UND SCHMER ZFREI

Die erhobenen Messwerte werden gespeichert und dienen bei
späteren Kontrollen zum Vergleich, um kleinste Veränderungen frühzeitig zu erkennen.
Vorteil für Sie: Bei dem kurzen Messvorgang muss Ihr Auge
nicht berührt werden, er ist schmerzfrei und ungefährlich.
Ferner ist keine Pupillenerweiterung nötig.

Gesunde Augen
im Blick
Moderne Augendiagnostik:
Präzise, schnell und schmerzfrei
Mit freundlicher Unterstützung von

www.komm-passion.de

Untersuchung mit der Pentacam empfohlen:
› zur Voruntersuchung bei Eingriffen zur operativen Korrektur
von Fehlsichtigkeiten
› zur Voruntersuchung vor Operationen des Grauen Stars
› Messung der Hornhautdicke und Beurteilung des Kammerwinkels beim Grünen Star
› Hornhautanalyse bei krankhaften Hornhautveränderungen
(z.B. Keratokonus)

Untersuchung mit dem IOL-Master empfohlen:
› vor einer Kataraktoperation
› vor der Korrektur von Fehlsichtigkeiten mit einer
Kunstlinse (Intraokularlinse)
› vor Laserkorrekturen von Fehlsichtigkeiten
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OPTISCHE KOHÄRENZ
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TOMOGRAPHIE (OCT)
Durch die OCT-Untersuchung gelingt eine exakte Darstellung
der verschiedenen Schichten der Netzhaut. Damit eröffnet sich
eine neue Dimension der Diagnostik und Verlaufskontrolle
vieler Netzhauterkrankungen. Mit dem OCT kann der Augenarzt Erkrankungen wie die Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) oder die Diabetische Retinopathie in einem sehr
frühen Stadium diagnostizieren. Bei Glaukompatienten lässt
sich mit dem Gerät bereits sehr früh eine Verdünnung der
Nervenfaserbündel um den Sehnervenkopf feststellen – und
entsprechend behandeln.

Optische Kohärenz Tomographie (OCT)

gerade im Bereich der Augenheilkunde hat die Medizintechnik enorme Fortschritte gemacht. Mithilfe von hochmodernen High-Tech-Geräten können wir heute Erkrankungen
des Auges in einem sehr frühen Stadium diagnostizieren –
lange bevor der Patient eine Beeinträchtigung seiner Sicht
wahrnimmt.

HEIDELBERG RETINA

Heidelberg
Retina Tomographie
(HRT)
TOMOGRAPHIE
(HRT)
Heidelberg Retina Tomographie (HRT)

Mit der HRT-Untersuchung kann der Sehnervenkopf optisch
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Ähnlich dem Ultraschall werden bei der Untersuchung mit dem
OCT einzelne Gewebeschichten abgetastet und im Schnittbild
dargestellt. Statt Schall verwendet das Gerät Lichtimpulse, die
eine deutlich bessere Auflösung der untersuchten Strukturen
erlauben. Die Untersuchung ist schmerzfrei und vollkommen
ungefährlich.
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Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns.
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