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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine ophthal-
mologische Vorrichtung zum Bearbeiten von Augenge-
webe mittels eines gepulsten Laserstrahls. Die vorlie-
gende Erfindung betrifft insbesondere eine ophthalmo-
logische Vorrichtung mit einer Laserquelle zur Erzeu-
gung eines gepulsten Laserstrahls, einer Fokussieroptik
zur Fokussierung des gepulsten Laserstrahls ins Augen-
gewebe und ein Scannersystem, um den gepulsten La-
serstrahl auf einen Bearbeitungszielpunkt im Augenge-
webe zu lenken.

Stand der Technik

[0002] Zum Bearbeiten von Augengewebe mittels ei-
nes Laserstrahls wird ein Bearbeitungsbereich mit La-
serpulsen gescannt (abgetastet), indem der gepulste La-
serstrahl mittels geeigneter Scannersysteme (Ablenk-
vorrichtungen) in ein oder zwei Scannrichtungen (Abta-
strichtungen) abgelenkt wird. Die Ablenkung der Licht-
strahlen respektive der Laserpulse, beispielsweise Fem-
tosekundenlaserpulse, wird im Allgemeinen mit beweg-
lichen Spiegeln vorgenommen, die um eine oder zwei
Scannachsen schwenkbar sind, beispielsweise mit Gal-
vanoscannern, Piezoscannern, Polygonscannern oder
Resonanzscannern.
[0003] In US 7,621,637 wird eine Vorrichtung zum Be-
arbeiten von Augengewebe beschrieben, welche eine
Basisstation mit einer Laserquelle zur Erzeugung von
Laserpulsen und einen in der Basisstation angeordneten
Scanner mit beweglichen Ablenkspiegeln zum Ablenken
der Laserpulse in einer Scannrichtung aufweist. Die ab-
gelenkten Laserpulse werden über ein optisches Über-
tragungssystem von der Basisstation zu einem Applika-
tionskopf übertragen, der mittels einer mechanisch be-
wegten Projektionsoptik einen Arbeitsbereich gemäss ei-
nem Scannmuster abfährt. Die im Vergleich zur mecha-
nischen Bewegung viel schnellere Ablenkung in der
Scannrichtung wird im Applikationskopf auf die mecha-
nische Bewegung der Projektionsoptik und somit auf
dessen Scannmuster überlagert. Ein Fast-Scannersys-
tem in der Basisstation ermöglicht eine feine Bewegung
der Laserpulse (Microscann), welche auf das Scannmus-
ter der beweglichen Projektionsoptik überlagert wird, die
einen grossen Bearbeitungsbereich abdeckt, beispiels-
weise das gesamte Auge.
[0004] Derartige bekannte Systeme ermöglichen zwar
die Bearbeitung von einfachen Scannmustern, beispiels-
weise das Schneiden eines Gewebelappens (Flap), das
in der Regel als grosses Flächenstück mit einfacher
Randgeometrie ausgeführt wird. Bei Anwendungen, in
denen nicht nur Gewebeschnitte in einer im Wesentli-
chen horizontal ausgerichteten Bearbeitungsfläche auf
einer gemeinsamen Fokalfläche ausgeführt werden,
sondern in denen auch Schnitte mit einer vertikalen

Schnittkomponente über unterschiedliche Fokushöhen
ausgeführt werden sollen, z.B. schräg zur Horizontalen
verlaufende oder vertikale Schnitte, erweist sich das ver-
tikale Verfahren der Projektionsoptik oder eines Zoom-
Systems für eine vertikale Veränderung des Fokus und
damit der Schnitthöhe als zu langsam um Schnitte mit
einer vertikalen Komponente, also mit veränderlicher Fo-
kustiefe während des Schneidens, mit einer Geschwin-
digkeit auszuführen, die vergleichbar ist mit Schnittge-
schwindigkeiten in der horizontalen Bearbeitungsfläche.
[0005] US 2016/0089270 beschreibt ein System und
Verfahren zum Schneiden von Lentikeln im Augengewe-
be. Gemäss US 2016/0089270 werden dazu gradlinige
Fastscannlinien langsameren Bearbeitungslinien über-
lagert, die entlang Meridianen des Lentikels abgefahren
werden. Durch die Gradlinigkeit der Fastscannlinien ent-
stehen Schnitte, die in ihrer Form von der gewünschten
Oberflächenkrümmung des Lentikels abweichen und da-
her Fehler verursachen. Überdies ist zum Abfahren der
Bearbeitungslinien entlang der Meridiane jeweils über
die Distanz einer Lentikelbreite eine vertikale Fokusver-
schiebung in der Grössenordnung und im Ausmass der
Dicke des zu schneidenden Lentikels erforderlich, was
einerseits mit entsprechendem Aufwand und Kosten für
dazu eingerichtete verschiebbare Optiken und bewegli-
che Linsen und andererseits mit damit einhergehenden
Einbussen in der Bearbeitungsgeschwindigkeit verbun-
den ist. Darüber hinaus erlauben die Fastscannlinien auf-
grund ihrer festen horizontalen Ausrichtung keine best-
mögliche Anpassung von Schnitten an Lentikeloberflä-
chen, insbesondere nicht, wenn diese von einer sphäri-
schen Form abweichen.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
eine Vorrichtung zum Bearbeiten von Augengewebe mit-
tels eines gepulsten Laserstrahls vorzuschlagen, welche
zumindest einige Nachteile des Stands der Technik nicht
aufweist.
[0007] Gemäss der vorliegenden Erfindung werden
diese Ziele durch die Merkmale der unabhängigen An-
sprüche erreicht. Weitere vorteilhafte Ausführungsfor-
men gehen ausserdem aus den abhängigen Ansprüchen
und der Beschreibung hervor.
[0008] In einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst eine ophthalmologische Vorrichtung zum
Bearbeiten von Augengewebe, insbesondere zum
Schneiden eines Lentikels im Augengewebe, eine La-
serquelle, die eingerichtet ist, einen gepulsten Laser-
strahl zu erzeugen; eine Fokussieroptik, die eigerichtet
ist, den gepulsten Laserstrahl ins Augengewebe zu fo-
kussieren; ein Scannersystem, umfassend ein erstes
Scannermodul und ein zweites Scannermodul, zum Ab-
lenken des gepulsten Laserstrahls auf Bearbeitungsziel-
punkte im Augengewebe; und einen Schaltkreis zur
Steuerung der ophthalmologischen Vorrichtung; und die
oben genannten Ziele werden wenigstens teilweise da-
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durch erreicht, dass der Schaltkreis eingerichtet ist, das
zweite Scannermodul derart zu steuern, dass das zweite
Scannermodul den gepulsten Laserstrahl in einer Vor-
schubrichtung auf Bearbeitungszielpunkte entlang einer
Bearbeitungslinie lenkt, die auf einer Aussenfläche eines
im Augengewebe zu schneidenden Lentikels quer zu Me-
ridianen des Lentikels verläuft. Das erste Scannermodul
ist eingerichtet, den gepulsten Laserstrahl auf Bearbei-
tungszielpunkte entlang einer um einen Ausrichtungs-
winkel quer zur Bearbeitungslinie in einer horizontalen
Bearbeitungsebene verlaufenden Scannlinie zu lenken,
mit einer wesentlich höheren Scanngeschwindigkeit im
Vergleich zur Scanngeschwindigkeit des zweiten Scan-
nermoduls in Vorschubrichtung. Die ophthalmologische
Vorrichtung umfasst einen z-Modulator, der eingerichtet
ist, die Scannlinie abhängig von einem bestimmten Be-
arbeitungszielpunkt des zweiten Scannermoduls auf der
Bearbeitungslinie derart aus der Bearbeitungsebene zu
verkippen, dass die Scannlinie im Wesentlichen entlang
der Aussenfläche des Lentikels verläuft. Durch diese
vom aktuellen Bearbeitungszielpunkt der (vergleichswei-
se langsamer gescannten) Bearbeitungslinie abhängige
Verkippung der (vergleichsweise schneller gescannten)
Sannlinie können im Augengewebe Lentikel mit mehre-
ren nebeneinanderliegenden aus der horizontalen Bear-
beitungsebene verkippten Schnittbahnen geschnitten
werden, ohne dass dabei wesentliche Abweichungen zur
Oberflächenkrümmung des zu schneidenden Lentikels
erzeugt werden. Insbesondere im Vergleich zu Lösun-
gen mit fest horizontal ausgerichteten Scannlinien, die
keine optimale Schnittanpassung an Oberflächenkrüm-
mungen von Lentikeln erlauben, ermöglicht die dynami-
sche Änderung der Scannlinienverkippung eine flexible-
re und präzisere Schnittanpassung an Lentikeloberflä-
chen mit örtlich variierender Oberflächenkrümmung. Ab-
hängig von der gewählten Form der Bearbeitungslinie,
können die Lentikel im Augengewebe überdies geschnit-
ten werden, ohne dass dazu vertikale Fokusverschie-
bungen in der Grössenordnung und im Ausmass der ge-
samten Tiefe der durchzuführenden vertikalen Schnitt-
komponente, also der Dicke des zu schneidenden Len-
tikels, durch Verschiebungen der Projektionsoptik oder
Bewegungen von Linsen eines Zoomsystems mit einer
Geschwindigkeit vorgenommen werden müssen, mit der
das zweite Scannermodul eine der lateralen Ausdeh-
nung des zu schneidenden Lentikels entsprechende Dis-
tanz der Bearbeitungslinie abfährt.
[0009] In einer Ausführungsvariante umfasst die oph-
thalmologische Vorrichtung einen Rotator, der eingerich-
tet ist, eine durch die Scannlinie und den gepulsten La-
serstrahl definierte Fastscannebene derart um eine op-
tische Übertragungsachse zu drehen, dass der Ausrich-
tungswinkel der Scannlinie zur Bearbeitungslinie verän-
dert wird.
[0010] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, den Rotator abhängig vom be-
stimmten Bearbeitungszielpunkt des zweiten Scanner-
moduls auf der Bearbeitungslinie zu steuern, so dass der

Ausrichtungswinkel der Scannlinie zur Bearbeitungslinie
abhängig vom bestimmten Bearbeitungszielpunkt des
zweiten Scannermoduls auf der Bearbeitungslinie ein-
gestellt wird.
[0011] In einer Ausführungsvariante umfasst die oph-
thalmologische Vorrichtung einen Scannlängenmodula-
tor, der eingerichtet ist, eine Länge der Scannlinie zu
verändern. Der Schaltkreis ist eingerichtet, den Scann-
längenmodulator abhängig vom bestimmten Bearbei-
tungszielpunkt des zweiten Scannermoduls auf der Be-
arbeitungslinie derart zu steuern, dass die Länge der
Scannlinie abhängig vom bestimmten Bearbeitungsziel-
punkt des zweiten Scannermoduls auf der Bearbeitungs-
linie eingestellt wird.
[0012] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, das zweite Scannermodul der-
art zu steuern, dass das zweite Scannermodul den ge-
pulsten Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte in der
Bearbeitungsebene entlang einer kreisförmigen oder el-
liptischen Bearbeitungslinie lenkt, die auf der Aussenflä-
che des Lentikels verläuft.
[0013] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das zweite Scannermodul derart zu steu-
ern, dass das zweite Scannermodul den gepulsten La-
serstrahl nacheinander entlang mehrerer in übereinan-
derliegenden Bearbeitungsebenen angeordneten kreis-
förmigen oder elliptischen Bearbeitungslinien lenkt, die
auf der Aussenfläche des Lentikels verlaufen.
[0014] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, das zweite Scannermodul der-
art zu steuern, dass das zweite Scannermodul den ge-
pulsten Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte entlang
einer spiralförmigen Bearbeitungslinie lenkt, die auf der
Aussenfläche des Lentikels verläuft.
[0015] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das zweite Scannermodul derart zu steu-
ern, dass das zweite Scannermodul den gepulsten La-
serstrahl auf Bearbeitungszielpunkte entlang einer Be-
arbeitungslinie lenkt, die in der der Form eines Kreisbo-
gensegments, eines Spiralbogensegments oder eines
gekrümmten Liniensegments auf der Aussenfläche des
Lentikels verläuft.
[0016] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, das zweite Scannermodul der-
art zu steuern, dass das zweite Scannermodul den ge-
pulsten Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte entlang
mehrerer spiralförmiger Bearbeitungslinien lenkt, die in
einem ersten Schritt ausgehend von einer Peripherie der
Aussenfläche des Lentikels spiralarmförmig in Richtung
eines Zentrums der Aussenfläche verlaufen, und in ei-
nem zweiten Schritt ausgehend vom Zentrum spiralarm-
förmig zur Peripherie der Aussenfläche des Lentikels ver-
laufen.
[0017] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das zweite Scannermodul derart zu steu-
ern, dass das zweite Scannermodul den gepulsten La-
serstrahl auf Bearbeitungszielpunkte entlang mehrerer
spiralförmiger Bearbeitungslinien lenkt, die in einem ers-
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ten Schritt ausgehend von einer Peripherie der Aussen-
fläche des Lentikels spiralarmförmig in Richtung eines
Zentrums der Aussenfläche verlaufen und mit einem be-
stimmten Abstand zum Zentrum enden, und in einem
zweiten Schritt ausgehend vom bestimmten Abstand
zum Zentrum spiralarmförmig zur Peripherie der Aussen-
fläche des Lentikels verlaufen, oder umgekehrt im ersten
Schritt ausgehend vom bestimmten Abstand zum Zen-
trum spiralarmförmig zur Peripherie der Aussenfläche
des Lentikels verlaufen und von der Peripherie der Aus-
senfläche des Lentikels spiralarmförmig in Richtung des
Zentrums der Aussenfläche verlaufen.
[0018] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der z-
Modulator eingerichtet, die Scannlinie bezüglich der Be-
arbeitungsebene zu krümmen. Der Schaltkreis ist einge-
richtet, den z-Modulator abhängig vom bestimmten Be-
arbeitungszielpunkt des zweiten Scannermoduls auf der
Bearbeitungslinie derart zu steuern, dass der z-Modula-
tor die Scannlinie abhängig vom bestimmten Bearbei-
tungszielpunkt des zweiten Scannermoduls auf der Be-
arbeitungslinie zur Anpassung an die Aussenfläche des
Lentikels krümmt.
[0019] In einer Ausführungsvariante umfasst die oph-
thalmologische Vorrichtung einen Rotator, der eingerich-
tet ist, eine durch die Scannlinie und den gepulsten La-
serstrahl definierte Fastscannebene um eine optische
Übertragungsachse zu drehen, um den Ausrichtungs-
winkel der Scannlinie zur Bearbeitungslinie zu verän-
dern. Der z-Modulator ist eingerichtet, die Scannlinie be-
züglich der Bearbeitungsebene zu krümmen. Die oph-
thalmologische Vorrichtung umfasst einen Scannlän-
genmodulator, der eingerichtet ist, eine Länge der
Scannlinie zu verändern. Der Schaltkreis ist eingerichtet,
abhängig vom bestimmten Bearbeitungszielpunkt des
zweiten Scannermoduls auf der Bearbeitungslinie den
Rotator zum Einstellen des Ausrichtungswinkels der
Scannlinie zur Bearbeitungslinie, den z-Modulator zur
Krümmung der Scannlinie bezüglich der Bearbeitungs-
ebene, und den Scannlängenmodulator zum Einstellen
der Länge der Scannlinie derart zu steuern, dass die Aus-
senfläche des Lentikels in vorgegebener Freiform zur
Korrektur einer Aberration höherer Ordnung geschnitten
wird.
[0020] In einer weiteren Ausführungsvariante umfasst
die ophthalmologische Vorrichtung einen Rotator, der
eingerichtet ist, eine durch die Scannlinie und den ge-
pulsten Laserstrahl definierte Fastscannebene um eine
optische Übertragungsachse zu drehen, um den Aus-
richtungswinkel der Scannlinie zur Bearbeitungslinie zu
verändern. Die ophthalmologische Vorrichtung umfasst
einen Scannlängenmodulator, der eingerichtet ist, eine
Länge der Scannlinie zu verändern. Der Schaltkreis ist
eingerichtet, abhängig vom bestimmten Bearbeitungs-
zielpunkt des zweiten Scannermoduls auf der Bearbei-
tungslinie den Rotator zum Einstellen des Ausrichtungs-
winkels der Scannlinie zur Bearbeitungslinie, den z-Mo-
dulator zur Verkippung der Scannlinie bezüglich der Be-
arbeitungsebene, und den Scannlängenmodulator zum

