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1  .  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrich- 
tung  und  ein  Verfahren  zur  Auffindung  von  Skoto- 
men  im  Auge  eines  Probanden. 

2.1.  Bei  bisherigen  Untersuchungen  war  es 
erforderlich  das  gesamte  Bildfeld  des  Probanden 
abzutasten. 

2.2.  Erfindungsgemäß  wird  dem  Probanden 
ein  Bild  mit  einer  Vielzahl  dicht  nebeneinanderlie- 
gender  Bildpunkte  angeboten,  welche  mit  hoher  Fre- 
quenz  Helligkeitsschwankungen  unterworfen  sind 
und  zusätzlich  eine  Fixiermarke  an  einem  definierten 
Ort. 

N  2.3.  Die  Vorrichtung  und  das  Verfahren  sind 
^bei   allen  Arten  von  Gesichtsfelduntersuchungen  ver- 

wendbar. 
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/orrichtung  und  Verfahren  zu  Auffindung  von  Skotomen  im  Auge  eines  Probanden 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Auffin- 
dung  von  Skotomen  im  Auge  eines  Probanden. 

Bei  der  Gesichtsfeiduntersuchung  wird  die 
Lichtunterschiedsempfindlichkeit  pro  Netzhautort 
geprüft.  Man  kennt  dabei  zwei  verschiedene  Me- 
thoden  und  zwar  einmal  die  kinetische  Perimetrie, 
bei  der  mit  bewegter  Prüfmarke  untersucht  wird, 
während  bei  der  statischen  Perimetrie,  an  einem 
fixen  Ort  die  Lichtunterschiedsempfindlichkeit  von 
dunklen  Leuchtdichten  her  kommend  exakt  ausge- 
messen  wird.  Heute  werden  vielfach  computerge- 
stützte  Systeme  eingesetzt,  die  nach  der  soge- 
nannten  Rasterperimetrie-Methode  arbeiten.  Dabei 
wird  nach  einem  Programm  ein  Prüfpunktraster  au- 
tomatisch  angefahren,  entweder  mit  angepaßter 
Prüfpunkthelligkeit  oder  mit  exakter  Schwellenmes- 
sung,  wobei  dann  die  Ergebnisse  gespeichert  und 
am  Ende  einer  Untersuchung  ausgedruckt  werden. 
Orte,  bei  denen  keine  Wahrnehmung  oder  eine 
herabgesetzte.  Lichtunterschiedsempfindlichkeit 
vorliegt,  werden  gesondert  gekennzeichnet.  Für  die 
Behandlungserfolgsaussicht  ist  es  desto  günstiger, 
je.  früher  die  Ausfälle  festgestellt  werden. 

Für  die  Gesichtsfeiduntersuchungen  werden 
zumeist  Kugelperimeter  verwendet,  bei  denen  ent- 
weder  der  Prüfpunkt  in  die  Kugel  über  ein  verstell- 
bares  Projektionssystem  projiziert  wird  oder  aber 
Dioden-  oder  Glasfaserlichtleiter  in  der  Kugei  mon- 
tiert  sind.  Diese  bekannten  Systeme  sind  alle  recht 
aufwendig  und  mechanisch  sehr  empfindlich,  da 
höchste  Ansprüche  an  die  Genauigkeit  gestellt 
werden. 

Aus  der  US-PS  4  634  243  is  ein  Verfahren  zur 
Gesichtsfelduntersuchung  bekannt,  bei  welchem 
dem  Probanden  ein  Rauschmuster-Bild  gezeigt 
wird,  in  welchem  eine  regelmäßige  Anordnung  von 
Bildpunkten  in  Form  eines  geometrisch  gleichför- 
migen,  begrenzten  Musters  enthalten  ist.  Dieses  im 
Vergleich  zur  Gesamtfläche  des  Bildes  kleine  Mu- 
ster  weist  regelmäßig  angeordnete  Punkte  gleicher 
Dichte  auf,  weiche  sich  sowohl  von  der  Anordnung 
als  auch  von  der  Dichte  der  Punkte  des  Rauschbil- 
des  unterscheiden.  Zur  Ermittlung  von  Skotomen 
oder  ähnlichen  Sehstörungen  wird  dieses  geome- 
trisch  angeordnete  Punktmuster  Über  das  gesamte 
Bild  verschoben.  Es  erfolgt  somit  eine  Abtastung 
des  zentralen  Gesichtsfeldes  des  Probanden  bis 
30  "  .  Auch  dieses  Verfahren  erweist  sich  als  nach- 
teilig,  da  mittels  aufwendiger  und  langdauemder 
Untersuchungen  eine  Abtastung  des  gesamten  Ge- 
sichtsfeldes  erforderlich  ist. 

Ein  Problem  bei  allen  diesen  Gesichtsfeldunter- 
suchungen  besteht  darin,  daß  der  Proband  selber 
nicht  feststellen  kann,  ob  Gesichtsfeldausfälle  vor- 

liegen  oder  nicht.  Bei  jeder  Untersuchung  muß  also 
die  gesamte  Netzhaut  untersucht  werden.  Die  Un- 
tersuchung  wäre  wesentlich  einfacher  und  in  kür- 
zerer  Zeit  durchzuführen,  wenn  bei  Beginn  der 

5  Untersuchung  bereits  bekannt  wäre,  wo  derartige 
Gesichtsfeldausfälle  zu  erwarten  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  und  ein  Verfahren  zur  Auffindung  von 
Skotomen  im  Auge  eines  Probanden  vorzuschla- 

to  gen,  das  es  dem  Probanden  gestattet  in  kürzester 
Zeit  derartige  Gesichtsfeldausfälle  selbst  anzuge- 
ben. 

