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Vielen Dank für den Kauf eines EnvisuTM Ophthalmischen Spectral-Domain-Bildgebungs-

systems. Bei der Entwicklung unseres Systems haben wir großen Wert auf einfache, selbst-

erklärende Bedienung gelegt. Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen in 

Bezug auf das Gerät sowie auf Sicherheit, Bedienung und Reinigung. Um Verletzungen oder 

eine Beschädigung des Systems zu vermeiden, sollte dieses Benutzerhandbuch, einschließlich 

Hinweisen, Warnungen und Angaben zu Vorsichtsmaßnahmen, gelesen und verstanden 

worden sein, bevor irgendwelche Arbeitsschritte am Gerät ausgeführt werden. 

 

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie 

mit der Qualität und Leistungsfähigkeit Ihres EnvisuTM SDOIS Systems zufrieden sind. 

 

Anfragen in Bezug auf Verkauf, Service oder Support richten Sie bitte an Leica Microsystems, 
indem Sie die Website 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
besuchen oder die Ihrer Region zugeordnete One Call-Supportnummer anrufen:  

Australien: 1 800 625 286 (Option 2)  

Belgien: +32 2 790 98 50  

China: +86 400 650 6632  

Dänemark: +45 44 54 01 01  

Deutschland: +49 64 41 29 44 44  

Frankreich: +33 156 052 326  

Großbritannien: +44 845 604 9095  

Hongkong: +852 800-969-849  

Indien: 1800 313 2339 

Italien: +39 02 57486.1  

Japan: +81 3 3761 1147  

Korea: +82 80 440 4401  

Neuseeland: 0800 400 589 (Option 2)  

Niederlande: +31 70 413 2100  

Österreich: +43 1 486 80 50 27  

Portugal: +351 21 388 91 12 

USA: 1-800-526-0355 (Option 1, dann Option 1)  
 
  



Bei Problemen, die das Leica-Fertigungszentrum betreffen, wenden Sie sich bitte an: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

LeicaTel.:  +1 919 314 5500  

Fax:  +1 919 314 5501 

 

 

ACHTUNG 

 
Nach Bundesrecht darf dieses Gerät nur an Ärzte oder auf Anweisung eines Arztes verkauft 

werden. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Deutschland  

Haftungsausschluss  

Alle Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Informationen in 

diesem Handbuch beziehen sich auf die Bedienung des Geräts. Medizinische Entscheidun-

gen liegen in der Verantwortung des Arztes. Leica Microsystems stellt ein vollständiges und 

verständliches Benutzerhandbuch zur Verfügung, das alle wichtigen Bereiche der Bedienung 

dieses Produkts abdeckt. Wenn Sie zusätzliche Informationen über die Verwendung des 

Produkts benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Leica-Vertretung. Nutzen Sie medi-

zinische Produkte von Leica Microsystems nur, wenn Sie genau mit ihrer Bedienung und 

ihrem Verhalten vertraut sind. 

 

Haftung 
Angaben zur Haftung sind unseren Standard-Verkaufsbedingungen zu entnehmen. Unsere 
Haftung wird durch keine Aussage in diesem Haftungsausschluss in irgendeiner gesetzlich 
nicht zulässigen Weise eingeschränkt. Ebenso wenig werden Haftungen ausgeschlossen, 
die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen werden dürfen. 
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Produktinformationen 

Symbollegende 

Die folgenden Symbole werden im gesamten Benutzerhandbuch verwendet. 

 

Warnung 
Warnungen weisen auf Situationen hin, die zum Tod oder zu schweren 
Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden. 

 

 

Warnung 

Gefährliche Spannung 
 

 

Hinweis 
Hinweise weisen auf technische Erfordernisse hin, die der Benutzer 
besonders beachten sollte, wie zum Beispiel Anmerkungen hinsichtlich 
häufig unterlaufener Fehler, ungewöhnlicher Situationen sowie Tipps zur 
optimalen Nutzung. 

 

Wechselstromsymbol: Abgebildet auf den Typenschildern zur elektrischen 
Sicherheit auf der Rückseite der Maschinen- und Schnittstellengehäuse 

 

Betriebsanweisungen: Abgebildet auf Typenschildern des Herstellers, 
Benutzerhandbuch lesen  

 

Schutzerde: Abgebildet an der Innenseite der Maschinen- und 
Schnittstellengehäuse 

Verwendungszweck  

Das EnvisuTM Spectral-domain ophthalmische Bildgebungssystem von Leica ist für die 
Aufnahme, Verarbeitung, Anzeige und Speicherung tiefenaufgelöster Bilder der Mikrostruktur 
des Augengewebes unter Verwendung der spectral-domain optischen Kohärenztomographie 
(SD OCT) bestimmt. Das EnvisuTM SDOIS ist für die Unterstützung der Diagnose 
physiologischer und pathologischer Zustände des Auges durch kontaktlose optische 
Bildgebung bestimmt. Die Bildgebung der unterschiedlichen Augengewebe wird durch den 
Einsatz untereinander austauschbarer Linsen unterstützt. Es ist zur Verwendung bei 
Patientengruppen von Frühgeborenen und Säuglingen bis hin zu Erwachsenen angezeigt und 
eignet sich für ambulante und bettlägerige Patienten. Das System ist zur Verwendung bei 
einer Bildgebung in aufrechter Position oder Rückenlage, handgeführt oder befestigt 
angezeigt und eignet sich für die Bildgebung bei Patienten unter Narkose. 

 

 

 



 Produktinformationen 
 

9054-10054_DE Rev E  Seite 9 von 140 
 

 

WICHTIG!  Vor Betrieb dieses Systems muss das gesamte 

Benutzerhandbuch gelesen und verstanden worden sein. Bei 
Fragen bezüglich der Verwendung des Systems an den 
Kundendienst wenden. 

 

Benutzer dieses Systems sollten Ärzte oder Techniker mit einer fachspezifischen 
Schulung oder mit Erfahrung beim Gebrauch von Netzhaut-Bildgebungsgeräten sein.  

