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ZusammenfassungDer optishe Apparat des menshlihen Auges fokussiert einfallende Lihtstrahlen ineinem Punkt auf der Retina, der Fovea entralis. Dies ist eine Voraussetzung, um einenbetraheten Gegenstand sharf sehen zu können. Ist ein Auge jedoh mit monohro-matishen Aberrationen behaftet, wird Liht gleiher Wellenlänge niht in der Foveagebündelt. Der Brennpunkt liegt vor oder hinter der Netzhaut (bei Kurz- oder Weit-sihtigkeit), was hier als Defokus zusammengefassst wird. Oder er ist bspw. stabförmigverzerrt wie bei einem Astigmatismus.In beiden Fällen kann der Fehler relativ einfah durh Vorsetzen einer Zerstreuungs-oder Sammellinse bzw. durh eine zylinderförmige Linse in Form einer Brille oder Kon-taktlinsen korrigiert werden.Darüber hinaus existieren jedoh weniger regelmäÿige Formen, welhe als monohro-matishe Aberrationen höherer Ordnung bezeihnet werden. Sie beein�ussen das Sehenvor allem bei weiter Pupille und treten verstärkt nah refraktivhirurgishen Eingri�enzur Behandlung von Kurz- oder Weitsihtigkeit auf.Eine Möglihkeit der Messung dieser Aberrationen ist die Wellenfrontmethode. Da-bei wird die Form der aus dem Auge austretenden Wellenfront, ausgehend von einerkünstlih erzeugten Lihtquelle in der Fovea, gemessen. Bei einem idealen Auge ist dieaustretende Wellenfront eben - ebenso wie parallel einfallendes Liht in diesem einenPunkt gebündelt wird.Die Form der Wellenfront und damit die Gesamtheit aller monohromatishen Aber-rationen des Auges lässt sih mathematish mit Hilfe von Zernike-Polynomen bershrei-ben. Dabei wird jedes der verwendeten Polynome durh einen Koe�zienten gewihtet.Ein Vergleih zweier Wellenfronten ist somit einfah durh den Vergleih der Zernike-Koe�zienten möglih.Da sih Aberrationen höherer Ordnung insbesondere bei geweiteter Pupille (in Dun-kelheit) bemerkbar mahen, ist es von Vorteil, die Wellenfront bei möglihst groÿenPupillenweiten zu messen. Hierfür wurden in der Literatur neben der physiologishen6



Mydriasis bei Dunkelheit auh vershiedene Mydriatika - Medikamente zur Erweiterungder Pupillen - eingesetzt.In dieser Arbeit wurde untersuht, ob die in der Augenheilkunde häu�g eingesetztenMydriatika Phenylephrin und Tropiamid einen Ein�uss auf die Wellenfront haben.Dazu wurde bei jungen Probanden zunähst die Wellenfront bei Dunkelheit gemessen.Anshlieÿend wurde dieselbe Pupille medikamentös erweitert und die Messung erneutdurhgeführt. Es wurde ausgewertet, ob es unter dem Ein�uss des Mydriatikums zueiner signi�kanten Änderung der Wellenfront kam.Um statistish verwertbare Ergebnisse zu erhalten, wurde die Auswertung zunähststellvertretend an dem Koe�zienten Z0
4 und dem Root Mean Square (RMS - einerehnerishe Zusammenfassung aller Koe�zienten) vorgenommen. In einem zweitenShritt wurden auh die übrigen Koe�zienten bei untershiedlihen Pupillenweiten von3 mm, 4,5 mm und 6 mm explorativ untersuht.Es konnte gezeigt werden, dass die Verwendung von Phenylephrin keinen Ein�ussauf die Wellenfront hat. Die Anwendung von Tropiamid führte zu einer signi�kantenVeränderung des Koe�zienten Z0

4 , die jedoh im Mittel nur 0, 035µm betrug und daherklinish niht relevant ist.In der explorativen Datenanalyse ergab sih für den Koe�zienten Z0
2 ebefalls einesigni�kante Abweihung unter Tropiamid. Diese beträgt im Mittel 0, 47µm und ist beiallen drei untersuhten Pupillendurhmessern nahweisbar. Bei 3 mm und 4,5 mm istder zusätzlih ausgewertete Defokus ebenfalls signi�kant verändert.Ursählih für diese Veränderungen der Wellenfront durh Tropiamid ist am ehesteneine Lähmung der Akkommodation. Als Konsequenz dieser Untersuhung ist zu überle-gen, auf welhe Weise die Mydriasis bei Wellenfrontmessung herbeigeführt werden soll-te. Da das Ziel einer möglihen Korrektur der Aberrationen höherer Ordnung sharfesSehen auh bei Dunkelheit ist, sollte die Messung nah Möglihkeit auh bei Dun-kelheit durhgeführt werden. Ist diese physiologishe Erweiterung der Pupillen nihtmöglih, sollte Phenylephrin als Mydriatikum bevorzugt werden, da dieses zu keinensigni�kanten Veränderungen der Wellenfront führte.7



1 Einleitung1.1 Aberrationen des Auges und ihre BedeutungVershiedenartige Brehungsfehler des optishen Apparates des Auges können dazu füh-ren, dass ein betrahteter Gegenstand niht sharf auf der Netzhaut abgebildet wird(von Helmholtz 1856). Während einige dieser Aberrationen vergleihbar einfah durhBrille oder Kontaktlinsen ausgeglihen werden können, müssen andere von den Betro�e-nen bislang hingenommen werden. Dies tri�t für die monohromatishen Aberrationenhöherer Ordnung zu, welhe in der vorliegenden Arbeit betrahtet werden.Die meisten sehenden Menshen emp�nden ihre Augen als die wihtigsten Sinnesor-gane und messen entsprehend jeder Minderung der Sehkraft eine groÿe Bedeutung bei.Gesellshaftlih besteht Konsens darüber, dass ein eingeshränktes Sehvermögen die Er-werbsfähigkeit stark beeinträhtigt und Shwahsihtige wie Blinde für ihren Nahteilentshädigt werden müssen (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1996,Thüringer Blindengeldgesetz 2003).Grundsätzlih werden die Brehkraft-Abweihungen in zwei groÿe Gruppen unter-teilt, die hromatishen und die monohromatishen Aberrationen. Grund für das Auf-treten der hromatishen Aberrationen ist die Eigenshaft, dass Liht untershiedliherWellenlänge an einer optishen Grenz�ähe auh vershieden stark gebrohen wird(Fraunhofer 1823). Bei der Betrahtung eines vielfarbigen Objektes werden also niealle farbigen Flähen sharf auf der Netzhaut abgebildet, weshalb ein Teil immer leihtvershwommen ersheint. Diese Abbildungsfehler tre�en auf alle Menshen gleiherma-ÿen zu (von Helmholtz 1856), jedoh kann die Sehleistung niht durh ihre Korrekturverbessert werden (Bradley et al. 1991). Für die Behandlung individueller Sehfehlersind sie demnah von untergeordneter Bedeutung.Monohromatishe Abbildungsfehler treten dagegen bei Liht einer Wellenlänge aufund kommen in untershiedlihen Ausprägungen vor (von Helmholtz 1856). Augen,welhe praktish keine monohromatishen Aberrationen aufweisen, bezeihnet manals emmetrop. 8



Abbildung 1: Anatomisher Längsshnitt durh das menshlihe Auge [modi�ziert nahSahsenweger, Augenheilkunde, zitiert nah Salzmann℄1.1.1 Abbildung im emmetropen AugeVon einem betrahteten Punkt ausgehendes Liht wird in emmetropen Augen in ei-nem Punkt auf der Retina, der Fovea entralis, fokussiert (Kepler 1604) (Abb. 2). DieLihtbrehung erfolgt dabei durh den dioptrishen - aus mehreren brehenden Medienzusammengesetzten - Apparat des Auges (Listing 1853). Dazu gehören die Grenz�ähender Hornhaut, der Linse und des Glaskörpers. (Abb. 1).Die Brehkraft (D) einer Linse oder eines Linsensystems entspriht dem Kehrwertder Brennweite (f) und wird in Dioptrien (dpt) angegeben (Erggelet 1932). Es gilt:
D =

1

f
(1)Die Gesamtbrehkraft des menshlihen Auges beträgt durhshnittlih a. 58,6 dpt,wobei a. 43 dpt. auf die Hornhaut entfallen.9



Abbildung 2: Shematishe Darstellung des Strahlengangs im emmetropen, fernakkomodier-ten Auge: parallel zur Sehahse einfallendes Liht wird in der Fovea entralis gebündelt.Der Lihteinfall ins Auge wird durh die Iris reguliert. Sie hat die Funktion einerBlende, wobei die Gröÿe der Pupillenö�nung durh den parasympathishen Musulusonstritor und den sympathishen Musulus dilatator pupillae beein�usst werden.Von der Mitte der Hornhaut bis zum hinteren Pol des Bulbus verläuft die optisheAhse des Auges, von der die Sehahse jedoh zur Seite hin und nah unten abweiht(von Helmholtz 1856). Sie ist de�niert als die Linie vom betrahteten Objekt durh diePupillenmitte zur Fovea entralis (Applegate et al. 2000).Die Linse hat die Möglihkeit zu akkomodieren, das heiÿt, durh Verformung ihreBrehkraft zu ändern (Donders und Cramer 1851). Gesteuert wird dieser Vorgang durhden Musulus iliaris, welher mit den Zonulafasern verbunden ist, die die Aufhängungder Linse bilden. Bei kontrahiertem Muskel sind die Fasern entspannt und die Linsekann sih zur gewölbten Form zusammen ziehen - die Brehkraft nimmt zu. Umgekehrtführt die Ershla�ung des Ziliarmuskels zur Stra�ung der Zonulafasern und Ab�ahungder Linse. Dieser Zustand wird als Fernakkomodation bezeihnet und entspriht demRuhezustand des Auges. Nun wird parallel einfallendes Liht in einem Punkt auf derNetzhaut vereinigt.1.1.2 Monohromatishe AberrationenIst ein Auge mit monohromatishen Aberrationen behaftet, so bezeihnet man es alsametrop (von Helmholtz 1856). Die am längsten bekannten Formen der Ametropiesind die Myopie und die Hyperopie, bei denen die Brehkraft des optishen Apparates10



im Verhältnis zur Bulbuslänge zu stark bzw. zu shwah ist. Anstatt eines sharfenLihtpunktes entsteht ein Zerstreuungskreis auf der Netzhaut (Abb. 3). Beide Ershei-nungsformen werden im Folgenden unter dem Begri� Defokus zusammen gefasst. IhreKorrektur ist bereits seit dem 13. Jahrhundert durh Vorsetzen von Zerstreuungslinsenbzw. Sammellinsen möglih (Bergdolt 1994).

Abbildung 3: Defokus: in einem myopen (kurzsihtigen) Auge liegt der Brennpunkt vor derNetzhaut (a), in einem hyperopen (weitsihtigen) dahinter (b).Eine weitere Form von Refraktionsfehlern stellt der reguläre Astigmatismus dar(Young 1793, Makenzie 1854). In zwei senkreht aufeinander stehenden Meridianen -Shnittebenen durh die optishe Ahse - des Auges wird einfallendes Liht untershied-lih stark gebrohen. Ein betrahteter Punkt ersheint so stabförmig verzerrt (Abb. 4).Ist die Brehkraft im vertikalen Meridian gröÿer als im horizontalen, so liegt ein Astig-matismus nah der Regel vor. Dieser ist physiologish, sofern der Brehkraftuntershiedweniger als 0,75 dpt. beträgt (Donders 1866). Stärkere Astigmatismen nah der Regelkönnen durh ein zylinderförmiges Korrekturglas ausgeglihen werden. Auf diese Weisekorrigiert man auh den Astigmatismus gegen die Regel, bei denen die Brehkraft imhorizontalen Meridian gröÿer ist als im vertikalen, und den Astigmatismus obliquus,dessen Ahsen shräg verlaufen.1.1.3 Monohromatishe Aberrationen höherer OrdnungNeben den genannten monohromatishen Aberrationen existieren noh weitere, dieniht durh sphärishe oder zylindrishe Gläser korrigiert werden können (Tsherning1894). Zu diesen irregulären Astigmatismen oder monohromatishen Aberrationen11



Abbildung 4: Astigmatismus: Untershiedlihe Brehkraft im vertikalen und horizontalenStrahlengang (a) und die auf der Netzhaut entstehende Brennlinie [modi�ziert nah Mrohenund Seiler 2001℄.höherer Ordnung gehört die Koma, ein Abbildungsfehler, der zu kometenartiger Ver-zerrung des Lihtpunktes auf der Retina führt (Abb. 5).