Einstellen der Länge der Scannlinie derart zu steuern,
dass die Aussenfläche des Lentikels in vorgegebener
Freiform zur Korrektur einer Aberration höherer Ordnung
geschnitten wird.
[0021] In einem zweiten Aspekt der vorliegenden Er-
findung umfasst die ophthalmologische Vorrichtung zum
Bearbeiten von Augengewebe eine Laserquelle, die ein-
gerichtet ist, einen gepulsten Laserstrahl zu erzeugen;
eine Fokussieroptik, die eigerichtet ist, den gepulsten La-
serstrahl ins Augengewebe zu fokussieren; und ein
Scannersystem, das eingerichtet ist, den gepulsten La-
serstrahl auf Bearbeitungszielpunkte im Augengewebe
zu lenken; und die oben genannten Ziele werden wenigs-
tens teilweise dadurch erreicht, dass der Schaltkreis ein-
gerichtet, das Scannersystem derart zu steuern, dass
das Scannersystem den gepulsten Laserstrahl auf Be-
arbeitungszielpunkte lenkt auf eine in einer Hornhaut zu
schneidende Fläche, in nebeneinander verlaufenden Be-
arbeitungsbahnen, um zunächst durch verbleibende Ge-
webebrücken getrennte Schnittbahnen eines auf der Flä-
che vorzunehmenden Gewebeschnitts zu erzeugen, und
danach den gepulsten Laserstrahl auf Bearbeitungsziel-
punkte in die verbleibenden Gewebebrücken zwischen
den Schnittbahnen auf der Fläche lenkt, um den Gewe-
beschnitt zu vervollständigen. Das Schneiden von durch
Gewebebrücken getrennten Schnittbahnen ermöglicht
jeweils eine neue Schnittbahn zu schneiden, ohne dass
diese durch Verformungen beeinträchtigt wird, die durch
Gasbildung in einer bereits geschnittenen direkt benach-
barten Schnittbahn verursacht werden.
[0022] In einer Ausführungsvariante umfasst die oph-
thalmologische Vorrichtung ein Messsystem, das einge-
richtet ist, Strukturen im Augengewebe optisch zu erfas-
sen. Der Schaltkreis ist eingerichtet, das Messsystem
derart zu steuern, dass das Messsystem die erzeugten
Schnittbahnen erfasst, und die Bearbeitungszielpunkte
in den verbleibenden Gewebebrücken basierend auf den
erfassten Schnittbahnen positioniert. In einer Ausfüh-
rungsvariante ist das Messsystem als interferometri-
sches Messsystem ausgeführt. Die Erfassung bereits
geschnittener Schnittbahnen und die Bearbeitung von
verbliebenen Gewebebrücken unter Berücksichtigung
der bereits geschnittenen Schnittbahnen ermöglicht eine
flexible Anpassung an die tatsächliche Form durchge-
führter Schnittbahnen und dadurch eine Vermeidung
oder zumindest Reduktion von überlappenden Schnitt-
bahnen über ausgedehnte Gebiete.
[0023] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, das Scannersystem derart zu
steuern, dass das Scannersystem den gepulsten Laser-
strahl mit sich überlappenden Laserpulsspots auf aufei-
nanderfolgende Bearbeitungszielpunkte lenkt.
[0024] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das Scannersystem derart zu steuern, dass
das Scannersystem den gepulsten Laserstrahl auf Be-
arbeitungszielpunkte in den nebeneinander verlaufen-
den Bearbeitungsbahnen in die verbleibenden Gewebe-
brücken lenkt.
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[0025] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, das Scannersystem derart zu
steuern, dass das Scannersystem den gepulsten Laser-
strahl in den verbleibenden Gewebebrücken auf Bear-
beitungszielpunkte in Bearbeitungsbahnen lenkt, welche
eine über die Gewebebrücken hinausgehende Breite
aufweisen.
[0026] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das Scannersystem derart zu steuern, dass
das Scannersystem den gepulsten Laserstrahl auf Be-
arbeitungszielpunkte in parallel nebeneinander verlau-
fenden Bearbeitungsbahnen lenkt.
[0027] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, das Scannersystem derart zu
steuern, dass das Scannersystem den gepulsten Laser-
strahl auf Bearbeitungszielpunkte in nebeneinander ver-
laufenden Bearbeitungsbahnen lenkt, die eine spiralför-
mige, kreisförmige oder elliptische Form aufweisen.
[0028] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das Scannersystem derart zu steuern, dass
das Scannersystem den gepulsten Laserstrahl in einer
Vorschubrichtung auf Bearbeitungszielpunkte entlang
einer in den Bearbeitungsbahnen verlaufenden Bearbei-
tungslinie lenkt. Das Scannersystem ist eingerichtet, den
gepulsten Laserstrahl entlang einer quer zur Bearbei-
tungslinie verlaufenden Scannlinie innerhalb der Bear-
beitungsbahnen zu lenken, mit einer wesentlich höheren
Scanngeschwindigkeit im Vergleich zur Scanngeschwin-
digkeit in Vorschubrichtung.
[0029] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, das Scannersystem derart zu
steuern, dass das Scannersystem den gepulsten Laser-
strahl auf Bearbeitungszielpunkte auf einer Aussenflä-
che eines in einer Hornhaut zu schneidenden Lentikels
lenkt, in den nebeneinander verlaufenden Bearbeitungs-
bahnen, um die durch verbleibende Gewebebrücken ge-
trennten Schnittbahnen des vorzunehmenden Gewebe-
schnitts an der Aussenfläche des Lentikels zu erzeugen,
und danach den gepulsten Laserstrahl auf Bearbeitungs-
zielpunkte in die verbleibenden Gewebebrücken zwi-
schen den Schnittbahnen auf der Aussenfläche des Len-
tikels lenkt, um den Gewebeschnitt zu vervollständigen.
[0030] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das Scannersystem derart zu steuern, dass
das Scannersystem den gepulsten Laserstrahl auf Be-
arbeitungszielpunkte auf die von einer äusseren Hornh-
autoberfläche abgewandte untere Aussenfläche des zu
schneidenden Lentikels lenkt, um die durch verbleibende
Gewebebrücken getrennten Schnittbahnen auf der un-
teren Aussenfläche des zu schneidenden Lentikels zu
erzeugen, und dass das Scannersystem den gepulsten
Laserstrahl danach auf Bearbeitungszielpunkte lenkt auf
einer von der äusseren Hornhautoberfläche zugewand-
ten oberen Aussenfläche des zu schneidenden Lenti-
kels, in nebeneinander verlaufenden Bearbeitungsbah-
nen, um durch verbleibende Gewebebrücken getrennte
Schnittbahnen eines an der oberen Aussenfläche des
Lentikels vorzunehmenden oberen Gewebeschnitts zu

erzeugen, bevor das Scannersystem den gepulsten La-
serstrahl auf die Bearbeitungszielpunkte in die verblei-
benden Gewebebrücken auf der unteren Aussenfläche
des Lentikels lenkt, um den unteren Gewebeschnitt zu
vervollständigen; und dass das Scannersystem danach
den gepulsten Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte in
die verbleibenden Gewebebrücken auf der oberen Aus-
senfläche des Lentikels lenkt, um den oberen Gewebe-
schnitts zu vervollständigen.
[0031] In einer weiteren Ausführungsvariante umfasst
die ophthalmologische Vorrichtung ein Messsystem, das
eingerichtet ist, Strukturen im Augengewebe optisch zu
erfassen. Der Schaltkreis ist eingerichtet, das Messsys-
tem derart zu steuern, dass das Messsystem die erzeug-
ten Schnittbahnen des vorzunehmenden unteren Gewe-
beschnitts erfasst, und die Bearbeitungsbahnen des vor-
zunehmenden oberen Gewebeschnitts bezüglich der er-
fassten Schnittbahnen des unteren Gewebeschnitts po-
sitioniert. In einer Ausführungsvariante ist das Messsys-
tem als interferometrisches Messsystem ausgeführt.
[0032] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, die Bearbeitungsbahnen des
vorzunehmenden oberen Gewebeschnitts bezüglich der
erfassten Schnittbahnen des unteren Gewebeschnitts
mit kleinerer Bahnbreite zu bestimmen.
[0033] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, die Bearbeitungsbahnen zur Vervollständi-
gung des unteren Gewebeschnitts bezüglich der erfass-
ten Schnittbahnen des unteren Gewebeschnitts zu posi-
tionieren.
[0034] In einem dritten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst die ophthalmologische Vorrichtung zum
Bearbeiten von Augengewebe eine Laserquelle, die ein-
gerichtet ist, einen gepulsten Laserstrahl zu erzeugen;
eine Fokussieroptik, die eigerichtet ist, den gepulsten La-
serstrahl ins Augengewebe zu fokussieren; und ein
Scannersystem, das eingerichtet ist, den gepulsten La-
serstrahl auf Bearbeitungszielpunkte im Augengewebe
zu lenken; ein Messsystem, das eingerichtet ist, Struk-
turen im Augengewebe optisch zu erfassen; und einen
Schaltkreis, der eingerichtet ist, das Scannersystem der-
art zu steuern, dass das Scannersystem den gepulsten
Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte auf einer ersten
Aussenfläche eines im Augengewebe zu schneidenden
Lentikels lenkt, um einen ersten Gewebeschnitt zum
Schneiden des Lentikels zu erzeugen; und die oben ge-
nannten Ziele werden wenigstens teilweise dadurch er-
reicht, dass der Schaltkreis überdies eingerichtet ist, das
Messsystem derart zu steuern, dass das Messsystem
die durch den ersten Gewebeschnitt erzeugte erste Aus-
senfläche des Lentikels erfasst, und das Scannersystem
derart zu steuern, dass das Scannersystem den gepuls-
ten Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte auf einer be-
züglich der erfassten ersten Aussenfläche des Lentikels
positionierten zweiten Aussenfläche des zu schneiden-
den Lentikels lenkt, um einen bezüglich der erfassten
ersten Aussenfläche des Lentikels positionierten zweiten
Gewebeschnitt zum Schneiden des Lentikels zu erzeu-
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gen. In einer Ausführungsvariante ist das Messsystem
als interferometrisches Messsystem ausgeführt. Die Er-
fassung eines Gewebeschnitts auf einer ersten Aussen-
fläche eines zu schneidenden Lentikels und die davon
abhängige Positionierung und Ausführung eines Gewe-
beschnitts auf einer zweiten Aussenfläche des Lentikels
ermöglicht eine flexible und präzise Anpassung von Form
und Lage des durchzuführenden Gewebeschnitts re-
spektive der zweiten Aussenfläche an die tatsächliche
Lage und Form des bereits durchgeführten Gewebe-
schnitts und bewirkt dadurch eine Verbesserung von
Form und Grösse des Lentikels, insbesondere von des-
sen Dicke, und der damit erreichbaren erwünschten re-
fraktiven Korrektur des Auges. In einer Ausführungsva-
riante ist der Schaltkreis eingerichtet, die zweite Aussen-
fläche des zu schneidenden Lentikels mit einer vorgege-
benen Zentrumsdicke des zu schneidenden Lentikels
bezüglich der erfassten ersten Aussenfläche zu positio-
nieren.
[0035] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, die zweite Aussenfläche des zu
schneidenden Lentikels mit einem vorgegebenen Di-
ckenprofil des zu schneidenden Lentikels bezüglich der
erfassten ersten Aussenfläche zu positionieren.
[0036] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das Messsystem derart zu steuern, dass
das Messsystem durch beim ersten Gewebeschnitt er-
zeugte Gasblasen bewirkte Verformungen der ersten
Aussenfläche erfasst, und die zweite Aussenfläche des
zu schneidenden Lentikels unter Berücksichtigung der
erfassten Verformungen bezüglich der erfassten ersten
Aussenfläche positioniert. In
[0037] einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, die erste Aussenfläche des zu
schneidenden Lentikels als eine von einer äusseren
Hornhautoberfläche abgewandte Unterseite des zu
schneidenden Lentikels zu bestimmen, und die zweite
Aussenfläche des zu schneidenden Lentikels als eine
von der äusseren Hornhautoberfläche zugewandte
Oberseite des zu schneidenden Lentikels zu bestimmen.
[0038] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das Scannersystem derart zu steuern, dass
das Scannersystem den gepulsten Laserstrahl auf Be-
arbeitungszielpunkte in nebeneinander verlaufenden
Bearbeitungsbahnen auf der ersten Aussenfläche des
zu schneidenden Lentikels lenkt, um nebeneinander ver-
laufende Schnittbahnen des ersten Gewebeschnitts zu
erzeugen; und das Messsystem derart zu steuern, dass
das Messsystem die nebeneinander verlaufenden
Schnittbahnen erfasst und die zweite Aussenfläche des
zu schneidenden Lentikels bezüglich der erfassten ne-
beneinander verlaufenden Schnittbahnen positioniert.
[0039] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, das Scannersystem derart zu
steuern, dass das Scannersystem den gepulsten Laser-
strahl auf Bearbeitungszielpunkte in nebeneinander ver-
laufenden Bearbeitungsbahnen auf der ersten Aussen-
fläche des zu schneidenden Lentikels lenkt, um neben-