 

Architektur und Terminologie der Software 

Die InVivoVue 2.4 Software von Leica wurde in C++ für Windows geschrieben und nutzt für 
die Verwaltung der Patienten- und Untersuchungsinformationen eine Datenbank. Die für einen 
Patienten während eines Besuchs oder Scans erfassten Daten werden als eine Untersuchung 
bezeichnet, für die es einen zugewiesenen Arzt (oder Studienleiter), Untersucher, eine Studie 
und einen Therapiearm gibt. Zusätzlich können Untersuchungen für die Einhaltung 
bestimmter Scan-Protokolle definiert werden. Einige der in diesem Handbuch verwendeten 
Begriffe sind nachstehend definiert: 

Studie: Diese kann zur Organisation eines durch Zuschüsse geförderten 
Forschungsvorhabens verwendet werden; alternativ als eine Art der Organisation der 
Untersuchungsprotokolle, die bei Tierexperimenten einzuhalten sind.  

Standort-ID: Eine einmalig vergebene Nummer, die jeder Datenbankinstanz zugewiesen 
wird.  

Therapiearm: In einer randomisierten Studie ist dies die Bezeichnung für die einzelnen 
Behandlungsgruppen. Ein Therapiearm kann als eine Kategorie oder anderes Mittel für eine 
Differenzierung zwischen Patienten innerhalb einer Studie verwendet werden. 

Scan-Protokoll: Eine Standardgruppe von Scans, die bei jedem Patienten in der Studie 
verwendet wird. 

Patient: Dies kann ein Tier oder ein Mensch sein, das bzw. der untersucht wird. 

Krankenaktennummer (Medical Record Number, MRN): Die eindeutige ID, durch die der 
Patient am Institut identifiziert werden kann. 

(Patienten-) ID: Der Codename oder die Nummer, über den bzw. die der Patient im Verlaufe 
der Studie nachverfolgt wird. 

Untersuchung: Bezeichnet einen Besuch oder eine Scan-Sitzung vor Ort und beschreibt die 
Erfassung eines oder mehrerer Scans, die an diesem Tag für einen Patienten durchgeführt 
wurden. 

Arzt: Der primäre Arzt oder Studienleiter vor Ort. 

Untersucher: Der Fotograf oder Forscher, der die Bildgebung durchführt. 
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Übersicht 

Einführung in die InVivoVue-Benutzeroberfläche 

Mit der InVivoVue-Software von Leica kann ein Benutzer mit dem Spectral-Domain-OCT-
System von Leica Bilder erfassen, verarbeiten und anzeigen. Mit dem Programm lassen sich 
Scans nach Forschungsstudie, Tier, Untersucher und Arzt sowie Untersuchung, Besuch oder 
Scan-Sitzung organisieren. Diese Informationen, die die Verknüpfungen zwischen diesen 
Informationen und den Dateien, in denen die eigentlichen Bilderdaten gespeichert sind, 
enthalten, sind in einer Datenbank gespeichert. 

Layout der Software 

Die Benutzeroberfläche der Software verfügt über vier Registerkarten (Study (Studie), 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung), Imaging (Bildgebung), Reports (Berichte)), die so 
organisiert sind, dass sie die üblichen Arbeitsabläufe widerspiegeln. 

Die Registerkarte Study (Studie) wird für die Eingabe der Namen der Studien verwendet, für 
die Daten erfasst werden. Eine Organisation der Daten gemäß den Studien kann hilfreich sein, 
wenn mithilfe der Filterung nach dem Namen der Studie nach relevanten Datensätzen gesucht 
wird. Die Registerkarte wird in der Regel an dem Tag aufgerufen, an dem die Software installiert 
wird, und danach nur bei Beginn einer neuen Studie. Auf Systemen mit Lesegeräten rufen 
Benutzer diese Registerkarte jedoch auch auf, wenn sie an wechselnden Standorten arbeiten, 
um die importierten Daten anzuzeigen. 

Die Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) dient der Eingabe neuer 
Patienteninformationen sowie der Definition einer neuen Untersuchung. Wenn ein neuer Patient 
hinzugefügt wird, wird diese Person in der Stammdatenliste für Patienten angezeigt. Durch 
Auswahl eines Patienten aus dieser Liste werden seine personenbezogenen Daten sowie die 
Untersuchungen angezeigt, die für ihn durchgeführt wurden. Für den ausgewählten Patienten 
kann eine neue Untersuchung gestartet werden und Details wie der Arzt, der Untersucher und 
die Studie werden mit den Untersuchungen auf dieser Registerkarte verknüpft. 

Auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) erfolgen die Datenerfassung und die 
Datenüberprüfung. Sie enthält Schaltflächen zum Definieren und Hinzufügen neuer Scans für 
eine laufende Untersuchung. Sie enthält zudem Schaltflächen, mit denen der Benutzer die 
Bilddaten erneut wiedergeben kann. 

Schließlich können auf der Registerkarte Reports (Berichte) Berichte für die erfassten Daten 
erstellt werden. 

Das Hauptmenü besteht aus vier Untermenüs. Das Menü File (Datei) enthält Menüpunkte 
zum Speichern der Daten in unterschiedlichen Formaten und zum Ausdrucken von Bildern. Das 
Menü Tools (Extras) enthält Optionen zur Verwaltung von Datendateien durch die Funktionen 
zum Importieren/Exportieren und Archivieren/Abrufen. Es sind zudem Optionen zum Erstellen 
und Laden benutzerdefinierter Konfigurationsdateien enthalten. Fortgeschrittene Benutzer 
sehen möglicherweise Optionen für eine Interaktion mit der Hardware auf einer niedrigen 
Ebene. Das Menü Reports (Berichte) enthält in etwa die gleichen Optionen wie die 
Registerkarte Reports (Berichte) zum Konfigurieren und Erstellen von Berichten. Das Menü 
Help (Hilfe) verfügt über Verknüpfungen zum Lesen des Benutzerhandbuchs und der 
Anmerkungen zur Version sowie zum Anzeigen von Dialogfenstern mit den System- und 
Installationsinformationen. 
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Benutzeroberfläche 

Studieninformationen 

 Die Hauptliste (1) auf der Registerkarte Study (Studie) zeigt alle Studien an, die 
definiert worden sind. Die Details einer aus der Liste ausgewählten Studie werden in den 
Feldern rechts daneben angezeigt, bei 2, 3 und 4. Eine neue Studie kann durch Anklicken der 
Schaltfläche Add Study (Studie hinzufügen) (5) hinzugefügt werden. Diese Details können 
später durch Anklicken der Schaltfläche Edit Study (Studie bearbeiten) (6) geändert werden. 
Eine nicht verwendete Studie wird durch Anklicken der Schaltfläche Delete Study (Studie 
löschen) (7) entfernt. Das Programm gestattet es dem Benutzer allerdings nicht, eine Studie zu 
löschen, wenn eine mit dieser Studie verknüpfte Untersuchung mit Daten vorhanden ist. 

