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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bereit-
stellen von Steuerdaten eines augenchirurgischen La-
sers (18). Eine Steuereinrichtung (20) ermittelt (S1) eine
Lentikelgeometrie eines abzutrennenden Lentikels (12)
aus vorbestimmten Fehlsichtigkeitsdaten eines mensch-
lichen oder tierischen Auges (36), wobei die Lentikelge-
ometrie mittels eines zu korrigierenden Brechkraftwerts
und eines Lentikeldurchmessers definiert wird, ermittelt
(S2) einen Korrekturwert zum Ausgleich einer Deforma-
tion des Lentikels (12), die durch mindestens ein Kon-
taktelement (28) der Behandlungsvorrichtung (10) er-
zeugt wird, wobei der Korrekturwert mittels zumindest
einer vorangegangenen Messung der Behandlungsvor-
richtung (10) bestimmt wird, ermittelt (S3) eine Deforma-
tionsgeometrie des Lentikels (12), wobei ein Deformati-
onsbrechkraftwert in Abhängigkeit des zu korrigierenden
Brechkraftwerts und des Korrekturwertes berechnet wird
und ein Deformationsdurchmesser in Abhängigkeit des
Lentikeldurchmessers und des Korrekturwertes berech-
net wird, und stellt (S4) Steuerdaten zum Steuern des
augenchirurgischen Lasers (18) bereit, die die Deforma-
tionsgeometrie zur Abtrennung des Lentikels (12) ver-
wenden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Bereitstellen von Steuerdaten für einen augenchir-
urgischen Laser einer Behandlungsvorrichtung für die
Abtrennung eines Lentikels. Die Erfindung betrifft außer-
dem eine Behandlungsvorrichtung mit mindestens ei-
nem augenchirurgischen Laser und mindestens einer
Steuereinrichtung zum Durchführen des Verfahrens, ein
Computerprogramm und ein computerlesbares Medium.
[0002] Behandlungsvorrichtungen und Verfahren zur
Steuerung von ophthalmologischen Lasern zur Korrektur
einer optischen Fehlsichtigkeit sind im Stand der Technik
bekannt. Dabei können zum Beispiel ein gepulster Laser
und eine Strahlfokussierungseinrichtung so ausgebildet
sein, dass Laserstrahlpulse in einem innerhalb des or-
ganischen Materials gelegenen Fokus eine Photodisrup-
tion bewirken, um einen Lentikel aus der Hornhaut (Kor-
nea) zur Korrektur der Fehlsichtigkeit abzutrennen. Bei
der Behandlung mit einer Behandlungsvorrichtung zur
Abtrennung eines Lentikels wird das Auge üblicherweise
durch ein oder mehrere Kontaktelemente der Behand-
lungsvorrichtung fixiert. Das Kontaktelement ist hierbei
ein starres Element, beispielsweise eine plankonkave
Linse, die auf das Auge, insbesondere auf die Hornhaut
(Kornea), aufgesetzt wird, damit das Auge bei der Be-
handlung nicht bewegt wird. Nachteilig bei einem solchen
Kontaktelement ist es jedoch, dass eine Form der Horn-
haut nicht exakt an das Kontaktelement angeglichen sein
kann, wodurch sich die Hornhaut durch das Kontaktele-
ment verformt. Hierdurch kann sich auch die Form des
abzutrennenden Lentikels verändern, wodurch eine Be-
handlung fehlerbehaftet sein kann. Um dies auszuglei-
chen ist es bekannt, Simulationen oder eine geometri-
sche Änderung an einem Koordinatensystem durchzu-
führen. Diese Methoden sind jedoch sehr komplex und
aufwändig durchzuführen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
Steuerdaten zum Steuern eines augenchirurgischen La-
sers bereitzustellen, bei denen auf einfache Art und Wei-
se ein Ausgleich einer Deformation eines Lentikels be-
reitgestellt wird, die durch ein Kontaktelement erzeugt
wird.
[0004] Diese Aufgabe wird durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren, die erfindungsgemäßen Vorrichtungen,
das erfindungsgemäße Computerprogramm sowie das
erfindungsgemäße computerlesbare Medium gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den jeweiligen Unteran-
sprüchen angegeben, wobei vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des Verfahrens als vorteilhafte Ausgestaltungen der
Behandlungsvorrichtung, der Steuereinrichtung, des
Computerprogramms und des computerlesbaren Medi-
ums und umgekehrt anzusehen sind.
[0005] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Bereitstellen von Steuerdaten eines augen-
chirurgischen Lasers einer Behandlungsvorrichtung für
die Abtrennung eines Lentikels, wobei das Verfahren die