einander verlaufende, durch verbleibende Gewebebrü-
cken getrennte Schnittbahnen des ersten Gewebe-
schnitts zu erzeugen; das Messsystem derart zu steuern,
dass das Messsystem die Schnittbahnen erfasst; und
das Scannersystem derart zu steuern, dass das Scan-
nersystem den gepulsten Laserstrahl auf Bearbeitungs-
zielpunkte in die basierend auf den erfassten Schnittbah-
nen bestimmten verbleibenden Gewebebrücken auf der
ersten Aussenfläche lenkt, um den ersten Gewebe-
schnitt zu erzeugen.
[0040] In einer Ausführungsvariante ist der Schaltkreis
eingerichtet, das Scannersystem derart zu steuern, dass
das Scannersystem den gepulsten Laserstrahl auf Be-
arbeitungszielpunkte in Bearbeitungsbahnen lenkt, die
auf der Aussenfläche des Lentikels verlaufen und eine
gradlinige, entlang von Kreisen verlaufende, konzent-
risch kreisförmige, konzentrisch elliptische, spiralförmige
oder spiralarmförmige Ausgestaltung aufweist.
[0041] In einer weiteren Ausführungsvariante ist der
Schaltkreis eingerichtet, ein zweites Scannermodul des
Scannersystems derart zu steuern, dass das zweite
Scannermodul den gepulsten Laserstrahl auf Bearbei-
tungszielpunkte in einer Vorschubrichtung entlang einer
Bearbeitungslinie lenkt, die auf der ersten respektive
zweiten Aussenfläche des zu schneidenden Lentikels
verläuft; dass das Scannersystem ein erstes Scanner-
modul umfasst, das eingerichtet ist, den gepulsten La-
serstrahl entlang einer um einen Ausrichtungswinkel
quer zur Bearbeitungslinie in einer horizontalen Bearbei-
tungsebene verlaufenden Scannlinie zu lenken, mit einer
wesentlich höheren Scanngeschwindigkeit im Vergleich
zur Scanngeschwindigkeit des zweiten Scannermoduls
in Vorschubrichtung; und dass das Scannersystem einen
z-Modulator umfasst, der eingerichtet ist, die Scannlinie
abhängig von einem bestimmten Bearbeitungszielpunkt
des zweiten Scannermoduls auf der Bearbeitungslinie
derart aus der Bearbeitungsebene zu verkippen, dass
die Scannlinie im Wesentlichen entlang der Aussenflä-
che des Lentikels verläuft.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0042] Nachfolgend wird eine Ausführung der vorlie-
genden Erfindung anhand eines Beispiels beschrieben.
Das Beispiel der Ausführung wird durch die folgenden
beigelegten Figuren illustriert:

Figur 1: zeigt ein Blockdiagramm, das schematisch
eine ophthalmologische Vorrichtung zur Be-
arbeitung von Augengewebe mit einem ge-
pulsten Laserstrahl illustriert, welche ein
Scannersystem zum Abtasten des Augen-
gewebes mit dem gepulsten Laserstrahl an
Bearbeitungszielpunkten im Augengewebe
umfasst.

Figur 2: zeigt ein Blockdiagramm der ophthalmolo-
gischen Vorrichtung, welches mehrere Mo-
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dule des Scannersystems illustriert, die da-
zu beitragen, den gepulsten Laserstrahl ent-
lang einer quer zu einer Bearbeitungslinie
verlaufenden Scannlinie zu lenken.

Figur 2a: zeigt eine schematische Aufsicht eines Au-
gengewebebereichs, welche eine Bearbei-
tungslinie in Vorschubrichtung und eine
quer zur Bearbeitungslinie verlaufende
Scannlinie illustriert.

Figur 2b: zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Augengewebebereichs, welche
eine Bearbeitungslinie illustriert, die in einer
senkrecht zur Zeichenebene verlaufenden
Bearbeitungsebene verläuft, und eine aus
der Bearbeitungsebene verkippte Scannli-
nie.

Figur 3: zeigt einen schematischen Querschnitt ei-
nes Abschnitts des Strahlengangs in einem
Divergenzmodulator mit mindestens einer
verschiebbaren Linse und illustriert die
durch die Verschiebung der Linse veränder-
te Divergenz des Laserstrahls.

Figur 4: zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Augengewebebereichs mit ei-
nem in der Cornea geschnittenen Lentikel
und einem vergrössert wiedergegebenen
Ausschnitt daraus.

Figur 5: zeigt eine schematische Aufsicht eines Len-
tikels im Augengewebe, welches mit meh-
reren konzentrischen, quer zu Meridianen
des Lentikels verlaufenden kreisförmigen
Bearbeitungslinien und quer dazu verlau-
fenden Scannlinien geschnitten wird.

Figur 6: zeigt eine schematische Aufsicht eines Len-
tikels im Augengewebe, welches mit meh-
reren konzentrischen, quer zu Meridianen
des Lentikels verlaufenden elliptischen Be-
arbeitungslinien und quer dazu verlaufen-
den Scannlinien geschnitten wird.

Figur 7: zeigt eine schematische Aufsicht eines Len-
tikels im Augengewebe, welches mit einer
spiralförmigen, quer zu Meridianen des Len-
tikels verlaufenden Bearbeitungslinie und
quer dazu verlaufenden Scannlinien ge-
schnitten wird.

Figur 8: zeigt eine schematische Aufsicht eines Len-
tikels im Augengewebe, welches mit spira-
larmförmigen, quer zu Meridianen des Len-
tikels verlaufenden Bearbeitungslinien und
quer dazu verlaufenden Scannlinien ge-

schnitten wird.

Figur 9: zeigt eine schematische Aufsicht eines Len-
tikels im Augengewebe, welches mit meh-
reren konzentrischen, quer zu Meridianen
des Lentikels verlaufenden Bearbeitungsli-
nien und quer dazu verlaufenden Scannlini-
en geschnitten wird.

Figur 10: zeigt eine schematische Aufsicht eines Len-
tikels im Augengewebe, welches mit meh-
reren konzentrischen, quer zu Meridianen
des Lentikels verlaufenden gekrümmten
Bearbeitungslinien und quer dazu verlau-
fenden Scannlinien geschnitten wird.

Figur 11: zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Lentikels, das zur Korrektur von
Hyperopie im applanierten Zustand der Cor-
nea in das Augengewebe der Cornea ge-
schnitten wird.

Figur 12: zeigt eine schematische Aufsicht eines Len-
tikels im Augengewebe, welches mit spira-
larmförmigen, quer zu Meridianen des Len-
tikels verlaufenden elliptischen Bearbei-
tungslinien und quer dazu verlaufenden
Scannlinien geschnitten wird.

Figur 13: zeigt eine schematische Aufsicht eines Len-
tikels im Augengewebe, welches mit meh-
reren parallelen, quer zu Meridianen des
Lentikels verlaufenden Bearbeitungslinien
und quer dazu verlaufenden Scannlinien
geschnitten wird.

Figur 14: zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Lentikels, welches mit mehreren
parallelen, quer zu Meridianen des Lentikels
verlaufenden Bearbeitungslinien und quer
dazu verlaufenden Scannlinien geschnitten
wird, wobei die Scannlinien nebeneinander
verlaufender Bearbeitungslinien unter-
schiedlich zu einer senkrecht zur Zeichene-
bene verlaufenden Bearbeitungsebene ver-
kippt sind.

Figur 15: zeigt eine schematische Aufsicht von ne-
beneinander verlaufenden, durch verblei-
bende Gewebebrücken getrennten Schnitt-
bahnen eines Lentikels im Augengewebe,
welche mit einer spiralförmigen elliptischen
Bearbeitungslinie und quer dazu verlaufen-
den Scannlinien geschnitten werden.

Figur 16: zeigt eine schematische Aufsicht von sich
überlappenden Laserpulsspots eines ge-
pulsten Laserstrahls entlang einer Scannli-
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nie.

Figur 17: zeigt ein Flussdiagramm, dass die Durch-
führung und Erzeugung eines Flächen-
schnitts im Augengewebe illustriert.

Figur 18: zeigt ein Flussdiagramm, dass die Schnitt-
durchführung und Erzeugung eines Lenti-
kels im Augengewebe illustriert.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0043] In den Figuren 1 und 2, bezieht sich das Be-
zugszeichen 1 jeweils auf eine ophthalmologische Vor-
richtung zum Bearbeiten von Augengewebe 20 mittels
Laserpulsen, beispielsweise die Cornea oder anderes
Gewebe eines Auges 2.
[0044] Wie in den Figuren 1 und 2 schematisch dar-
gestellt ist, umfasst die ophthalmologische Vorrichtung
1 ein Scannersystem 100, zum Lenken eines von einer
Laserquelle 11 gelieferten gepulsten Laserstrahls L über
eine Fokussieroptik 16 auf Bearbeitungszielpunkte F im
Augengewebe 20, sowie ein Messsystem 17 zur opti-
schen Erfassung von Strukturen im Augengewebe 20.
Das Messsystem 17 ist als bildgebendes Messsystem
ausgeführt, insbesondere als interferometrisches Mess-
system.
[0045] Die Fokussieroptik 16 ist eingerichtet zur fokus-
sierten Projektion des gepulsten Laserstrahls L respek-
tive der Laserpulse für die punktuelle Gewebeauflösung
in einem Fokus F an einem Bearbeitungszielpunkt im
Innern des Augengewebes 20. In den Figuren 1 und 2
wird der von der Fokussieroptik 16 fokussierte Laser-
strahl L mit dem Bezugszeichen L* bezeichnet.
[0046] Die Fokussieroptik 16 ist beispielsweise in ei-
nen Applikationskopf 160 eingebaut, der auf das Auge 2
aufsetzbar ist. Der Applikationskopf 160 wird vorzugs-
weise über einen mindestens stellenweise lichtdurchläs-
sigen Kontaktkörper oder einer Fluidkammer auf das Au-
ge 2 aufgesetzt und beispielsweise mittels eines vaku-
umgesteuerten Saugrings am Auge 2 fixiert, wobei der
Kontaktkörper und der Saugring fest oder entfernbar mit
dem Applikationskopf 160 verbunden sind. Die Fokus-
sieroptik 16 umfasst in einer Ausführungsvariante eine
Fokuseinstellvorrichtung zum Einstellen der Fokustiefe,
beispielsweise eine oder mehrere bewegliche Linsen, in
der Fokussieroptik 16 oder (upstream) der Fokussierop-
tik 16 vorgeschaltet, oder einen Antrieb zum Bewegen
der gesamten Fokussieroptik 16.
[0047] Die Laserquelle 11 umfasst insbesondere einen
Femtosekundenlaser zur Erzeugung von Femtosekun-
denlaserpulsen, die Pulsbreiten von typisch 10fs bis
1000fs (1fs=10-15s) aufweisen. Die Laserquelle 11 ist in
einem separaten oder in einem mit der Fokussieroptik
16 gemeinsamen Gehäuse angeordnet.
[0048] An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass
mit dem Bezugszeichen L allgemein der gepulste Laser-
strahl L respektive dessen Laserpulse im Strahlengang