 

Abbildung 1: Registerkarte „Study (Studie)“ 

Wenn die Liste der Studien außergewöhnlich lang ist, kann es hilfreich sein, bei der 
Suche nach einer Studie ihre ID (8) oder ihren Namen (9) in die vorhandenen Textfelder 
einzugeben; die in der Liste ausgewählte Untersuchung ändert sich, um mit der jeweiligen 
Eingabe übereinzustimmen. 

Die von anderen Standorten erfassten Daten können auf Systemen mit Lesegeräten 
durch Importieren dieser Daten angezeigt werden. Es können jedoch immer nur jeweils die 
Daten eines Standorts angezeigt werden. Standardmäßig listet das Programm nur die Daten für 
den eigenen Standort auf; wenn jedoch Daten importiert worden sind, kann der Benutzer durch 
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Anklicken der Schaltfläche Switch Sites (Standorte wechseln) (10) die Ansicht eines anderen 
Standorts wählen. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Daten importiert worden sind. 
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Hinzufügen einer Studie 

In InVivoVue müssen alle Untersuchungen mit einer Studie verknüpft sein, was bedeutet, 
dass vor der Erfassung von Daten mindestens eine Studie definiert werden muss. Allerdings 
können Benutzer, die sich dafür entscheiden, ihre Daten nicht nach Studien zu gruppieren, 
eine Platzhalterstudie definieren, die nach ihrem Standort benannt ist; danach werden neue 
Untersuchungen automatisch mit dieser Studie verknüpft und der Benutzer kann ansonsten 
diese Funktion ignorieren. 

Die Forschungsstandorte und Benutzer, die ihre Daten in Gruppen organisieren möchten, 
können jedoch eine willkürliche Anzahl an Studien definieren und Untersuchungen nach 
Studie und Kategorie filtern. 

Um eine neue Studie zu definieren, auf die Schaltfläche Add Study (Studie hinzufügen) 
klicken. Daraufhin wird der Studien-Editor aufgerufen. 

 

Abbildung 2: Studien-Editor  

 Das Textfeld Study Name (Studienname) (1) enthält die Kennung der Studie, die 
eindeutig für einen bestimmten Standort sein muss und auf 40 alphanumerische Zeichen 
begrenzt ist. Die Studien-ID (2) ist ebenfalls eine eindeutige Zeichenfolge und auf 20 
alphanumerische Zeichen begrenzt. Da die Felder für den Namen und die ID dem entsprechen, 
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was auf der Hauptstudienliste aufgeführt ist, ist es für Benutzer, die mehrere Studien definieren 
möchten, sinnvoll, einprägsame Bezeichnungen zu verwenden. 

 Study Description (Studienbeschreibung) (3) wird auf der Registerkarte „Study 
(Studie)“ angezeigt, jedoch nur, wenn die Studie dort ausgewählt wurde. Die Beschreibung ist 
auf 2000 Zeichen beschränkt, einschließlich aller Sonderzeichen außer einfachen 
Anführungszeichen. Sie dient dazu, dass Benutzer anderen Benutzern am Erfassungsstandort 
den Verwendungszweck mitteilen können. 

 Ein Scan-Protokoll ist eine Liste von Scans mit einem bestimmten Muster, gegebenen 
physikalischen Abmessungen und einer gegebenen Datendichte, die in einer bestimmten 
Reihenfolge ausgeführt werden müssen. Es ist häufig hilfreich, einen Satz von Scans zu 
definieren, der für viele Patienten als ein Protokoll erfasst wird, damit neue Untersuchungen 
schnell mit dieser Liste ausgefüllt werden können. Wenn Scan-Protokolle definiert sind, werden 
diese in der Liste Available scan protocols (Verfügbare Scan-Protokolle) (11) auf der linken 
Seite des Studien-Editors angezeigt. Nur Protokolle, die mit einer Studie verknüpft sind, stehen 
zur Auswahl, wenn eine neue Untersuchung in dieser Studie definiert wird. Diese mit einer 
Studie verknüpften Protokolle werden in der Liste Scan protocols in study (Scan-Protokolle 
in Studie) (12) auf der rechten Seite des Studien-Editors angezeigt. 

 Zum Hinzufügen eines verfügbaren Protokolls zu einer Studie auf die Schaltfläche 
Add >> (Hinzufügen >>) (13) klicken; das ausgewählte Protokoll verschwindet von der linken 
und wird auf der rechten Seite angezeigt. Die Anzahl der Protokolle in einer Studie ist nicht 
begrenzt, und es gibt auch keinen bestimmten Abzug für das Hinzufügen eines Protokolls, 
allerdings verlängert sich dadurch die Auswahlliste. Zum Entfernen eines Protokolls von einer 
Studie auf die Schaltfläche << Remove (<< Entfernen) (14) klicken; das ausgewählte Protokoll 
verschwindet von der rechten und wird auf der linken Seite angezeigt. Für das Entfernen eines 
Protokolls von einer Studie gibt es keinen Abzug, allerdings steht dieses dann nicht mehr zur 
Auswahl. 

 Die Schaltfläche Save Changes (Änderungen speichern) (15) ist zu Beginn 
deaktiviert; wenn eine gültige Studiendefinition eingegeben wurde, wird diese dann jedoch 
aktiviert. Die beiden Textfelder Study Name (Studienname) und Study ID (Studien-ID) 
müssen einen eindeutigen Text in zulässiger Länge enthalten, um gültig zu sein. 

