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Highlights eines Heftes müssen nicht immer um-
fassende Übersichtsarbeiten oder Originalarbei-
tenmit dem Zeug zum großenwissenschaftlichen
Wurf sein, sondern können durchaus auch die
Unterstützung des Augenarztes bei seiner tagtäg-
lichen Arbeit in der Praxis zum Ziel haben.
Augenheilkunde ist ein visuelles Fach. Die bild-
liche Dokumentation ist entscheidend wichtig
für die Verlaufsbeobachtung von Befunden. Die
Fotografie ist das Röntgen des Augenarztes.
Hierbei ist zu bedenken, dass Augenkliniken mit
komplett eingerichteten Fotolaboren und oft wis-
senschaftlicher Fragestellung andere Anforderun-
gen an die Dokumentation stellen, als sich dies für
den Augenarzt in der Praxis, der unter dem glei-
chen Kosten- und Personaldruck steht wie die Kli-
niken heutzutage, darstellt.
Die vorliegende Arbeit liefert hier einen wichti-
gen Beitrag, wie mit neuen digitalen Bilddoku-
mentationen sich vielversprechende Möglichkei-
ten für den klinischen Alltag eröffnen. In dieser
Arbeit werden die digitale Fotokokumentation an
der Spaltlampe, die Aufnahme mit einer Smart-
phone-Kamera und einem makroskopischen Ver-
größerungsvorsatz sowie eine digitale USB-Ka-
meramikroskopie miteinander verglichen.
Die drei Aufnahmeoptionen wurden im Hinblick
auf Auflösung, Detailgenauigkeit, Bildqualität,
Ausleuchtung, maximale Vergrößerung, Schärfe,

Handhabbarkeit, Datenübertragung in die Patien-
tenakte, Archivierbarkeit, Kosten und Zeitauf-
wand von drei Untersuchern unabhängig von-
einander begutachtet und bewertet.
Richtungsweisend erscheint es, dass zum Beispiel
das „Handyskop“ bereits im dermatologischen
Alltag benützt wird.
Es wirdmeines Erachtens besonders der jüngeren
Ophthalmologen-Generation entgegenkommen,
dass Smartphones mit einer integrierten leis-
tungsstarken Kamera (hochauflösende Aufnah-
men) auch im Bereich der Augenheilkunde zum
Einsatz gebracht werden können.
Dieses Prinzip hat jüngst die Fa. Keeler aufgegrif-
fen, indem sie einen Adapter für das iPhone 4 an
ihre klassische Handspaltlampe montiert hat, mit
dem umgehend hochauflösende Videoaufnah-
men aufgenommen werden können.
Das Besondere dieser Arbeit besteht meines Er-
achtens darin, dass die Möglichkeiten von han-
delsüblichen Handys mit ihren hochauflösenden
Bildern direkt auf die Augenheilkunde und die
dort notwendigen Dokumentationen übertragen
werden.

Gerhard K. Lang, Ulm

Bitte finden Sie diesen Highlight-Artikel auf
S. 604.

Prof. Dr. G. K. Lang
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150 Jahre KliMo – gestern und heute
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