Abbildung 5: Koma: Die Verzerrung der einfallenden Lihtstrahlen in der vertikalen Ebene(a) und das kometenartige Bild auf der Netzhaut (b) [modi�ziert nah Mrohen und Seiler2001℄.
Auh der Ö�nungsfehler, die sphärishe Aberration, ist eine Aberration höhererOrdnung. Sie führt dazu, dass am Rand des Auges einfallendes Liht anders gebrohenwird als ahsennahes. Bei sphärishen Linsen ist dies in der regel eine perihper stärkereLihtbrehung (Abb. 6). Daneben existieren noh weitere Aberrationen höherer Ord-nung; sie alle wirken sih besonders bei groÿer Pupille aus, wenn viele unteshiedlihe12



Bereihe des optishen Apparates zur Abbildung beitragen (Liang und Williams 1997).

Abbildung 6: Sphärishe Aberration: Ahsenfern einfallende Lihtstrahlen werden stärkergebrohen als ahsennahe.
Zudem nimmt ihre Stärke mit dem Alter zu (Oshika et al. 1999a) und führt zudeutlih shlehteren Sehleistungen (MLellan et al. 2001). Bedingt durh den demo-graphishen Wandel mit einem zunehmenden Anteil älterer Menshen stellen die Ab-errationen höherer Ordnung demnah für einen wahsenden Bevölkerungsanteil eineBeeinträhtigung dar.
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1.2 Verfahren zur Messung monohromatisher Aberrationenhöherer OrdnungZur objektiven Erfassung aller monohromatisher Aberrationen, auh der höherer Ord-nung, wird oft die aus dem Auge austretende Wellenfront gemessen oder rekonstruiert.(Mrohen und Seiler 2001). Sie erlaubt die Beurteilung des optishen Systems des Augesim Ganzen. Bei von einer Lihtquelle ausgehenden Lihtwellen bilden Punkte gleiher

Abbildung 7: Shematishe Darstellung einer WellePhase, die den gleihen optishen Weg hinter sih haben, die Wellenfront (Abb. 7).Die Wellenfront des Auges geht von einer Lihtquelle in der Fovea entralis der Retinaaus und passiert den optishen Apparat von innen nah auÿen. Ebenso, wie parallelzur optishen Ahse einfallendes Liht im emmetropen, fernakkomodierten Auge in derFovea entralis gebündelt wird, verlaufen von dort ausgehende Lihtstrahlen auÿen wie-der parallel (umgekehrtes ophthalmologishes Prinzip). Die Wellenfront ist dann eben(Abb. 8a).Monohromatishe Aberrationen des Auges führen zur Verformung der Wellenfront,welhe entweder graphish (Abb 10) oder mathematish beshrieben werken können(siehe Abshnitt 1.3).
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1.2.1 Verfahren auf der Grundlage des Sheiner-PrinzipsWenn paralleles Liht durh zwei Ö�nungen einer undurhsihtigen Sheibe fällt, wer-den im emmetropen Auge beide Strahlen in einem Punkt auf der Retina vereinigt(Sheiner 1619). Im ametropen Auge entstehen jedoh zwei Lihtpunkte auf der Netz-haut.Mit Hilfe dieses Prinzips berehnete Smirnov die Wellenfronten von zehn Augen(Smirnov 1961). Seine Probanden betrahteten mit der gesamten Pupille ein Gitternetz,welhes in der Mitte eine Ö�nung aufwies. Durh diese Ö�nung wurde mit polarisiertemLiht das Bild eines Kreuzes ins Auge projiziert - und zwar durh eine 0,4mm groÿeBlende. Vershob der Proband nun das Kreuz, sodass dessen Shnittpunkt für ihn inder Mitte des Gitternetzes shien, konnte aus den Abweihungen von der wirklihenMitte der Brehkraftfehler an dieser Stelle der Pupille berehnet werden. Aus mehrerenMessungen an vershiedenen Stellen der Pupille konnte das Aussehen der Wellenfrontberehnet und graphish dargestellt werden.Das �Spatially Resolved Refratometer� basiert ebenfalls auf dem Sheiner-Prinzip -der Proband betrahtet eine Lihtquelle durh eine Sheibe mit zwei Ö�nungen (Webbet al. 1992). Die eine be�ndet sih feststehend in der Pupillenmitte, während die anderevershiebbar angebraht ist. Mit einem Joystik verändert der Proband den Winkeldes einfallenden Lihtes, sodass er beide Lihtpunkte zur Dekung bringt. Aus demeingestellten Winkel wird der Fehler an dieser Stelle der Pupille berehnet. Nah a. 30Wiederholungen an untershiedlihen Stellen wird aus den Egebnissen die Wellenfrontberehnet.Das Prinzip der �Ray Traing Aberrometry� beruht auf einem 0,3 mm starken Laser-strahl, welher einen Lihtpunkt auf der Retina erzeugt (Molebny et al. 1997). Dieserwird durh eine Objektivlinse auf einen Photodetektor projiziert, um seine Position aufder Netzhaut zu bestimmen. Aus ihr kann auf den Brehungsfehler für den Eintritts-punkt des Laserstrahls geshlossen werden. Die Wellenfront wird aus den an mehrerenPunkten (60 bis 400) gemessenen Aberrationen rekonstruiert und als �Refraktionskarte�oder durh Zernike-Polynome dargestellt.
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1.2.2 Das Tsherning-Aberroskop und WeiterentwiklungenTshernings Aberroskop besteht aus einer plankonvexen Linse von 4 dpt, auf deren pla-ner Seite sih ein Mikrometernetz be�ndet (Tsherning 1894). Der Proband blikt mitdem zu untersuhenden Auge durh das Gerät auf einen entfernten Lihtpunkt (einenStern). Anhand des Verlaufs der Linien des Mikrometernetzes, wie sie der Probandsieht und nahzeihnet, kann auf vorliegende Brehungsfehler des Auges geshlossenwerden.Das �Crossed Cylinder Aberrosope� funktioniert ähnlih der Methode Tshernings(Howland und Howland 1977). Zwishen den �ahen Seiten je einer +5 dpt und -5 dptstarken, planozylindrishen Linse be�ndet sih ein Gitternetz. Die Zylinderahsen derLinsen stehen dabei senkreht aufeinander und verlaufen parallel zu den Diagonalen desGitternetzes. Letzteres ist vor-verzerrt, um eine Verzerrung durh die starken Linsenauszugleihen und als Quadrat auf der Cornea abgebildet zu werden. Der Probandblikt durh das Aberroskop auf eine einen Meter entfernte rote Lihtquelle. Aus demVerlauf der Gitternetzlinien, wie er sie anshlieÿend nahzeihnet, wird die Wellenfrontberehtnet. Die Darstellung erfolgt als zweidimensionale Karte und mittels Taylor-Polynomen.Durh Hinzufügen eines ophthalmoskopishen Systems ist es möglih, mit dem �Cros-sed Cylinder Aberrosope� objektive Messungen durhzuführen (Walsh et al. 1984). Einhalbdurhlässiger Spiegel (Beam Splitter) lenkt das aus dem Auge austretende Lihtum, sodass es durh eine Lupe auf einen Film fokussiert werden kann. Anstatt der Zei-hungen der Probanden wird also ein umgekehrtes Bild ausgewertet. Die Wellenfrontwird ebenfalls als Karte und durh Taylor-Koe�zienten dargestellt.Ebenfalls zu den objektiven Messverfahren zählt das �Tsherning-Aberrometer�(Mrohen et al. 2000a, Kaemmerer et al. 2000). Ein Laser erzeugt ein regelmäÿigesMuster aus 168 Lihtpunkten, welhes mit einem Gesamtdurhmesser von 1 mm aufder Retina abgebildet wird. Nah dem Prinzip der indirekten Ophthalmoskopie wird einAbbild der Punktanordnung auf der Retina auÿerhalb des Auges mit einem Charge-Coupled-Devie (CCD, ein elektronishes Bauteil zur Messung der Leuhtstärke) er-
16



fasst. Die Verzerrung der Punkte erlaubt die Rekonstruktion der Wellenfront, die durhZernike-Polynome dargestellt wird.1.2.3 Der Hartmann-Shak-WellenfrontsensorNah der von Hartmann beshriebenen Methode zur Überprüfung von Spektrogra-phen (Hartmann 1900) wurde in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhundertsder Hartmann-Shak-Wellenfrontsensor entwikelt. Er diente zunähst dem Zwek, dieWellenfrontfehler der Atmosphäre bei der Aufnahme von Satellitenbildern zu erfassen(Shak und Platt 1971). 1994 wurde er erstmals zur Messung der Aberrationen desoptishen Apparates in der Augenheilkunde eingesetzt (Liang et al. 1994).Dabei wird während der Messung mittels eines dünnen Lihtstrahls eine punktförmi-ge Lihtquelle auf der Retina erzeugt. Die von dort ausgehenden Lihtwellen passierenden optishen Apparat des Auges von innen nah auÿen und verlaufen nah ihremAustritt - im Falle eines emmetropen und fernakkommodierten Auges - phasengleihzueinander (Abb. 8a). Handelt es sih jedoh um ein ametropes Auge, so sind die aus-tretenden Lihtstrahlen phasenvershoben und die Wellenfront ist uneben (Abb. 8b).Der eigentlihe Hartmann-Shak-Sensor wird benötigt, um die Form der austreten-den Wellenfront zu ermitteln. In der ursprünglihen Form besteht er aus zwei um 90Grad gegeneinander verdrehten Platten, die sih aus mehreren Reihen zylindrisher Lin-sen zusammensetzen. Diese wirken wie eine zweidimensionale Anordnung sphärisherLinsen und fokussieren jeweils eines kleinen Teils der ankommenden Lihtstrahlen aufeinen CCD-Sensor. Tri�t eine ebene Wellenfront aus einem emmetropen Auge auf dieseAnordnung der Linsen, so werden auf dem CCD-Sensor regelmäÿig angeordnete Liht-punkte erzeugt (Abb. 9a). Ist die ankommende Wellenfront hingegen uneben geformt,weihen die Lihtpunkte von ihrer idealen Position ab (Abb. 9b). Aus Gröÿe und Rih-tung der Abweihungen aller Punkte auf dem Sensorshirm wird das Aussehen derzugrunde liegenden Wellenfront berehnet und graphish dargestellt (Abb. 10) (Lianget al. 1994).
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Abbildung 8: Austretende Wellenfronten bei einem perfekten Auge (a) und einem mit Ab-errationen (b). [modi�ziert nah Thibos, 1999℄

Abbildung 9: Enstehung der Lihtpunkte auf dem CCD-Sensor für eine ideale Wellenfront(a) und eine durh Aberrationen verzerrte(b). [modi�ziert nah Thibos 1999℄18



Abbildung 10:Darstellung der Wellenfront als 3D-Zeihnung und durh Farbabstufungen. Essind exemplarish abgebildet: ein Auge mit wenigen Aberrationen (a), mit Defokus (Myopie,b), einem Astigmatismus () und mit Aberrationen höherer Ordnung (d). [Entstanden imRahmen dieser Arbeit an der Universitäts-Augenklinik Jena℄
19