 Durch Anklicken der Schaltfläche Cancel (Abbrechen) (16) wird sofort der Studien-
Editor geschlossen und alle Änderungen, die seit Öffnung des Dialogfensters eingegeben 
wurden, werden verworfen. 
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Bearbeiten einer Studie 

Die mit bereits definierten Studien verknüpften Daten können durch Anklicken der 
Schaltfläche Edit Study (Studie bearbeiten) geändert werden. Dadurch wird der gleiche 
Studien-Editor mit geringen Abweichungen geöffnet. Zunächst wird natürlich das 
Dialogfenster mit all den Feldern angezeigt, die für die zu bearbeitende Studie bereits 
ausgefüllt sind. 

Alle Felder können geändert werden; auch Studienname und Studien-ID können 
geändert werden, allerdings enthalten vorhandene Berichte natürlich noch die alten 
Informationen. 

Die Schaltflächen der Benutzeroberfläche zum Hinzufügen eines Therapiearms zur 
Studie sind für die vorhandene Studie aktiviert. Ein Therapiearm kann einfach als eine 
Kategorie von Daten betrachtet werden, die für die Organisation und Filterung der 
Untersuchungen hilfreich ist; ein Therapiearm kann auch direkt einer klinischen Behandlung 
entsprechen. 

 

Abbildung 3: Hinzufügen eines Therapiearms zu einer Studie  

In Abbildung 4 sind die Schaltflächen für den Therapiearm der definierten Studien 
deaktiviert; sie sind nur aktiviert, wenn vorhandene Studien bearbeitet werden. Verfügbare 
Therapiearme (4) können zur aktuellen Studie durch Anklicken von Add >> (Hinzufügen >>) 
(5) hinzugefügt werden. << Remove (<< Entfernen) (6) entfernt den ausgewählten 
Therapiearm aus der Liste Treatment arms in study (Therapiearme in Studie) (7). Der 
Therapiearm wird aus der rechten Liste entfernt und erneut zur linken Liste hinzugefügt. (Der 
Therapiearm Uncategorized (Nicht kategorisiert) kann nicht entfernt werden.) Bei einer 
vorhandenen Studie können Therapiearme mit einem Namen (8) und einer Beschreibung (9) 
versehen und durch Anklicken der Schaltfläche Create Treatment Arm (Therapiearm 
erstellen) (10) zu einer Studie hinzugefügt werden.  
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Löschen einer Studie 

Zum vollständigen Entfernen einer Studiendefinition auf die Schaltfläche Delete Study 
(Studie löschen) klicken. Eine Studie, mit der Untersuchungen verknüpft sind, kann nicht 
gelöscht werden. Wenn sie gelöscht werden soll, müssen die Untersuchungen mit einer 
anderen Studie verknüpft werden, indem jede Untersuchung ausgewählt, auf Edit Exam 
(Untersuchung bearbeiten) geklickt und im Untersuchungs-Editor eine andere Studie 
ausgewählt wird. Alternativ kann, wenn für diese Untersuchung noch keine Daten erfasst 
worden sind, die Untersuchung selbst durch Anklicken von Delete Exam (Untersuchung 
löschen) gelöscht werden. Je nach Status der Untersuchung kann das Programm diese 
möglicherweise vollständig automatisch löschen. Es kann auch erforderlich sein, dass die 
verworfenen Scans in dieser Untersuchung zuerst gelöscht werden, bevor die Untersuchung 
selbst gelöscht wird.  
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Patienteninformationen 

 Die Hauptliste (1) auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) zeigt 
alle Patienten an, die in die Datenbank eingegeben wurden. Die an diesem Patienten 
vorgenommenen Untersuchungen werden in der rechten Liste (2) angezeigt. Weitere Details für 
den ausgewählten Patienten werden in den Feldern unter der Untersuchungsliste in der Gruppe 
mit der Bezeichnung View Patient Details (Patientendetails anzeigen) (3) angezeigt. 

Ein neuer Patient kann durch Anklicken der Schaltfläche Add Patient (Patienten 
hinzufügen) (4) hinzugefügt werden. Diese Daten können später durch Anklicken der 
Schaltfläche Edit Patient (Patienten bearbeiten) (5) geändert werden. Ein nicht verwendeter 
Patientendatensatz kann durch Anklicken der Schaltfläche Delete Patient (Patienten löschen) 
(6) entfernt werden. Allerdings gestattet es das Programm dem Benutzer nicht, einen Patienten 
zu löschen, wenn eine mit diesem Patienten verknüpfte Untersuchung mit Daten vorhanden ist. 

 

Abbildung 4: Registerkarte „Patient/Exam (Patient/Untersuchung)“  

 

1 
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Hinzufügen eines Patienten 

Wenn ein neuer Patient zur Untersuchung kommt, kann ein Datensatz mit den 
Patienteninformationen erstellt werden, damit die erfassten Scan-Daten automatisch 
zugewiesen werden können. Eingabe der Informationen für einen neuen Patienten: 

1. Zur Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) navigieren. 

2. Auf die Schaltfläche Add Patient (Patienten hinzufügen) klicken, die unter der 
Patientenliste in der Nähe des unteren Bildschirmbereichs angezeigt wird, um das 
Dialogfenster Add Patient (Patienten hinzufügen) aufzurufen. 

 

Abbildung 5: Dialogfenster „Add Patient (Patienten hinzufügen)“ 

3. Eine ID, den Vornamen und Nachnamen, die MRN (Krankenaktennummer) und das 
Geburtsdatum eingeben sowie „M“ (männlich) oder „F“ (weiblich) für das Geschlecht 
des Patienten eingeben.  

 

Hinweis 
InVivoVue speichert den Patientendatensatz erst, wenn ein Geschlecht ausgewählt 
und die ID sowie die beiden Namen eingegeben worden sind. Die Werte für ID und 
MRN müssen eindeutig sein: wenn ein weiterer Patient mit der gleichen ID oder 
MRN vorhanden ist, zeigt InVivoVue ein Fehlersymbol an und die Schaltfläche 
Save & Exit (Speichern & Verlassen) ist nicht aktiviert. Das Feld MRN ist 
optional. Falls dieses Feld ausgefüllt wird, muss die MRN jedoch eindeutig sein. 