Hinsichtlich  der  Vorrichtung  wird  die  Aufgabe 
durch  die  Merkmalskombination  des  Anspruches  1  , 

15  hinsichtlich  des  Verfahrens  durch  die  Merkmale 
des  Anspruchs  15  gelöst. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  somit  dem  Auge 
des  Probanden  auf  einem  Schirm  ein  Bild  angebo- 
ten,  das  aus  einer  Vielzahl  dicht  nebeneinanderiie- 

20  gender  Punkte  besteht,  deren  Heiligkeit  laufend 
wechselt,  wobei  das  Bild  zusätzlich  einen  Fixa- 
tionspunkt  für  das  Auge  aufweist.  Der  Wechsel  der 
Helligkeit  der  einzelnen  Bildpunkte  kann  regellos 
oder  auch  periodisch  erfolgen.  Als  einfachstes  Ge- 

25  rät  für  die  Durchführung  der  peri  metrischen  Unter- 
suchungen  hat  sich  ein  hochauflösender  Videomo- 
nitor  erwiesen,  der  eine  regellos  flimmernde  Fläche 
mit  einem  sehr  kleinen  Korn  aufweist,  ähnlich  ei- 
nem  Rauschfeld,  wie  es  sich  ergibt,  wenn  eine 

so  Störung  bei  Fernsehern  eintritt.  Das  Auge  des  Pro- 
banden  befindet  sich  in  einem  vorgegebenen  Ab- 
stand  zum  Videoschirm,  wobei  das  Auge  auf  einen 
bestimmten  Fixationspunkt  am  Bildschirm  fixiert  ist. 
Der  Proband  kann  bei  Betrachtung  des  Rauschbil- 

35  des  in  Sekundenschnelle  feststellen,  an  welchen 
Stellen  Skotome  vorliegen. 

Die  beschreibenen  krankhaften  Skotome  kön- 
nen  deutlich  sichtbar  gemacht  werden,  wenn  der 
Patient  statt  auf  eine  homogene  Fläche  auf  eine 

40  mit  kleinem  Korn  in  hoher  Frequenz  flimmernde 
Hell-Dunkel-Fläche  blickt,  ähnlich  der  des  Rausch- 
feldes  am  eingeschalteten  Fernsehmonitor,  wenn 
kein  Programm  empfangen  wird.  Wenn  der  Blick 
des  Patienten  durch  einen  in  die  Mitte  des  Fern- 

45  sehschirmes  aufgeklebten,  oder  programmiert  ein- 
geblendeten,  deutlich  sichtbaren  Punkt  fixiert  ist, 
wird  das  Skotom  als  weniger  oder  gar  nicht  flim- 
mernde  umschriebene  Fläche  empfunden,  deren 
Helligkeit  sich  deutlich  von  der  Umgebung  abhebt. 

so  Der  Beobachter  kann  die  Skotomgrenzen  mit  dem 
Finger  genau  auf  dem  Fernsehschirm  nachzeich- 
nen.  Dieses  Markieren  der  eigenen  Skotome  ge 
schieht  meist  spontan  ohne  Aufforderung,  weil  der 
Eindruck  der  begrenzten  "Wolke"  im  Rauschfeid 
für  den  Patienten  so  eindrucksvoll  ist.  Alle  um- 
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chriebenen  absoluten  Skotome,  die  durch  Schadi- 
lung  der  Netzhaut,  des  Sehnerven,  des  Chiasmas 
ider  des  Traktus  opticus  entstanden  sind,  können 
t  gleicher  Weise  von  den  Patienten  angegeben 
werden,  wie  glaukombedingte  Ausfälle  -  wobei  vor- 
äufig  allerdings  noch  nicht  erkennbar  ist,  wann  ein 
Skotom  als  hellere  und  wann  als  dunklere  Wolke 
wahrgenommen  wird.  Aber  in  jedem  Fall  wird  das 
Skotom  dadurch  bemerkt,  daß  in  seinem  Bereich 
ias  Flimmern  des  Rauschfeldes  nicht  oder  doch 
jeringer  als  in  der  Umgebung  empfunden  wird. 

Voraussetzung  für  eine  reproduzierbare  Wahr- 
lehmung  der  Skotome  durch  den  Patienten  und 
sine  schnelle  perimetrische  Kontrolle  und  Registrie- 
ung  des  wahrgenommenen  Gesichtsfeldausfalles 
st  ein  Video-Monitor,  auf  dem  sowohl  ein  standarti- 
iiertes,  von  einem  Computer  erzeugtes,  nur  in  sei- 
len  Parametern  veränderliches  Rauschfeld,  wie 
iuch  eine  konturlose  Fläche  mit  einem  frei  beweg- 
ichen,  nach  Wahl  hellen  oder  dunklen  Prüfpunkten 
ärscheinen  kann.  Des  weiteren  ist  es  vorteilhaft,  zur 
Erkennung  der  Lage  und  Ausdehnung  der  Ausfälle 
auf  dem  Video-Monitor  ein  Gesichtsfeldschema  mit 
3radangaben  einzublenden. 