folgenden, durch eine Steuereinrichtung durchgeführten
Schritte aufweist. Unter einer Steuereinrichtung wird da-
bei ein Gerät, eine Gerätekomponente oder eine Gerä-
tegruppe verstanden, das/die zum Empfangen und Aus-
werten von Signalen eingerichtet ist, sowie zum Bereit-
stellen, zum Beispiel Erzeugen, von Steuerdaten. Die
Steuereinrichtung kann zum Beispiel als Steuerchip,
Computerprogramm, Computerprogrammprodukt oder
Steuergerät ausgestaltet sein. Durch die Steuereinrich-
tung erfolgt ein Ermitteln einer Lentikelgeometrie des ab-
zutrennenden Lentikels aus vorbestimmten Fehlsichtig-
keitsdaten eines menschlichen oder tierischen Auges,
wobei die Lentikelgeometrie mittels eines zu korrigieren-
den Brechkraftwerts und eines Lentikeldurchmessers
definiert wird, und ein Ermitteln eines Korrekturwertes
zum Ausgleich einer Deformation des Lentikels, die
durch mindestens ein Kontaktelement der Behandlungs-
vorrichtung erzeugt wird, wobei der Korrekturwert mittels
zumindest einer vorangegangenen Messung der Be-
handlungsvorrichtung bestimmt wird. Ferner erfolgt
durch die Steuereinrichtung ein Ermitteln einer Deforma-
tionsgeometrie des Lentikels, wobei die Deformations-
geometrie mittels eines Deformationsbrechkraftwerts
und eines Deformationsdurchmessers definiert wird, wo-
bei der Deformationsbrechkraftwert in Abhängigkeit des
zu korrigierenden Brechkraftwerts und des Korrekturwer-
tes berechnet wird und der Deformationsdurchmesser in
Abhängigkeit des Lentikeldurchmessers und des Korrek-
turwertes berechnet wird. Durch die Steuereinrichtung
erfolgt schließlich ein Bereitstellen von Steuerdaten zum
Steuern des augenchirurgischen Lasers, wobei die Steu-
erdaten die Deformationsgeometrie zur Abtrennung des
Lenktikels verwenden.
[0006] Mit anderen Worten wird zunächst aus zuvor
bestimmten Fehlsichtigkeitsdaten die Lentikelgeometrie
des abzutrennenden Lentikels bestimmt. Die Fehlsich-
tigkeitsdaten können zum Beispiel eine Ametropie be-
schreiben, also ein Abweichen der Brechkraft eines Au-
ges beziehungsweise einer Hornhaut vom Idealwert,
zum Beispiel eine Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder
Stabsichtigkeit. Die Fehlsichtigkeitsdaten können zum
Beispiel einen Wert einer Brechkraft beschreiben, also
eine Angabe in Dioptrien, oder zum Beispiel eine Abwei-
chung einer Hornhautverkrümmung von einem Normal-
wert. Die Fehlsichtigkeitsdaten können zum Beispiel
durch Abrufen der Fehlsichtigkeitsdaten von einem Da-
tenspeicher oder Datenserver erfolgen, oder die Fehl-
sichtigkeitsdaten können zum Beispiel aus einem Mess-
gerät, das Abmessungen der Hornhaut vornimmt
und/oder die Ametropie feststellt, empfangen werden.
Anhand der festgestellten Fehlsichtigkeitsdaten ermittelt
die Steuereinrichtung eine Lentikelgeometrie, welche die
Abmessungen eines Lentikels und dessen Position in
der Kornea beschreibt. Das heißt, die Lentikelgeometrie,
also die gewünschte Form des Lentikels und dessen Po-
sition in der Hornhaut, wird mittels der Fehlsichtigkeits-
daten bestimmt, wobei insbesondere eine Lentikelhöhe
mittels eines zu korrigierenden Brechkraftwerts und ei-
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nes Lentikeldurchmessers, der auch optische Zone ge-
nannt wird, definiert wird. Unter einem Lentikel wird dabei
ein Volumenkörper der Kornea verstanden, also zum
Beispiel eine diskusförmige Scheibe, die durch anteriore
und posteriore Grenzflächen definiert sein kann. Die
Grenzflächen können beispielsweise einen bikonvexen,
bikonkaven, konkavkonvexen, konvexkonkaven, plan-
parallelen, plankonvexen oder plankonkaven Volumen-
körper ausbilden.
[0007] Nach oder vor diesem Verfahrensschritt kann
die Steuereinrichtung einen Korrekturwert zum Aus-
gleich einer Deformation des Lentikels ermitteln, wobei
die Deformation des Lentikels durch das Kontaktelement
der Behandlungsvorrichtung erzeugt wird. Der Korrek-
turwert wird hierbei aus zumindest einer vorangegange-
nen Messung durch die Behandlungsvorrichtung be-
stimmt. Das heißt, der Korrekturwert wird empirisch be-
stimmt, aus einer zuvor durchgeführten Messung mit der
Behandlungsvorrichtung, beispielsweise aus einer klini-
schen oder präklinischen Messung. Im einfachsten Fall
kann der Korrekturwert ein einzelner globaler Zahlenwert
sein. Der Korrekturwert kann jedoch auch eine Funktion
von gemessenen Parametern umfassen. Das heißt, dass
für bestimmte Parameter ein eigener Korrekturwert vor-
gesehen sein kann. Beispielsweise kann je nach Art der
Honrhautkrümmung, einer bekannten Krümmung des
Kontaktelements oder eines patientenspezifischen Pa-
rameters, zum Beispiel des Patientenalters, ein eigener
Korrekturwert vorgesehen sein.
[0008] Mittels des Korrekturwertes kann dann eine De-
formationsgeometrie des Lentikels ermittelt werden, wo-
bei hierfür aus dem zu korrigierenden Brechkraftwert und
dem Korrekturwert ein Deformationsbrechkraftwert be-
rechnet wird und aus dem Lentikeldurchmesser und dem
Korrekturwert ein Deformationsdurchmesser. Aus dem
Deformationsbrechkraftwert und dem Deformations-
durchmesser kann dann die Deformationsgeometrie be-
stimmt werden, die insbesondere die Form des Lentikels
beschreibt, die zum Ausgleich der Deformation durch das
mindestens eine Kontaktelement der Behandlungsvor-
richtung verwendet werden soll. Schließlich können die
Steuerdaten zum Steuern des augenchirurgischen La-
sers bereitgestellt werden, die statt der Lentikelgeomet-
rie die Deformationsgeometrie zur Abtrennung des Len-
tikels verwenden.
[0009] Durch diesen Aspekt der Erfindung ergibt sich
der Vorteil, dass Deformationseffekte leicht ausgegli-
chen werden können und somit bessere Ergebnisse bei
der Behandlung erzielt werden können. Des Weiteren
kann durch die Anwendung eines aus vorangegangenen
Messungen bestimmten Korrekturwertes auf eine auf-
wendige und komplexe Anwendung von Simulationen
oder eine Änderung eines Koordinatensystems verzich-
tet werden.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungsform
ist vorgesehen, dass der Korrekturwert aus einer Abwei-
chung des zu korrigierenden Brechkraftwerts und eines
erreichten Brechkraftwerts ermittelt wird, wobei der er-