Wenn ein anderer Patient mit der gleichen Kombination aus Vornamen und 
Nachnamen vorhanden ist, zeigt InVivoVue ebenfalls ein Warnsymbol an. Ein 
Patient mit einem doppelt vorhandenen Namen kann jedoch gespeichert werden. 
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In das Feld ID dürfen ausschließlich Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. 
Die ID wird als Vorsilbe für die Namen der von diesem Patienten erfassten 
Datendateien verwendet. Da die ID als Teil des Dateinamens verwendet wird, sind 
hier ausschließlich alphanumerische Zeichen zulässig. 

4. Wenn die Werte für Refractive Error (Brechungsfehler) und Axial Length (Axiale 
Länge) für die Augen dieses Patienten bekannt sind, können diese jetzt eingegeben 
werden; andernfalls müssen die Standardwerte stehen gelassen werden. 

5. Anmerkungen können sowohl bei der Erstellung des Datensatzes als auch später 
hinzugefügt werden. Alle Anmerkungen werden auf der Registerkarte Patient/Exam 
(Patient/Untersuchung) angezeigt, wenn der Patient ausgewählt wird. 

6. Nach erfolgter Eingabe der Informationen auf die Schaltfläche Save & Exit 
(Speichern & Verlassen) klicken, um den neuen Datensatz zu speichern und das 
Dialogfenster zu schließen. 

Nach erfolgter Erstellung des Datensatzes werden die Patienteninformationen im Gruppenfeld 
View Patient Details (Patientendetails anzeigen) unten rechts auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) angezeigt. 

 

Der anonyme Patient 

Es kommt gelegentlich vor, dass vor der Durchführung einer Untersuchung nicht genügend 
Zeit bleibt, um die neuen Patienteninformationen einzugeben. Wenn eine Untersuchung 
bereits begonnen hat, bevor ein neuer Patient erstellt oder ein vorhandener Patient aus der 
Liste ausgewählt worden ist, wird diese automatisch mit dem anonymen Patienten verknüpft. 
Der anonyme Patient ist ein Platzhalter für Daten, für die InVivoVue über keine 
identifizierenden Informationen verfügt. Er kann wie alle anderen Patienten behandelt werden: 
Untersuchungen können durchgeführt, Scans erfasst und Berichte erstellt werden … 
Allerdings sind keine Informationen vorhanden, die den tatsächlichen Patienten identifizieren. 
Während diese Funktion für Benutzer bestimmt ist, die vor einer ungeplanten Untersuchung 
unter Zeitdruck stehen, empfiehlt Leica, die Eingabe der klinischen Informationen nicht 
ungebührlich hinauszuzögern. 

Der anonyme Patient wird immer ganz oben in der Patientenliste angezeigt. Sein Feld für die 
ID enthält den Text „Anonymous (Anonym)“. 

 

Abbildung 6: Anonymer Patient 

Es wird schließlich hilfreich sein, die Daten für einen anonymen Patienten einzugeben oder 
ihn durch Auswahl eines vorhandenen Patienten zu identifizieren. Dies kann jederzeit 
erfolgen: vor, während oder nach einer Untersuchung, in einer Sitzung oder in der nächsten, 
am Tag der Untersuchung oder später. Die für eine Deanonymisierung des Patienten 
erforderlichen Schritte sind im Abschnitt zum täglichen Arbeitsablauf hinsichtlich der 
Identifizierung anonymer Patienten angegeben. 
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Hinweis 
Bei der Zuweisung eines anonymen Patienten zu einem vorhandenen Patienten 
wird der Benutzer aufgefordert, die Richtigkeit des ausgewählten vorhandenen 
Patienten zu bestätigen. 

 

Bearbeiten eines Patienten 

Von Zeit zu Zeit müssen die Datensätze aktualisiert werden, damit Informationen aus früheren 
Untersuchungen integriert oder Anmerkungen zu Dateien hinzugefügt werden können. Zum 
Aktualisieren der Datensätze folgende Schritte ausführen: 

1. Die Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auswählen (Abbildung 4). 

2. Den zu ändernden Patientendatensatz suchen und auswählen. Wenn der anonyme 
Patient ausgewählt ist, werden die eingegebenen Informationen für die Erstellung 
eines neuen Patientendatensatzes verwendet und die aktuelle Untersuchung wird 
nicht mehr mit dem anonymen Patienten, sondern mit dem neuen Patienten verknüpft. 

3. Unten auf der Registerkarte auf die Schaltfläche Edit Patient (Patienten bearbeiten) 
klicken; das Dialogfenster Edit Patient (Patienten bearbeiten) wird geöffnet 
(Abbildung 8). 

 

Abbildung 7: Die Schaltflächen „Add Patient (Patienten hinzufügen)“, „Edit Patient (Patienten 
bearbeiten)“ und „Delete Patient (Patienten löschen)“. 

4. Die neuen Informationen eingeben und die vorhandenen Informationen im Datensatz 
nach Bedarf aktualisieren.  

5. Nach erfolgter Aktualisierung der Informationen auf die Schaltfläche Save & Exit 
(Speichern & Verlassen) klicken, um den neuen Datensatz zu speichern und das 
Dialogfenster zu schließen. 

Nach erfolgter Aktualisierung des Datensatzes werden die Änderungen im Gruppenfeld View 
Patient Details (Patientendetails anzeigen) unten rechts auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) angezeigt. 
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Abbildung 8: Dialogfenster „Edit Patient (Patienten bearbeiten)“ 

 

Löschen eines Patientendatensatzes 

Patientendatensätze können gelöscht werden, wenn keine Untersuchungen vorhanden sind. 
Wenn Untersuchungen vorhanden sind, jedoch keine Daten enthalten, können die 
Untersuchungen gelöscht werden, um damit den Patientendatensatz zu löschen. Zum 
Löschen der Datensätze folgende Schritte ausführen: 

1. Die Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auswählen. 

2. Den zu löschenden Patientendatensatz suchen und auswählen. 

3. Unten auf der Registerkarte auf die Schaltfläche Delete Patient (Patienten löschen) 
klicken (Abbildung 4); das Meldungsfeld Confirm Delete (Löschen bestätigen) wird 
geöffnet. 