1.3 Zernike-Polynome zur Beshreibung der WellenfrontZiel der möglihst genauen Kenntnis der monohromatishen Aberrationen eines Augesist ihre Korrektur und die damit verbundene Verbesserung der Sehleistung. Damit z.B.die Ablation durh einen Laser gezielt erfolgen kann, muss die Wellenfront zunähstmathematish beshrieben werden (Modelling).Für diesen Zwek haben sih die Zernike-Polynome (Zernike 1934) als besondersgeeignet erwiesen. Sie sind de�niert über einer runden Grund�ähe und voneinanderunabhängig (orthonormal)(Malaara 1978). Zur möglihst vollständigen Beshreibungder Höhenabweihung einer Wellenfront von der Ebene ist daher eine Kombination mög-lihst vieler Zernike-Polynome notwendig. Darüber hinaus lassen die einzelnen TermeRükshlüsse auf die zugrunde liegenden Aberrationen, wie z.B. Defokus oder Astigma-tismus, zu und wurden von der Task Fore der Optial Soiety of Ameria als Standardempfohlen (Thibos et al. 2002).Aus Gründen der Vereinfahung hat sih bei der Notierung der Zernike-Polynomedie polare Shreibweise durhgesetzt. Jeder Punkt einer runden Flähe wird durhden Radius ρ und einen Winkel θ bezeihnet und die Höhe der Wellenfront W inAbhängigkeit von diesen Variablen angegeben. So wird die parabolishe Form einesDefokus (Abb. 10b) beispielsweise durh die Gleihung
W (ρ, θ) = 2ρ2

− 1 (2)beshrieben, ein Astigmatismus (Abb 10) durh:
W (ρ, θ) = ρ2cos(2θ) (3)Eine Übersiht über die ersten 14 dieser Polynome bietet Tabelle 1.Entsprehend der Exponenten der polaren Koordinaten werden die Zernike-Polynome häu�g in Pyramidenform dargestellt. Dabei sind die Gleihungen einer ra-dialen Ordnung innerhalb einer Zeile zusammengefasst und entsprehend der Winkel-frequenz angeordnet (Abb. 11). 20



Bezeihnung polare Shreibweise kartesishe Shreibweise Beshreibung
Z0

0
1 1 konstanter Ausdruk

Z−1

1
ρsinθ x Neigung um die y-Ahse

Z1

1
ρcosθ y Neigung um die x-Ahse

Z−2

2
ρ2sin(2θ) 2xy Astigmatismus mit einer Ahsevon ± 45◦

Z0

2
2ρ2 − 1 −1 + 2x2 + 2y2 Defokus

Z2

2
ρ2cos(2θ) −x2 + y2 Astigmatismus mit einer Ahsevon 0◦ oder 90◦

Z−3

3
ρ3sin(3θ) −x3 + 3xy2 dreiseitiger Astigmatismus mitBasis auf der x-Ahse

Z−1

3
(3ρ3

− 2ρ)sinθ −2x + 3x3 + 3xy2 Koma dritter Ordnung entlangder x-Ahse
Z1

3
(3ρ3 − 2ρ)cosθ −2y + 3x2y + 3y3 Koma dritter Ordnung entlangder y-Ahse

Z3

3
ρ3cos(3θ) −3x2y + y3 dreiseitiger Astigmatismus mitBasis auf der y-Ahse

Z−4

4
ρ4sin(4θ) −4x3y + 4xy3

Z−2

4
(4ρ4 − 3ρ2)sin(2θ) 6xy + 8x3y + 8xy3

Z0

4
6ρ4

− 6ρ2 + 1 1 − 6y2
− 6x2 + 6y4 + 12x2y2 + 6x4 spärishe Aberration dritterOrdnung

Z2

4
(4ρ4

− 3ρ2)cos(2θ) 3x2
− 3y2

− 4x4 + 4y4
− 4x2y2

Z4

4
ρ4cos(4θ) x4 − 6x2y2 + y4Tabelle 1: Notation und Beshreibung der Zernike-Polynome bis zur 4. Ordnung nah derWASCA-Notation [WASCA Wavefront Analyzer User Manual 2001℄.

21



ZZ
11

− 1
ZZ

11

11

ZZ
44

− 4 ZZ
44

− 2
ZZ

44

00
ZZ

44

22
ZZ

44

44

ZZ
33

− 3
ZZ

33

− 1
ZZ

33

11
ZZ

33

33

ZZ
22

− 2
ZZ

22

22
ZZ

22

00

ZZ
00

00

Abbildung 11: Graphishe Darstellung der Zernike-Polynome bis zur 4.Ordnung nah der WASCA-Konvention. [modi�ziert nah http://www.polyte-pi.fr/wavefrontsienes/ophthalmi/zernike.html ℄In den allerseltensten Fällen entspriht jedoh eines dieser Grundmuster genau dergemessenen Wellenfront, so dass man zur mathematishen Beshreibung die Summemehrerer Polynome verwendet, die durh den Koe�zienten cθ
ρ gewihtet werden:

∑

ρ

∑

θ

cθ
ρZ

θ
ρ (4)Für die Darstellung der Zernike-Koe�zienten existieren vershiedene Konventionen.Nah der zum Standard erklärten Notation der Optial Soiety of Ameria (OSA)wird die Wellenfrontelongation angegeben. Diese hat gegenüber der bei Zeiss-MeditehsWASCA (Wavefront Aberration Supported Corneal Ablation) verwendeten Optial22



Path Di�erene (OPD) ein umgekehrtes Vorzeihen (Abb. 12b). Auÿerdem untershei-den sie sih in der De�nition des Winkels θ im polaren Koordinatensystem und inNormierungsfaktoren (Abb. 12a).

Abbildung 12: Untershiede in der Berehnung der Zernike-Koe�zienten zwishen der Op-tial Soiety of Ameria (OSA) und der WASCA-Notation nah Born/Wol� und Malaara.
Zum Vergleih von Wellenfronten genügt es, die Koe�zienten miteinander zu verglei-hen, sofern sie derselben Notation entsprehen und sih auf denselben Pupillendurh-messer beziehen. Um mehrere Koe�zienten zusammenzufassen, lässt sih aus einerbeliebigen Anzahl von Koe�zienten der Root Mean Square (RMS) errehnen. Er ent-
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spriht der Quadratwurzel der Varianz der Wellenfront; für die ersten vier Ordnungennah der WASCA-Notation lässt er sih mit dieser Formel berehnen:
RMS2 =

1

4
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1 )2 + (c1
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2] +
1