von der Laserquelle 11 bis zum Fokus F bezeichnet wer-
den, dass jedoch abhängig vom Zusammenhang auch
weitere Bezugszeichen verwendet werden, um den ge-
pulsten Laserstrahl L respektive dessen Laserpulse an
einer bestimmten Stelle im Strahlengang respektive im
Scannersystem 100 zu bezeichnen.
[0049] Wie in den Figuren 1 und 2 ersichtlich ist, um-
fasst das Scannersystem 100 mehrere optische Funkti-
onsmodule, ein erstes Scannermodul 12 (Fast-Scan-Mo-
dul), einen Scannlängenmodulator 18, einen z-Modula-
tor 13 respektive 13’, einen Rotator 14, und ein zweites
Scannermodul 15 (Slow-Scan-Modul). Der Fachmann
wird verstehen, dass abhängig von den durch die oph-
thalmologische Vorrichtung 1 auszuführenden Funktio-
nen, die nachfolgend beschrieben werden, auf den
Scannlängenmodulator 18, den z-Modulator 13, 13’
und/oder der Rotator 14 verzichtet werden kann. In der
ophthalmologischen Vorrichtung 1 gemäss dem zweiten
Aspekt der vorliegenden Erfindung ist auch das erste
Scannermodul 12 optional.
[0050] Wie in den Figuren 1 und 2 schematisch dar-
gestellt ist, umfasst die ophthalmologische Vorrichtung
1 einen Schaltkreis 10 zur Steuerung der Laserquelle 11,
der optischen Funktionsmodule des Scannersystems
100, der Fokussieroptik 16 und des Messsystems 17.
Der Schaltkreis 10 realisiert eine programmierbare Steu-
ervorrichtung und umfasst beispielsweise ein oder meh-
rere Prozessoren mit Programm- und Datenspeicher so-
wie programmierte Softwaremodule zur Steuerung der
Prozessoren, und/oder andere programmierbare Schal-
tungen oder Logikeinheiten wie ASICs (Application Spe-
cific Integrated Circuit).
[0051] Das der Fokussieroptik 16 vorgelagerte Scan-
nermodul 15 (Slow-Scan-Modul) ist eingerichtet, das Au-
gengewebe mit dem gepulsten Laserstrahl L respektive
den Laserpulsen in einer x/y-Bearbeitungsebene entlang
einer Bearbeitungslinie s zu scannen, wie beispielhaft in
der Aufsicht A der Figur 2a illustriert ist. Das Scanner-
modul 15 ist als mechanischer Scanner ausgeführt, der
die Fokussieroptik 16 mittels einem oder mehreren Be-
wegungstreibern über ein Bearbeitungsgebiet entlang
der Bearbeitungslinie s abfährt, so dass der Fokus F in
der x/y-Bearbeitungsebene entlang der Bearbeitungsli-
nie s geführt wird, oder das Scannermodul 15 ist strahl-
ablenkend ausgeführt und umfasst einen oder zwei um
jeweils eine oder zwei Achsen bewegliche Ablenkspiegel
zum Ablenken des gepulsten Laserstrahls L respektive
der Laserpulse in der x/y-Bearbeitungsebene entlang der
Bearbeitungslinie s. Das strahlablenkende Scannermo-
dul 15 ist als frei adressierbarer Scanner ausgeführt und
umfasst beispielsweise einen Galvanoscanner oder ei-
nen Piezo angetriebenen Scanner.
[0052] Das dem Scannermodul 15 vorgeschaltete
Scannermodul 12 (Fast-Scan-Modul) ist eingerichtet,
das Augengewebe mit dem gepulsten Laserstrahl L re-
spektive den Laserpulsen entlang einer der Bearbei-
tungslinie s überlagerten Scannlinie f zu scannen, wie
beispielhaft in der Aufsicht A der Figur 2a illustriert ist.
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Die beiden Scannersysteme 12 und 15 sind so einge-
richtet und gekoppelt, dass die entlang der Scannlinie f
verlaufende Scannbewegung der Bearbeitungslinie s
des Scannermoduls 15 überlagert ist. Die Scannlinie f
verläuft mit einem Ausrichtungswinkel ϕ’ quer zur Bear-
beitungslinie s. Der Ausrichtungswinkel ϕ’ der Scannlinie
f zur Bearbeitungslinie s ist durch den Rotator 14 ein-
stellbar. Das Scannermodul 12 umfasst einen oder meh-
rere bewegliche Ablenkspiegel, beispielsweise ein rotie-
render Polygonspiegel (Polygonscanner), ein oder meh-
rere resonante Spiegel (resonanter Scanner) oder oszil-
lierende Spiegel (oszillierender Scanner), die beispiels-
weise Piezo-angetrieben sind (Piezo-Scanner), oder
MEM Scanner (Micro Electro-Mechanical), oder das
Scannermodul 12 umfasst einen AOM Scanner (Acusto-
optischer Modulator) oder einen EOM Scanner (Electro-
optischer Modulator). Das Scannermodul 12 weist eine,
beispielsweise mehrfach, höhere Scanngeschwindigkeit
auf als das nachgelagerte Scannermodul 15. Entspre-
chend kann das Scannermodul 12 auch als Fast-Scan-
Modul bezeichnet werden, das den abgelenkten Laser-
strahl Lf erzeugt, und das Scannermodul 15 kann als
Slow-Scan-Modul bezeichnet werden, das den abge-
lenkten Laserstrahl Ls erzeugt.
[0053] Wie in der Figur 16 illustriert ist, wird der ge-
pulste Laserstrahl vom Scannersystem 100 respektive
vom Scannermodul 12 in einer Variante so entlang der
Scannlinie f auf Bearbeitungszielpunkte F gelenkt, dass
sich die Laserpulsspots P des gepulsten Laserstrahls
entlang der Scannlinie f teilweise überlappen, wodurch
Gewebebrücken entlang der Scanniinie f verhindert wer-
den. Der Überlappungsgrad ist abhängig von der Scann-
geschwindigkeit des Scannermoduls 12 und der Pulsrate
der Laserquelle 11 einstellbar.
[0054] Wie in den Figuren 1 und 2 schematisch dar-
gestellt ist, ist der Scannlängenmodulator 18 dem Scan-
nermodul 12 nachgeschaltet und eingerichtet, die Länge
t der Scannlinie f zu verändern. In einer Ausführungsva-
riante umfasst der Scannlängenmodulator 18 dazu eine
einstellbare Blende, die mit einem ansteuerbaren Antrieb
(Elektromotor) gekoppelt ist. Wie in der Figur 2 schema-
tisch dargestellt ist, reduziert der Scannlängenmodulator
18 die Länge t’ der Scannlinie f im vom Scannermodul
12 erzeugten abgelenkten Laserstrahl Lf auf die Solllän-
ge t der Scannlinie f im vom Scannermodul 12 abgelenk-
ten und vom Scannlängenmodulator 18 begrenzten La-
serstrahl Lf’.
[0055] Wie in den Figuren 1 und 2 schematisch dar-
gestellt ist, ist der mit Bezugszeichen 13 bezeichnete z-
Modulator dem Scannermodul 12 nachgeschaltet oder
in einer mit dem Bezugszeichen 13’ bezeichneten alter-
nativen Ausführung dem Scannermodul 12 vorgeschal-
tet. Der z-Modulator 13 respektive 13’ ist eingerichtet,
die Scannlinie f aus der x/y-Bearbeitungsebene des
Scannermoduls 15 zu verkippen, beispielsweise um den
Verkippungswinkel β, wie in der Querschnittsansicht B
der Figur 2b schematisch illustriert ist, respektive die
Scannlinie f mit einem dynamisch veränderbaren Verkip-

pungswinkel β bezüglich der x/y-Bearbeitungsebene des
Scannermoduls 15 zu krümmen. Wie in der Figur 2 sche-
matisch dargestellt ist, erzeugt der z-Modulator 13, 13’
einen divergenzmodulierten Laserstrahl Lk mit resultie-
render Verkippung respektive Verkrümmung der Scann-
linie f.
[0056] In der dem Scannermodul 12 nachgeschalteten
Variante umfasst der z-Modulator 13 eines oder mehrere
der Fokussieroptik 16 vorgelagerte optische Elemente,
die im Strahlengang vom Scannermodul 12 zur Fokus-
sieroptik 16 angeordnet sind, und die eingerichtet sind
im Strahlengang eine vom Scannwinkel des Scannermo-
duls 12 abhängige Divergenz des Laserstrahls L zu er-
zeugen. Ausführungen der optischen Elemente des z-
Modulators 13 umfassen beispielsweise Keilplatten,
Prismen, Linsen, diffraktive optische Elemente und as-
phärische Spiegel. Die optischen Elemente des z-Modu-
lators 13 sind fest installiert oder in einer Variante zum
Einstellen der vom Scannwinkel des Scannermoduls 12
abhängigen Divergenz des Laserstrahls L in den Strah-
lengang einschiebbar respektive aus dem Strahlengang
hinausschiebbar. Als Alternative oder zusätzlich sind die
optischen Elemente des z-Modulators 13 zum Einstellen
der vom Scannwinkel des Scannermoduls 12 abhängi-
gen Divergenz des Laserstrahls L einstellbar respektive
justierbar, beispielsweise durch Rotation der optischen
Elemente um die optische Achse q, durch Verkippung
der optischen Elemente um eine Drehachse oder durch
Verschiebung der optischen Elemente entlang einer zur
optischen Achse q verkippten Translationsachse. In ei-
ner alternativen Ausführungsvariante ist das optische
Element 13 direkt im Scannermodul 12 angeordnet, und
beispielsweise als Ablenkspiegel ausgestaltet, der eine
veränderliche Oberflächenkrümmung aufweist. In
[0057] der dem Scannermodul 12 vorgeschalteten Va-
riante ist der z-Modulator 13’ als Divergenzmodulator 130
ausgeführt, der eingerichtet ist, die Divergenz des Laser-
strahls L dynamisch zu verändern. Die Figur 3 illustriert
schematisch eine Ausführungsvariante des z-Modula-
tors 13’ respektive des Divergenzmodulators 130 mit
zwei seriell angeordneten optischen Linsen 131, 132,
von denen mindestens eine zur Modulation der Diver-
genz des Laserstrahls L auf einer optischen Übertra-
gungsachse w verschiebbar ist. Zur dynamischen Mo-
dulation der Divergenz des Laserstrahls L ist die beweg-
liche Linse 131 mit einem Bewegungstreiber gekoppelt.
Wie im Beispiel der Figur 3 ersichtlich ist, weist der La-
serstrahl L bei einer ersten Grundstellung 131’ der be-
weglichen Linse eine entsprechende Divergenz δ1 auf.
Bei einer Verschiebung der beweglichen Linse 131 auf
der Übertragungsachse w verändert sich die Divergenz
des Laserstrahls L kontinuierlich und hat bei der um die
Auslenkungsdistanz Δ verschobenen Stellung 131" eine
veränderte Divergenz δ2.
[0058] In alternativen Ausführungen umfasst der z-Mo-
dulator 13’ einen räumlichen Lichtmodulator zum Modu-
lieren der Wellenfront des Laserstrahls L, ein Flächen-
lichtmodulator zum Modulieren der Reflexionswinkel an
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mehreren Punkten einer Reflexionsfläche, über die der
Laserstrahl L geleitet wird, ein Brechungsindexmodula-
tor zum Modulieren des Brechungsindexes eines opti-
schen Elements an mehreren Punkten im Querschnitt
des Strahlengangs und/oder einen Amplitudenmodula-
tor zur Amplitudenmodulation an mehreren Punkten im
Querschnitt des Strahlengangs, also im Strahlprofil, des
Laserstrahls L.
[0059] In einer weiteren Variante ist der z-Modulator
eingerichtet, die Fokussieroptik 16 (einstellbar) um eine
Drehachse zu verkippen, die senkrecht zu einer durch
die Verarbeitungslinie s und die optische Achse der Fo-
kussieroptik 16 definierten Ebene verläuft, um dadurch
die Scannlinie f aus der x/y-Bearbeitungsebene des
Scannermoduls 15 um einen einstellbaren Verkippungs-
winkel zu verkippen.
[0060] Durch die Divergenzmodulation verschiebt sich
der Fokus F des Laserstrahls L abhängig vom Scann-
winkel des Scannermodul 12 in der Projektionsrichtung
und erzeugt eine verkippte respektive gekrümmte
Scannlinie f. Der z-Modulator 13, 13’ respektive Diver-
genzmodulator 130 ist mit dem Scannermodul 12 so ge-
koppelt, dass die Veränderung der Divergenz δ1, δ2 des
Laserstrahls L mit dem Scannwinkel der Scannbewe-
gung synchronisierbar ist, so dass sich eine sich mit dem
Scannwinkel des Scannermoduls 12 verändernde, d.h.
vom Scannwinkel abhängige Divergenz δ1, δ2 des La-
serstrahls L ergibt. Der z-Modulator 13, 13’ respektive
Divergenzmodulator 130 ist eingerichtet, die Divergenz
δ1, δ2 des Laserstrahls L während der Scannbewegung
mit mindestens gleich grosser Frequenz respektive Ge-
schwindigkeit zu modulieren, mit der das Scannermodul
12 die Scannbewegung über den Scannwinkel ausführt
um eine Verkippung der Scannlinie f zu bewirken. Um
eine "nichtlineare Verkippung" und damit eine Verfor-
mung (Verkrümmung) der Scannlinie f in der Projektions-
richtung zu bewirken, ist der z-Modulator 13, 13’ respek-
tive Divergenzmodulator 130 eingerichtet, die Divergenz
δ1, δ2 des Laserstrahls L während der Scannbewegung
mit grösseren Frequenzanteilen respektive Geschwin-
digkeit zu modulieren als das Scannermodul 12 die
Scannbewegung über den Scannwinkel ausführt.
[0061] Wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist, ist
der Rotator 14 im Strahlengang dem Scannermodul 12
nachgeschaltet und eingerichtet die Fastscannebene Lf,
die durch die Scannbewegung des Scannermoduls 12
und die optische Übertragungsachse q definiert ist, um
einen Drehwinkel ϕ um die optische Übertragungsachse
q zu drehen, so dass eine um den Drehwinkel ϕ rotierte
Fastscannebene SE definiert wird, wie in der Figur 2
schematisch dargestellt ist. In der Figur 2 wird der La-
serstrahl L mit der vom Rotator 14 gedrehten Fastscan-
nebene mit dem Bezugszeichen Lr bezeichnet. In einer
Ausführungsvariante umfasst der Rotator 14 einen K-
Spiegel oder ein Prisma zum Drehen der Fastscannebe-
ne Lf.
[0062] Zum besseren Verständnis der Figur 2 soll hier
angemerkt werden, dass in der schematischen Darstel-