Die  Skotomwahrnehmung  im  Rauschfeld  kann 
äuf  sehr  einfache  Weise  mit  einer  messenden  peri- 
netrischen  Untersuchung  auf  dem  Schirm  dessel- 
ben  Monitors  als  Testfeld  verbunden  werden.  Dabei 
spielt  die  Skotomwahrnehmung  im  Rauschfeld  die 
=tolle  eines  ersten  orientierenden  Tests,  also  eines 
Screeningverfahrens,  das  den  Augenarz"t  in  Sekun- 
denschnelle  darüber  informiert,  ob  und  wo  Ausfälle 
m  30  Grad  Gesichtsfeld  vorhanden  sind.  Anschlie- 
3end  kann  dann  im  Skotombereich  eine  manuelle 
<inetische  Perimetrie  herkömmlicher  Art  oder  eine 
automatische  Rasterperimetrie  angeschlossen  wer 
den.  -  Der  Vorteil  einer  solchen  zweiseitigen  Me- 
thode  liegt  darin,  daß  die  messende  Perimetrie  nur 
in  Ausfallsbereichen  durchgeführt  zu  werden 
braucht,  was  gegenüber  den  bisherigen  Methoden 
sine  erhebliche  Zeiteinsparung  bedeutet. 

Die  gleichzeitige  Verwendung  eines  hochauflö- 
senden  Video-Monitors  sowohl  zur  Rauschfeld-  als 
auch  zur  konventionellen  Perimetrie  erlaubt  eine 
exakte  Vergleichbarkeit  der  gewonnenen  Untersu- 
chungsergebnisse.  Bei  beiden  Untersuchungsarten 
können  in  gleicher  Weise  Kontrast,  Helligkeit  und 
Farbe  geändert  werden.  Hierbei  kann  die  kinetische 
wie  auch  statische  Perimetrie  entweder  freibeweg- 
lich  von  Hand  oder  aber  auch  automatisch  durch- 
geführt  werden.  Die  Art  campimetrischen  Vorge- 
hens  kann  dabei  ganz  der  Form  und  Größe  der 
zuvor  mit  der  Rauschfeldperimetrie  aufgedeckten 
Gesichtsfeldausfälle  angepaßt  werden.  Auf  diese 
Weise  können  die  Vorteile  der  sekundenschnellen 
Entdeckung  von  Skotomen  mit  der  Exaktheit  einer 
der  Situation  angepaßten  campimetrischen  Metho- 
de  verbunden  werden. 

in  AbnangigKeit  aer  uroue  aer  viaeo-ivionuure 
ergibt  sich  der  untersuchte  Gesichtsfeldbereich. 
Dieser  Gesichtsfeldbereich  leigt  bei  den  normalen 
Video-Monitoren  bei  60  Grad.  Dieser  Gesichtsfeld- 

5  bereich  kann  jedoch  durch  Verschieben  des  Fixa- 
tionspunktes  vergrößert  werden. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  herausge- 
stellt,  wenn  des  Rauschbild  in  einer  Perimeterhalb- 
kugel  projiziert  wird,  denn  dann  können  die  Vorteile 

o  der  zweigleisigen  perimetrischen  Methode  auch  in 
Form  einer  Halbkugelperimetrie  durchgeführt  wer- 
den. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  er- 
weist  es  sich  als  besonders  vorteilhaft,  wenn  ein 

5  Helligkeitsabgieich  des  Bildes  bzw.  des  Bild- 
schirms  in  einem  bestimmten  Meßpunkt  vorgenom- 
men  werden  kann.  Dieser  Abgleich  kann  beispiels- 
weise  mit  Hilfe  einer  Photodiode  erfolgen,  wobei 
der  durch  die  Photodiode  fließende  Strom  als  Maß 

>o  für  die  Helligkeit  des  Bildschirms  dient.  Der  Ab- 
gleich  kann  sowohl  laufend  während  der  Untersu- 
chung,  als  auch  in  regelmäßigen  Abständen  vorge- 
nommen  werden.  Es  ist  somit  möglich,  präzise 
Leuchtdichteabstufungen  einstellen  und  überprüfen 

>5  zu  können,  um  reproduzierbare  Untersuchungser- 
gebnisse  zu  erzielen.  Erfindungsgemäß  ist  es  auch 
möglich,  den  Helligkeitsabgieich  an  mehreren  Bild- 
punkten  vorzunehmen. 