6
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2 )2 + 2(c0
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1.4 Bekannte Eigenshaften der WellenfrontDie aus einem Auge austretende und messbare Wellenfront ist niht jederzeit gleihsondern unterliegt zeitlihen Shwankungen (Hofer et al. 2001). Als möglihe Ursahenfür diese Fluktuationen werden minimale Augenbewegungen gesehen, teilweise konntedie Herzfrequenz des Probanden im zeitlihen Verlauf des RMS nahgewiesen werden.Auh Änderungen des Akkommodationszustandes führen zu einer Veränderung derWellenfront (He et al. 2000).Mit zunehmendem Lebensalter treten vermehrt Aberrationen höherer Ordnung auf(Oshika et al. 1999a). Da sih die Hornhautober�ähe kaum verändert, ist die Ursahedafür im Augeninneren zu vermuten (Artal et al. 2002a).Bekannt ist zudem, dass sih die Wellenfront in Abhängigkeit vom Tränen�lm än-dert (Thibos und Hong 1999). Wird einige Zeit niht geblinzelt, reiÿt er auf und wirktniht mehr als brehendes Medium des optishen Apparates. Eine ebenso entsheidendeBedeutung kommt der Pupillenweite zu, da bei kleinen Pupillen weniger Aberrationengemessen werden als bei groÿen (Liang und Williams 1997). In den beiden Augen einesMenshen korrelieren die monohromatishen Aberrationen miteinander. Ihre interin-dividuelle Ausprägung ist jedoh sehr variabel (Porter et al. 2001).Bei der Wellenfrontmessung kommt es darauf an, welhe Ahse man als Referenz-ahse zugrunde legt (Applegate et al. 2000). Daher emp�ehlt die Optial Soiety ofAmeria, stets die Sehahse (line of sight) als Referenzahse zu verwenden.
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1.5 Korrektur monohromatisher AberrationenSeit Ende der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts werden laserhirurgi-she Verfahren zur Korrektur von Defokus und Astigmatismus verwendet. Die beidengängigsten Verfahren, die photorefraktive Keratektomie und die Laser in situ Kerato-mileusis eignen sih auh zur Korrektur von monohromatishen Aberrationen höhererOrdnung. In beiden Fällen werden Aberrationen durh die Änderung der Hornhaut-brehkraft ausgeglihen.1.5.1 Laser in situ KeratomileusisBei der mittlerweile am häu�gsten durhgeführten Laser in situ Keratomileusis (LA-SIK) wird vor der Ablation ein Hornhautdekelhen mit einem Mikrokeratom abgetra-gen (Seiler et al. 1990). An einer Stelle bleibt es jedoh mit der Hornhaut verbundenund wird zur Seite geklappt. Die Ablation erfolgt dann mit einem Eximer-Laser imHornhautstroma. Anshlieÿend wird das Hornhautsheibhen wieder zurük geklappt.Nah einem solhen Eingri� zur Korrektur von Defokus und Astigmatismus tretentypisherweise Aberrationen höherer Ordnung auf, vor allem sphärishe Aberrationen(Moreno-Barriuso et al. 2001a). Beahtet man die Aberrationen höherer Ordnung beider Erstellung des Ablationspro�ls, so wird das Ergebnis der LASIK dadurh verbessert(Seiler et al. 2000b, Mrohen et al. 2000b). Einige der so behandelteten Patientenerreihten sogar eine über das Normale hinausgehende Sehshärfe (supernormal vision).Als e�ektiv erwies sih die wellenfrontgestützte LASIK auh in der Behandlungvon Patienten, bei denen zuvor eine dezentrierte Ablation (versehentlihe Vershiebungdes Abtragungsgebietes vom Zentrum weg) stattgefunden hatte (Mrohen et al. 2002).Auh im Rahmen der Nahbehandlung nah einer LASIK (sogen. enhanement) konntegezeigt werden, dass sih mit einer wellenfrontgestützten Ablation die Aberrationenhöherer Ordnung reduzieren lieÿen (Carones et al. 2003).
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1.5.2 Photorefraktive KeratektomieDie photorefraktive Keratetomie (PRK) ist ein Operationsverfahren, bei welhem,ebenfalls mit einem Eximer-Laser, Hornhautgewebe von der Hornhautober�ähe ab-getragen wird (Munnerlyn et al. 1988). Auh bei diesem Verfahren nehmen die Aberra-tionen höherer Ordnung postoperativ zu (Martinez et al. 1998). Durh wellenfrontge-stützte Ablation können die Aberrationen höherer Ordnung mit berüksihtigt und daspostoperative Ergebnis verbessert werden (Panagopoulou und Pallikaris 2001). Dabeisheint der Erfolg der Wavefront Aberration Supported Corneal Ablation PRK (WAS-CA PRK) besser zu sein als der der WASCA LASIK.Auh bei der Anwendung zur Korrektur der Hyperopie konnten mit einem wellen-frontgestützten Verfahren die Aberrationen höherer Ordnung postoperative reduziertwerden (Panagopoulou und Pallikaris 2001).1.5.3 IntraokularlinsenIn der Behandlung der Catarat (Linsentrübung) gilt die Extraktion der Linse undder Einsatz einer künstlihen Intraokularlinse (IOL) als Standardtherapie (Olson et al.2003). Dabei können durh die Kunstlinse niht nur die durh die Entfernung der natür-lihen Linse entstandenen Aberrationen zweiter Ordnung - Defokus und Astigmatismus- ausgeglihen werden, sondern auh solhe, die bereits präoperativ bestanden.Nah Implantation herrkömmliher Intraokularlinsen �nden sih jedoh vermehrtAberrationen höherer Ordnung, vor allem sphärishe Aberrationen, als bei nihtope-rierten Augen (Miller et al. 2002). Durh den Einsatz von mit Hilfe der Wellenfront-tehnologie gefertigten IOLs kann auh ein Teil der Aberrationen höherer Ordnung (diesphärishe Aberration) ausgeglihen werden (Paker et al. 2002). Bei den so behandel-ten Patienten wurden eine bessere Kontrastsensitivität und auh eine subjektiv bessereSehleistung erreiht als mit herkömmlihen Linsen.
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1.6 Klinishe FragestellungMonohromatishe Aberrationen höherer Ordnung reduzieren merklih die Sehleistung,insbesondere bei dilatierter Pupille (Liang und Williams 1997). Nah refraktiven hir-urgishen Eingri�en sind sie gar die Hauptursahe für shlehteres Sehen (Oshika et al.1999b, Seiler et al. 2000a). Zudem konnte gezeigt werden, dass Patienten von einerindividuellen Korrektur der Aberrationen höherer Ordnung, neben Defokus und Astig-matismus, pro�tieren (Mrohen et al. 2000b).Zur Messung der monohromatishen Aberrationen, wie sie präoperativ erforderlihist, kann die Wellenfronttehnik mit einem Hartmann-Shak-Sensor eingesetzt werden(Moreno-Barriuso und Navarro 2000, Williams et al. 2000). Um möglihst viele Aber-rationen zu erfassen und auh bei Dunkelheit ein gutes Korrekturergebnis zu erzielen,werden die Pupillen meist medikamentös dilatiert. Dazu wird Tropiamid 0,5% verwen-det, wie beispielsweise von MLellan et al. (2001) oder Tropiamid 1% wie bei Prietoet al. (2000). Appelgate et al. (2002) verwendeten Tropiamid und Phenylephrin inKombination.Auÿerdem wird niht selten - wie von Walsh und Charman (1985) und Moreno-Barriuso et al. (2001b) - Cylopentolat verwendet, um die Akkomodation als Feh-lerquelle siher auszushalten. Andere Autoren, z.B. Porter et al. (2001), bieten denProbanden ein Fernziel zur Betrahtung an und verzihten ganz auf Mydriatika oderZykloplegika.Der Einsatz von Mydriatika, ob akkommodationslähmend oder niht, wird also sehruntershiedlih gehandhabt. Zu Beginn dieser Arbeit gab es keinen Hinweis in derLiteratur, in wie weit ein Mydriatikum bzw. Zykloplegikum die Wellenfront beein�usst.Lediglih bei der Messung des Defokus mittels Wellenfronttehnik konnten Di�erenzenzu den subjektiv bestimmten Werten nahgewiesen werden, die unter Cylopentolat amgröÿten und unter Phenylephrin am geringsten waren (Giessler et al. 2002). Im letztenJahr wurde erstmals ein geringer signi�kanter Untershied der Wellenfronten zwishender Mydriasis mit Cylopentolat und Phenylephrin beshrieben (Carkeet et al. 2003).
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Die vorliegende Arbeit untersuht erstmals, ob die in der klinishen Augenheilkundehäu�g eingesetzten Mydriatika Phenylephrin 10% und Tropiamid 0,5% die Wellen-front beein�ussen. Sämtlihe anderen bekannten äuÿeren Ein�ussgröÿen wurden wei-testgehend vermieden. Die Untersuhung wurde an jungen Probanden ohne systemisheoder okuläre Erkrankungen durhgeführt, wobei die Wellenfront desselben Auges zuerstunter Dunkeladaptation und anshlieÿend nah medikamentöser Mydriasis gemessenwurde. Diese erfolgte in der einen Gruppe (n=20 Probanden) mit Phenylephrin, in derandern (n=20 Probanden) mit Tropiamid.Betrahtet wurden zunähst möglihe Änderungen des Root Mean Square (RMS)bei 6 mm Analysedurhmesser sowie, exemplarish, des Zernike-Koe�zienten Z0
4 . Die-ser Koe�zient hat hinsihtlih seiner Auswirkungen auf die Sehshärfe eine groÿe Be-deutung unter den Aberrationen höherer Ordnung (Applegate et al. 2002). Zudem istaufgrund der akkommodationslähmenden Wirkung des Tropiamids von den Aberra-tionen höherer Ordnung am ehesten bei diesem eine Änderung zu erwarten.Darüber hinaus ist die explorative Analyse der Di�erenzen aller Zernike-Koe�zienten erster bis vierter Ordnung Bestandteil dieser Arbeit. Hierbei wurdenPupillenweiten von 3 mm, 4,5 mm und 6 mm betrahtet.
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2 Probanden und Methodik2.1 Verwendete Mydriatika2.1.1 Neosynephrin-POS 10%Das Präparat Neosynephrin-POS 10% Augentropfen enthält als Wirksto� die SubstanzPhenylephrin. Dabei handelt es sih um ein α-Sympathomimetikum, welhes vorwie-gend agonistish an α1-Rezeptoren wirkt.Auf diese Weise bewirkt es eine Kontraktion der glatten Gefäÿmuskulatur, die mansih bei lokaler Applikation am Auge zur Behandlung hyperämisher Reizzustände undabakterieller Konjunktividen zu Nutze maht. Hierfür genügen shon geringe Konzen-trationen von 0,1 - 0,25%.In höherer Konzentration von 5 - 10% verwendet man Phenylephrin zur Pupillendila-tation bei vershiedenen diagnostishen Verfahren sowie zur Sprengung von Synehien(Verklebungen mit der Linse) der Iris. Durh Kontraktion des sympathishen M. di-latator pupillae kommt es a. 20 Minuten nah Einträufeln in den Bindehautsak zurMydriasis, welhe a. fünf Stunden lang anhält. Eine zusätzlihe zykloplegishe, d.h.die Akkomodation lähmende, Wirkung der Substanz ist in der Literatur umstritten(Biggs et al. 1959, Roth 1968).Eine häu�gere Nebenwirkung des Phenylephrins ist ein Rebound-E�ekt in Formeiner Miosis nah Abklingen der mydriatishen Wirkung. Weiter treten am Auge sel-ten eine reaktive Hyperämie, brennende Shmerzen oder Zykloplegie auf. Da in dergut durhbluteten Bindehaut ein Teil des Phenylephrins resorbiert wird, entfaltet esauh systemishe Nebenwirkungen. Selten bis sehr selten treten dadurh Hypertonie,Tahykardie und Kopfshmerzen auf.Neosynephrin-POS 10% darf bei bekannter Überemp�ndlihkeit gegen Phenylephrinsowie während Shwangeshaft und Stillzeit niht angewendet werden. Anwendungsbe-shränkungen bestehen bei Glaukom, insbesondere Engwinkelglaukom, Rhinitis sia,Hypertonie, Herzrhythmusstörungen, Aneurysmen, Arteriosklerose und Hyperthyreose.30



Besondere Vorsiht muss auh bei der Anwendung an Kindern und älteren Patientengewahrt werden. Die aktive Teilnahme am Straÿenverkehr ist frühestens vier Stundennah Anwendung wieder erlaubt.2.1.2 Mydriatium StullnMydriatikum Stulln Augentropfen enthalten den Wirksto� Tropiamid in 0,5%-igerKonzentration. Dieser gehört zur Gruppe der Aetylholinrezeptor-Antagonisten, hatjedoh im Vergleih zu Atropin einen shnelleren Wirkungseintritt und eine kürzereWirkdauer. Tropiamid wirkt gleihermaÿen auf M- und N-Cholin-Rezeptoren.In der Augenheilkunde maht man sih den relaxierenden E�ekt auf den M. onstri-tor pupillae zu Nutze, wodurh es zur Erweiterung der Pupille kommt. Bei Verwedung1%-iger Tropiamid-Lösung kommt es nah a. 20 Minuten zur Lähmung der Akkom-modation durh Ershla�ung des M. iliaris. Dieser E�ekt ist dosisabhängig, mituntergenügen auh shon geringere Konzentrationen zur Akkommodationslähmung (Pollaket al. 1981).Als lokale Nebenwirkungen können Augenbrennen, Akkommodationsstörungen,Glaukomanfälle oder eine Kontaktdermatitis auftreten. Nah Resoprtion der Substanzkönnen ausserdem systemishe antiholinerge E�ekte wie Bradykardie, Hauttrokenheitoder Harnverhalt auftreten.Mydriatium Stulln darf niht angewendet werden bei bekannter Überemp�ndlih-keit gegen Tropiamid oder einen der Inhaltssto�e, z.B. Queksilber. Auÿerdem beimVorliegen eines Glaukoms, inbesondere eines Engwinkelglaukoms, einer Rhinits siawobei in Shwangershaft und Stillzeit. Mit besonderer Vorsiht ist das Präparat beiTahykardie, Herzinsu�zienz, Myasthenia gravis, Hyperthyreose, akutem Lungenödem,obstruktiven Harnwegserkrankungen, Patienten mit Down-Syndrom und bei Weitwin-kelglaukom anzuwenden. Die aktive Teilnahme am Straÿenverkehr ist frühestens vierStunden nah Anwendung wieder erlaubt.
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2.2 Probanden2.2.1 Ein- und AusshlusskriterienIn die Studie eingeshlossen wurden Frauen und Männer im Alter von 20 bis 30 Jah-ren. Es handelte sih weitestgehend um Studentinnen und Studenten sowie Angehörigeder DRK Wasserwaht Jena. Die Probanden durften mindestens 24 Stunden vor derUntersuhung keine Kontaktlinsen getragen haben und durften niht am Auge ope-riert worden sein. Ferner musste die Refraktion des untersuhten Auges zwishen -15dpt und +7 dpt liegen, bedingt durh den Messbereih des Wavefront Analyzers. Eineventuell vorhandener Astigmatismus durfte niht gröÿer als 5 dpt sein.Von der Studie ausgeshlossen waren Personen mit jegliher Art von Augenerkran-kungen, wie beispielsweise Glaukom, Konjunktivitis, Uveitis, et. oder solhe Personen,auf die Anwendungsbeshränkungen der verwendeten Mydriatika zutrafen. Insbeson-dere bei Allergie gegen den Wirk- oder einen Inhaltssto�, Shwangershaft, Glaukom,Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hyperthyreose, Myastenia gravis, Akutes Lungenödem,Obstruktive Harnwegserkrankungen, Down-Syndrom.Vor Beginn der Untersuhung wurden die Probanden ausführlih über das Ziel derArbeit, die Art der Untersuhung sowie bestehende Risiken aufgeklärt. Insbesonderewurde auf Risiken und Nebenwirkungen der verwendeten Mydriatika hingewiesen undvon der Teilnahme am Straÿenverkehr bis zum Abklingen der Medikamentenwirkungdringend abgeraten.Die Zuordnung zu den beiden Gruppen, Phenylephrin und Tropiamid, erfolgte nahdem Zufallsprinzip. Es wurden keine Kohorten nah Geshleht oder anderen Kriteriengebildet. Für die Teilnahme an der Studie wurden den Probanden keinerlei Geld- oderSahleistungen gewährt.
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2.2.2 Charakteristik der Phenylephrin-GruppeDiese Gruppe setzt sih aus zehn Frauen und zehn Männern im Alter von 20 bis 26Jahren zusammen, das Durhshnittsalter liegt bei 22,9 Jahren (Abb. 13). Der vom
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Abbildung 13: Altersverteilung der Probanden der Phenylephrin-Gruppe.Wavefront Analyzer ermittelte Defokus reiht von -3,9 dpt bis +1,4 dpt und beträgtim Mittel -1,3 dpt. Die Häu�gkeitsverteilung wird in der Abb. 14 wiedergegeben. Der

Abbildung 14: Häu�gkeitsverteilung des Defokus in der Phenylephrin-Gruppe, die Wertesind auf 1 dpt gerundet.Astigmatismus beträgt durhshnittlih -0,5 dpt (-1,5 dpt bis -0,2 dpt).Während der Messungen lag die tatsählihe Pupillenweite zwishen 6,3 und 7,3 mm(im Mittel 6,8 mm) - sowohl in Dunkelheit als auh nah der Gabe von Phenylephrin.33



2.2.3 Charakteristik der Tropiamid-GruppeIn der Tropiamid-Gruppe �nden sih ebenfalls je zehn Frauen und Männer im Altervon 20 bis 26 Jahren, wobei das Durhshnittsalter 23,5 Jahre beträgt (Abb. 15). Der
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Abbildung 15: Altersverteilung der Probanden der Tropiamid-Gruppe.gemessene Defokus reiht von -5,4 dpt bis +0,5 dpt und liegt im Mittel bei -1,3 dpt.Die Verteilung der Häu�gkeiten geht aus Abbildung 16 hervor. Die Probanden hatten

Abbildung 16: Häu�gkeitsverteilung des Defokus in der Tropiamid-Gruppe, die Werte sindauf 1 dpt gerundet.einen durhshnittlihen Astigmatismus von -0,5 dpt (-1,2 dpt bis -0,1 dpt).
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Die tatsählihe Pupillenweite während der Messungen lag bei durhshnittlih 6,9mm (6,2 mm bis 7,9 mm) - sowohl in Dunkelheit als auh nah der Gabe von Tropia-mid.
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2.3 WASCA Wavefront AnalyzerFür die Wellenfrontmessung wurde der WACSA Wavefront Analyzer der Firma CarlZeiss Medite an der Universitäts-Augenklinik Jena verwendet. WASCA steht für dasProgramm �Wavefront Aberration Supported Corneal Ablation� von Carl Zeiss Medi-teh; das eigentlihe Messgerät mit dem Hartmann-Shak-Sensor wird von der FirmaWavefront Sienes hergestellt. Neben diesem besteht der WASCA Wavefront Analyzeraus einem angeshlossenen Personal Computer mit der WASCA-Software sowie einemFlahbildshirm (Abb. 17).