lung der rotierten Fastscannebene SE eine Vielzahl von
(längenmodulierten, verkippten und rotierten) Scannlini-
en wiedergegeben ist, die upstream vom Scannermodul
12 durch Ablenkung des gepulsten Laserstrahls L er-
zeugt werden, in ihrer Länge durch den Scannlängen-
modulator 18 auf die Länge t’ begrenzt werden, durch
den z-Modulator 13, 13’ respektive Divergenzmodulator
130 verkippt respektive verkrümmt werden, und schliess-
lich durch den Rotator 14 um die optische Übertragungs-
achse q gedreht werden.
[0063] Durch Steuerung des Scannermoduls 12 (Fast-
Scan-Modul) und des Scannermoduls 15 (Slow-Scan-
Modul) wird der gepulste Laserstrahl in Vorschubrich-
tung v entlang einer Bearbeitungslinie s auf Bearbei-
tungszielpunkte F im Augengewebe 20 gelenkt und das
Augengewebe 20 entlang Scannlinien f bearbeitend ge-
scannt, die der Bearbeitungslinie s überlagert quer zur
Bearbeitungslinie s verlaufen. In Kombination mit einer
entsprechenden Steuerung der Funktionsmodule des
Scannersystems 100 durch den Schaltkreis 10 wird da-
bei die Scannlinie f durch das Scannlängenmodulator 18
in ihrer Länge t, t’, durch den z-Modulator 13, 13’ in ihrer
Verkippung respektive Verkrümmung gegenüber der x/y-
Bearbeitungsebene, und durch der Rotator 14 in ihrer
Ausrichtung in der x/y-Bearbeitungsebene zur Bearbei-
tungslinie s dynamisch eingestellt und verändert, so dass
im Augengewebe 20 Flächen in beliebig vorgegebener
Freiform geschnitten werden. Durch Schneiden von zwei
derartigen Schnittflächen im Augengewebe 20 werden
im Augengewebe Lentikel 21 beliebig vorgegebener
Freiform geschnitten, wodurch selbst die Korrektur von
Aberrationen höherer Ordnung ermöglicht wird.
[0064] In den folgenden Abschnitten werden mit Bezug
zu den Figuren 4-16 Beispiele möglicher Schnittverfah-
ren und Schnittformen beschrieben, die mit entspre-
chend eingerichtetem Schaltkreis 10 und damit durch-
geführter Steuerung der ophthalmologische Vorrichtung
1 respektive der Funktionsmodule des Scannersystems
100 ausgeführt werden.
[0065] Figur 4 illustriert in der Querschnittsansicht,
normal zur x/y-Bearbeitungsebene, das Schneiden eines
Lentikels 21 in der Cornea 22 eines Auges 2 mittels einer
Vielzahl von aneinandergrenzenden Schnittbahnen, die
durch bearbeitendes Scannen der Cornea 22 mit dem
gepulsten Laserstrahl L auf Bearbeitungszielpunkte F
entlang Scannlinien f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8 erzeugt
werden, wie im vergrössert dargestellten Ausschnitt E
ersichtlich ist. Dabei sind die Schnittbahnen respektive
die dazu ausgeführten Scannlinien f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7,
f8 mittels des z-Modulators 13, 13’ jeweils um einen un-
terschiedlichen Verkippungswinkel β5, β6, β7, β8 bezüg-
lich der x/y-Bearbeitungsebene verkippt, wie im vergrös-
sert dargestellten Ausschnitt E für die Schnittbahnen re-
spektive Scannlinien f5, f6, f7, f8 der oberen Aussenflä-
che 21o des Lentikels explizit angegeben ist, und bei den
Schnittbahnen respektive Scannlinien f1, f2, f3, f4 der
unteren Aussenfläche 21u des Lentikel 21 ebenfalls er-
sichtlich ist. Durch die individuell eingestellten Verkip-
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pungswinkel β5, β6, β7, β8 der Scannlinien f1, f2, f3, f4,
f5, f6, f7, f8 wird der Verlauf möglichst an die Form (Stei-
gung) der Aussenflächen 21o, 21u des zu schneidenden
Lentikels 21 angeglichen. Die obere und untere Aussen-
fläche 21o, 21u treffen sich im peripheren Rand 21r des
zu schneidenden Lentikels 21, der in einer Variante als
Zylinderfläche ausgeführt wird.
[0066] Die Figuren 5, 6, 7, 8, 9 und 10 illustrieren in
der Aufsicht auf die x/y-Bearbeitungsebene verschiede-
ne Bearbeitungslinien s zum Schneiden des Lentikels 21
in der Cornea 22 eines Auges 2 mittels Scannlinien f, die
den jeweiligen Bearbeitungslinien s überlagert sind und
(wie in Figur 2a illustriert) einen Orientierungswinkel ϕ’
zur Bearbeitungslinie s aufweisen. Wie in den Figuren 5,
6, 7, 8, 9 und 10 ersichtlich ist, verlaufen die Bearbei-
tungslinien s quer zu den Meridianen m des Lentikels 21,
das heisst die Bearbeitungslinien s verlaufen nicht ent-
lang der Meridiane m des Lentikels 21, sondern schnei-
den zumindest einen der Meridiane m des Lentikels 21.
Die Bearbeitungslinien s gemäss den Figuren 5, 6, 9 und
10 verlaufen jeweils in der x/y-Bearbeitungsebene, zwar
auf unterschiedlichen Höhen respektive Tiefen in z-Rich-
tung, aber eine Veränderung in z-Richtung während des
Scannens einer geschlossenen Bearbeitungslinie s
durch das zweite Scannermodul 15 ist nicht erforderlich.
Bei den Bearbeitungslinien s gemäss den Figuren 7, 8,
12 und 13 ist eine Verstellung in z-Richtung während
dem Scannen einer Bearbeitungslinie s durch das zweite
Scannermodul 15 erforderlich. Abhängig von der Aus-
führung des zweiten Scannermoduls 15 erfolgt die An-
passung der z-Komponente dieser höhenvariierenden
Bearbeitungslinien s an die Aussenfläche 21o, 21u durch
entsprechende Steuerung des zweiten Scannermoduls
15 oder einer separaten Fokussiervorrichtung durch den
Schaltkreis 10. In einer weiteren Ausführungsvariante ist
dazu eine der Fokussieroptik 16 vorgeschaltete und dem
z-Modulator 13, 13’ vor- oder nachgeschaltete einstell-
bare Optik vorgesehen (z.B. mit verschiebbaren Linsen),
welche eingerichtet ist, die vom z-Modulator 13, 13’ ver-
kippte oder verkrümmte Scannlinie f vertikal in z-Rich-
tung zu verschieben. Dabei soll hier aber zum besseren
Verständnis angeführt werden, dass solche einstellbaren
Optiken nicht die Aufgabe des z-Modulators 13, 13’ re-
spektive Divergenzmodulators 130 erfüllen können, da
sie einerseits nicht mit dem Scannermodul 12 synchro-
nisiert sind, und sie andererseits eine Fokusverschie-
bung in z-Richtung auch gar nicht genügend schnell
durchführen können, um mit der Scannbewegung re-
spektive dem entsprechenden Scannwinkel des Scan-
nermoduls 12 (Fast-Scan-Modul) synchronisiert werden
zu können. Diese einstellbaren Optiken ermöglichen
auch keine einstellbare Verkippung der Scannlinie f, wie
mit der Variante erreicht wird, in welcher der z-Modulator
die Fokussieroptik 16 um eine Drehachse verkippt,
Die Figur 5 zeigt eine Schnittausführung mit mehreren
konzentrisch zur optischen Achse des Auges 2 angeord-
neten, kreisförmigen Bearbeitungslinien s. Die Figur 6
zeigt eine Schnittausführung mit mehreren elliptischen

Bearbeitungslinien s, die konzentrisch zur optischen
Achse des Auges 2 angeordnet sind. Die Figur 7 zeigt
eine Schnittausführung mit einer spiralförmigen Bearbei-
tungslinie s mit einem Spiralzentrum auf der optischen
Achse des Auges 2. Die Figur 8 zeigt eine Schnittaus-
führung mit mehreren spiralarmförmigen Bearbeitungs-
linien s, die ausgehend vom peripheren Rand 21r des
Lentikels 21 auf einen Zentrumspunkt auf der optischen
Achse des Auges 2 hinzulaufen (oder umgekehrt). Die
Figur 9 zeigt eine Schnittausführung mit mehreren ellip-
tischen Bearbeitungslinien s, die konzentrisch zur opti-
schen Achse des Auges 2 angeordnet sind, wobei die
Längs- und Querachsen des Lentikel 21s im Unterschied
zum Lentikel 21 der Figur 6 in der x/y-Bearbeitungsebene
um die optische Achse des Auges 2 verdreht ist, wie mit
dem Pfeil 3 angedeutet ist. Die Figur 10 zeigt eine Schnit-
tausführung mit mehreren Bearbeitungslinien s, die je-
weils durch eine freiförmige geschlossene Kurve defi-
niert sind.
[0067] Gegenüber der Schnittausführung gemäss den
Figuren 5 und 6, weist die Schnittausführung gemäss der
Figur 7 den Vorteil auf, dass sie beim Schneiden eines
(dreidimensionalen) Lentikels 21 eine langsame und
kontinuierliche Höhenverstellung der Bearbeitungslinie
s und damit der dazu quer verlaufenden Scannlinie f er-
laubt; das heisst es kann auf sprunghafte und schnellere
Änderungen in z-Richtung verzichtet werden.
[0068] Der Vorteil der Schnittausführung gemäss den
Figuren 8 und 12 besteht darin, dass bezüglich der op-
tischen Achse des Auges 2 keine periodischen Struktu-
ren erzeugt werden, die beim Sehen zu störenden Ein-
flüssen auf die Abbildung führen können, da die Drehung
der Scannlinie f ein geringeres Mass an bevorzugter (ge-
häufter) Orientierung (Ausrichtung) aufweist.
[0069] Wie in den Figuren 5, 6, 7, 8, 9 und 10 illustriert
ist, wird die Ausrichtung respektive der Ausrichtungswin-
kel ϕ’ der Scannlinie f zur Bearbeitungslinie s vom Rotator
14, gesteuert vom Schaltkreis 10, abhängig von der ak-
tuellen Position des Bearbeitungszielpunkts F auf der Be-
arbeitungslinie s während der Bearbeitung dynamisch
verändert und eingestellt. So weisen in der Schnittaus-
führung der Figur 5 die Scannlinie f9, f10 jeweils einen
Ausrichtungswinkel ϕ’ von 90° also eine normale Aus-
richtung zur Bearbeitungslinie s auf, was durch den Ro-
tator 14 durch laufende Veränderung und Anpassung
des Drehwinkels ϕ an die Bearbeitungslinie s erreicht
wird.
[0070] In der Schnittausführung gemäss der Figur 6 ist
die Scannlinie 11 mit einem nicht normal zur Bearbei-
tungslinie s verdrehten Ausrichtungswinkel ϕ’1 zur Be-
arbeitungslinie s ausgerichtet, so dass, im Vergleich zu
einer normal zur Bearbeitungslinie s ausgerichteten
Scannlinie f, bei der Bearbeitung im schmäleren Bereich
des elliptischen Lentikels 21 eine verschmälerte Bear-
beitungsbahn respektive Schnittbahn erzeugt wird. Die
Scannlinie f12 ist mit dem Ausrichtungswinkel ϕ’2 normal
zur Bearbeitungslinie s ausgerichtet, um im längeren Be-
reich des elliptischen Lentikels 21 eine breitere Bearbei-
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tungsbahn respektive Schnittbahn zu erzeugen. Die
Scannlinie f13 schliesslich ist mit dem Ausrichtungswin-
kel ϕ’3 normal zur Bearbeitungslinie s ausgerichtet, weist
aber im Vergleich zu den Scannlinien f11 und f12 eine
durch den Scannlängenmodulator 18 eingestellte kürze-
re Länge t auf, um bei der Bearbeitung im schmäleren
Bereich des elliptischen Lentikels 21 eine verschmälerte
Bearbeitungsbahn respektive Schnittbahn zu erzeugen.
[0071] Auch in den Schnittausführungen gemäss den
Figuren 7 und 9 werden die der spiralförmigen respektive
den elliptischen Bearbeitungslinien s überlagerten
Scannlinien jeweils hinsichtlich ihres Ausrichtungswin-
kels ϕ’ zur Bearbeitungslinie s, ihrer Länge t und/oder
ihres Verkippungswinkels β respektive ihrer Verkrüm-
mung abhängig von der aktuellen Position des Bearbei-
tungszielpunkts F auf der Bearbeitungslinie s während
der Bearbeitung dynamisch verändert und eingestellt,
um das Lentikel 21 mit spiralförmigen respektive ellipti-
schen Bearbeitungsbahnen respektive Schnittbahnen
zu erzeugen. In
[0072] der Schnittausführung gemäss der Figur 8 wer-
den der Ausrichtungswinkels ϕ’, die Länge t und der Ver-
kippungswinkel β respektive die Verkrümmung der
Scannlinie F12, F13, F14 jeweils abhängig von der ak-
tuellen Position des Bearbeitungszielpunkts F auf dem
Spiralarm während der Bearbeitung dynamisch verän-
dert und eingestellt, um das Lentikel 21 mit spiralarmför-
migen Bearbeitungsbahnen respektive Schnittbahnen
zu erzeugen, deren Breite sich ausgehend vom periphe-
ren Rand 21r des Lentikels 21 zum Zentrumspunkt auf
der optischen Achse des Auges 2 hin verkleinert, respek-
tive vom Zentrumspunkt aus zur peripheren Rand 21r
wieder vergrössert.
[0073] In der Schnittausführung gemäss der Figur 10
werden die den Bearbeitungslinien s überlagerten
Scannlinien jeweils hinsichtlich ihres Ausrichtungswin-
kels ϕ’ zur Bearbeitungslinie s, ihrer Länge t und ihres
Verkippungswinkels β respektive ihrer Verkrümmung ab-
hängig von der aktuellen Position des Bearbeitungsziel-
punkts F auf der Bearbeitungslinie s während der Bear-
beitung dynamisch verändert und eingestellt, um das
Lentikel 21 mit vorgegebener Freiform zur Korrektur ei-
ner Aberration höherer Ordnung zu erzeugen.
[0074] In der Schnittausführung gemäss der Figur 12
werden der Ausrichtungswinkels ϕ’ und die Länge der
Scannlinie F12, F13, F14 wie beim Beispiel der Figur 8
jeweils abhängig von der aktuellen Position des Bearbei-
tungszielpunkts F auf dem Spiralarm s1, s2 während der
Bearbeitung dynamisch verändert und eingestellt, um
das Lentikel 21 mit spiralarmförmigen Bearbeitungsbah-
nen respektive Schnittbahnen zu erzeugen, deren Breite
sich ausgehend vom peripheren Rand 21r des Lentikels
21 zum Zentrumspunkt auf der optischen Achse des Au-
ges 2 hin verkleinert, respektive vom Zentrumspunkt aus
zur peripheren Rand 21r wieder vergrössert. Im Unter-
schied zu der Ausführung gemäss der Figur 8 werden
die Spiralarmförmigen Bearbeitungslinien s1, s2 jedoch
nicht bis zum Zentrumspunkt auf der optischen Achse