Mittels  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist 
?o  es  auch  möglich,  nur  die  Bereiche  des  Gesichtsfel- 

des  mit  einem  Rauschmuster  zu  belegen,  welche 
vom  Probanden  bereits  als  Bereiche  mit  Sehstö- 
rungen  erkannt  wurden.  Wenn  das  übrige  Bild  kein 
Rauschen  zeigt  und  der  Proband  erklärt,  das  ge- 

35  samte  Bild  sei  ohne  Rauschmuster,  dann  ist  der 
Gesichtsfeldausfall  positiv  nachgewiesen.  Um  das 
Rauschbild  nur  auf  der  vorbestimmbaren  Fläche 
erscheinen  zu  lassen,  ist  die  Vorrichtung  mit  einem 
Lichtgriffel,  einer  Maus  oder  einem  Touchscreen 

40  versehen. 
Erfindungsgemäß  ist  vorgesehen,  zur  Einjustie- 

rung  des  Fixationspunktes  das  Bild  zu  verschieben, 
um  den  Fixationspunkt  an  die  Stellung  des  Auges 
des  Probanden  anzupassen.  Diese  Verschiebung 

45  kann  mittels  eines  Rechenprogramms  erfolgen,  wo- 
bei  dem  Probandenauge  beispielsweise  ein  Koordi- 
natensystem  angeboten  wird.  Diese  Justiermög- 
lichkeit  bietet  den  Vorteil,  daß  auf  die  bisher  be- 
kannten,  aufwendigen  Vorrichtungen  zur  Fixation 

50  und  Einstellung  des  Kopfes  des  Probanden  ver- 
zichtet  werden  kann.  Weiterhin  ist  die  Einstellung 
des  Fixationspunktes  wesentlich  schneller  und  ein- 
facher  durchführbar. 

Erfindungsgemäß  ist  es  möglich,  die  Bildpunk- 
55  te  in  ihrem  Durchmesser  zu  verändern,  um  fehl- 

sichtigen  Probanden  das  Erkennen  der  einzelnen 
Bildpunkte  zu  ermöglichen.  Weiterhin  ist  es  erfin- 
dungsgemäß  möglich,  verschiedene  Farben  der 

3 
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Bildpunkte  oder  Farbänderungen  vorzusehen,  um 
zu  verhindern,  daß  der  Proband  das  Auge  an  das 
Rauschbild  adaptiert.  Weiterhin  ist  es  möglich,  die 
Frequenz  des  Helligkeitswechsels  der  Bildpunkte 
zu  verändern,  um  eine  Gewöhnung  des  Patienten 
auszuschließen.  Bei  einer  farblichen  Veränderung 
der  Bildpunkte  ist  es  zugleich  möglich,  das  Farbse- 
hen  des  Probanden  zu  testen. 

Mittels  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist 
es  durch  eine  positiv-negativ  Umstellung  der  Hel- 
ligkeit  der  einzelnen  Bildpunkte  möglich,  die  Lage 
der  Skotome  nachzuprüfen. 

Zur  Erleichterung  der  Fixation  des  Auges  des 
Patienten  ist  es  mittels  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  möglich,  in  dem  Computergesteuerten 
Bild  beispielsweise  Zahlenreihen  einzublenden,  wo- 
bei  die  Festlegung  des  Fixationspunktes  dadurch 
erfolgen  kann,  daß  der  Proband  angibt,  welche 
Zahl  oder  welche  Zahlen  diese  Zahlenreihen  er 
sieht.  Eine  Kontrolle  der  Fixation  kann  dadurch 
erfolgen,  daß  der  blinde  Fleck  des  Probanden,  auf 
welchem  er  nichts  sieht  mit  einem  Fixationspunkt 
oder  Fixationsbereich  in  Übereinstimmung  gebracht 
wird.  Hierbei  sollte  die  Größe  dieses  Fixationspunk- 
tes  oder  Fixationsbereiches,  d.h.  eines  durch  den 
Computer  erzeugten  Ausfallbildes  geringfügig  klei- 
ner  sein,  als  der  blinde  Fleck  selbst.  Der  Proband 
wird  dadurch  bereits  bei  einer  geringfügigen  Ände- 
rung  der  Fixation  des  Auges  eine  Abweichung  so- 
fort  feststellen  können. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  liegt  darin,  daß  auf  dem  Bild  eine  Viel- 
zahl  von  Grauwerten  in  feinsten  Abstufungen  dar- 
stellbar  sind,  beispielsweise  bei  Verwendung  eines 
üblichen  Fernsehschirmes  256  Grauwerte. 

Es  ist  somit  auf  besonders  einfache  Weise 
möglich,  Schwellenmessungen  durchzuführen. 

Eine  besonders  günstige  Weiterbidlung  der  er- 
findungsgemäßen  Vorrichtung  ist  dadurch  gege- 
ben,  daß  der  behandelnden  Person  beispielsweise 
dem  Arzt  ein  zweiter  Schirm  zugeordnet  ist,  so  daß 
dieser  jederzeit  über  die  Lage  und  Größe  der  je- 
weiligen  Ausfallgebiete  informiert  ist. 

Hinsichtlich  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  erweist  es  sich  als  besonders  vorteilhaft,  zur 
frühen  Erkennung  von  Glaukomen  eine  künstliche 
Erhöhung  des  Augendruckes  beim  Probanden  zu 
bewirken.  Dies  kann  beispielsweise  über  eine 
Saugpumpe  oder  medikamentös  erfolgen.  Auf  die- 
se  Weise  ist  es  möglich,  die  Sehfehler  vorherzube- 
stimmen,  welche  bei  einer  natürlichen  Veränderung 
des  Augendruckes  auftreten  würden. 