Abbildung 17: Der WASCA Wavefront Analyzer [Foto: Carl Zeiss Medite℄.Patientenseitig sind am Wavefront Analyzer eine Kinn- und eine Stirnstütze ange-braht; das Gehäuse ist so konstruiert, dass mit dem niht untersuhten Auge am Gerätvorbei ein Ziel in der Ferne �xiert werden kann. Mit einem Joystik kann das Gerät inx, y und z-Rihtung bewegt und genau ausgerihtet werden. Dies wird anhand einesauf dem Fahbildshirm angezeigten Kamerabildes überprüft.Das Gerät enthält einen Klasse-1-Laser (835nm), mit dem eine punktförmige Liht-quelle auf der Retina des untersuhten Auges erzeugt wird. Ein einstellbares Teleskoperlaubt das Ausgleihen des Defokus des Auges und sorgt so für eine möglihst sharfeAbbildung des Lihtpunkts.Ein halbdurhlässiger Spiegel (Beam Splitter) leitet das aus dem Auge austretendeLiht zu dem eingebauten Hartmann-Shak-Sensor um (Abb. 18), dessen Funktions-36



Abbildung 18: Shematishe Darstellung des Strahlengangs imWASCAWavefront Analyzer.prinzip unter 1.2.3 bereits beshrieben wurde. Er besteht hier aus einemMikrolinsenfeldvon 1452 Linsen, welhe jeweils einen Lihtpunkt auf eine Computerkamera projizieren.Auf diese Weise wird eine Au�ösung von 210µm erreiht. Das dabei entstehende Bild(Abb. 19) wird an die WASCA-Software 1.26.3 übermittelt, welhe auf dem angeshlos-senen PC läuft.

Abbildung 19: Rohdatenbild des WASCA Wavefront Analyzers.
Das Programm ermittelt die Abweihung der Lihtpunkte von der Referenzpositionund berehnet daraus die lokalen Steigungen der Wellenfront. Anshlieÿend werden dieZernike-Polynome der ersten bis vierten Ordnung überlagert, so dass sih ihre Form derWellenfront des untersuhten Auges weitest möglih annähert. Dabei wird die bereitsin 1.3 beshriebene WASCA-Notation verwendet.
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Die Rohdaten, d.h. die Bilder der Computer-Kamera des Wavefront Analyzers, kön-nen abgespeihert werden. Auÿerdem lassen sih die berehneten Koe�zienten derZernike-Polynome, der Defokus, Astigmatismus und die tatsählihe Pupillenweite zu-sammen mit Datum und Zeit der Messung in eine Datenbank im Mirosoft-Aess-Format exportieren. Ferner kann das Höhenpro�l als 3D-Zeihnung oder in Form einerfarbodierten Karte dargestellt werden (Abb. 10).Es ist darüber hinaus möglih, automatish mehrere Messungen in Folge durhführenzu lassen. Die dabei gewonnen Rohdaten werden automatish gespeihert und könnenhinterher ausgewertet werden.Für eine Messung mit dem WASCA Wavefront Analyzer sind Augen geeignet, derenDefokus zwishen -15 dpt und +7 dpt liegt. Ein Astigmatismus darf niht gröÿer als+/-5 dpt sein. Der Defokus wird von dem Gerät auf 0,5 dpt genau gemessen.
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2.4 Ablauf der UntersuhungNah dem Einshalten des Wavefront Analyzers und des angeshlossenen Computersund Bildshirms wird zunähst die WASCA-Software gestartet. Dabei führt das Gerätautomatish einen Selbsttest durh.Vor Beginn der Untersuhung werden Kinn- und Stirnau�age des Wavefront Analy-zers passend für die Probandin bzw. den Probanden eingestellt. In 4,5 m Entfernungist ein �uoreszierendes Fernziel angebraht, welhes mit dem niht untersuhten Auge�xiert werden soll. Das Gerät wird nah ihren bzw. seinen Angaben so ausgerihtet,dass der mit dem zu untersuhenden Auge gesehene rote Leuhtpunkt im WavefrontAnalyzer mit dem Fernziel zur Dekung kommt. Die Position des Gerätes sowie derKinn- und der Stirnau�age wird im weiteren Verlauf niht mehr verändert.Als nähstes wird eine erste einzelne Wellenfrontmessung durhgeführt, damit sihdie im Gerät be�ndlihen Korrekturlinsen auf Defokus und Astigmatismus des zu un-tersuhenden Auges einstellen können. Dazu wird die Probandin bzw. der Probandgebeten, nah einem Blinzeln das zu untersuhende Auge weit o�en zu halten. Mitdem anderen Auge soll sie bzw. er das Fernziel �xieren.Danah wird der Raum abgedunkelt und einige Minuten abgewartet, bis die Pu-pille auf mehr als 6 mm geweitet ist. Nah einem erneuten Blinzeln und Fixierungdes Fernziels werden in rasher Folge zehn Messungen der Wellenfront automatishvorgenommen und die gewonnenen Rohdaten gespeihert. Eine solhe Sequenz dauertweniger als zwei Sekunden. Dieser Vorgang wird noh zweimal wiederholt.Die gewonnen Rohdaten werden mit Hilfe der WASCA-Software ausgewertet und jezehn gespeiherte Wellenfront-Datensätze auf einen Pupillendurhmesser von 3 mm,4,5 mm und 6 mm rehnerish verkleinert. Die Ergebnisse in Form von Zernike-Koe�zienten, Defokus und Astigmatismus in Dioptrien sowie der tatsählihe Pupil-lenweite werden zusammen mit einer anonymisierten Probanden-ID in einer Datenbankgespeihert.Während dieses Vorgangs kann der Untersuher überprüfen, ob die Pupillenweite beiallen Messungen ausreihend groÿ war und niht geblinzelt wurde. War eine von jeweils39



zehn automatish durhgeführten Messungen ungenügend, wurden alle zehn wiederholt.Durh die Mehrfahmessungen und Bildung der Mittelwerte sollen Fehlmessungen wei-testgehend ausgeshlossen werden.Anshlieÿend wurde die Verdunklung wieder aufgehoben. Den Probandinnen undProbanden der Phenylephrin-Gruppe werden nun vier Tropfen Neosynephrin-POS 10%in den Bindehautsak des eben untersuhten Auges getropft. Bei der Tropiamid-Gruppe sind es zwei Tropfen Mydriatium Stulln.Sobald die Pupille durh das Mydriatikum ausreihend geweitet ist, werden erneutdreimal hintereinander zehn automatishe Messungen durhgeführt und die Rohdatengespeihert. Wieder werden bei jeweils zehn Messwerten die Pupillenweite auf 3 mm,4,5 mm und 6 mm rehnerish verkleinert und die gewonnen Daten gespeihert.
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2.5 Statistishe Auswertung der MessergebnisseZunähst wird mit Hilfe einer Tabellenkalkulation der Root Mean Square (RMS) fürdie Zernike-Koe�zienten erster bis vierter Ordnung mit der Formel 5 berehnet. Fürjeden einzelnen Koe�zienten, für den RMS und für den Defokus werden anshlieÿenddie Di�erenzen zwishen den bei Dunkheit und den bei medikamentöser Mydriasisgemessen Werten gebildet.Für die Auswertung herangezogen werden entsprehend der Versuhsplanung die fürden RMS und für Z0
4 errehneten Di�erenzen. Mit dem Programm SPSS 11.0 wird einEinstihproben-t-Test durhgeführt und eine Abweihung der Di�erenzen von 0 geprüft.Der Stihprobenumfang der beiden Probanden-Gruppen ist so gewählt, dass der Testauh bei niht nahgewiesener Normalverteilung verwendet werden kann (Büning 1991).Bei einer festgelegten Irrtumswahrsheinlihkeit von insgesamt 5% (α = 0.05) kannfür jede Di�erenz ein p-Wert kleiner als 0, 05/2 = 0, 025 als signi�kant angesehenwerden. Dies rührt daher, dass eine Bonferroni-Adjustierung erfolgen muss, da beideMesswerte während derselben Messung gewonnen wurden. Dazu wird die gewünshteIrrtumswahrsheinlihkeit durh die Anzahl der Messwerte dividiert.Anshlieÿend wird eine explorative Datenanalyse der Di�erenzen der übrigenZernike-Koe�zienten durhgeführt. Die zugehörigen Boxplots werden betrahtet undebenfalls der Einstihproben-t-Test angewandt. Da hierbei 15 Di�erenzen getestet wer-den, kann erst bei einem p-Wert kleiner als 0, 003 (p < 0, 05/15) eine signi�kanteDi�erenz angenommen werden.Die Planung der Arbeit sowie die statistishe Auswertung erfolgten nah eingehenderBeratung durh das Institut für medizinishe Statistik, Informatik und Dokumentationder Friedrih-Shiller-Universität Jena.
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3 Ergebnisse3.1 Wirkung des Phenylephrins3.1.1 Beein�ussung des RMS und des Koe�zienten Z0
4Zunähst wurde untersuht, ob die topishe Applikation von Phenylephrin sih auf dieErmittlung des Koe�zienten Z0

4 und den Root Mean Square (RMS) auswirkt. Da-zu wurden für jeden Probanden die Di�erenzen zwishen den gemessenen Werten beiDunkeladaptation und nah Einwirkung von Phenylephrin gebildet. Der Analysedurh-messer betrug bei allen Messungen 6.0 mm.