reichte Brechkraftwert nach einer Anwendung der Be-
handlungsvorrichtung ohne Verwendung der Deformati-
onsgeometrie bestimmt wird. Mit anderen Worten kann
die Abweichung bestimmt werden, die zwischen dem zu
korrigierenden Brechkraftwert, das heißt dem geplanten
Brechkraftwert, und dem erreichten Brechkraftwert vor-
liegt, wenn die Deformationsgeometrie nicht verwendet
wird. Hieraus kann dann der Korrekturwert bestimmt wer-
den. Beispielsweise kann geplant gewesen sein, dass
der zu korrigierende Brechkraftwert acht Dioptrien auf-
weisen soll. Aufgrund der Deformation des Lentikels
kann der erreichte Brechkraftwert jedoch nur sechs Di-
optrien betragen haben. Das würde eine Abweichung
von 25 Prozent ergeben, wobei der Korrekturwert vor-
zugsweise so ermittelt wird, dass diese 25 Prozent Ab-
weichung ausgeglichen werden. Um diese Abweichung
zwischen den Brechkraftwerten zu bestimmen, kann die
Messung ohne Verwendung der Deformationsgeometrie
vorzugsweise an künstlichen Hornhäuten und/oder an
tierischen Hornhäuten und/oder an humanen Spender-
hornhäuten durchgeführt werden. Durch diese Ausge-
staltungsform ergibt sich der Vorteil, dass der Korrektur-
wert mittels einer einfachen Messung bestimmt werden
kann.
[0011] Vorteilhaft ist es, wenn der Korrekturwert aus
mehreren vorangegangenen Messungen des zu korri-
gierenden Brechkraftwerts und des erreichten Brech-
kraftwerts statistisch bestimmt wird, insbesondere mit-
tels einer linearen Regression. Das hat den Vorteil, dass
der Korrekturwert robuster gegenüber statistischen Ab-
weichungen wird. Beispielsweise können mehrere Mes-
sungen durchgeführt werden, zum Beispiel für geplante
Brechkraftwerte von beispielsweise sechs, sieben und
acht Dioptrien, die jeweils mit dem erreichten Brechkraft-
wert verglichen werden. Des Weiteren können auch für
einen zu korrigierenden Brechkraftwert mehrere Mes-
sungen durchgeführt werden, wobei diese dann mit den
jeweils erreichten Brechkraftwerten statistisch vergli-
chen werden. Hierzu können bekannte statistische Ver-
fahren angewandt werden, insbesondere eine lineare
Regression, deren Steigung die Abweichung zwischen
den Brechkraftwerten darstellen kann.
[0012] Weiterhin vorteilhaft ist, wenn der erreichte
Brechkraftwert zu mindestens zwei unterschiedlichen
Zeitpunkten bestimmt wird, wobei der Korrekturwert aus
einem Mittelwert der Abweichungen zu den mindestens
zwei unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelt wird. Insbe-
sondere kann einer der Zeitpunkte kurz nach der Be-
handlung sein, beispielsweise einen Tag nach der Be-
handlung, und der andere Zeitpunkt kann später, bei-
spielsweise nach einer Erholung des Auges von der Be-
handlung, zum Beispiel nach einer Woche oder einen
Monat, sein. Der erreichte Brechkraftwert zu diesen zwei
oder auch mehreren Zeitpunkten kann dann gemittelt
werden, um die Abweichung vom geplanten Brechkraft-
wert und somit den Korrekturwert zu bestimmen. Das hat
den Vorteil, dass auch eine Änderung des Brechkraft-
werts in Abhängigkeit der Zeit berücksichtigt werden
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kann. Auch wird der Korrekturwert durch die Verwendung
mehrerer Messungen statistisch robuster.
[0013] Vorzugsweise liegt der Korrekturwert in einem
Bereich von 0,6 bis 1,4, insbesondere in einem Bereich
von 0,7 bis 1,0. Das heißt, wenn zwischen dem zu kor-
rigierenden Brechkraftwert und dem ermittelten Brech-
kraftwert eine Abweichung von 20 Prozent festgestellt
wurde, kann der Korrekturwert bei 0,8 liegen. Insbeson-
dere kann der Korrekturwert zwischen 0,7 und 1,0 liegen,
da durch das Kontaktelement üblicherweise eine Unter-
korrektur des Brechkraftwerts zu beobachten ist.
[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungsform ist vorgesehen, dass eine Lentikelhöhe oder
ein Lentikelvolumen bei der Berechnung der Deformati-
onsgeometrie konstant gehalten werden und wobei der
Deformationsbrechkraftwert mittels einer Multiplikation
des zu korrigierenden Brechkraftwerts mit einem Kehr-
wert des Korrekturwerts berechnet wird. Mit anderen
Worten wird der Deformationsbrechkraftwert berechnet,
indem der zu korrigierende Brechkraftwert durch den
Korrekturwert geteilt wird. Außerdem kann entweder die
Lentikelhöhe oder das Lentikelvolumen für die Bestim-
mung der Deformationsgeometrie ausgehend von der
Lentikelgeometrie beibehalten werden. Die Lentikelhöhe
und das Lentikelvolumen sind hierbei Parameter der Len-
tikelgeometrie, die durch den Brechkraftwert und den
Lentikeldurchmesser bestimmt werden können, wobei
einer dieser Parameter bei der Berechnung der Defor-
mationsgeometrie konstant gehalten werden kann. Vor-
zugsweise kann der Korrekturwert aus dem Verhältnis
des erreichten Brechkraftwerts zu dem geplanten Brech-
kraftwert (zu korrigierenden Brechkraftwert) bestimmt
werden, wobei hier der zu korrigierende Brechkraftwert
mit dem Kehrwert des Korrekturwertes mittels einer Mul-
tiplikation berechnet wird. Für den Fachmann ist hierbei
leicht zu erkennen, dass eine Änderung bei der Bestim-
mung des Korrekturwertes auch zu einer Änderung bei
der Berechnung der Deformationsgeometrie führt. Bei-
spielsweise kann bei einem umgekehrten Quotienten zur
Bestimmung des Korrekturwertes der korrigierte Brech-
kraftwert direkt mittels einer Multiplikation mit dem Kor-
rekturwert durchgeführt werden, da dies äquivalent ist.
[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungsform wird der Deformationsdurchmesser mittels ei-
ner Multiplikation des Lentikeldurchmessers mit einem
vom Korrekturwert abhängigen Parameter berechnet,
wobei der Parameter mittels eines theoretischen Lenti-
kelgeometriemodells, insbesondere mittels der Munner-
lyn Formel, bestimmt wird. Mit anderen Worten kann zur
Berechnung der Deformationsgeometrie der Deformati-
onsdurchmesser aus dem Lentikeldurchmesser, das
heißt dem geplanten Lentikeldurchmesser, berechnet
werden, indem der Lentikeldurchmesser mit einem Pa-
rameter multipliziert wird, wobei der Parameter vom Kor-
rekturwert abhängig ist. Mit dem vom Korrekturwert ab-
hängigen Parameter ist gemeint, dass dieser eine ma-
thematische Rechenoperation mit dem Korrekturwert
umfasst, insbesondere eine Potenz des Korrekturwerts.