Die  leichte  Wahmehmbarkeit  der  eigenen  Ge- 
sichtsfeldausfälle  im  Rauschfeld  hat  noch  weitere 
Vorteile.  Sie  ermöglicht  es,  daß  interessierte  Pa- 
tienten  ihre  Skotome  zu  Hause  am  Fernsehschirm 
selbst  kontrollieren  können.  Sie  müssen  nur  dar- 
über  unterichtet  werden,  daß  sie  stets  den  gleichen 

Abstand  zum  Schirm  einhalten  müssen  (ca.  30 
cm),  ein  Auge  abdecken  müssen  und  daß  außer- 
dem  eine  ruhige  Fixation  mit  Hilfe  eines  Fixierpunk- 
tes  gewährleistet  sein  muß.  Eine  eventuelle  Vergrö- 

5  ßerung  der  absoluten  Skotome  oder  das  Auftreten 
neuer  Skotome  kann  dann  von  gut  beobachtenden 
Patienten  zu  Hause  am  eigenen  Fernsehgerät  fest- 
gestellt  werden. 

Im  Folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
10  Ausführungsbeispiels  in  Verbindung  mit  der  Zeich- 

nung  geschrieben,  wobei  sich  weitere  Vorteile  der 
Erfindung  aus  dieser  Beschreibung  ergeben.  Dabei 
zeigt: 

Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  eines 
r5  Ausfuhrungsbeispiels  der  erfindungsgemäßen  Vor- 

richtung, 
Fig.  2  eine  Schnittansicht  entlang  dr  Linie  II- 

II  von  Fig.  1  , 
Fig.  3  eine  Darstellung  der  praktischen  Vor- 

20  gehensweise  bei  der  Untersuchung  und 
Hg.  4  in  schematischer  Darstellung  eine  Vor- 

richtung  zur  Erzeugung  eines  Videobildes  für  die 
Schweilenperimetrie. 

25  In  Fig.  1  ist  der  Video-Monitor  1  in  Seitenan- 
sicht  dargestellt.  Zur  Herstellung  eines  exakten  und 
definierten,  jedoch  veränderbaren  Abstandes  des 
Probanden  mit  seinem  Auge  2  vom  Video-Monitor 
1  dient  eine  Kinnstütze  3,  die  in  einer  Entfernung 

30  vom  Schirm  4  des  Video-Monitors  1  angeordnet  ist, 
so  daß  in  etwa  der  zu  untersuchende  Gesichtsfeld- 
berich  einen  Durchmesser  von  60  Grad  aufweist. 

Fig.  2,  die  eine  Ansicht  des  Schirmes  4  wieder- 
gibt,  zeigt  einen  Fixationspunkt  5,  der  normalerwei- 

35  se  in  der  Mitte  des  Schirmes  angeordnet  ist.  Dieser 
Fixationspunkt  kann  jedoch  seitlich  und  in  der 
Höhe  verschoben  werden,  so  daß  hierdurch  der 
Gesichtsfeldbereich  zum  Rand  hin  verschoben  und 
somit  vergrößert  werden  kann.  Eine  Verschiebung 

40  des  Fixationspunktes  ist  dann  immer  entbehrlich, 
wenn  der  Video-Monitor  eine  derartige  Größe  auf- 
weist,  daß  das  gesamte  Gesichtsfeld  des  Proban- 
den  erfaßt  werden  kann. 

Bei  der  praktischen  Anwendung  hat  sich  her- 
45  ausgestellt,  daß  die  Skotome  am  deutlichsten  wahr- 

nehmbar  sind,  wenn  das  Rauschfeld  mit  hoher 
Flimmerfrequenz,  hohen  Kontrasten  und  kleinem 
Korn  dargeboten  wurde.  Aus  diesem  Grunde  wur- 
den  die  meisten  Untersuchungen  bei  einer  Fre- 

50  quenz  von  50  Hz,  einer  Leuchtdichte  von  60  cd/m2 
der  hellen  Elemente  und  0,8  cd/m2  der  dunklen 
Elemente  durchgeführt.  Das  Verhältnis  der  dunklen 
zu  den  hellen  Elementen  betrug  50%  oder  70% 
zugunsten  der  dunklen  Elemente.  Die  Elemente 

55  weisen  eine  Größe  von  15  Winkelminuten  in  Form 
von  kleinen  Quadraten  auf. 

Bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Anordnung  weist 
der  Kopf  des  Patienten  einen  Abstand  von  ca.  30 

4 
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m  von  dem  Monitor  auf.  Das  Testfeld  des  Moni- 
Drs  ist  beispielsweise  25  auf  38  cm  groß,  so  daß 
ich  ein  Gesichtsfeldaussehnitt  von  ca.  35  Grad  in 
ler  Horizontalen  und  ca.  24  Grad  in  der  Vertikalen 
rgibt.  Es  ist  mittels  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
ichtung  möglich,  ein  Polarkoordinatensystem  mit 
[reisen  in  5  Grad  Sehwinkelabstand  auf  dem  Moni- 
ar  einzublenden.  Erfindungsgemäß  können  auf 
lern  Testfeld  nicht  zur  das  Rauschbild  und  das 
»olarkoordinatenschema  erscheinen,  es  ist  viel- 
nehr  auch  möglich,  ein  homogenes  Feld  für  die 
lerkömmliche  Perimetrie  darzustellen.  Dieses  Feld 
;ann  in  verschiedenen  Leuchtdichten  zwischen  60 
md  0,8  cd/m2  angeboten  werden. 