4. Wenn der Patientendatensatz wirklich gelöscht werden soll, auf die Schaltfläche Yes 
(Ja) klicken, um den Datensatz aus der Datenbank zu löschen. 

Suchen eines Patienten 

Wenn in der Datenbank Informationen für eine lange Liste von Patienten enthalten sind, kann 
sich die Suche nach einem bestimmten Patienten schwierig gestalten. In InVivoVue kann die 
Patientenliste auf unterschiedliche Weisen gefiltert und sortiert werden, um die Suche nach 
bestimmten Patienten zu erleichtern. Dazu zunächst zur Registerkarte Patient/Exam 
(Patient/Untersuchung) navigieren. 

• Um nach einem bestimmten Datensatz zu suchen, die identifizierenden Informationen 
in ein beliebiges Feld im Gruppenfeld Find Patient (Patienten suchen) eingeben. Bei 
der Eingabe der ID, MRN, des Vornamens oder Nachnamens des Patienten wählt 
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InVivoVue den ersten Datensatz aus, der mit dem Eintrag übereinstimmt. Je mehr 
Details eingegeben werden, desto genauer ist der Treffer. 

 

Abbildung 9: Gruppenfeld „Find Patient (Patienten suchen)“ 

Bei der Eingabe von Muster in das Feld Last name (Nachname) sucht InVivoVue den 
ersten Patienten, dessen Nachname mit Muster beginnt: Es wird „Max Muster“ 
ausgewählt. Erst, wenn der nächste Buchstabe eingegeben wird, sodass Musterm im 
Feld Last name (Nachname) steht, überspringt InVivoVue „Max Muster“ und wählt 
stattdessen „Erika Mustermann“ aus. Alle vier Suchfelder funktionieren auf die gleiche 
Weise. 

• Um zu filtern, welche Patienten angezeigt werden sollen, eines oder mehrere der 
Kontrollkästchen der Filter aktivieren. Wenn zum Beispiel nur Patienten angezeigt 
werden sollen, deren Untersuchungen zu einer bestimmten Studie gehören, das 
Kontrollkästchen Filter by study (Nach Studie filtern) aktivieren und die Studie 
auswählen, für die Treffer angezeigt werden sollen; in dieser Liste werden nur 
Patienten angezeigt, deren Untersuchungen mit der ausgewählten Studie verknüpft 
sind. Wenn in einem anderen Fall nur Patienten angezeigt werden sollen, die während 
eines gegebenen Monats eine Untersuchung hatten, das Kontrollkästchen Filter by 
exam date (Nach Untersuchungsdatum filtern) aktivieren und die entsprechenden 
From (Von)- und To (Bis)-Daten auswählen: Es werden nur Patienten angezeigt, bei 
denen im ausgewählten Zeitraum eine Untersuchung stattgefunden hat. 
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Abbildung 10: Filtern und Auswählen von Patienten im Gruppenfeld „List Patients (Patienten 
auflisten)“ 

 

• Es können mehrere Filter miteinander kombiniert werden: Um nach Patienten zu 
suchen, die von einem bestimmten Untersucher im Rahmen einer gegebenen Studie 
untersucht wurden, das Kontrollkästchen Filter by study (Nach Studie filtern) und 
das Kontrollkästchen Filter by examiner (Nach Untersucher filtern) aktivieren und 
die entsprechende Auswahl vornehmen. Es werden nur Patienten angezeigt, die beide 
Kriterien erfüllen. 

• Wenn die Anzeige gefiltert wird und erneut die vollständige Liste der Patienten 
angezeigt werden soll, einfach auf die Schaltfläche Display All Patients (Alle 
Patienten anzeigen) klicken. Alle aktivierten Kontrollkästchen werden deaktiviert und 
es wird erneut die vollständige Liste angezeigt. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, 
während die Liste gefiltert wird. 

• Zum Sortieren der Liste der Patienten auf eine der Spaltenüberschriften klicken, damit 
die Liste nach den Werten in der entsprechenden Spalte sortiert wird (Abbildung 10). 
Zum Wechseln zwischen einer auf- und absteigenden Reihenfolge erneut auf die 
Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren der Liste hat keinen Einfluss darauf, welche 
Patienten angezeigt werden, lediglich auf die Reihenfolge der Anzeige. Das heißt: Die 
Filterung der Liste bleibt nach dem Sortieren erhalten. 

Arzt- und Untersucherinformationen 

Erstellen eines Arztdatensatzes 

Arztdatensätze werden mit Untersuchungen verknüpft und bei der Erstellung einer neuen 
Untersuchung wird jedes Mal so ein Datensatz ausgewählt. Wenn der gewünschte 
Arztdatensatz nicht im System vorhanden ist, kann der Datensatz beim Hinzufügen einer 
Untersuchung zum Patientendatensatz erstellt werden. Es kann auch ein nicht mit einer 
Untersuchung verknüpfter Arztdatensatz erstellt werden; dies ist eine administrative Funktion. 
Wenn zum Beispiel ein neuer Arzt in der Klinik oder Praxis eingestellt wird, kann der 
Datensatz hinzugefügt werden, damit der Arzt ihn bei der Durchführung von Untersuchungen 
an seinen Patienten parat hat. 

Zum Erstellen eines Arztdatensatzes folgende Schritte ausführen: 

1. Aus dem Menü Tools (Extras) die Option Setup Examiners & Physicians... 
(Untersucher und Ärzte einrichten ...) auswählen oder auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auf die Schaltfläche Setup Examiners & 
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Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) klicken. Das Dialogfenster Setup 
Examiners & Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) wird geöffnet. 

 

Abbildung 11: Menü „Tools (Extras)“ mit „Setup Examiners & Physicians... (Untersucher und 
Ärzte einrichten ...)“ 

 

 

Abbildung 12: Schaltfläche „Setup Examiners & Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten)“ 
rechts auf dem Feld „Set Exam Defaults/Add Exam (Untersuchungsstandard 

festlegen/Untersuchung hinzufügen)“ 

2. Im Gruppenfeld „Select Physician (Arzt auswählen)“ unten im Dialogfenster „<NEW 
PHYSICIAN> (<NEUER ARZT>)“ auswählen. 