Insbesondere kann der vom Korrekturwert abhängige
Parameter aus einem Lentikelgeometriemodell be-
stimmt werden, vorzugsweise aus dem Lentikelgeomet-
riemodell durch das die Lentikelgeometrie ermittelt wird,
beispielsweise mittels der Munnerlyn Formel.
[0016] Weiterhin vorteilhaft ist, wenn bei einer konstant
gehaltenen Lentikelhöhe der Deformationsdurchmesser
mittels einer Multiplikation des Lentikeldurchmessers mit
der Quadratwurzel des Korrekturwertes berechnet wird
und bei einem konstant gehaltenen Lentikelvolumen der
Deformationsdurchmesser mittels einer Multiplikation
des Lentikeldurchmessers mit der vierten Wurzel des
Korrekturwertes berechnet wird. Mit anderen Worten
wird, falls die Lentikelhöhe konstant gehalten werden
soll, der Deformationsdurchmesser berechnet, indem
der Lentikeldurchmesser mit dem "Korrekturwert hoch
©" multipliziert wird. Falls das Lentikelvolumen konstant
gehalten werden soll, wird der Deformationsdurchmes-
ser vorzugsweise berechnet, indem der Lentikeldurch-
messer mit dem "Korrekturwert hoch ̈ " multipliziert wird.
Das heißt, dass besonders bevorzugt zur Bestimmung
der Deformationsgeometrie der Deformationsbrechkraft-
wert durch den Korrekturwert geteilt wird und gleichzeitig
zur Berechnung des Deformationsdurchmessers der
Lentikeldurchmesser mit der Quadratwurzel oder der
vierten Wurzel des Korrekturwertes multipliziert wird, je
nachdem, ob die Lentikelhöhe oder das Lentikelvolumen
konstant gehalten werden sollen, wobei die Potenz des
Korrekturwertes bei der Multiplikation des Lentikeldurch-
messers vorzugsweise aus einer analytischen Berech-
nung des Lentikelgeometriemodells stammen, vorzugs-
weise aus einer Berechnung mittels der Munnerlyn For-
mel.
[0017] Ein zweiter Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft eine Steuereinrichtung, die dazu eingerichtet ist,
eines der oben beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Es ergeben sich die oben aufgeführten Vorteile. Die
Steuereinrichtung kann zum Beispiel als Steuerchip,
Steuergerät oder Anwenderprogramm ("App") ausge-
staltet sein. Die Steuereinrichtung kann vorzugsweise ei-
ne Prozessoreinrichtung aufweisen und/oder einen Da-
tenspeicher. Unter einer Prozessoreinrichtung wird ein
Gerät oder eine Gerätekomponente zur elektronischen
Datenverarbeitung verstanden. Die Prozessoreinrich-
tung kann zum Beispiel mindestens einen Mikrocontrol-
ler und/oder mindestens einen Mikroprozessor aufwei-
sen. Auf dem optionalen Datenspeicher kann vorzugs-
weise ein Programmcode zum Durchführen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens abgelegt sein. Der Pro-
grammcode kann dann dazu ausgelegt sein, bei Ausfüh-
rung durch die Prozessoreinrichtung die Steuereinrich-
tung dazu zu veranlassen, eine der oben beschriebenen
Ausführungsformen eines oder beider erfindungsgemä-
ßer Verfahren durchzuführen.
[0018] Ein dritter Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft eine Behandlungsvorrichtung mit mindestens ei-
nem augenchirurgischen Laser für die Abtrennung eines
vordefinierten Hornhautvolumens mit vordefinierten
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Grenzflächen eines menschlichen oder tierischen Auges
mittels Photodisruption, und mindestens einer Steuer-
einrichtung für den oder die Laser, die ausgebildet ist,
die Schritte des Verfahrens gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung auszuführen. Die erfindungsgemäße Be-
handlungsvorrichtung ermöglicht es, dass die bei der
Verwendung üblicher ablativer Behandlungsvorrichtun-
gen auftretenden Nachteile zuverlässig reduziert oder
sogar vermieden werden.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Behandlungsvorrichtung kann
der Laser dazu geeignet sein, Laserpulse in einem Wel-
lenlängenbereich zwischen 300 nm und 1400 nm, vor-
zugsweise zwischen 700 nm und 1200 nm, bei einer je-
weiligen Pulsdauer zwischen 1 fs und 1 ns, vorzugsweise
zwischen 10 fs und 10 ps, und einer Wiederholungsfre-
quenz größer 10 Kilohertz (KHz), vorzugsweise zwi-
schen 100 KHz und 100 Megahertz (MHz), abzugeben.
Ein solcher Femtosekundenlaser ist zur Herstellung von
Volumenkörpern innerhalb der Kornea besonders gut
geeignet. Die Verwendung von photodisruptiven Lasern
bei dem erfindungsgemäßen Verfahren weist zudem den
Vorteil auf, dass die Bestrahlung der Kornea nicht in ei-
nem Wellenlängenbereich unter 300 nm erfolgen muss.
Dieser Bereich wird in der Lasertechnik unter dem Begriff
"tiefes Ultraviolett" subsumiert. Dadurch wird vorteilhaf-
terweise vermieden, dass durch diese sehr kurzwelligen
und energiereichen Strahlen eine unbeabsichtigte Schä-
digung der Kornea erfolgt. Photodisruptive Laser der hier
verwendeten Art bringen üblicherweise gepulste Laser-
strahlung mit einer Pulsdauer zwischen 1 fs und 1 ns in
das Korneagewebe ein. Dadurch kann die für den opti-
schen Durchbruch notwendige Leistungsdichte des je-
weiligen Laserpulses räumlich eng begrenzt werden, so
dass eine hohe Schnittgenauigkeit bei der Erzeugung
der Grenzflächen ermöglicht wird. Als Wellenlängenbe-
reich kann insbesondere auch der Bereich zwischen 700
nm und 780 nm gewählt werden.
[0020] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Behandlungsvorrichtung kann die
Steuereinrichtung mindestens eine Speichereinrichtung
zur zumindest temporären Speicherung von mindestens
einem Steuerdatensatz aufweisen, wobei der oder die
Steuerdatensätze Steuerdaten zur Positionierung
und/oder zur Fokussierung einzelner Laserpulse in der
Hornhaut/Kornea umfassen; und kann mindestens eine
Strahleinrichtung zur Strahlführung und/oder Strahlfor-
mung und/oder Strahlablenkung und/oder Strahlfokus-
sierung eines Laserstrahls des Lasers aufweisen. Die
genannten Steuerdatensätze werden dabei üblicherwei-
se anhand einer gemessenen Topografie und/oder Pa-
chymetrie und/oder Morphologie der zu behandelnden
Kornea und der Art der zu korrigierenden Fehlsichtigkeit,
erzeugt.
[0021] Weitere Merkmale und deren Vorteile sind den
Beschreibungen des ersten Erfindungsaspekts zu ent-
nehmen, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen jedes Er-
findungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltungen des je-