Im  Folgenden  wird  an  Hand  der  Figuren  3a,  3b 
ind  3c  ein  erfindungsgemäßes  Untersuchungsver- 
ahren  beschrieben.  Die  Untersuchung  beginnt  mit 
ier  Darbietung  des  Rauschfeldes  auf  dem  Monitor 
Fig.  3a).  Nach  Fixierung  des  Auges  des  Pobanden 
luf  den  in  der  Bildmitte  dargestellten  Fixations- 
junkt  kann  der  Proband  dem  Arzt  sehr  schnell  den 
äkotom-Bereich  zeigen.  Der  Arzt  kann  daraufhin, 
)eispielsweise  mittels  einer  Maus  den  Skotom-Be- 
eich  in  das  Rauschbild  einblenden,  so  wie  dies  in 
:ig.  3a  dargestellt  ist.  Anschließend  wird  auf  dem 
3ild  ein  Polarkoordinatenschema  abgebildet,,  in 
velchem,  wie  in  Fig.  3b  dargestellt  ist,  das  Skotom 
äingezeichnet  erscheint.  Anschließend  ist  es  mög- 
ich,  mit  der  statischen  oder  kinetischen  Perimetrie 
auf  homogenem  Hintergrund  diesen  Bereich  weiter 
:u  untersuchen.  Bei  der  kinetischen  Perimetrie  be- 
vegt  der  Arzt  den  Prüfpunkt,  beispielsweise  mittels 
der  Maus,  frei  über  den  Monitor  (3c),  wobei  Ge- 
sichtsfeldausfälle  durch  Tastendruck  des  Proban- 
den  angezeigt  werden  können.  Diese  Vorgehens- 
weise  ist  in  Fig.  3c  auf  der  unteren  Bildhälfte 
dargestellt.  Die  statische  Perimetrie  erfolgt  automa- 
:isch  nach  Art  einer  Rasterperimetrie,  wobei  die 
3rüfpunkte,  wie  in  Fig.  3c  in  der  oberen  Fildhälfte 
dargestellt,  in  dem  vorgewählten  Gebiet  durch  Zu- 
ialisverteilung  angeboten  werden.  Der  Proband 
quittiert  dabei  gesehene  Bildpunkte  durch  Knopf- 
druck. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  schafft  eine 
ausgezeichnete  Screening-Methode,  die  es  erlaubt, 
anschließend  auf  dem  selben  Monitor  mit  einer 
quantitativ  messenden  Perimetrie  gezielt  nur  die 
pathologischen  Bereiche  im  Gesichtsfeld  zu  unter- 
suchen.  Dadurch  wir  die  Untersuchungszeit  we- 
sentlich  kürzer  als  bei  allen  bisherigen  Methoden. 

Ein  weiterer  Vorteil  ist  die  leichte  und  mühelo- 
se  Handhabung  der  Methode.  Arzt  und  Patient  sit- 
zen  nebeneinander  und  betrachten  gemeinsam  den 
Monitorschirm,  auf  dem  nacheinander  oder  in  be- 
liebiger  Reihenfolge  das  Rauschfeld,  das  Polarko- 
ordinatensystem  und  das  Perimetriefeld  erscheinen 
können.  Die  Gesichtsfelduntersuchung  verliert  mit 
dieser  neuen  Methode  den  Charakter  der  anstren- 

genaen,  ermuaenaen  rruiuny.  es  kumhiu  iui  ueu 
Patienten  nicht  mehr  zu  einer  Streßsituation. 

In  Fig.  4  ist  eine  Vorrichtung  für  die  Erzeugung 
eines  schwellenperimetriegeeigneten  Videobildes 

>  aus  den  Videosignalen  eines  Mikrocomputers  dar- 
gestellt. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  für  ein  schwellenperi- 
metriegeeignetes  Videobild  nur  zwei  feinabgestufte 
Grauwerte  und  zwar  für  den  Hintergrund  und  für 

o  den  Prüfpunkt  erforderlich  sind,  sowie  ein  wahlwei- 
se  schwarzes  oder  weißes  Fixationszeichen.  Mit 
einer  Zusatzelektronik  für  einen  Mikrocomputer, 
kann  ein  schwellenperimetriegeeignet.es  Bild  mit 
einfachen  Mittel  aus  vier  TTL-Videosignalen  er- 

5  zeugt  werden.  Voraussetzung  ist  hierbei,  daß  der 
Mikrocomputer  ein  aus  mehr  als  3  Bit  be  stehen- 
des  digitales  Videosignal  liefert.  Der  Vorteil  dieses 
Verfahrens  besteht  in  der  Möglichkeit  mit  den  ver- 
bleibenden  Videosignalen  des  Computers  ein  wei- 

•o  teres  schwarz-weißes  Bild  zu  erzeugen  z.B.  auf 
einem  zweiten  Beobachtungsmonitor. 