3. Den Vornamen und Nachnamen des Arztes für den neuen Datensatz eingeben. (Die 
Kombination aus Vorname und Nachname darf nur einmal im System vorhanden 
sein.) 

4. Auf die Schaltfläche „Create New Physician (Neuen Arzt erstellen)“ klicken. 

5. Wenn ein weiterer Arztdatensatz erstellt werden muss, die oben genannten Schritte 
wiederholen; ansonsten auf die Schaltfläche „OK“ klicken, um das Dialogfenster zu 
schließen. Der neue Datensatz steht nun für neue Untersuchungen zur Auswahl. 
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Abbildung 13: Neuer Arzt erstellt 

 

Bearbeiten eines Arztdatensatzes 

Ein Arztdatensatz kann unabhängig davon, ob er mit Untersuchungen verknüpft ist, bearbeitet 
werden. Ein Arztdatensatz muss zum Beispiel bearbeitet werden, wenn der Arzt seinen 
Namen ändert. 

Zum Bearbeiten eines Arztdatensatzes folgende Schritte ausführen: 

1. Aus dem Menü Tools (Extras) die Option Setup Examiners & Physicians... 
(Untersucher und Ärzte einrichten ...) auswählen oder auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auf die Schaltfläche Setup Examiners & 
Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) klicken. Das Dialogfenster Setup 
Examiners & Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) wird geöffnet. 

2. Im Gruppenfeld Select Physician (Arzt auswählen) unten im Dialogfenster den 
Namen des Arztes auswählen, dessen Datensatz geändert werden soll. 

 

Abbildung 14: Bearbeiten eines zuvor erstellten Arztes 

3. Den Vornamen und Nachnamen des Arztes nach Bedarf für den Datensatz ändern. 
(Die Kombination aus Vorname und Nachname darf nur einmal im System vorhanden 
sein.) 

4. Auf die Schaltfläche Save Changes (Änderungen speichern) klicken. 

5. Wenn ein weiterer Arztdatensatz geändert werden muss, die oben genannten Schritte 
wiederholen; ansonsten auf die Schaltfläche OK klicken, um das Dialogfenster zu 
schließen. Die Änderungen werden für alle vorhandenen Untersuchungen 
übernommen und der aktualisierte Datensatz steht für neue Untersuchungen zur 
Auswahl. 



InVivoVue (Version 2.4) 

Seite 26 von 140  9054-10054_DE Rev E 
 

 

Löschen eines Arztes 

Arztdatensätze können aus der Datenbank gelöscht werden, wenn keine Untersuchungen mit 
dem jeweiligen Arzt verknüpft sind. InVivoVue warnt davor, einen Arztdatensatz mit 
verknüpften Untersuchungen zu löschen, und verhindert dies. 

Zum Löschen eines Arztdatensatzes folgende Schritte ausführen: 

1. Aus dem Menü Tools (Extras) die Option Setup Examiners & Physicians... 
(Untersucher und Ärzte einrichten ...) auswählen oder auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auf die Schaltfläche Setup Examiners & 
Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) klicken. Das Dialogfenster Setup 
Examiners & Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) wird geöffnet. 

2. Im Gruppenfeld Select Physician (Arzt auswählen) unten im Dialogfenster den 
Namen des Arztes auswählen, dessen Datensatz gelöscht werden soll. 

3. Auf die Schaltfläche Delete Physician (Arzt löschen) klicken (Abbildung 14). 

4. Wenn ein weiterer Arztdatensatz gelöscht werden muss, die oben genannten Schritte 
wiederholen; ansonsten auf die Schaltfläche OK klicken, um das Dialogfenster zu 
schließen. Der alte Datensatz steht für Untersuchungen nicht mehr zur Auswahl. 

 

Erstellen eines Untersucherdatensatzes 

Untersucherdatensätze werden mit Untersuchungen verknüpft und bei der Erstellung einer 
neuen Untersuchung wird jedes Mal so ein Datensatz ausgewählt. Wenn im System kein 
Datensatz für den Untersucher vorhanden ist, der die Untersuchung durchführen wird, kann 
auch unmittelbar vor dem Hinzufügen einer Untersuchung ein Datensatz erstellt werden. Es 
muss natürlich nicht auf eine Untersuchung gewartet werden, um die Daten eines neu zur 
Klinik oder Praxis hinzugestoßenen Kollegen einzugeben; die nachstehenden Schritte können 
jederzeit ausgeführt werden. 

Zum Erstellen eines Untersucherdatensatzes folgende Schritte ausführen: 

1. Aus dem Menü Tools (Extras) die Option Setup Examiners & Physicians... 
(Untersucher und Ärzte einrichten ...) auswählen oder auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auf die Schaltfläche Setup Examiners & 
Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) klicken. Das Dialogfenster Setup 
Examiners & Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) wird geöffnet. 

2. Im Gruppenfeld Select Examiner (Untersucher auswählen) oben im Dialogfenster 
<NEW EXAMINER> (<NEUER UNTERSUCHER>) auswählen. 

3. Den Namen des Untersuchers für den neuen Datensatz eingeben. Der Name darf nur 
einmal im System vorhanden sein. 

4. Auf die Schaltfläche Create New Examiner (Neuen Untersucher erstellen) klicken, 
um einen Datensatz hinzuzufügen. 
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Abbildung 15: Erstellen eines neuen Untersuchers 

5. Wenn ein weiterer Untersucherdatensatz erstellt werden muss, die oben genannten 
Schritte wiederholen. Auf die Schaltfläche OK klicken, um nach erfolgter Erstellung 
das Dialogfenster zu schließen. Die neuen Untersucherinformationen können sofort 
mit neuen Untersuchungen verknüpft werden. 

 

Bearbeiten eines Untersucherdatensatzes 

Ein Untersucherdatensatz kann unabhängig davon, ob er mit Untersuchungen verknüpft ist, 
bearbeitet werden. Ein Untersucherdatensatz muss zum Beispiel bearbeitet werden, wenn der 
Untersucher seinen Namen ändert. 