des Auges 2 geführt, sondern einen runden Freiraum M
bildend und eine vorgegebene Distanz zum Zentrums-
punkt einhaltend um den Zentrumspunkt herumgeführt,
so dass ein vom peripheren Rand 21r ausgehender Spi-
ralarm s1 bis zur Grenze des Freiraums M geführt wird
und von diesem ausgehend als Spiralarm s2 wieder zum
peripheren Rand 21r des Lentikels 21 geführt wird (oder
umgekehrt). Dabei wird die Länge der den spiralförmigen
Bearbeitungslinien überlagerten Scannlinien an der
Grenze des Freiraums M so eingestellt, dass bei der Be-
arbeitung des Freiraums M durch die Scannlinien mög-
lichst wenig Überschneidungen verursacht werden.
[0075] Die Figuren 13 und 14 zeigen eine Schnittaus-
führung mit mehreren Bearbeitungslinien s, die in zur op-
tischen Achse des Auges 2 parallel verlaufenden Ebenen
verlaufen und jeweils mehrere Meridiane m des Lentikels
21 schneiden. Die den Bearbeitungslinien s überlagerten
Scannlinien f17, f18 sind jeweils mit einem Ausrichtungs-
winkel ϕ’ von 90°, also normal zu der betreffenden Be-
arbeitungslinie s ausgerichtet. Wie in der Figur 14 im
Querschnitt schematisch illustriert ist, sind die Scannli-
nien f17, f18 jeweils mit einem Verkippungswinkel β17,
β18 aus der x/y-Bearbeitungsebene verkippt, um sie an
den Verlauf der zu schneidenden oberen respektive un-
teren Aussenfläche 21o, 21u des Lentikels 21 anzupas-
sen.
[0076] Die Figur 11 zeigt im Querschnitt eine Schnitt-
ausführung eines Lentikels 21 mit oberer und unterer
Aussenfläche 21o, 21u und einem peripheren Rand 21r,
welche im applanierten Zustand der Cornea zur Korrek-
tur von Hyperopie in das Augengewebe der Cornea 2
geschnitten werden. Die obere und untere Aussenfläche
21o, 21u des Lentikels 21 werden mit einer Schnittaus-
führungen gemäss einer der Figuren 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
oder 14 geschnitten. Der periphere Rand 21r wird mit
einer um 90° aus der x/y-Bearbeitungsebene verkippten
Scannlinie geschnitten, die einer das zu schneidende
Lentikel 21 im peripheren Rand 21r umlaufenden Bear-
beitungslinie s überlagert ist.
[0077] An dieser Stelle soll zum besseren Verständnis
festgehalten werden, dass auch die obere und untere
Aussenfläche 21o, 21u des in der Figur 4 im Querschnitt
dargestellten Lentikels 21 im nicht applanierten Zustand
der Cornea 2 mit einer Schnittausführung gemäss einer
der Figuren 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 oder 13/14 geschnitten
wird. Dasselbe gilt für die nachfolgend erläuterten
Schnittverfahren gemäss den Figuren 17 und 18.
[0078] In den folgenden Abschnitten wird mit Bezug
zu den Figuren 17 und 18 die vom Schaltkreis 10 gesteu-
erte Durchführung und Erzeugung eines Flächenschnitts
im Augengewebe 20 und die vom Schaltkreis 10 gesteu-
erte Schnittdurchführung und Erzeugung eines Lentikels
im Augengewebe 20 illustriert.
[0079] Zum Schneiden einer Fläche im Augengewebe
20 steuert der Schaltkreis 10 das Scannersystem 100
respektive dessen optische Funktionsmodule um den
gepulsten Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte F im
Augengewebe 20 zu lenken. Zum Erzeugen der Schnitt-
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fläche steuert der Schaltkreis 10 das Scannersystem 100
im Schritt S1 derart, dass der gepulste Laserstrahl das
Augengewebe 20 in Bearbeitungsbahnen scannt, die pa-
rallel nebeneinander verlaufen oder die nebeneinander
verlaufen und eine spiralförmige, kreisförmige oder ellip-
tische Form aufweisen. Dabei lenkt das zweite Scanner-
modul 15 des Scannersystems 100 den gepulsten La-
serstrahl in Vorschubrichtung v auf Bearbeitungsziel-
punkte F entlang einer Bearbeitungslinie s und das erste
Scannermodul 12 des Scannersystems 100 lenkt den
gepulsten Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte F ent-
lang einer quer zur Bearbeitungslinie s verlaufenden
Scannlinie f ab, wie in den Figuren 2a, 2b und 4-14 illus-
triert und obenstehend mit Bezug zu diesen Figuren be-
schrieben wurde, so dass im Schritt S11 eine durch die
Bearbeitungsbahn definierte Schnittbahn erzeugt wird.
[0080] Im Schritt S11 steuert der Schaltkreis 10 das
Scannersystem 100 respektive dessen optische Funkti-
onsmodule so, dass die Schnittbahnen in mehreren Be-
arbeitungsbahnen erzeugt werden, wobei jeweils ver-
bleibende Gewebebrücken zwischen den Schnittbahnen
belassen werden. Dies ist in Figur 15 am Beispiel von
spiralförmigen Bearbeitungslinien respektive dadurch
definierten spiralförmigen Bearbeitungsbahnen und re-
sultierender Schnittbahn 30 illustriert. Im oberen Teil der
Figur 15 sind die nebeneinander verlaufenden Bearbei-
tungsbahnen 3 ersichtlich. Wie im unteren Teil der Figur
15 in einem vergrössert dargestellten Ausschnitt ersicht-
lich ist, werden die nebeneinander verlaufenden Bear-
beitungsbahnen 3 im Schritt S11 so bearbeitet, dass in
den bearbeiteten Bearbeitungsbahnen Schnittbahnen
30 erzeugt werden, die durch Gewebebrücken 31 in da-
zwischenliegenden, noch unbearbeiteten Bearbeitungs-
bahnen getrennt sind. Abhängig von der Form der Bear-
beitungslinie s sind die darauf basierenden Bearbei-
tungsbahnen 3 respektive Schnittbahnen 30 parallel ne-
beneinander verlaufend oder verlaufen spiralförmig,
kreisförmig, elliptisch oder in freiförmig geschlossenen
Kurven nebeneinander.
[0081] Im optionalen Schritt S12, steuert der Schalt-
kreis 10 das Messsystem 17 derart, dass dieses die er-
zeugten Schnittbahnen 30 erfasst, und die verbliebenen
Gewebebrücken 31 basierend auf den erzeugten
Schnittbahnen 30 bestimmt. Aufgrund der bestimmten
Gewebebrücken 31 bestimmt der Schaltkreis 10 die un-
behandelten noch zu behandelnden Bearbeitungsbah-
nen. In der Figur 15 bezieht sich das Bezugszeichen 32
auf einen erfassten Ausschnitt der erzeugten Schnittbah-
nen 30a, 30b zur Bestimmung der dazwischenliegenden
Gewebebrücke 310 und der noch zu bearbeitenden ent-
sprechenden Bearbeitungsbahn. Insbesondere im Falle
des als interferometrisches Messsystem ausgeführten
Messsystems 17 erfolgt die Erfassung der erzeugten
Schnittbahnen 30a, 30b und die Bestimmung der dazwi-
schenliegenden Gewebebrücke 310 zur Positionierung
der zu bearbeitenden Bearbeitungsbahn laufend wäh-
rend der Bearbeitung ("online"), so dass der aktuelle Be-
arbeitungszielpunkt F der Bearbeitungslinie s respektive

der quer dazu ausgerichteten Scannlinie f in Bearbei-
tungsrichtung v dem erfassten Ausschnitt 32
("downstream") der erzeugten Schnittbahnen 30a, 30b
hinterhergehend nachfolgt ("upstream").
[0082] Im Schritt S13 steuert der Schaltkreis 10 das
Scannersystem 100 respektive dessen optische Funkti-
onsmodule so, dass die bestimmten Gewebebrücken 31
respektive noch unbehandelten Bearbeitungsbahnen
bearbeitet werden. Mit anderen Worten, das Scanner-
system 100 wird so gesteuert, dass es den gepulsten
Laserstrahl auf Bearbeitungszielpunkte F in die zwischen
den Schnittbahnen 30 verbliebenen Gewebebrücken 31
lenkt, um den Gewebeschnitt zu vervollständigen. In ei-
ner Ausführungsvariante werden die Gewebebrücken in
Bearbeitungsbahnen 3 bearbeitet, deren Breite über die
Breite der bestimmten Gewebebrücken 31 hinausgeht.
Wenn sämtliche verbliebenen Gewebebrücken 31 bear-
beitet sind, ist die Fläche vollständig geschnitten und die
entsprechende Schnittfläche im Augengewebe 20 er-
zeugt.
[0083] Zum Schneiden eines Lentikels 21 im Augen-
gewebe werden zwei Schnittflächen, die untere Aussen-
fläche 21u und die obere Aussenfläche 21o des Lentikels
21 geschnitten.
[0084] Die Figur 18 illustriert ein Schnittverfahren, mit
welchem in einer Sequenz von Schnittfolgen ein Lentikel
21 im Augengewebe 20 geschnitten wird. Dabei steuert
der Schaltkreis 10 das Scannersystem 100 respektive
dessen optische Funktionsmodule so, dass im Schritt S2
die Bearbeitungsbahnen 30 auf der unteren Aussenflä-
che 21u des zu schneidenden Lentikels 21 bearbeitet
und im Schritt S21 die Schnittbahnen 30 mit verbleiben-
den Gewebebrücken 31 erzeugt werden, wie obenste-
hend mit Bezug zur Figur 17 im Zusammenhang mit den
Schritten S1 und S11 beschrieben wurde. Mit anderen
Worten die untere Aussenfläche 21u des Lentikels 21
wird in den Schritten S2, S21 zunächst unvollständig mit
verbleibenden Gewebebrücken 31 zwischen den
Schnittbahnen 30 geschnitten.
[0085] Im darauffolgenden Schritt S3 wird nun im Un-
terschied zum Schneiden der Schnittfläche gemäss der
Figur 17 damit begonnen, vorher die obere Aussenfläche
21o des Lentikels 21 zu schneiden. Dabei steuert der
Schaltkreis 10 das Scannersystem 100 respektive des-
sen optische Funktionsmodule so, dass im Schritt S3 die
Bearbeitungsbahnen 30 auf der oberen Aussenfläche
21o des zu schneidenden Lentikels 21 bearbeitet wer-
den. Dazu steuert der Schaltkreis 10 im optionalen Schritt
S31, das Messsystem 17 derart, dass dieses die im
Schritt S2 respektive S21 erzeugten Schnittbahnen 30
auf der unteren Aussenfläche 21u erfasst, und die zu
bearbeitenden Bearbeitungsbahnen 3 respektive die zu
schneidenden Schnittbahnen 30 auf der oberen Aussen-
fläche 21o basierend auf den erzeugten Schnittbahnen
30 der unteren Aussenfläche 21u bestimmt. Dabei wird
neben der lateralen Positionierung der oberen Aussen-
fläche 21o zur unteren Aussenfläche 21u auch eine vor-
gegebenen Zentrumsdicke d respektive ein vorgegebe-

23 24 



EP 3 427 705 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nes Dickenprofil D des zu schneidenden Lentikels 21 ein-
gehalten. In einer Ausführungsvariante steuert der
Schaltkreis 10 das Messsystem 17 zudem so, dass das
Messsystem 17 Verformungen im Augengewebe erfasst,
die aufgrund von beim Schneiden der Schnittbahnen 30
auf der unteren Aussenfläche 21u erzeugten Gasblasen
bewirkt wurden, und die obere Aussenfläche 21o, re-
spektive die zu bearbeitenden Bearbeitungsbahnen 3
und dadurch zu schneidenden Schnittbahnen 30 auf der
oberen Aussenfläche 21o, werden unter Berücksichti-
gung der erfassten Verformungen bezüglich der erfass-
ten unteren Aussenfläche 21u positioniert. Der Schalt-
kreis 10 steuert dann das Scannersystem 100 respektive
dessen optische Funktionsmodule so, dass im Schritt
S32 die Schnittbahnen 30 mit verbleibenden Gewebe-
brücken 31 auf der oberen Aussenfläche 21o erzeugt
werden, wie obenstehend mit Bezug zur Figur 17 im Zu-
sammenhang mit den Schritten S1 und S11 beschrieben
wurde. In einer Ausführungsvariante bestimmt der
Schaltkreis 10 die Bearbeitungsbahnen 3 für die Erzeu-
gung der Schnittbahnen 30 auf der oberen Aussenfläche
21o mit einer kleineren Bahnbreite bezüglich der erfass-
ten Schnittbahnen 30 auf der unteren Aussenfläche 21u.
Im Schritt S32 wird auch die obere Aussenfläche 21o
des Lentikels 21 unvollständig mit verbleibenden Gewe-
bebrücken 31 zwischen den Schnittbahnen 30 geschnit-
ten.
[0086] Im darauffolgenden Schritt S4 werden die auf
der unteren Aussenfläche 21u zwischen den Schnittbah-
nen 30 verbliebenen Gewebebrücken 31 geschnitten.
Dazu steuert der Schaltkreis 10 das Scannersystem 100
respektive dessen optische Funktionsmodule so, dass
im Schritt S4 die Bearbeitungsbahnen 30 mit den ver-
bliebenen Gewebebrücken 31 auf der unteren Aussen-
fläche 21u des zu schneidenden Lentikels 21 bearbeitet
werden. Im optionalen Schritt S41, steuert der Schalt-
kreis 10 das Messsystem 17 derart, dass dieses die be-
reits erzeugten Schnittbahnen 30 auf der unteren Aus-
senfläche 21u erfasst, und die verbliebenen Gewebebrü-
cken 31 basierend auf den erfassten Schnittbahnen 30
bestimmt. Aufgrund der bestimmten Gewebebrücken 31
bestimmt der Schaltkreis 10 die unbehandelten noch zu
behandelnden Bearbeitungsbahnen auf der unteren
Aussenfläche 21u. Im Schritt S42 steuert der Schaltkreis
10 das Scannersystem 100 respektive dessen optische
Funktionsmodule so, dass die verbliebenen Gewebebrü-
cken 31 respektive noch unbehandelten Bearbeitungs-
bahnen bearbeitet und dadurch geschnitten werden, wie
obenstehend mit Bezug zur Figur 17 im Zusammenhang
mit Schritt S13 beschrieben wurde, und vervollständigt
dadurch den Gewebeschnitt auf der unteren Aussenflä-
che 21u des Lentikels 21.
[0087] Im darauffolgenden Schritt S5 werden die auf
der oberen Aussenfläche 21o zwischen den Schnittbah-
nen 30 verbliebenen Gewebebrücken 31 geschnitten.
Dazu steuert der Schaltkreis 10 das Scannersystem 100
respektive dessen optische Funktionsmodule so, dass
im Schritt S5 die Bearbeitungsbahnen 30 mit den ver-

bliebenen Gewebebrücken 31 auf der oberen Aussen-
fläche 21o des zu schneidenden Lentikels 21 bearbeitet
werden. Im optionalen Schritt S51, steuert der Schalt-
kreis 10 das Messsystem 17 derart, dass dieses die be-
reits erzeugten Schnittbahnen 30 auf der oberen Aus-
senfläche 21o erfasst, und die verbliebenen Gewebebrü-
cken 31 basierend auf den erfassten Schnittbahnen 30
bestimmt. Aufgrund der bestimmten Gewebebrücken 31
bestimmt der Schaltkreis 10 die unbehandelten noch zu
behandelnden Bearbeitungsbahnen auf der oberen Aus-
senfläche 21o. Im Schritt S52 steuert der Schaltkreis 10
das Scannersystem 100 respektive dessen optische
Funktionsmodule so, dass die verbliebenen Gewebebrü-
cken 31 respektive noch unbehandelten Bearbeitungs-
bahnen bearbeitet werden, wie obenstehend mit Bezug
zur Figur 17 im Zusammenhang mit Schritt S13 beschrie-
ben wurde, und vervollständigt dadurch den Gewebe-
schnitt auf der oberen Aussenfläche 21o des Lentikels
21, womit das Lentikel 21 vollständig geschnitten ist.