weils anderen Erfindungsaspekts anzusehen sind.
[0022] Ein vierter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Computerprogramm, umfassend Befehle, die bewirken,
dass die Behandlungsvorrichtung gemäß dem dritten Er-
findungsaspekt die Verfahrensschritte gemäß dem ers-
ten Erfindungsaspekt und/oder die Verfahrensschritte
gemäß dem zweiten Erfindungsaspekt ausführt.
[0023] Ein fünfter Aspekt der Erfindung betrifft ein com-
puterlesbares Medium, auf dem das Computerpro-
gramm gemäß dem vierten Erfindungsaspekt gespei-
chert ist. Weitere Merkmale und deren Vorteile sind den
Beschreibungen des ersten bis vierten Erfindungsas-
pekts zu entnehmen, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen
jedes Erfindungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des jeweils anderen Erfindungsaspekts anzusehen
sind.
[0024] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
schreibung. Die vorstehend in der Beschreibung ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung
zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen von der
Erfindung als umfasst und offenbart anzusehen, die in
den Figuren nicht explizit gezeigt und erläutert sind, je-
doch durch separierte Merkmalskombinationen aus den
erläuterten Ausführungen hervorgehen und erzeugbar
sind. Es sind auch Ausführungen und Merkmalskombi-
nationen als offenbart anzusehen, die somit nicht alle
Merkmale eines ursprünglich formulierten unabhängigen
Anspruchs aufweisen. Es sind darüber hinaus Ausfüh-
rungen und Merkmalskombinationen, insbesondere
durch die oben dargelegten Ausführungen, als offenbart
anzusehen, die über die in den Rückbezügen der An-
sprüche dargelegten Merkmalskombinationen hinaus-
gehen oder von diesen abweichen. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Behandlungsvorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform;

Fig. 2 ein beispielhaftes Streudiagramm von geplan-
ten und erreichten Brechkraftwerten;

Fig. 3 ein schematisches Verfahrensdiagramm ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform.