Abbildung 20: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Die Verteilung der Di�erenzen Z0

4Adaptation − Z0
4Phenylephrin ist in der Abb. 20 alsBoxplot dargestellt. Die Di�erenzen lagen zwishen −0, 104µm und 0, 202µm. Der Mit-42



telwert betrug −0, 003µm bei einer Standardabweihung von 0, 075µm. Das Ergebnisdes Einstihproben-t-Tests ergab keinen signi�kanten Untershied von Null (p=0,861).Abbildung 20 zeigt das Boxplot der Di�erenzen RMSAdaptation−RMSPhenylephrin. Sielagen zwishen −3.014µm (Ausreiÿer) und 0, 419µm. Der Mittelwert betrug−0, 199µm,die Standardabweihung 0, 7µm. Ein signi�kanter Untershied des Mittelwertes vonNull konnte niht nahgewiesen werden (p=0,219).3.1.2 Auswirkung auf alle Zernike-Koe�zienten erster bis vierter Ordnung3.1.2.1 Di�erenzen bei 3 mm PupillenweiteDie gröÿten errehneten Untershiede bei der Messung des Defokus betrugen -0,11 dptund 1,16 dpt, die Standardabweihung 0,29 dpt. Der Mittelwert von 0,2 dpt untershiedsih niht signi�kant von Null (p=0,006).Bei der Betrahtung der Boxplots der Koe�zienten erster und zweiter Ordnung(Abb. 21) fällt auf, dass die Streuung der Di�erenzen gröÿer ist als bei den Koe�zien-ten höherer Ordnung (Abb. 22). Der mit 0, 583µm gröÿte Untershied tritt bei einemProbanden bei der Messung des Koe�zienten Z0
2 auf. Der Mittelwert der Di�erenzenhat ebenfalls bei Z0

2 mit 0, 083µm den gröÿten Betrag. Dieser Untershied ist jedohniht signi�kant (p=0,024). Ebenfalls niht signi�kant sind die im Mittel leiht negati-ven Di�erenzen bei der Messung von Z−2
2 und Z2

2 . Sie betragen −0, 025µm (p=0,187)und -0, 047µm (p = 0,076).Die bei der Messung von Z1
1 aufgetretenen Di�erenzen haben die gröÿte Streuung(σ = 0, 283µm). Im Mittel liegen sie bei −0, 046µm und untersheiden sih niht signi-�kant von Null. Der Mittelwert der bei Z−1

1 gemessenen Di�erenzen beträgt 0, 07µmbei geringerer Streuung (σ = 0, 152).Die Streuung der Di�erenzen höherer Ordnung ist kleiner als bei den Koe�zientenniederer Ordnung (Abb. 22). Unter den Koe�zienten dritter Ordnung ist sie bei demKoe�zienten Z−1
3 am gröÿten (σ = 0, 051µm), bei Z−3

3 am niedrigsten (σ = 0, 039).Die Mittelwerte haben im Vergelih zu denen der Koe�zienten 1. und 2. Ordnung43



Abbildung 21: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.einen geringeren Betrag und sind alle negativ. Der Mittelwert der Di�erenzen von
Z−3

3 ist gleih Null; den gröÿten Betrag weist das Mittel für Z1
3 mit 0, 017µm auf.Keine der mittleren Di�erenzen der vier Koe�zienten dritter Ordnung untersheidetsih signi�kant von Null, den geringsten p-Wert hat Z1

3 mit p = 0,166.Unter den Koe�zienten der vierten Ordnung hat der Mittelwert der bei Z2
4 gemesse-nen Di�erenzen die gröÿte Abweihung von Null (x̄ = 0, 016µm). Den geringsten Betraghat der Mittelwert der Di�erenzen bei Z0

4 mit 0, 002µm. Diese Di�erenzen weisen auhdie geringste Streuung auf (σ = 0, 024). Keiner der Mittelwerte der Di�erenzen derKoe�zienten vierter Ordnung ist signi�kant von Null vershieden.Die Di�erenzen des RMS liegen zwishen −0, 172µm und 0, 161µm. Der Mittelwertbeträgt −0, 002µm und die Standardabweihung 0, 08µm. Ein signi�kanter Untershiedvon Null konnte auh hier niht nahgewiesen werden (p = 0,93).44



Abbildung 22: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.3.1.2.2 Di�erenzen bei 4,5 mm AnalysedurhmesserDie bei der Messung des Defokus aufgetretenen Di�erenzen liegen zwishen -0,46 dptund 2,67 dpt. Im Mittel sind das 0,25 dpt bei einer Standardabweihung von 0,63 dpt.Dieser Untershied ist jedoh niht signi�kant (p = 0,095).Die Streuung der Di�erenzen der Koe�zienten erster und zweiter Ordnung ersheintbei der Betrahtung der Boxplots generell gröÿer als die der Koe�zienten höhererOrdnung (Abb. 23). Am gröÿten ist sie mit σ = 0, 765µm bei Z0

2 . Bei Z0
2 tritt mit

3, 273µm auh die Di�erenz mit dem gröÿten Betrag auf. Der Mittelwert der bei Z0
2aufgetretenen Di�ererenzen ist 0, 299µm und untersheidet sih niht signi�kant vonNull (p = 0,097). Auh die im Mittel leiht negativen Di�erenzen bei Z−2

2 und Z2
2untersheiden sih niht signi�kant von Null. Sie betragen −0, 035µm (p = 0,316) und

−0, 045µm (p = 0,132). 45



Abbildung 23: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Bei den Koe�zienten erster Ordnung sind die Mittelwerte ebenfalls negativ und Na-he bei Null gelegen. Sie betragen bei Z−1

1 −0, 49µm (p = 0,653) und bei Z1
1 −0, 067µm(p = 0,509). Die Standardabweihungen betragen σ = 0, 481µm und σ = 0, 446µm.Die Streuung der gemessenen Di�erenzen fällt bei den Koe�zienten dritter undvierter Ordnung geringer aus als bei den Koe�zienten niederer Ordnung (Abb. 24).Am gröÿten ist sie mit σ = 0, 145µm bei Z−3

3 . Die geringste Streuung in der drittenOrdnung weisen die Di�erenzen bei Z−1
3 auf (σ = 0, 08µm). Die Mittelwerte habeneinen geringen Betrag; bei Z−3

3 (x̄ = −0, 034µm) und Z1
3 (x̄ = −0, 02µm) sind sienegativ. Keiner der Mittelwerte untersheidet sih signi�kant von Null.Unter den Koe�zienten der vierten Ordnung haben die bei Z−2

4 gemessenen Di�e-renzen die gröÿte Abweihung von Null (x̄ = 0, 026µm). Den geringsten Betrag hat derMittelwert der Di�erenzen bei Z0
4 mit 0, 001µm. Am geringsten streuen die Di�erenzenbei Z4

4 (σ = 0, 043µm). Keiner der Mittelwerte der Di�erenzen der Koe�zienten vierter46



Abbildung 24: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Ordnung ist signi�kant von Null vershieden; das kleinste p wird für Z−2

4 errehnet undbeträgt 0,017.Die Di�erenzen des RMS liegen zwishen −1, 65µm und 0, 314µm. Der Mittelwertbeträgt −0, 13µm und die Standardabweihung 0, 395µm. Der Untershied des Mittel-wertes von Null ist jedoh ebenfalls niht signi�kant (p = 0,158).3.1.2.3 Di�erenzen bei 6 mm AnalysedurhmesserDie bei der Messung des Defokus aufgetretenen Di�erenzen sind im Extremfall -0,11dpt bzw. 2,6 dpt groÿ. Der Mittelwert liegt bei 0,28 dpt bei einer Standardabweihungvon 0,61 dpt. Die Untershiede sind jedoh niht signi�kant (p = 0,058).
47



Abbildung 25: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Aus den Boxplots der Koe�zienten erster uns zweiter Ordnung (Abb. 25) geht her-vor, dass diese eine gröÿere Streuung aufweisen, als die Koe�zienten höherer Ordnung.Die Standardabweihungen liegen zwishen 0, 2µm bei Z−2

2 und 1, 314µm bei Z0
2 . Diegröÿte Di�erenz �ndet sih bei Z0

2 mit 5, 658µm; der Mittelwert beträgt 0, 603µm,ist jedoh niht signi�kant von Null vershieden (p = 0,054). Die Mittelwerte der bei
Z−2

2 und Z2
2 aufgetretenen Di�erenzen sind negativ, haben einen geringen Betrag unduntersheiden sih niht signi�kant von Null (p = 0,623 bzw. 0,027).Die bei der Messung von Z−1

1 und Z1
1 aufgetretenen Di�erenzen sind imMittel positiv(x̄ = 0, 009µm und x̄ = 0, 108µm) und niht signi�kant von Null vershieden (p=0,928und p=0,357).Die Streuung der Di�erenzen höherer Ordnung ist meist kleiner als bei den Koef-�zienten niederer Ordnung (Abb. 25). Nur die bei dem Koe�zienten Z1

3 aufgetreteneStreuung ist mit σ = 0, 265µm gröÿer als die Werte von Z−2
2 und Z2

2 . Unter den Ko-48



e�zinten dritter Ordnung hat der Mittlwert der Di�erenzen von Z1
3 mit 0, 073µm dengröÿten Betrag. Er ist jedoh niht signi�kant von Null vershieden (p=0,233). Auhweist keiner der übrigen Mittelwerte bei den Koe�zienten dritter Ordnung Signi�kanzauf.

Abbildung 26: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Bei den Koe�zienten vierter Ordnung (ohne Z0

4) weiht der Mittelwert von Z4
4 mit

0, 031µm am weitesten von Null ab. Die Standardabweihung bei diesem Koe�zientenbeträgt 0, 1µm. Signi�kanz liegt jedoh auh hier niht vor (p=0,182). Die geringsteStreuung tritt bei Z−2
4 auf (σ = 0, 062µm). Mit x̄ = 0, 004µm weist der Mittelwertdieser Di�erenzen auh den geringsten Betrag auf.
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3.2 Ein�uss des Tropiamids3.2.1 Wirkung auf den RMS und den Koe�zienten Z0
4Die Wirkung des Tropiamids auf die Messung des Koe�zienten Z0

4 und den RMSwurde untersuht. Dazu wurden die Di�erenzen der gemessenen Werte bei Dunkelad-aptation und nah Gabe von Tropiamid gebildet. Der Analysedurhmesser betrug beiallen Messungen 6,0 mm.

Abbildung 27: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Das Boxplot der Di�erenzen Z0

4 Adaptation − Z0
4Tropicamid ist in der Abb. 27 darge-stellt. Die Di�erenzen liegen zwishen −0, 065µm und 0, 166µm; ihr Mittelwert beträgt

0, 035µm und die Standardabweihung 0, 062µm. Hier liegt ein signi�kanter Unter-shied des Mittelwertes von Null vor (p=0,02).
50



Die Verteilung der Di�erenzen RMSAdaptation −RMSTropicamid ist in der Abb. 27 alsBoxplot dargestellt. Die Di�erenzen liegen zwishen −0, 734µm und 0, 86µm. Der Mit-telwert beträgt −0, 002µm bei einer Standardabweihung von 0, 358µm. Das Ergebnisdes Einstihproben-t-Tests ergibt keinen signi�kanten Untershied von Null (p=0,983).3.2.2 Beein�ussung aller Zernike-Koe�zienten erster bis vierter Ordnung3.2.2.1 Di�erenzen bei 3 mm PupillenweiteDie bei der Messung des Defokus aufgetretenen Di�erenzen betragen maximal -0,79dpt bzw. 0,28 dpt, die Standardabweihung liegt bei 0,3 dpt. Der Mittelwert von -0,24dpt untersheidet sih signi�kant von Null (p = 0,002).

Abbildung 28: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Die Streuung der gemessenen Di�erenzen ist bei den Koe�zienten erster und zwei-ter Ordnung gröÿer als bei den Koe�zienten höherer Ordnung (Abb. 28). Die gröÿte51



Streuung �ndet sih mit σ = 0, 33µm bei Z−1
1 ). Bei diesem Koe�zienten wurde auhdie gröÿte Di�erenz von 1, 107µm gemessen. Der Mittelwert −0, 027µm war niht signi-�kant von Null vershieden (p=0,716). Auh die bei Z1

1 gemssenen mittlere Di�erenz(x̄ = −0, 017µm) war niht signi�kant (p=0,804).Unter den Koe�zienten zweiter Ordnung hat der Mittelwert der bei Z0
2 aufgetretenenDi�erenzen den gröÿten Betrag (x̄ = −0, 132µm). Dieser Untershied ist signi�kant(p=0). Die Standardabweihung beträgt 0, 14µm. Die Mittelwerte der Di�erenzen von

Z−2
2 (x̄ = −0, 013µm) und Z2

2 (x̄ = −0, 001µm) liegen nahe bei Null und untersheidensih niht signi�kant (p=0,489 bzw. p=0,941).Die bei den Di�erenzen dritter und vierter Ordnung gemessenen Di�erenzen streuenweniger stark um ihren Mittelwert als die der Koe�zienten niederer Ordnung (Abb. 29).Von den Koe�zienten dritter Ordnung weisen die Werte bei Z1
3 die gröÿte Streuungauf (σ = 0, 065µm). Mit x̄ = 0, 012µm weihen sie bei diesem Koe�zienten auham weitesten von Null ab; dieser Untershied ist jedoh niht signi�kant (p=0,42). DieWerte von Z−3

3 weisen in der dritten Ordnung die geringste Streuung auf (σ = 0, 04µm);ein signi�kanter Untershied des Mittelwertes x̄ = 0, 008µm besteht auh hier niht(p=0,365).Mit Ausnahme von Z2
4 und Z4