Patentansprüche

1. Ophthalmologische Vorrichtung (1) zum Bearbeiten
von Augengewebe (20), umfassend eine Laserquel-
le (11), die eingerichtet ist, einen gepulsten Laser-
strahl (L) zu erzeugen; eine Fokussieroptik (16), die
eigerichtet ist, den gepulsten Laserstrahl ins Augen-
gewebe (20) zu fokussieren; ein Scannersystem
(100), umfassend ein erstes Scannermodul (12) und
ein zweites Scannermodul (15), zum Ablenken des
gepulsten Laserstrahls auf Bearbeitungszielpunkte
(F) im Augengewebe (20); und einen Schaltkreis (10)
zur Steuerung der ophthalmologischen Vorrichtung
(1); dadurch gekennzeichnet:

dass der Schaltkreis (19) eingerichtet ist, das
zweite Scannermodul (15) derart zu steuern,
dass das zweite Scannermodul (15) den gepuls-
ten Laserstrahl in einer Vorschubrichtung (v) auf
Bearbeitungszielpunkte (F) entlang einer Bear-
beitungslinie (s) lenkt, die auf einer Aussenflä-
che (21o, 21u) eines im Augengewebe (20) zu
schneidenden Lentikels (21) quer zu Meridianen
(m) des Lentikels (21) verläuft;
dass das erste Scannermodul (12) eingerichtet
ist, den gepulsten Laserstrahl auf Bearbeitungs-
zielpunkte (F) entlang einer um einen Ausrich-
tungswinkel (ϕ) quer zur Bearbeitungslinie (s) in
einer horizontalen Bearbeitungsebene (x/y) ver-
laufenden Scannlinie (f) zu lenken, mit einer we-
sentlich höheren Scanngeschwindigkeit im Ver-
gleich zur Scanngeschwindigkeit des zweiten
Scannermoduls (15) in Vorschubrichtung (v);
und
dass die ophthalmologische Vorrichtung (1) ei-
nen z-Modulator (13) umfasst, der eingerichtet
ist, die Scannlinie (f) abhängig von einem be-
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stimmten Bearbeitungszielpunkt (F) des zwei-
ten Scannermoduls (15) auf der Bearbeitungs-
linie (s) derart aus der Bearbeitungsebene (x/y)
zu verkippen, dass die Scannlinie (f) im Wesent-
lichen entlang der Aussenfläche (21o, 21u) des
Lentikels (21) verläuft.

2. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach Anspruch
1, gekennzeichnet durch einen Rotator (14), der
eingerichtet ist, eine durch die Scannlinie (f) und
den gepulsten Laserstrahl (L) definierte Fastscan-
nebene (Lf) derart um eine optische Übertragungs-
achse (q) zu drehen, dass der Ausrichtungswinkel
(ϕ) der Scannlinie (f) zur Bearbeitungslinie (s) ver-
ändert wird.

3. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltkreis
(10) eingerichtet ist, den Rotator (14) abhängig vom
bestimmten Bearbeitungszielpunkt (F) des zweiten
Scannermoduls (15) auf der Bearbeitungslinie (s) zu
steuern, so dass der Ausrichtungswinkel (ϕ’) der
Scannlinie (f) zur Bearbeitungslinie (s) abhängig
vom bestimmten Bearbeitungszielpunkt (F) des
zweiten Scannermoduls (15) auf der Bearbeitungs-
linie (s) eingestellt wird.

4. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die ophthalmologische Vorrichtung (1) einen Scann-
längenmodulator (18) umfasst, der eingerichtet ist,
eine Länge (t) der Scannlinie (f) zu verändern; und
dass der Schaltkreis (10) eingerichtet ist, den Scann-
längenmodulator (18) abhängig vom bestimmten
Bearbeitungszielpunkt (F) des zweiten Scannermo-
duls (15) auf der Bearbeitungslinie (s) derart zu steu-
ern, dass die Länge (t) der Scannlinie (f) abhängig
vom bestimmten Bearbeitungszielpunkt (F) des
zweiten Scannermoduls (15) auf der Bearbeitungs-
linie (s) eingestellt wird.

5. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schaltkreis (10) eingerichtet ist, das zweite
Scannermodul (15) derart zu steuern, dass das zwei-
te Scannermodul (15) den gepulsten Laserstrahl auf
Bearbeitungszielpunkte (F) in der Bearbeitungsebe-
ne (x/y) entlang einer kreisförmigen oder elliptischen
Bearbeitungslinie (s) lenkt, die auf der Aussenfläche
(21o, 21u) des Lentikels (21) verläuft.

6. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltkreis
(10) eingerichtet ist, das zweite Scannermodul (15)
derart zu steuern, dass das zweite Scannermodul
(15) den gepulsten Laserstrahl nacheinander ent-
lang mehrerer in übereinanderliegenden Bearbei-
tungsebenen (x/y) angeordneten kreisförmigen oder

elliptischen Bearbeitungslinien (s) lenkt, die auf der
Aussenfläche (21o, 21u) des Lentikels (21) verlau-
fen.

7. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schaltkreis (10) eingerichtet ist, das zweite
Scannermodul (15) derart zu steuern, dass das zwei-
te Scannermodul (15) den gepulsten Laserstrahl auf
Bearbeitungszielpunkte (F) entlang einer spiralför-
migen Bearbeitungslinie (s) lenkt, die auf der Aus-
senfläche (21o, 21u) des Lentikels (21) verläuft.

8. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schaltkreis (10) eingerichtet ist, das zweite
Scannermodul (15) derart zu steuern, dass das zwei-
te Scannermodul (15) den gepulsten Laserstrahl auf
Bearbeitungszielpunkte (F) entlang einer Bearbei-
tungslinie (s) lenkt, die in einer der nachfolgenden
Form auf der Aussenfläche (21o, 21u) des Lentikels
(21) verläuft: Kreisbogensegment, Spiralbogenseg-
ment und gekrümmtes Liniensegment.

9. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schaltkreis (10) eingerichtet ist, das zweite
Scannermodul (15) derart zu steuern, dass das zwei-
te Scannermodul (15) den gepulsten Laserstrahl auf
Bearbeitungszielpunkte (F) entlang mehrerer spiral-
förmiger Bearbeitungslinien (s) lenkt, die in einem
ersten Schritt ausgehend von einer Peripherie der
Aussenfläche (21o, 21u) des Lentikels (21) spira-
larmförmig in Richtung eines Zentrums der Aussen-
fläche (21o, 21u) verlaufen, und in einem zweiten
Schritt ausgehend vom Zentrum spiralarmförmig zur
Peripherie der Aussenfläche (21o, 21u) des Lenti-
kels (21) verlaufen.

10. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schaltkreis (10) eingerichtet ist, das zweite
Scannermodul (15) derart zu steuern, dass das zwei-
te Scannermodul (15) den gepulsten Laserstrahl auf
Bearbeitungszielpunkte (F) entlang mehrerer spiral-
förmiger Bearbeitungslinien (s) lenkt, die in einem
ersten Schritt ausgehend von einer Peripherie der
Aussenfläche (21o, 21u) des Lentikels (21) spira-
larmförmig in Richtung eines Zentrums der Aussen-
fläche (21o, 21u) verlaufen und mit einem bestimm-
ten Abstand zum Zentrum enden, und in einem zwei-
ten Schritt ausgehend vom bestimmten Abstand
zum Zentrum spiralarmförmig zur Peripherie der
Aussenfläche (21o, 21u) des Lentikels (21) verlau-
fen, oder umgekehrt im ersten Schritt ausgehend
vom bestimmten Abstand zum Zentrum spiralarm-
förmig zur Peripherie der Aussenfläche (21o, 21u)
des Lentikels (21) verlaufen und von der Peripherie
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der Aussenfläche (21o, 21u) des Lentikels (21) spi-
ralarmförmig in Richtung des Zentrums der Aussen-
fläche (21o, 21u) verlaufen.

11. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass der z-Modulator (13) eingerichtet ist, die
Scannlinie (f) bezüglich der Bearbeitungsebene (x/y)
zu krümmen; und dass der Schaltkreis (10) einge-
richtet ist, den z-Modulator (13) abhängig vom be-
stimmten Bearbeitungszielpunkt (F) des zweiten
Scannermoduls (15) auf der Bearbeitungslinie (s)
derart zu steuern, dass der z-Modulator (13) die
Scannlinie (f) abhängig vom bestimmten Bearbei-
tungszielpunkt (F) des zweiten Scannermoduls (15)
auf der Bearbeitungslinie (s) zur Anpassung an die
Aussenfläche (21o, 21u) des Lentikels (21) krümmt.

12. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die ophthalmologische Vorrichtung (1) einen
Rotator (14) umfasst, der eingerichtet ist, eine durch
die Scannlinie (f) und den gepulsten Laserstrahl (L)
definierte Fastscannebene (Lf) um eine optische
Übertragungsachse (q) zu drehen, um den Ausrich-
tungswinkel (ϕ) der Scannlinie (f) zur Bearbeitungs-
linie (s) zu verändern; dass der z-Modulator (13) ein-
gerichtet ist, die Scannlinie (f) bezüglich der Bear-
beitungsebene (x/y) zu krümmen; dass die ophthal-
mologische Vorrichtung (1) einen Scannlängenmo-
dulator (18) umfasst, der eingerichtet ist, eine Länge
(t) der Scannlinie (f) zu verändern; und dass der
Schaltkreis (10) eingerichtet ist, abhängig vom be-
stimmten Bearbeitungszielpunkt (F) des zweiten
Scannermoduls (15) auf der Bearbeitungslinie (s)
den Rotator (14) zum Einstellen des Ausrichtungs-
winkels (ϕ’) der Scannlinie (f) zur Bearbeitungslinie
(s), den z-Modulator (13) zur Krümmung der Scann-
linie (f) bezüglich der Bearbeitungsebene (x/y), und
den Scannlängenmodulator (18) zum Einstellen der
Länge (t) der Scannlinie (f) derart zu steuern, dass
die Aussenfläche (21o, 21u) des Lentikels (21) in
vorgegebener Freiform zur Korrektur einer Aberra-
tion höherer Ordnung geschnitten wird.

13. Ophthalmologische Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die ophthalmologische Vorrichtung (1) einen
Rotator (14) umfasst, der eingerichtet ist, eine durch
die Scannlinie (f) und den gepulsten Laserstrahl (L)
definierte Fastscannebene (Lf) um eine optische
Übertragungsachse (q) zu drehen, um den Ausrich-
tungswinkel (ϕ) der Scannlinie (f) zur Bearbeitungs-
linie (s) zu verändern; dass die ophthalmologische
Vorrichtung (1) einen Scannlängenmodulator (18)
umfasst, der eingerichtet ist, eine Länge (t) der
Scannlinie (f) zu verändern; und dass der Schaltkreis
(10) eingerichtet ist, abhängig vom bestimmten Be-

arbeitungszielpunkt (F) des zweiten Scannermoduls
(15) auf der Bearbeitungslinie (s) den Rotator (14)
zum Einstellen des Ausrichtungswinkels (ϕ’) der
Scannlinie (f) zur Bearbeitungslinie (s), den z-Modu-
lator (13) zur Verkippung der Scannlinie (f) bezüglich
der Bearbeitungsebene (x/y), und den Scannlängen-
modulator (18) zum Einstellen der Länge (t) der
Scannlinie (f) derart zu steuern, dass die Aussenflä-
che (21o, 21u) des Lentikels (21) in vorgegebener
Freiform zur Korrektur einer Aberration höherer Ord-
nung geschnitten wird.

Claims

1. Ophthalmological apparatus (1) for working on eye
tissue (20), comprising a laser source (11) that is
configured to produce a pulsed laser beam (L); a
focusing optical unit (16) that is configured to focus
the pulsed laser beam into the eye tissue (20); a
scanner system (100), comprising a first scanner
module (12) and a second scanner module (15), for
deflecting the pulsed laser beam onto work target
points (F) in the eye tissue (20); and a circuit (10) for
controlling the ophthalmological apparatus (1); char-
acterized
in that the circuit (19) is configured to control the
second scanner module (15) in such a way that the
second scanner module (15) steers the pulsed laser
beam in a feed direction (v) onto work target points
(F) along a work line (s) that extends along an outer
face (21o, 21u) of a lenticule (21) to be cut in the eye
tissue (20), transversely to meridians (m) of the lent-
icule (21);
in that the first scanner module (12) is configured to
steer the pulsed laser beam onto work target points
(F) along a scan line (f) that extends across the work
line (s) at an alignment angle (ϕ) in a horizontal work
plane (x/y), with a substantially higher scanning
speed in comparison with the scanning speed of the
second scanner module (15) in the feed direction (v);
and
in that the ophthalmological apparatus (1) compris-
es a z-modulator (13) that is configured to tilt the
scan line (f) out of the work plane (x/y) depending
on a specific work target point (F) of the second scan-
ner module (15) on the work line (s) such that the
scan line (f) runs substantially along the outer face
(21o, 21u) of the lenticule (21) .

2. Ophthalmological apparatus (1) according to Claim
1, characterized by a rotator (14) that is configured
to rotate a fast scan plane (Lf) defined by the scan
line (f) and the pulsed laser beam (L) about an optical
transmission axis (q) in such a way that the alignment
angle (ϕ) of the scan line (f) is modified in relation to
the work line (s).
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3. Ophthalmological apparatus (1) according to Claim
2, characterized in that the circuit (10) is configured
to control the rotator (14) depending on the specific
work target point (F) of the second scanner module
(15) on the work line (s) such that the alignment angle
(ϕ’) of the scan line (f) relative to the work line (s) is
set depending on the specific work target point (F)
of the second scanner module (15) on the work line
(s).

4. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 3, characterized in that the oph-
thalmological apparatus (1) comprises a scan length
modulator (18) that is configured to modify a length
(t) of the scan line (f); and in that the circuit (10) is
configured to control the scan length modulator (18)
depending on the specific work target point (F) of the
second scanner module (15) on the work line (s) such
that the length (t) of the scan line (f) is set depending
on the specific work target point (F) of the second
scanner module (15) on the work line (s).

5. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 4, characterized in that the circuit
(10) is configured to control the second scanner
module (15) in such a way that the second scanner
module (15) steers the pulsed laser beam onto work
target points (F) in the work plane (x/y) along a cir-
cular or elliptical work line (s) that extends along the
outer face (21o, 21u) of the lenticule (21) .

6. Ophthalmological apparatus (1) according to Claim
5, characterized in that the circuit (10) is configured
to control the second scanner module (15) in such
a way that the second scanner module (15) steers
the pulsed laser beam in succession along a plurality
of circular or elliptical work lines (s) that are arranged
in work planes (x/y) lying above one another and that
extend along the outer face (21o, 21u) of the lenticule
(21).

7. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 6, characterized in that the circuit
(10) is configured to control the second scanner
module (15) in such a way that the second scanner
module (15) steers the pulsed laser beam onto work
target points (F) along a spiral work line (s) that ex-
tends along the outer face (21o, 21u) of the lenticule
(21).

8. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 7, characterized in that the circuit
(10) is configured to control the second scanner
module (15) in such a way that the second scanner
module (15) steers the pulsed laser beam onto work
target points (F) along a work line (s) that extends
along the outer face (21o, 21u) of the lenticule (21)
in one of the following forms: circular arc segment,

spiral arc segment and curved line segment.

9. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 8, characterized in that the circuit
(10) is configured to control the second scanner
module (15) in such a way that the second scanner
module (15) steers the pulsed laser beam onto work
target points (F) along a plurality of spiral work lines
(s), said work lines extending in a spiral arm shape
in the direction of a centre of the outer face (21o,
21u) proceeding from a periphery of the outer face
(21o, 21u) of the lenticule (21) in a first step, and
extending in a spiral arm shape to the periphery of
the outer face (21o, 21u) of the lenticule (21) pro-
ceeding from the centre in a second step.

10. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 8, characterized in that the circuit
(10) is configured to control the second scanner
module (15) in such a way that the second scanner
module (15) steers the pulsed laser beam onto work
target points (F) along a plurality of spiral work lines
(s), said work lines extending in a spiral arm shape
in the direction of a centre of the outer face (21o,
21u) proceeding from a periphery of the outer face
(21o, 21u) of the lenticule (21) and ending at a spe-
cific distance from the centre in a first step, and ex-
tending in a spiral arm shape to the periphery of the
outer face (21o, 21u) of the lenticule (21) proceeding
from the specific distance from the centre in a second
step, or conversely, extending in a spiral arm shape
to the periphery of the outer face (21o, 21u) of the
lenticule (21) proceeding from the specific distance
from the centre in a first step and extending in a spiral
arm shape in the direction of the centre of the outer
face (21o, 21u) from the periphery of the outer face
(21o, 21u) of the lenticule (21).

11. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 10, characterized in that the z-
modulator (13) is configured to bend the scan line
(f) in relation to the work plane (x/y); and in that the
circuit (10) is configured to control the z-modulator
(13) depending on the specific work target point (F)
of the second scanner module (15) on the work line
(s) in such a way that the z-modulator (13) bends
the scan line (f) depending on the specific work target
point (F) of the second scanner module (15) on the
work line (s) for the purposes of adaptation to the
outer face (21o, 21u) of the lenticule (21).

12. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 11, characterized in that the
ophthalmological apparatus (1) comprises a rotator
(14) that is configured to rotate a fast scan plane (Lf)
defined by the scan line (f) and the pulsed laser beam
(L) about an optical transmission axis (q) in order to
modify the alignment angle (ϕ) of the scan line (f) in
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relation to the work line (s); in that the z-modulator
(13) is configured to bend the scan line (f) in relation
to the work plane (x/y); in that the ophthalmological
apparatus (1) comprises a scan length modulator
(18) that is configured to modify a length (t) of the
scan line (f); and in that the circuit (10) is configured,
depending on the specific work target point (F) of the
second scanner module (15) on the work line (s), to
control the rotator (14) to set the alignment angle (ϕ’)
of the scan line (f) in relation to the work line (s), to
control the z-modulator (13) to bend the scan line (f)
in relation to the work plane (x/y) and to control the
scan length modulator (18) to set the length (t) of the
scan line (f) in such a way that the outer face (21o,
21u) of the lenticule (21) is cut in a predetermined
free-form for the purposes of correcting a higher-or-
der aberration.

13. Ophthalmological apparatus (1) according to any
one of Claims 1 to 12, characterized in that the
ophthalmological apparatus (1) comprises a rotator
(14) that is configured to rotate a fast scan plane (Lf)
defined by the scan line (f) and the pulsed laser beam
(L) about an optical transmission axis (q) in order to
modify the alignment angle (ϕ) of the scan line (f) in
relation to the work line (s); in that the ophthalmo-
logical apparatus (1) comprises a scan length mod-
ulator (18) that is configured to modify a length (t) of
the scan line (f); and in that the circuit (10) is con-
figured, depending on the specific work target point
(F) of the second scanner module (15) on the work
line (s), to control the rotator (14) to set the alignment
angle (ϕ’) of the scan line (f) in relation to the work
line (s), to control the z-modulator (13) to tilt the scan
line (f) in relation to the work plane (x/y) and to control
the scan length modulator (18) to set the length (t)
of the scan line (f) in such a way that the outer face
(21o, 21u) of the lenticule (21) is cut in a predeter-
mined free-form for the purposes of correcting a
higher-order aberration.

Revendications

1. Dispositif ophtalmologique (1) destiné au traitement
de tissu oculaire (20), comprenant une source laser
(11) conçue pour générer un faisceau laser pulsé
(L) ; une optique de focalisation (16) conçue pour
focaliser le faisceau laser pulsé dans le tissu oculaire
(20) ; un système de balayage (100) comprenant un
premier module de balayage (12) et un second mo-
dule de balayage (15) destiné à dévier le faisceau
laser pulsé vers des points cibles de traitement (F)
dans le tissu oculaire (20) ; et un circuit (10) destiné
à commander le dispositif ophtalmologique (1) ; ca-
ractérisé en ce que le circuit (19) est conçu pour
commander le second module de balayage (15) de
manière à ce que le second module de balayage

(15) dirige le faisceau laser pulsé dans une direction
d’avance (v) vers des points cibles de traitement (F)
le long d’une ligne de traitement (s) qui s’étend sur
une surface extérieure (21o, 21u) d’une lenticule
(21), destinée à être découpée dans le tissu oculaire
(20), transversalement aux méridiens (m) de la len-
ticule (21) ;
en ce que le premier module de balayage (12) est
conçu pour diriger le faisceau laser pulsé vers des
points cibles de traitement (F) le long d’une ligne de
balayage (f) s’étendant sous un angle d’alignement
(ϕ) transversalement à la ligne de traitement (s) dans
un plan de traitement horizontal (x/y), à une vitesse
de balayage sensiblement plus élevée dans la direc-
tion d’avance (v) par comparaison à la vitesse de
balayage du second module de balayage (15) ; et
en ce que le dispositif ophtalmologique (1) com-
prend un modulateur z (13) qui est conçu pour faire
basculer la ligne de balayage (f) hors du plan de
traitement (x/y) en fonction d’un point cible de trai-
tement (F) déterminé du second module de balayage
(15) sur la ligne de traitement (s) de manière à ce
que la ligne de balayage (f) s’étende sensiblement
le long de la surface extérieure (21o, 21u) de la len-
ticule (21).

2. Dispositif ophtalmologique (1) selon la revendication
1, caractérisé par un rotateur (14) qui est conçu
pour faire tourner un plan de balayage (Lf) défini par
la ligne de balayage (f) et le faisceau laser pulsé (L)
autour d’un axe de transmission optique (q) de ma-
nière à modifier l’angle d’orientation (ϕ) de la ligne
de balayage (f) par rapport à la ligne de traitement
(s).

3. Dispositif ophtalmologique (1) selon la revendication
2, caractérisé en ce que le circuit (10) est conçu
pour commander le rotateur (14) en fonction du point
cible de traitement (F) déterminé du second module
de balayage (15) sur la ligne de traitement (s), de
manière à ce que l’angle d’orientation (ϕ’) de la ligne
de balayage (f) par rapport à la ligne de traitement
(s) soit réglé sur la ligne de traitement (s) en fonction
du point cible de traitement (F) déterminé du second
module de balayage (15).

4. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce que le dispositif
ophtalmologique (1) comprend un modulateur de
longueur de balayage (18) qui est conçu pour modi-
fier une longueur (t) de la ligne de balayage (f) ; et
en ce que le circuit (10) est conçu pour commander
le modulateur de longueur de balayage (18) en fonc-
tion du point cible de traitement (F) déterminé du
second module de balayage (15) sur la ligne de trai-
tement (s) de manière à ce que la longueur (t) de la
ligne de balayage (f) soit réglée sur la ligne de trai-
tement (s) en fonction du point cible de traitement
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(F) déterminé du second module de balayage (15) .

5. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 4, caractérisé en ce que le circuit (10)
est conçu pour commander le second module de
balayage (15) de manière à ce que le second module
de balayage (15) dirige le faisceau laser pulsé vers
des points cibles de traitement (F) dans le plan de
traitement (x/y) le long d’une ligne de traitement cir-
culaire ou elliptique (s) s’étendant sur la surface ex-
térieure (21o, 21u) de la lenticule (21).

6. Dispositif ophtalmologique (1) selon la revendication
5, caractérisé en ce que le circuit (10) est conçu
pour commander le second module de balayage (15)
de manière à ce que le second module de balayage
(15) dirige le faisceau laser pulsé successivement
le long d’une pluralité de lignes de traitement (s) cir-
culaires ou elliptiques disposées dans des plans de
traitement superposés (x/y) et s’étendant sur la sur-
face extérieure (21o, 21u) de la lenticule (21).

7. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce que le circuit (10)
est conçu pour commander le second module de
balayage (15) de manière à ce que le second module
de balayage (15) dirige le faisceau laser pulsé vers
des points cibles de traitement (F) le long d’une ligne
de traitement en spirale (s) s’étendant sur la surface
extérieure (21o, 21u) de la lenticule (21).

8. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 7, caractérisé en ce que le circuit (10)
est conçu pour commander le second module de
balayage (15) de manière à ce que le second module
de balayage (15) dirige le faisceau laser pulsé vers
des points cibles de traitement (F) le long d’une ligne
de traitement (s) qui s’étend sous l’une des formes
suivantes sur la surface extérieure (21o, 21u) de la
lenticule (21) : segment d’arc de cercle, segment
d’arc de spirale et segment de ligne courbe.

9. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 8, caractérisé en ce que le circuit (10)
est conçu pour commander le second module de
balayage (15) de manière à ce que le second module
de balayage (15) dirige le faisceau laser pulsé vers
des points cibles de traitement (F) le long d’une plu-
ralité de lignes de traitement en spirale (s) qui, dans
une première étape, s’étendent en forme de bras de
spirale depuis une périphérie de la surface extérieu-
re (210, 21u) de la lenticule (21) vers un centre de
la surface extérieure (21o, 21u) et, dans une secon-
de étape, s’étendent en forme de bras de spirale
depuis le centre vers la périphérie de la surface ex-
térieure (21o, 21u) de la lenticule (21).

10. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-

dications 1 à 8, caractérisé en ce que le circuit (10)
est conçu pour commander le second module de
balayage (15) de manière à ce que le second module
de balayage (15) dirige le faisceau laser pulsé vers
des points cibles de traitement (F) le long d’une plu-
ralité de lignes de traitement en spirale (s) qui, dans
une première étape, s’étendent en forme de bras de
spirale depuis une périphérie de la surface extérieu-
re (21o, 21u) de la lenticule (21) vers un centre de
la surface extérieure (21o, 21u) et se terminent à
une certaine distance du centre et, dans une secon-
de étape, s’étendent en forme de bras de spirale
depuis la distance déterminée par rapport au centre,
vers la périphérie de la surface extérieure (21o, 21u)
de la lenticule (21) ou qui, inversement, dans la pre-
mière étape, s’étendent en forme de bras de spirale
depuis la distance déterminée par rapport au centre,
vers la périphérie de la surface extérieure (21o, 21u)
de la lenticule (21) et en forme de bras en spirale
depuis la périphérie de la surface extérieure (21o,
21u) de la lenticule (21) vers le centre de la surface
extérieure (21o, 21u).

11. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 10, caractérisé en ce que le modula-
teur z (13) est conçu pour incurver la ligne de ba-
layage (f) par rapport au plan de traitement (x/y) ; et
en ce que le circuit (10) est conçu pour commander
le modulateur z (13) en fonction du point cible de
traitement (F) déterminé du second module de ba-
layage (15) sur la ligne de traitement (s) de manière
à ce que le modulateur z (13) incurve la ligne de
balayage (f) en fonction du point cible de traitement
(F) déterminé du second module de balayage (15)
sur la ligne de traitement (s) pour une adaptation à
la surface extérieure (21o, 21u) de la lenticule (21).

12. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 11, caractérisé en ce que le dispositif
ophtalmologique (1) comprend un rotateur (14) qui
est conçu pour faire tourner un plan de balayage
rapide (Lf) défini par la ligne de balayage (f) et le
faisceau laser pulsé (L) autour d’un axe de transmis-
sion optique (q) afin de modifier l’angle d’orientation
(ϕ) de la ligne de balayage (f) par rapport à la ligne
de traitement (s) ; en ce que le modulateur z (13)
est conçu pour incurver la ligne de balayage (f) par
rapport au plan de traitement (x/y) ; en ce que le
dispositif ophtalmologique (1) comprend un modu-
lateur de longueur de balayage (18) qui est conçu
pour modifier une longueur (t) de la ligne de balayage
(f) ; et en ce que le circuit (10) est conçu pour com-
mander le rotateur (14) en fonction du point cible de
traitement (F) déterminé du second module de ba-
layage (15) sur la ligne de traitement (s) afin de régler
l’angle d’orientation (ϕ’) de la ligne de balayage (f)
par rapport à la ligne de traitement (s), pour com-
mander le modulateur z (13) afin d’incurver la ligne
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de balayage (f) par rapport au plan de traitement
(x/y), et pour commander le modulateur de longueur
de balayage (18) afin de régler la longueur (t) de la
ligne de balayage (f) de manière à ce que la surface
extérieure (21o, 21u) de la lenticule (21) soit décou-
pée sous une forme libre prédéterminée pour corri-
ger une aberration d’ordre supérieur.

13. Dispositif ophtalmologique (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 12, caractérisé en ce que le dispositif
ophtalmologique (1) comprend un rotateur (14) qui
est conçu pour faire tourner un plan de balayage
rapide (Lf) défini par la ligne de balayage (f) et le
faisceau laser pulsé (L) autour d’un axe de transmis-
sion optique (q) afin de modifier l’angle d’orientation
(ϕ) de la ligne de balayage (f) par rapport à la ligne
de traitement (s) ; en ce que le dispositif ophtalmo-
logique (1) comprend un modulateur de longueur de
balayage (18) qui est conçu pour modifier une lon-
gueur (t) de la ligne de balayage (f) ; et en ce que
le circuit (10) est conçu pour commander le rotateur
(14) en fonction du point cible de traitement (F) dé-
terminé du second module de balayage (15) sur la
ligne de traitement (s) afin de régler l’angle d’orien-
tation (ϕ’) de la ligne de balayage (f) par rapport à la
ligne de traitement (s), pour commander le modula-
teur z (13) afin de faire basculer la ligne de balayage
(f) par rapport au plan de traitement (x/y), et pour
commander le modulateur de longueur de balayage
(18) afin de régler la longueur (t) de la ligne de ba-
layage (f) de manière à ce que la surface extérieure
(21o, 21u) de la lenticule (21) soit découpée sous
une forme libre prédéterminée afin de corriger une
aberration d’ordre supérieur.
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