Die  beiden  abstufbaren  Grauwerte  werden  als 
digitale  Werte  (Datenbus  8  oder  mehr  Bit,  je  nach 
der  erforderlichen  Zahl  von  Graustufen)  vom  Mikro- 

s  Computer  in  elektronischen  Reglern  (Latches)  ge- 
speichert.  Der  Mikrocomputer  stellt  weiterhin  vier 
TTL-Ausgänge  seines  Videoprozessors  zur  Verfü- 
gung.  Mit  einem  ersten  der  TTL-Signale  (A)  kann 
eine  Multiplexer  geschaltet  werden,  der  jeweils  ei- 

jo  nes  der  elektronischen  Register  auf  einen  Digital- 
Analog-Wandler  (D/A-Wandler)  legt.  Es  kann  also 
aus  einem  von  einem  Mikrocomputer  erzeugten, 
und  an  den  entsprechenden  Videoausgängen  anlie- 
genden,  binären  Bild  ein  in  seinen  Grauwerten  sehr 

j5  stark  variables  Videobild  erzeugt  werden. 
Ein  zweites  TTL-Signal  (B)  kann  den  Multiple- 

xer  tri-state  schalten,  so  daß  Pull-up-Widerstände, 
weiche  sich  am  Eingang  des  Digital-Analog-Wand- 
lers  befinden,  das  maximale  digitale  Wort  an  den 

40  Wandler  legen.  Mit  Hilfe  dieses  zweiten  TTL-Signa- 
les  (B)  kann  eine  Fixationszeichen  eingeblendet 
werden,  dessen  Grauwert  dem  größten  digitalen 
Eingangswert  des  Digital-Analog-Wandlers  ent- 
spricht. 

45  Soll  das  Fixationszeichen  dem  minimalen  Digi- 
talwert  entsprechen,  so  ist  dies  mit  Hilfe  eines 
dritten  TTL-Signales  (C)  möglich,  wobei  dieses 
dritte  Signal  ein  im  Digital-Analog-Wandler  vorhan- 
denes  Invertierungsbit  steuert.  Hierdurch  ist  es 

so  möglich  einen  dem  minimalen  Digital-Wert  entspre- 
chendes  Fixationszeichen  darzustellen. 

Der  Digital-Analog-Wandler  liefert  ein  analoges 
Signal,  dem  mit  Hilfe  eines  Analogschalters  die 
erforderlichen  Videosynchronisationsimpulse  beige- 

55  mischt  werden  können.  Diese  Impulse  werden 
ebenfalls  vom  Videoprozessor  des  Horstrechners 
als  viertes  TTL-Signal  (D)  übernommen. 
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Ansprüche 

1  .  Vorrichtung  zur  Auffindung  von  Skotomen  im 
Auge  eines  Probanden  mit  einem  ein  Bild  erzeu- 
genden  Schirm,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Bild  eine  Vielzahl  dicht  nebeneinanderliegender 
schwarz/weißer  oder  farbiger  Bildpunkte  aufweist, 
die  mit  hoher  Frequenz  Helligkeitsschwankungen 
unterworfen  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Bildpunkte  gleichmäßig  in 
Form  eines  Rauschmusters  verteilt  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bild  ei- 
nen  Fixationspunkt  (5)  für  das  zu  untersuchende 
Auge  des  Probanden  umfaßt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Fixationspunkt  horizontal  wie 
auch  vertikal  auf  dem  Schirm  zur  Untersuchung 
zentraler  und  peripherer  Areale  verschiebbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bildpunkte  im 
Rauschmuster  in  der  Größe  variierbar  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bild  in  Rela- 
tion  zur  Sehieistung  des  Probanden  größere  Bild- 
punkte  umfaßt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bild  einen 
hohen  Kontrast  aufweist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mittels  eines  Licht- 
sensors  ein  Helligkeitsabgieich  des  Bildes  zur  ex- 
akten  Lichtunterschiedsempfindlichkeitsmessung 
pro  Netzhautort  durchführbar  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bild  nur  auf 
einer  vorbestimmbaren  Fläche  mit  den  Bildpunkten 
versehen  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verteilung 
und/oder  Helligkeit  der  Biidpunkte  mittels  einer  Zu- 
fallsfunktion  oder  eines  Programms  steuerbar  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Frequenz  des  Helligkeits- 
wechsels  der  Bildpunkte  durch  das  Programm  ver- 
änderbar  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bildpunk- 
te  mit  unterschiedlichen  Farben  oder  mit  wechseln- 
den  Farben  ausgebildet  sind. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lage  des 
Fixationspunkts  (5)  bezüglich  des  Probandenauges 
auf  dessen  blinden  Fleck  in  Form  und  Lage  ein- 
stellbar  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  zweites 
Bild  zur  Kontrolle  durch  die  behandelnde  Person 
vorgesehen  ist. 

5  1  5.  Verfahren  zur  Auffindung  von  Skotomen  im 
Auge  eines  Probanden,  insbesondere  zur  Verwen- 
dung  der  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  in  einem 
vorgegebenen  Abstand  zu  einem  Schirm  befindli- 

10  chen  Auge  des  Probanden  auf  dem  Schirm  ein  Bild 
angeboten  wird,  das  aus  einer  Vielzahl  dicht  ne- 
beneinander  leigender  Punkte  besteht,  deren  Hel- 
ligkeit  laufend  wechselt  und  das  einen  Fixations- 
punkt  für  das  Auge  aufweist. 