4 sind alle Koe�zienten vierter Ordnung positiv, ih-re Mittelwerte haben einen geringen Betrag und sind niht signi�kant von Null ver-shieden. Auh die Mittelwerte der Di�erenzen von Z2
4 (x̄ = −0, 004µm) und Z4

4(x̄ = −0, 011µm) weihen niht signi�kant von Null ab (p=0,534 und p=0,121). Bei Z0
4streuen die Di�erenzen am wenigsten um den Mittelwert (x̄ = 0, 009µm, σ = 0, 02µm).Ein signi�kanter Untershied von Null konnte niht nahgewiesen werden (p=0,062).Die Di�erenzen des RMS liegen zwishen −0, 202µm und 0, 254µm. Der Mittelwertbeträgt −0, 008µm und die Standardabweihung 0, 135µm. Es liegt kein signi�kanterUntershied des Mittelwertes von Null vor (p=0,789).
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Abbildung 29: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.3.2.2.2 Di�erenzen bei 4,5 mm PupillenweiteBei der Messung des Defokus treten Di�erenzen zwishen -0,92 dpt und 0,157 dpt auf.Der Mittelwert beträgt -0,23 dpt, die Standardabweihung 0,27 dpt. Der Mittelwert istsigni�kant von Null vershieden (p=0,001).Die Werte der Koe�zienten erster und zweiter Ordnung weisen eine gröÿere Streuungum ihren Mittelwert auf als die Koe�zienten höherer Ordnung (Abb. 30). Am stärks-ten streuen die Di�erenzen bei Z0

2 mit σ = 0, 34µm. Bei Z0
2 tritt mit x̄ = −0, 291µmdie gröÿte Abweihung des Mittelwertes von Null auf. Dieser Untershied ist signi�-kant (p=0,001). Bei diesem Koe�zienten wurde auh die gröÿte Einzeldi�erenz von

−1, 14µm gemessen. Der Mittelwert von Z−2
2 ist positiv (x̄ = 0, 033µm, p = 0,204), dervon Z2

2 negativ (x̄ = −0, 48µm, p=0,111); beide untersheiden sih niht signi�kantvon Null. Die geringste Streuung haben die Werte bei Z−2
2 .53



Abbildung 30: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Von den Koe�zienten erster Ordnung hat der Mittelwert von Z−1

1 einen geringenBetrag und ist positiv (x̄ = 0, 043µm, p=0,517). Bei Z1
1 beträgt das Mittel −0, 1µm(p=0,235). Beide Abweihungen von Null sind niht signi�kant.Die Streuung der gemessenen Di�erenzen fällt bei den Koe�zienten dritter undvierter Ordnung geringer aus als bei den Koe�zienten niederer Ordnung (Abb. 31).In der dritten Ordnung ist sie mit σ = 0, 099µm bei Z3
3 am gröÿten, am geringstenbei Z−1

3 mit σ = 0, 065µm. Die Mittelwerte haben einen geringen Betrag. Bei Z−3
3(x̄ = −0, 021µm, p=0,199) und Z−1

3 (x̄ = −0, 002µm, p=0,873) sind sie negativ. Diebei Z−1
3 (x̄ = 0, 04µm, p=0,067) und Z3

3 (x̄ = 0, 047µm, p=0,05) gemessenen Wertesind im Mittel positiv. Die Mittelwerte der Koe�zienten dritter Ordnung untersheidensih niht signi�kant von Null.Unter den Koe�zienten der vierten Ordnung haben die bei Z4
4 gemessenen Di�e-renzen den geringsten Betrag (x̄ = 0, 001µm). Am weitesten weiht der Mittelwert54



Abbildung 31: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.bei Z−4

4 mit x̄ = −0, 013µm von Null ab, diese Abnweihung ist jedoh niht signi-�kant (p=0,121). Die Mittelwerte der Di�erenzen der übrigen Koe�zienten vierterOrdnung sind positiv. Z−2
4 hat den kleinsten p-Wert (p=0,023); keiner der Mittelwerteder Koe�zienten vierter Ordnung untersheidet sih jedoh signi�kant von Null. DieStandardabweihung liegt zwishen σ = 0, 022µm bei Z−2

4 und σ = 0, 043µm bei Z4
4 .Der Mittelwert der Di�erenzen des RMS beträgt−0, 051µm. Die gröÿten Untershie-de betragen −0, 474µm und 0, 648µm, die Standardabweihung liegt bei 0, 232µm. DieAbweihung des Mittelwertes von Null ist niht signi�kant (p=0,339).3.2.2.3 Di�erenzen bei 6 mm PupillenweiteDie gröÿten Di�erenzen bei der Messung des Defokus betragen -0,86 dpt und 0,88 dpt.Der Mittelwert von x̄ = −0, 16dpt ist niht signi�kant von Null vershieden (p=0,047).55



Abbildung 32: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.Bei Betrahtung der Boxplots fällt auf, dass die Streuung der Werte bei den Ko-e�zienten erster und zweiter Ordnung gröÿer ist als bei den Koe�zienten höhererOrdnung (Abb. 32). Die gröÿte Standardabweihung haben die Di�erenzen bei Z−1

1mit σ = 0, 543µm. Bei Z1
1 ist σ = 0, 377µm. Die Mittelwerte von Z−1

1 (x̄ = 0, 184µm,p=0,146) und Z1
1 (x̄ = 0, 15µm, p=0,92) untersheiden sih niht signi�kant von Null.Die bei dem Koe�zienten Z0

2 aufgetretenen Di�erenzen streuen mit σ = 0, 517µmum den Mittelwert x̄ = −0, 47µm. Die Abweihung vom Erwartungswert Null ist signi-�kant (p=0,001). Bei Z0
2 tritt auh die gröÿte gemessene Di�erenz von 1, 791µm auf.Die Mittelwerte der bei Z−2

2 und Z2
2 aufgetretenen Di�erenzen haben einen geringenBetrag (x̄ = 0, 011µm bzw. −0, 013µm) und untersheiden sih niht signi�kant vonNull (p = 0,838 bzw. 0,836).Die Streuung der Di�erenzen bei den Koe�zienten dritter und vierter Ordnungfällt geringer aus als bei den Koe�zienten niederer Ordnung (Abb. 33). Sie ist in56



Abbildung 33: Boxplots der Di�erenzen mit Angabe von Mittelwert x̄, Standardabweihung
σ und Testwert p. Ausreiÿer sind durh einen Kreis gekennzeihnet.der dritten Ordnung am gröÿten bei Z1

3 mit σ = 0, 151µm. Die Mittelwerte von Z−3
3(x̄ = −0, 024µm, p=0,205) und Z−1

3 (x̄ = −0, 009µm, p=753) sind negativ und nihtsigni�kant von Null vershieden. Bei Z1
3 (x̄ = 0, 057µm, p=0,106) und Z3

3 (x̄ = 0, 02µm,p=0,447) sind sie positiv und untersheiden sih ebenfalls niht signi�kant von Null.Unter den Koe�zienten vierter Ordnung (auÿer Z0
4 ) hat der Mittelwert der bei Z4

4gemessenen Di�erenzen den gröÿten Betrag (x̄ = 0, 036µm), ist jedoh niht signi�kantvon Null vershieden (p=0,137). Am nähsten bei Null liegt der Mittelwert bei Z−2
4 mit

x̄ = −0, 013µm (p=0,333). Die Werte von Z−4
4 weisen mit σ = 0, 052µm die geringsteStreuung auf.
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4 Diskussion4.1 Wirkung des Phenylephrins auf die WellenfrontDie vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Applikation von Phenylephrin keine Aus-wirkung auf den Koe�zienten Z0
4 hat. Der Mittelwert der Di�erenzen untersheidetsih niht signi�kant von Null, und auh die Streuung der Einzelwerte ist gering.Dieses Ergebnis war zu erwarten, da eine Veränderung der Wellenfront unter Mydria-tika am ehesten durh Beein�ussung des Akkomodationszustandes zu erklären gewesenwäre. Obwohl Biggs et al. (1959) eine vorübergehende Änderung der Akkomodati-on unter Phenylephrin beshrieben, konnte dieser E�ekt von anderen Autoren nihtnahvollzogen werden (Roth 1968, Haddad et al. 1970). Auh sonst �ndet sih in derLiteratur kein Hinweis auf einen Ein�uss des Phenylephrins auf diesen Koe�zienten.Auf den Root Mean Square (RMS) der Aberrationen erster bis vierter Ordnung hattePhenylephrin in dieser Arbeit ebenfalls keinen Ein�uss, da auh hier der Mittelwert derDi�erenzen niht signi�kant von Null vershieden ist. Jedoh ist die Streuung in diesemFall gröÿer. Dies bedeutet, dass im Einzelfall durhaus erheblihe Untershiede nahGabe von Phenylephrin ermittelt wurden. In einem Fall betrug die Di�erenz 3, 01µm;dies ist relativ viel und könnte im Falle einer operativen Korrektur (z.B. durh LASIK)Auswirkungen auf die erzielte Sehleistung haben.Die in Einzelfällen aufgetretenen Di�erenzen überrashen zunähst. Jedoh liegt auf-grund des niht signi�kant von Null vershiedenen Mittelwerts die Vermutung nahe,dass es sih bei den Abweihungen niht um Auswirkungen des Phenylephrins handelt.Eher kommen zufällige Fehler in Frage; so könnte beispielsweise der Kopf nah demEintropfen des Mydriatikums in veränderter Position aufgesetzt worden sein. Jedohbeshrieben Salmon et al. (1998) nur eine geringe Variabilität der Wellenfrontmessun-gen, nahdem seine Probanden den Kopf für einige Minuten von der Kopfstütze genom-men hatten. Ein anderer Grund für die Abweihungen könnte ein Wehsel des �xiertenPunkts sein, z.B. die Fixierung des Bildes im Messgerät oder eines anderen Gegenstan-des im Raum anstatt des Fernziels. Dies hätte eine Änderung der Akkomodation zur58



Folge und dementsprehend eine veränderte Wellenfront (He et al. 2000). Ein Aufrei-ÿen des Tränen�lms, wie von Thibos und Hong (1999) beshrieben, könnte ebenfalls dieWellenfront verändern. Allerdings ist diese möglihe Ursahe unwahrsheinlih, da dieProbandinnnen und Probanden vor jeder Messung zum Blinzeln aufgefordert wurden.Durh einzelne Fehlmessungen sind diese Abweihungen auh niht zu erklären, da- wie im Abshnitt 2.4 beshrieben - jeweils zehn Messungen vor und nah Mydriatika-gabe durhgeführt wurden. Fehlbestimmungen durh während der Messungen kleinergewordene Pupillen oder Blinzeln wurden ausgeshlossen.Die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse zeigen eine deutlihe Zunahme derStreuung der Di�erenzen bei gröÿeren Pupillendurhmessern. Das bedeutet eine Zu-nahme der oben beshriebenen zufälligen Fehler bei den Messungen. Da bei gröÿerenPupillen auh vermehrt Aberrationen zu Tage treten, haben diese Fehler dann vermut-lih auh gröÿere Auswirkungen auf die Wellenfront.Die Streuung der Koe�zienten Z−1
1 und Z1

1 ist bei allen drei untersuhten Pupil-lenweiten gröÿer als die der übrigen Koe�zienten. Da sie für eine Neigung der Wel-lenfront (Tilt) stehen, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass tatsählih der Kopfbei der zweiten Messung leiht verdreht aufgesetzt wurde. Oder dass die Rihtung derBlik�xierung leiht von der bei der ersten Messung abwih. Jedenfalls kann die obenbeshriebene Streuung der RMS-Werte mit der Streuung der Koe�zienten erster undzweiter Ordnung erklärt werden.Auh die Koe�zienten Z−2
2 , Z0

2 und Z2
2 weisen im Vergleih mit den Koe�zientenhöherer Ordnung eine relativ groÿe Streuung auf. Dies gilt insbesondere für den Ko-e�zienten Z0