[0025] In den Figuren sind gleiche oder funktionsglei-
che Elemente mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen.
[0026] Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Behandlungsvorrichtung 10 mit einem augenchir-
urgischen Laser 18 für die Abtrennung eines durch eine
Lentikelgeometrie vordefinierten Hornhautvolu-
mens/Korneavolumens einer Hornhaut (Kornea) eines
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menschlichen oder tierischen Auges 36, also eines Len-
tikels 12, der auch als Volumenkörper bezeichnet werden
kann, mit vordefinierten Grenzflächen 14, 16 mittels Pho-
todisruption. Man erkennt, dass neben dem Laser 18 ei-
ne Steuereinrichtung 20 für den Laser 18 ausgebildet
sein kann, sodass dieser gepulste Laserpulse beispiels-
weise in einem vordefinierten Muster in die Kornea des
Auges 36 abgibt, wobei die ermittelten Grenzflächen 14,
16 des zu bildenden Lentikels 12 durch zum Beispiel ein
vordefiniertes Muster mittels Photodisruption erzeugt
werden können. Alternativ kann die Steuereinrichtung 20
eine in Bezug auf die Behandlungsvorrichtung 10 externe
Steuereinrichtung 20 sein.
[0027] Die ermittelten Grenzflächen 14, 16 bilden in
dem dargestellten Ausführungsbeispiel einen Lentikel 12
aus, wobei die Position des Lentikels 12 in diesem Aus-
führungsbeispiel derart gewählt ist, dass dieser zum Bei-
spiel innerhalb einer Stroma 32 der Kornea liegen kann.
Des Weiteren ist aus Figur 1 erkennbar, dass zwischen
der Stroma 32 und einem Epithelium die so genannte
Bowman-Membran 34 ausgebildet sein kann.
[0028] Des Weiteren zeigt die Figur 1, dass der durch
den Laser 18 erzeugte Laserstrahl 24 mittels einer Strah-
leinrichtung 22, nämlich einer Strahlablenkungsvorrich-
tung, wie zum Beispiel einem Rotationscanner, in Rich-
tung einer Oberfläche 26 der Hornhaut abgelenkt wird.
Die Strahlablenkvorrichtung wird ebenfalls durch die
Steuereinrichtung 20 gesteuert, um die ermittelten
Grenzflächen 14, 16, vorzugsweise auch Inzisionen oder
Schnitte 30, entlang von vorgegebenen Inzisionsverläu-
fen zu erzeugen.
[0029] Bei dem dargestellten Laser 18 kann es sich
vorzugsweise um einen photodisruptiven Laser handeln,
der ausgebildet ist, Laserpulse in einem Wellenlängen-
bereich zwischen 300 nm und 1400 nm, vorzugsweise
zwischen 700 nm und 1200 nm, bei einer jeweiligen Puls-
dauer zwischen 1 fs und 1 ns, vorzugsweise zwischen
10 fs und 10 ps, und einer Wiederholungsfrequenz grö-
ßer 10 KHz, vorzugsweise zwischen 100 KHz und 100
MHz, abzugeben. Die Steuereinrichtung 20 weist optio-
nal zudem eine Speichereinrichtung (nicht dargestellt)
zur zumindest temporären Speicherung von mindestens
einem Steuerdatensatz auf, wobei der oder die Steuer-
datensätze Steuerdaten zur Positionierung und/oder zur
Fokussierung einzelner Laserpulse in der Kornea um-
fassen. Die Positionsdaten und/oder Fokussierungsda-
ten der einzelnen Laserpulse, das heißt, die Lentikelge-
ometrie des abzutrennenden Lentikels 12, wird anhand
vorbestimmter Fehlsichtigkeitsdaten erzeugt, insbeson-
dere aus einer zuvor gemessenen Topografie und/oder
Pachymetrie und/oder der Morphologie der Hornhaut
oder der zu erzeugenden optischen Fehlsichtigkeitskor-
rektur beispielhaft innerhalb der Stroma 32 des Auges
36 erzeugt. Zum Feststellen der Fehlsichtigkeitsdaten,
die zum Beispiel einen Wert in Dioptrien angeben können
oder andere, geeignete Daten zum Beschreiben der
Fehlsichtigkeit, kann die Steuereinrichtung 20 zum Bei-
spiel die entsprechenden Daten von einem Datenserver