75  16.  Verfahren  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Helligkeit  und  die  Helligkeits- 
schwankungen  dre  einzelnen  Bildpunkte  einstellbar 
sind. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  15  oder  16,  da- 
20  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Helligkeitsschwan- 

kungen  periodisch  erfolgen. 
18.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15 

bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Proban- 
den  ein  reproduzierbares  Rauschmuster  angeboten 

25  wird,  das  mehr  Dunkel-  als  Hellanteile  aufweist. 
19.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15 

bis  1  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  dem 
Schirm  zusätzlich  dunkle  Prüfpunkte  auf  hellem 
Untergrund  oder  helle  Prüfpunkte  auf  dunklem  Un- 

30  tergrund  oder  farbige  Prüfpunkte  erzeugt  und  ge- 
gebenenfalls  verschoben  werden  können  zur 
Durchführung  statischer  oder  kinetischer  Perime- 
trie. 

20.  Verfahren  nach  Anspruch  19,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  daß  bei  Verwendung  Bines  planen 

Schirmes  die  Prüfpunkte  in  Größe  und/oder  Hellig- 
keit  je  nach  Lage  auf  dem  Bildschirm  anpaßbar 
sind,  um  gleiche  Bedingungen  wie  in  einer  Kugel 
zu  schaffen. 

40  21.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15 
bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  des  Rausch- 
bild  in  eine  Kugel  projiziert  wird. 

22.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15 
bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  auf  dem 

45  Schirm  ermittelten  Werte  abgespeichert  und  gege- 
benenfalls  ausgedruckt  werden. 

23.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15 
bis  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  dem 
Schirm  ein  Gesichtsfeldschema  mit  Gradangaben 

so  eingeblendet  wird. 
24.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15 

bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Verfahren 
bei  einem  künstlich  erhöhten  Augendruck  des  Pro- 
banden  durchgeführt  wird. 

55  25.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15 
bis  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Prüf- 
punktkoordinatennetz  auf  dem  Monitor  in  Abhän- 

6 
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gigkeit  vom  variierbaren  Abstand  des  untersuchten 
<Uiges  zum  Monitor  jeweils  umgerechnet  und  ange- 
Daßt  dargestellt  wird. 

26.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15 
Dis  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Patien-  5 
ienauge  mit  einer  Kamera  erfaßt  und  die  Stellung 
des  Auges  auf  einem  Kontrollmonitor,  vorteilhaft 
jnter  Einblendung  eines  Fadenkreuzes,  dargestellt 
wird. 

27.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  15  10 
bis  26,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hellig- 
keitsschwankungen  auf  einem  statistischen,  struktu- 
rierten  oder  unstrukturierten,  ein-oder  mehrfarbigen 
Hintergrund  dargestellt  werden. 

28.  Verfahren  zur  Erzeugung  eines  schwellen-  is 
perimeteriegeeigneten  Videobildes  aus  Videosigna- 
len  eines  Mikrocomputers,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Videobild  aus  zwei  feinabstufbaren 
Grauwerten  und  einem  wahlweise  schwarzen  oder 
weißen  Fixationszeichen  besteht  und  aus  vier  TTL-  20 
Videosignalen  eines  Mikrocomputers  erzeugt  wird, 
der  ein  Videosignal  mit  mehr  als  3  Bit  liefert,  daß 
die  beiden  Grauwerte  digital  in  elektronischen  Re- 
gistern  (Latches)  gespeichert  werden,  daß  ein  er- 
ster  TTL-Ausgang  des  Videoprozessors  TTL-Signa-  25 
le  (A)  zur  Schaltung  eines  Multipiexers  liefert,  der 
jeweils  einen  der  elektronischen  Register  auf  einen 
Digital-Analog-Wandler  (D/A-Wandler)  legt,  daß  ein 
zweiter  TTL-Ausgang  des  Videoprozessors  TTL- 
Signale  (B)  abgibt,  die  den  Multiplexer  Tri-state  30 
schaltet,  so  daß  Pull-up-Widerstände  am  Eingang 
des  D/A-Wandlers  den  maximalen  digitalen  Wert 
an  den  D/A-Wandler  legen  und  ein  Fixationszei- 
chen  eingeblendet  wird,  dessen  Grauwert  dem 
größten  digitalen  Eingangswert  des  D/A-Wandlers  35 
entspricht,  daß  für  die  Einstellung  des  Fixationszei- 
chens  mit  einem  minimalen  Digitalwert  ein  drittes 
TTL-Signal  (C)  dient,  das  ein  Invertierungsbit  des 
D/A-Wandlers  steuert  und  daß  der  D/A-Wandler  ein 
analoges  Signal  liefert,  dem  über  einen  Analog-  40 
Schalter  Videosynchronisationsimpulse  beigemischt 
werden,  wobei  diese  Impulse  vom  Videoprozessor 
des  Horstrechners  als  viertes  TTL-Signal  übernom- 
men  werden. 
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