2 , bei dem der Mittelwert der Di�erenzen auh deutlih über Null liegt.Vermutlih aufgrund der groÿen Streuung der Werte kann jedoh keine statistish signi-�kante Abweihung nahgewiesen werden. Käme es nah der Gabe von Phenylephrintatsählih zu einer Abnahme dieses Koe�zienten (die Di�erenz Adaptation - Phe-nylephrin wäre positiv), so sprähe dies für eine Zunahme der Brehkraft im Auge.Oder anders ausgedrükt, unter Phenylephrin würden die Probandinnen und Proban-den stärker akkommodieren als bei Dunkelheit.
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Eine Akkommodation ist zunähst einmal möglih, da Phenylephrin keine zyklople-gishe Wirkung hat. Die stärkere Akkommodation als unter Dunkeladaptationsbedin-gungen lieÿe sih dadurh erklären, dass es während der Messung mit dem Mydriatikumhell im Raum war. Es konnte also besser gesehen werden und dadurh vielleiht auhdas als Fixationspunkt angebotene Objekt besser �xiert werden. Oder es wurde, wieweiter oben bereits vermutet, eventuell ein anderes Obejekt im Raum �xiert.Diese Hypothese würde auh die Ergebnisse von Giessler et al. (2002) erklären, diebei der Bestimmung der Refraktion mit und ohne Mydriatika eine geringe Abweihungder unter Phenylephrin gemessenen Werte von den unter mesoptishen, also bei Dun-kelheit, gewonnenen feststellten. Leider geht aus der Arbeit niht hervor, ob es wie hierzu einer Myopisierung kam oder niht.Bei den Aberrationen höherer, d.h. dritter und vierter Ordnung, treten bei 3 mmAnalysedurhmesser kaum Abweihungen unter Phenylephrin auf. Erst bei 4,5 mm und6 mm sind gröÿere Streuungen der Di�erenzen zu beobahten. Die Streuung ist jedohwesentlih geringer als bei den Koe�zienten erster und zweiter Ordnung. Keiner derMittelwerte ist signi�kant von Null vershieden.Betrahtet man jedoh die Boxplots der Di�erenzen der Aberrationen höherer Ord-nung, so fällt auf, dass unter diesen die Koe�zienten Z−1
3 und Z1

3 die gröÿte Streuungaufweisen. Der Mittelwert liegt bei Z−1
3 geringfügig über Null, bei Z1

3 knapp unterNull. Das hieÿe, wären die Abweihungen signi�kant, dass es unter Phenylephrin zueiner Abnahme von Z−1
3 und zu einer Zunahme von Z1

3 käme.Carkeet et al. (2003) verglihen die Wellenfront unter Cylopentolat, einem Mydria-tikum mit zykloplegisher Wirkung, mit der unter Phenylephrin gemessenen. Dabeiwiesen sie signi�kant nah, dass die Koe�zienten Z−1
3 und Z1

3 unter Phenylephrinkleiner bzw. gröÿer ausfallen als unter Cylopentolat. Diesen E�ekt führten sie auf diedurh das Phenylephrin niht gelähmte Akkommodationsfähigkeit zurük. Bezieht mandiese Überlegungen mit ein, so sprehen auh die geringen und statistish niht signi-�kanten Abweihungen der Mittelwerte dieser beiden Koe�zienten für eine stärkereAkkommodation der Probandinnen und Probanden bei der Messung unter Mydriasis.
60



4.2 Wirkung des Tropiamids auf die WellenfrontDie Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Anwendung von Tropiamid zu einer si-gni�kanten Änderung des Koe�zienten Z0
4 führt. Obwohl nur zweiseitig getestet wurde,kann aus dem dazugehörigen Boxplot geshlossen werden, dass es zu einer Abnahme desKoe�zienten unter dem Mydriatikum kam. Dies spriht für eine Abnahme der sphäri-shen Aberrationen, die durh den Koe�zienten Z0

4 ausgedrükt werden. Dieser E�ektwäre durh eine verminderte Akkommodation während der Messungen erklärbar; dennes ist bekannt, dass eine Zunahme der Akkommodation zum Anstieg der sphärishenAberationen führt (Artal et al. 2002b).Ähnlih wie in der Phenylephringruppe streuen auh die Di�erenzen des RMS unterTropiamid stark um ihren Mittelwert. Dieser liegt sehr nahe bei Null und untershei-det sih davon auh niht signi�kant. Wie bereits für die Ergebnisse der Phenylephin-Gruppe diskutiert, sind für die zufällig in beide Rihtungen aufgetretenen Abweihun-gen am ehesten Fehler in der Akkommodation anzunehmen. Auh die Probandinnenund Probanden der Tropiamid-Gruppe wurden nah Applikation des Mydriatikums ineinem hellen Raum untersuht. So kann es also ebenfalls zur Fixierung eines anderenGegenstandes als des Fernziels gekommen sein.Die anderen in Frage kommenden Ursahen - Änderung der Kopfposition, Aufreiÿendes Tränen�lms, zu geringe Pupillenweite oder Blinzeln - wurden bereits im vorherge-henden Abshnitt diskutiert. Sie sind auh hier wenig wahrsheinlih.Aus den Boxplots der explorativen Datenanalyse wird deutlih, dass auh in derTopiamid-Gruppe die Streuung der Di�erenzen bei gröÿeren Pupillendurhmessern zu-nimmt. Dabei ist die Streuung der Di�erenzen bei den Koe�zienten erster und zweiterOrdnung deutlih gröÿer als bei denen höherer Ordnung. Wie shon bei den Ergebnissender Phenylephrin-Gruppe sprehen auh hier insbesondere die zufälligen Abweihun-gen der Koe�zienten Z−1
1 und Z1

1 für eine Abweihung des Blikes vom angebotenenFernziel.Anders jedoh verhält es sih damit bei den Koe�zienten zweiter Ordnung, vor al-lem bei dem Koe�zienten Z0
2 . Die bei ihm aufgetretenen Di�erenzen sind bei allen drei61



Pupillenweiten signi�kant von Null vershieden. Dies gilt sogar noh den strengen Maÿ-stäben der vorgenommenen Bonferroni-Adjustierung, wie im Abshnitt 2.5 beshrieben.Die zugehörigen Boxplots lassen die Vermutung zu, dass es unter Tropiamid zu ei-ner Zunahme des Koe�zienten Z0
2 kommt (wenn die Di�erenzen kleiner werden, mussder gemessene Koe�zient unter Mydriatikum gröÿer geworden sein). Dies wiederumbedeutet eine Abnahme der Brehkraft des optishen Apparats, eine Hyperopisierung.Zwar tritt nah der gängigen pharmakologishen Literatur eine Akkommodationsläh-mung erst bei höheren Wirksto�konzentrationen oder bei gröÿeren Applikationsmengennah längerer Wartezeit auf. Jedoh ist eine durh das Tropiamid hervorgerufene Zy-kloplegie die wahrsheinlihste Ursahe für dieses Ergebnis.Weiter gestützt wird diese Vermutung durh den ebenfalls nah Tropiamid-Gabesigni�kant gröÿeren Defokus. Hier waren die Ergebnisse jedoh nur bei 3 mm und4,5 mm Pupillenweite nah den Maÿgaben der Bonferroni-Adjustierung signi�kant.Da es sih bei den Probanden durhweg um junge Menshen mit entsprehend guterAkkommodationsfähigkeit handelt, ist es gut denkbar, dass ohne Tropiamid das imMessgerät eingeblendete Liht �xiert wurde.In der Arbeit von Giessler et al. (2002) wurde ebefalls die Refraktion - Defokus,Astigmatismus und Ahse - unter Tropiamid durh Wellenfrontmessung bestimmt undmit dem Ergebnis der subjektiven Refraktion verglihen. Wie in der vorliegenden Ar-beit zeigeten sih auh dort gröÿere Abweihungen unter Tropiamid als bei Mydriasismittels Phenylephrin.Wie nah den Ergebnissen der Phenylephrin-Gruppe zu erwarten, sind auh in derTropiamid-Gruppe die Streuungen der Koe�zienten dritter Ordnung gröÿer als dieder vierten Ordnung. Eine Zunahme des Koe�zienten Z−1

3 und Abnahme von Z1
3 tratjedoh niht auf. Dieser E�ekt wäre evtl. im Unkehrshluss zu dem shon im Abshnitt4.1 diskutierten Ergebnis Carkeets et al. (2003) zu erwarten gewesen. Mögliherweiseliegt dies daran, dass Carkeet et al. eine Zykloplegie mit Cylopentolat durhführten,welhes potenter ist als Tropiamid.Unter den Koe�zienten der vierten Ordnung traten keine signi�kanten Abweihun-gen der Mittelwerte der Di�erenzen von Null auf. Die Streuung war bei allen fünf62



Koe�zienten dieser Ordnung gering. Es kann daher angenommen werde, dass wederTropiamid noh die oben diskutierten zufälligen Fehler einen merklihen Ein�uss aufdiese Koe�zienten haben.4.3 Shlussfolgerung und AusblikDurh die vorliegende Arbeit wird gezeigt, dass die Verwendung von Phenylephrin 10%keinen Ein�uss auf die Wellenfront hat. Jedoh ist au�ällig, dass die Di�erenzen derKoe�zienten Z0
2 und Z2

2 im Mittel stärker von Null abweihen als die der übrigenKoe�zienten. Zudem ist das p kleiner als 0,1, im Fall des Koe�zienten Z2
2 beträgt essogar nur 0,027. Ohne die vorgenommene Bonferroni-Adjustierung handelte es sih alsoum einen signi�kanten Untershied.Aus diesem Grund sollte der Ein�uss auf die Koe�zienten zweiter Ordnung in einerweiteren Studie nohmals gezielt untersuht werden. Dabei sollte siher gestellt sein,dass auh die Messung mit dem Mydriatikum in einem abgedunkelten Raum erfolgt.Damit kann die bereits diskutierte Fixierung eines Gegenstandes im Untersuhungs-raum als Fehlerquelle weitgehend ausgeshlossen werden.Im Untershied zu Phenylephrin kommt es durh die Anwendung von Tropiamid0,5% zu einer signi�kanten Beein�ussung des Koe�zienten Z0

4 und dementsprehendauh zu einer Veränderung der Wellenfront. Dieser Ein�uss ist jedoh mit einem Mit-telwert von 0, 035µm sehr gering.Der Koe�zient Z0
2 weiht unter Tropiamid jedoh ebenfalls signi�kant von den Mes-sungen bei Dunkelheit ab; hier liegt die Di�erenz bei 6 mm Pupillenweite im Durh-shnitt bei −0, 47µm und ist damit shon deutlih gröÿer. Bei den anderen beidenberüksihtigten Pupillendurhmessern, 3 mm und 4,5 mm, ist zudem noh der Defo-kus signi�kant durh die Anwendung des Tropiamids verändert worden. Wie bereitserörtert, kann als wahrsheinlihste Ursahe für die beobahteten Abweihungen eineLähmung der Akkommodation angenommen werden.Ein Patient möhte nah ablativer Korrektur seiner Aberrationen auh in der Däm-merung sharf sehen können. Daher muss davon ausgegangen werden, dass aus der bei63



Dunkeladaptation gemessenen Wellenfront das für den Patienten günstigere Ablations-pro�l errehnet werden kann. Folglih sollte eine Wellenfrontmessung nah Möglihkeitohne Verwendung von Mydriatika, also unter physiologisher Mydriasis, durhgeführtwerden.Unter diesen Umständen ist auh am ehesten zu gewährleisten, dass der Patient dasangebotene Fernziel �xiert. Wenn dieses nämlih shwah leuhtet und aufgrund derLihtverhältnisse kein anderer Gegenstand �xiert werden kann, sind Messfehler durhabweihende Blikrihtung oder Akkommodation sehr unwahrsheinlih.Sollte durh Abdunkelung des Untersuhungsraumes keine ausreihende Mydriasiserreiht werden können, sollte Phenylephrin als das Mydriatikum der Wahl verwendetwerden. Dies hat den geringeren Ein�uss auf die Wellenfront; jedoh sollte sehr daraufgeahtet werde, dass der Patient tatsählih das Fernziel �xiert, um Akkommodations-e�ekte zu vermeiden.
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