empfangen, oder die Fehlsichtigkeitsdaten können als
Dateneingabe festgestellt werden. Die Lentikelgeomet-
rie des abzutrennenden Lentikels 12 zur Korrektur der
Fehlsichtigkeit wird insbesondere mittels eines zu korri-
gierenden Brechkraftwerts, der auch als geplanter
Brechkraftwert bezeichnet werden kann, und eines Len-
tikeldurchmessers, der auch als optische Zone bezeich-
net wird, definiert.
[0030] Ferner kann ein Kontaktelement 28 bereitge-
stellt sein, das zu der Behandlungsvorrichtung 10 gehö-
ren kann. Alternativ kann das Kontaktelement 28 auch
separat zu der Behandlungsvorrichtung 10 vorgesehen
sein. Das Kontaktelement 28, das auch als Patientenin-
terface oder Fixiersystem bezeichnet werden kann, dient
dazu, das Auge 36 für die Behandlung zu fixieren. Hierzu
kann das Kontaktelement 28 eine plankonkave Linse auf-
weisen, die auf das Auge 36 zur Fixierung angepasst
wird. Durch die Fixierung mittels des Kontaktelements
28 kann es jedoch dazu kommen, dass sich die Kornea
verformt und somit die ermittelte Lentikelgeometrie zum
Abtrennen des Lentikels 12 nicht mehr optimal auf die
vorbestimmten Fehlsichtigkeitsdaten zutrifft. Daher kann
es vorkommen, dass ein geplanter beziehungsweise zu
korrigierender Brechkraftwert von einem erreichten
Brechkraftwert nach der Behandlung mit der Behand-
lungsvorrichtung 10 abweicht.
[0031] Dies ist in einem beispielhaften Streudiagramm
der Fig. 2 veranschaulicht, wobei auf der Y-Achse der
erreichte Brechkraftwert nach der Behandlung und auf
der X-Achse der zu korrigierende Brechkraftwert, der mit-
tels der vorbestimmten Fehlsichtigkeitsdaten geplant
wurde, dargestellt ist. Das heißt, dass für jeden darge-
stellten Punkt der Wert auf der X-Achse geplant wurde
und der Wert auf der Y-Achse erreicht wurde. Des Wei-
teren sind diese Abweichungen in der Fig. 2 für einen
Tag nach der Behandlung (Kreise), zum Beispiel Daten-
punkt d1, und für eine Woche nach der Behandlung (Qua-
drate), zum Beispiel Datenpunkt w1 aufgetragen.
[0032] Um diese durch das Kontaktelement 28 verur-
sachte Deformation auszugleichen, kann vorgesehen
sein, dass die Steuereinrichtung 20 die nachfolgend be-
schriebenen Verfahrensschritte S1 bis S4 durchführt, die
beispielsweise in Fig. 3 als Verfahrensdiagramm darge-
stellt sind. In dem Schritt S1 wird, wie oben beschrieben,
die Lentikelgeometrie des abzutrennenden Lentikels 12
aus den vorbestimmten Fehlsichtigkeitsdaten bestimmt,
wobei die Lentikelgeometrie mittels des zu korrigieren-
den Brechkraftwerts und des Lentikeldurchmessers de-
finiert wird. Anschließend kann in dem Schritt S2 ein Kor-
rekturwert zum Ausgleich der Deformation durch das
Kontaktelement 28 aus zumindest einer vorangegange-
nen Messung mit der Behandlungsvorrichtung 10 be-
stimmt werden. Hierzu kann beispielsweise das Streudi-
agramm aus Fig. 2 verwendet werden, wobei insbeson-
dere eine lineare Regression LR_d1 der zu korrigieren-
den Brechkraftwerte und der erreichten Brechkraftwerte
am ersten Tag nach der Behandlung statistisch bestimmt
wird und vorzugsweise auch eine lineare Regression
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LR_w1 zu dem weiteren Zeitpunkt eine Woche nach der
Behandlung gebildet wird. Beispielsweise kann eine
Steigung der Regressionsgeraden LR_d1 einen Wert
von 0,77 aufweisen, was einer 23 prozentigen Abwei-
chung einen Tag nach der Behandlung entsprechen wür-
de und die Regressionsgrade LR_w1 kann beispielswei-
se eine Steigung von 0,83 aufweisen, was einer 17 pro-
zentigen Abweichung eine Woche nach der Behandlung
entsprechen würde. Das heißt, dass in diesem Beispiel
der Korrekturwert vorzugsweise zwischen 0,77 und 0,83
liegt, wobei der Korrekturwert vorzugsweise aus einem
Mittelwert dieses Wertebereichs gebildet sein kann. Also
in diesem Ausführungsbeispiel bei 0,8. Die zuvor gezeig-
ten Zahlen sollen jedoch nur Beispiele des Korrekturwer-
tes darstellen und der Korrekturwert kann beispielsweise
je nach Behandlungsvorrichtung und dazugehörigem
Kontaktelement unterschiedlich sein. Auch eine Art der
Behandlung, das heißt in Abhängigkeit der Fehlsichtig-
keitsdaten, kann den Korrekturwert verändern. Insbe-
sondere kann der Korrekturwert in einem Bereich von
0,6 bis 1,4 liegen, vorzugsweise in einem Bereich von
0,7 bis 1,0.
[0033] Nach Ermittlung des Korrekturwerts kann durch
die Steuereinrichtung in dem Schritt S3 eine Deformati-
onsgeometrie des Lentikels ermittelt werden, wobei die
Deformationsgeometrie mittels eines Deformations-
brechkraftwerts und eines Deformationsdurchmessers
definiert wird. Der Deformationsbrechkraftwert kann in
Abhängigkeit des zu korrigierenden Brechkraftwerts, das
heißt dem zuvor geplanten Brechkraftwert aus der an-
fänglich geplanten Lentikelgeometrie, und des Korrek-
turwertes berechnet werden, indem der zu korrigierende
Brechkraftwert durch den Korrekturwert geteilt wird. Mit
anderen Worten wird der geplante Brechkraftwert durch
den Korrekturwert, also gemäß dem Beispiel oben durch
0,8 geteilt, um den Deformationsbrechkraftwert zu erhal-
ten. Des Weiteren kann im Schritt S3 gewählt werden,
ob eine Lentikelhöhe oder ein Lentikelvolumen konstant
gehalten wird, das heißt, ob die bei der Lentikelgeometrie
ermittelte Lentikelhöhe für die Deformationsgeometrie
übernommen wird oder das Lentikelvolumen.
[0034] Soll die Lentikelhöhe übernommen werden,
kann ein Deformationsdurchmesser der Deformations-
geometrie in Abhängigkeit des Lentikeldurchmessers
und des Korrekturwerts berechnet werden, indem der
Lentikeldurchmesser mit einem vom Korrekturwert ab-
hängigen Parameter berechnet wird, wobei der Parame-
ter mittels eines theoretischen Lentikelgeometriemodells
bestimmt wird. Beispielsweise kann das Lentikelgeomet-
riemodell dasjenige Modell sein, mittels dem zuvor die
Lentikelgeometrie bestimmt wurde. Vorzugsweise kann
das Lentikelgeometriemodell die Munnerlyn Formel sein,
wobei der vom Korrekturwert abhängige Parameter da-
bei die Quadratwurzel des Korrekturwertes ist. Das heißt,
dass bei konstant gehaltener Lentikelhöhe der Deforma-
tionsdurchmesser berechnet wird, indem der Lentikel-
durchmesser mit der Quadratwurzel des Korrekturwer-
tes, also im Beispiel oben mit der Wurzel von 0,8 multi-

pliziert wird. Soll das Lentikelvolumen konstant gehalten
werden, wird ein anderer vom Korrekturwert abhängiger
Parameter mittels des theoretischen Lentikelmodells be-
rechnet, der im Falle der Munnerlyn Formel der vierten
Wurzel des Korrekturwertes entspricht. Das heißt, dass
der Deformationsdurchmesser bei konstant gehaltenem
Lentikelvolumen mittels einer Multiplikation des Lentikel-
durchmessers mit der vierten Wurzel des Korrekturwer-
tes berechnet wird, also im Beispiel oben mit 0,8 hoch
0,25.
[0035] Die so bestimmte Deformationsgeometrie kann
dann in einem Schritt S4 in Form von Steuerdaten zum
Steuern des augenchirurgischen Lasers 18 von der Steu-
ereinrichtung 20 bereitgestellt werden. Mittels der so be-
reitgestellten Steuerdaten, die die Deformationsgeome-
trie zur Abtrennung des Lentikels verwenden, kann auf
einfache Art und Weise ein Ausgleich der Deformation
durch das Kontaktelement 28 erreicht werden, wodurch
eine Behandlung mit der Behandlungsvorrichtung 10
verbessert werden kann. Auch kann mittels des Verfah-
rens die Behandlung kontinuierlich verbessert werden,
da der Korrekturwert iterativ angepasst werden kann.
Beispielsweise kann der Korrekturwert zunächst mit 0,8
bestimmt werden. Nach weiteren Messungen unter An-
wendung dieses Korrekturwerts kann dann beispielswei-
se immer noch eine Abweichung von 1,05 ermittelt wer-
den, woraufhin der ursprüngliche Korrekturwert von 0,8
mit 1,05 multipliziert wird und somit einen iterativ ange-
passten Korrekturwert von 0,84 ergibt. Folglich kann der
Korrekturwert auch iterativ für die Behandlungsvorrich-
tung verfeinert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bereitstellen von Steuerdaten eines
augenchirurgischen Lasers (18) einer Behandlungs-
vorrichtung (10) für die Abtrennung eines Lentikels
(12), wobei das Verfahren die folgenden, durch eine
Steuereinrichtung (20) durchgeführten Schritte auf-
weist:

