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Haag-Streit Simulation

Neues Gonioskopie-
modul für Simulator

Eyesi Slit Lamp ist der jüngste Simu-
lator aus dem Haus Haag-Streit
Simulation (ehemals VRmagic). Das
Trainingsgerät sieht aus wie eine
BQ 900 Spaltlampe von Haag-Streit
Diagnostics. Sein Innenleben ist je-
dochvölligandersals imOriginal: In
die Hardware ist High-End Virtual-
Reality-Technologie integriert, mit
der die Visualisierungsfunktionen
einer echten Spaltlampe simuliert
werden. Beim Blick durch das
Mikroskop können Trainierende
äußert realistisch anmutende virtu-
elle Augen examinieren. Die Bedie-
nung funktioniert wie bei der
realen Spaltlampe.

2018 wurde der Eyesi Slit Lamp Simu-
lator als Basisversion mit Mikroskop
auf den Markt gebracht. Inzwischen
bietet er auch das Training von Fun-
duskopie und Gonioskopie. Dazu
wird das Trainingssystem durch
einen Patientenmodellkopf und ori-
ginalgetreue Nachbildungen einer
90 D-Funduslupe und eines Gold-
mann-Kontaktglases erweitert. Für
die Untersuchung der Retina muss
die Replik der Funduskopielinse kor-
rekt in den Strahlengang des Spalt-
lichts vor das Auge des Modellkopfs
gehalten werden. Die Gonioskop-
replik wird auf das Modellauge auf-
gesetzt, um die Untersuchung des
Kammerwinkels und das komplexe
Zusammenspiel von Spaltlampe,
Spiegeln und Kammerwinkelanato-
mie zu erlernen.

Für die Ausbildung von Augenärz-
ten und Optometristen wird eine
Vielzahl von Patienten und Krank-
heitsmustern zur Verfügung ge-
stellt. Die Handhabung einer Spalt-
lampe kann zunächst anhand von
gesunden Augen geübt werden,
bevor erste Pathologien und diag-
nostische Fragestellungen einge-

führt werden. Mit dem integrier-
ten, didaktisch aufbereiteten Curri-
culum können Trainierende eigen-
ständig die komplexen Untersu-
chungsmodi der Spaltlampe erler-
nen. Die praktischen Trainingsein-
heiten werden durch theoretische
Onlinekurse ergänzt.

Trainingsmodule für den
Kammerwinkel

Zusammen mit dem neuen Gonios-
kopiemodul werden verschiedene
Trainingseinheiten für die Untersu-
chung des Kammerwinkels angebo-
ten. Beispielsweise können Trainie-
rende einen Patienten mit Pseudoex-
foliationssyndrom (PEX) exami-
nieren und die typischen, feinfibrillä-
ren Ablagerungen erkennen, die zu
einem Pseudoexfoliationsglaukom
führen können. Auch andere Ursa-
chen für Offenwinkelglaukome wie
Irismelanom oder erhöhter episkle-
raler Venendruck sind in den Lern-
einheiten enthalten. Im Bereich der
Engwinkelglaukome bietet der Si-
mulator Fälle, die der Risikoeinschät-
zung eines Winkelblockglaukoms
dienen. Trainierende erlernen die
Einteilung der Kammerwinkelweite
nach Shaffer und die Beurteilung der
Iriskonfiguration nach Spaeth.

Da die Untersuchung des Sehnervs
und des Augenhintergrunds eben-
fallswichtigeErkenntnissebeiGlau-
komerkrankten liefert, präsentiert
der Simulator in verschiedenen
Fundoskopiefällen Patienten mit
Sehnervatrophie, Aushöhlung des
Sehnervs und glaukomatösen Ver-
änderungen der retinalen Gefäße.
In einem Fall von proliferativer dia-
betischer Retinopathie können
Studenten sowohl Blutungen und
Neovaskularisationen in der Retina
beobachten als auch mit der Goni-
oskopielinse Neovaskularisationen
in Iris und Kammerwinkel erken-
nen, die ein sekundäres Winkel-
blockglaukom nach sich ziehen
können.

Alternativ zu Gonioskopie und Fun-
duskopie können Studierende auch
dieVan-Herick-Untersuchungstech-
nik am Simulator üben, um nur mit
der Spaltlampe Risikopatienten zu
erkennen. Sie können die verschie-
denen Van-Herick-Grade durch-
schalten, um sie sich visuell einzu-
prägen. So ermöglicht der Simula-
tor, die Glaukomdiagnose aus
verschiedenen Perspektiven zu er-
lernen.
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