- Ermitteln (S1) einer Lentikelgeometrie des ab-
zutrennenden Lentikels (12) aus vorbestimmten
Fehlsichtigkeitsdaten eines menschlichen oder
tierischen Auges (36), wobei die Lentikelgeome-
trie mittels eines zu korrigierenden Brechkraft-
werts und eines Lentikeldurchmessers definiert
wird;
- Ermitteln (S2) eines Korrekturwertes zum Aus-
gleich einer Deformation des Lentikels (12), die
durch mindestens ein Kontaktelement (28) der
Behandlungsvorrichtung (10) erzeugt wird, wo-
bei der Korrekturwert mittels zumindest einer
vorangegangenen Messung der Behandlungs-
vorrichtung (10) bestimmt wird;
- Ermitteln (S3) einer Deformationsgeometrie
des Lentikels (12), wobei die Deformationsgeo-

11 12 



EP 3 912 606 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

metrie mittels eines Deformationsbrechkraft-
werts und eines Deformationsdurchmessers
definiert wird, wobei der Deformationsbrech-
kraftwert in Abhängigkeit des zu korrigierenden
Brechkraftwerts und des Korrekturwertes be-
rechnet wird und der Deformationsdurchmesser
in Abhängigkeit des Lentikeldurchmessers und
des Korrekturwertes berechnet wird;
- Bereitstellen (S4) von Steuerdaten zum Steu-
ern des augenchirurgischen Lasers (18), die die
Deformationsgeometrie zur Abtrennung des
Lentikels (12) verwenden.

2. Verfahren nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
der Korrekturwert aus einer Abweichung des zu kor-
rigierenden Brechkraftwerts und eines erreichten
Brechkraftwerts ermittelt wird, wobei der erreichte
Brechkraftwert nach einer Anwendung der Behand-
lungsvorrichtung (10) ohne Verwendung der Defor-
mationsgeometrie bestimmt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2
dadurch gekennzeichnet, dass
der Korrekturwert aus mehreren vorangegangenen
Messungen des zu korrigierenden Brechkraftwerts
und des erreichten Brechkraftwerts statistisch be-
stimmt wird, insbesondere mittels einer linearen Re-
gression.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3
dadurch gekennzeichnet, dass
der erreichte Brechkraftwert zu mindestens zwei un-
terschiedlichen Zeitpunkten bestimmt wird, wobei
der Korrekturwert aus einem Mittelwert der Abwei-
chungen zu den mindestens zwei unterschiedlichen
Zeitpunkten ermittelt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Korrekturwert in einem Bereich von 0,6 bis 1,4
liegt, insbesondere in einem Bereich von 0,7 bis 1,0.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Lentikelhöhe oder ein Lentikelvolumen bei der
Berechnung der Deformationsgeometrie konstant
gehalten werden und wobei der Deformationsbrech-
kraftwert mittels einer Multiplikation des zu korrigie-
renden Brechkraftwerts mit einem Kehrwert des Kor-
rekturwertes berechnet wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Deformationsdurchmesser mittels einer Multip-

likation des Lentikeldurchmessers mit einem vom
Korrekturwert abhängigen Parameter berechnet
wird, wobei der Parameter mittels eines theoreti-
schen Lentikelgeometriemodells, insbesondere mit-
tels der Munnerlyn Formel, bestimmt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 und 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei einer konstant gehaltenen Lentikelhöhe der De-
formationsdurchmesser mittels einer Multiplikation
des Lentikeldurchmessers mit der Quadratwurzel
des Korrekturwertes berechnet wird und bei einem
konstant gehaltenen Lentikelvolumen der Deforma-
tionsdurchmesser mittels einer Multiplikation des
Lentikeldurchmessers mit der vierten Wurzel des
Korrekturwertes berechnet wird.

9. Steuereinrichtung (20), die dazu ausgebildet ist, ein
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che durchzuführen.

10. Behandlungsvorrichtung (10) mit mindestens einem
augenchirurgischen Laser (18) für die Abtrennung
eines Lentikels (12) eines menschlichen oder tieri-
schen Auges (36) mittels Photodisruption und min-
destens einer Steuereinrichtung (20) nach Anspruch
9.

11. Behandlungsvorrichtung (10) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Laser dazu ausgebildet ist, Laserpulse in einem
Wellenlängenbereich zwischen 300 nm und 1400
nm, vorzugsweise zwischen 700 nm und 1200 nm,
bei einer jeweiligen Pulsdauer zwischen 1 fs und 1
ns, vorzugsweise zwischen 10 fs und 10 ps, und ei-
ner Wiederholungsfrequenz größer 10 KHz, vor-
zugsweise zwischen 100 KHz und 100 MHz, abzu-
geben.

12. Behandlungsvorrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (20)

- mindestens eine Speichereinrichtung zur zu-
mindest temporären Speicherung von mindes-
tens einem Steuerdatensatz aufweist, wobei der
oder die Steuerdatensätze Steuerdaten zur Po-
sitionierung und/oder Fokussierung einzelner
Laserpulse in der Kornea umfassen; und
- mindestens eine Strahleinrichtung (22) zur
Strahlführung und/oder Strahlformung und/oder
Strahlablenkung und/oder Strahlfokussierung
eines Laserstrahls (24) des Lasers umfasst.

13. Computerprogramm, umfassend Befehle, die bewir-
ken, dass die Behandlungsvorrichtung (10) gemäß
einem der Ansprüche 10 bis 12 ein Verfahren nach
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einem der Ansprüche 1 bis 8 ausführt.

14. Computerlesbares Medium, auf welchem das Com-
puterprogramm nach Anspruch 13 gespeichert ist.
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