Zum Bearbeiten eines Untersucherdatensatzes folgende Schritte ausführen: 

1. Aus dem Menü Tools (Extras) die Option Setup Examiners & Physicians... 
(Untersucher und Ärzte einrichten ...) auswählen oder auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auf die Schaltfläche Setup Examiners & 
Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) klicken. Das Dialogfenster Setup 
Examiners & Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) wird geöffnet. 

2. Im Gruppenfeld Select Examiner (Untersucher auswählen) oben im Dialogfenster 
den Namen des Untersuchers auswählen, dessen Datensatz geändert werden soll. 

3. Den Namen des Untersuchers wie gewünscht ändern. Der Name darf immer noch nur 
einmal im System vorhanden sein. 

4. Auf die Schaltfläche Save Changes (Änderungen speichern) klicken. 

 

Abbildung 16: Bearbeiten und Löschen eines Untersuchers 

5. Wenn ein weiterer Untersucherdatensatz geändert werden muss, die oben genannten 
Schritte wiederholen; ansonsten auf die Schaltfläche OK klicken, um das Dialogfenster 
zu schließen. Die Änderungen werden für alle vorhandenen Untersuchungen 
übernommen und der aktualisierte Datensatz steht für neue Untersuchungen zur 
Auswahl. 
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Löschen eines Untersuchers 

Untersucherdatensätze können aus der Datenbank gelöscht werden, wenn keine 
Untersuchungen mit diesem Untersucher verknüpft sind. InVivoVue warnt davor, einen 
Untersucherdatensatz mit verknüpften Untersuchungen zu löschen, und verhindert dies.  

Zum Löschen eines Untersucherdatensatzes folgende Schritte ausführen: 

1. Aus dem Menü Tools (Extras) die Option Setup Examiners & Physicians... 
(Untersucher und Ärzte einrichten ...) auswählen oder auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auf die Schaltfläche Setup Examiners & 
Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) klicken. Das Dialogfenster Setup 
Examiners & Physicians (Untersucher und Ärzte einrichten) wird geöffnet. 

2. Im Gruppenfeld Select Examiner (Untersucher auswählen) oben im Dialogfenster 
den Namen des Untersuchers auswählen, dessen Datensatz gelöscht werden soll. 

3. Auf die Schaltfläche Delete Examiner (Untersucher löschen) klicken (Abbildung 16). 

4. Wenn ein weiterer Untersucherdatensatz bearbeitet oder gelöscht werden muss, die 
oben genannten Schritte wiederholen; ansonsten auf die Schaltfläche OK klicken, um 
das Dialogfenster zu schließen. Der alte Datensatz steht für Untersuchungen nicht 
mehr zur Auswahl. 

 

Untersuchungsinformationen 

Erstellen einer neuen Untersuchung 

Wenn das Programm an einem bestimmten Tag zum ersten Mal gestartet wird, wird 
automatisch eine Untersuchung für den anonymen Patienten erstellt. Wenn der Benutzer vor 
der Datenerfassung keinen anderen Patienten auswählt, werden diese Daten mit dieser 
eigens zu diesem Zweck erstellten Untersuchung verknüpft. 

Um eine Untersuchung für einen bekannten Patienten durchzuführen, muss auf der 
Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) zunächst der Name des Patienten 
ausgewählt werden. Um dann eine neue Untersuchung für einen bekannten Patienten zu 
erstellen, kann zwischen folgenden Verfahren gewählt werden: 

• Auf die Schaltfläche Add Exam (Untersuchung hinzufügen) auf der Registerkarte 
Patient/Exam (Patient/Untersuchung) klicken. Es wird eine neue Untersuchung 
erstellt, die einen einzigen ausstehenden Scan enthält. 

• Eine Untersuchung auswählen, die der Patient in der Vergangenheit hatte, und auf die 
Schaltfläche Copy Exam (Untersuchung kopieren) klicken. Es wird eine 
Untersuchung erstellt, die die gleichen Scans wie in der letzten Untersuchung in der 
gleichen Reihenfolge enthält. 

• Zur Registerkarte Imaging (Bildgebung) navigieren, die Liste der 
Untersuchungsmaßnahmen aufklappen und Add Exam (Untersuchung hinzufügen) 
auswählen. Es wird eine neue Untersuchung erstellt, die einen einzigen ausstehenden 
Scan enthält. 
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• Zur Registerkarte Imaging (Bildgebung) navigieren, die Liste der 
Untersuchungsmaßnahmen aufklappen und eine der Kopiermaßnahmen auswählen. 

o  Bei der Auswahl von Copy Exam (Untersuchung kopieren) wird eine neue 
Untersuchung erstellt, die die gleichen Scans wie in der aktuellen 
Untersuchung in der gleichen Reihenfolge enthält. 

o  Bei der Auswahl von Copy Exam (Other Eye) (Untersuchung kopieren 
(anderes Auge)) wird eine neue Untersuchung erstellt, die die gleichen Scans 
wie in der aktuellen Untersuchung in der gleichen Reihenfolge enthält. Alle 
Scans, die für das rechte Auge (OD) eingerichtet wurden, werden in der neuen 
Untersuchung für das linke Auge (OS) eingerichtet, und umgekehrt. (Einige 
Benutzer finden es praktisch, eine Untersuchung für alle Scans des rechten 
Auges und eine Untersuchung für alle Scans des linken Auges einzurichten.) 

Unabhängig davon, wie die Untersuchung erstellt wird, ist besonders darauf zu achten, dass 
die richtigen Informationen damit verknüpft werden. Eine besondere Sorgfalt bei der Eingabe 
dieser Informationen erleichtert dem Benutzer die zukünftige Suche nach 
Untersuchungsdaten. 

1. Aus der Dropdown-Liste Select examiner (Untersucher auswählen) den 
Untersucher auswählen, der die Untersuchung durchführen wird. 

2. Aus der Dropdown-Liste Select physician (Arzt auswählen) den Arzt auswählen, der 
die Untersuchung überwacht und ihre Ergebnisse überprüft. 

3. Aus der Dropdown-Liste Select study (Studie auswählen) die Studie auswählen, mit 
der die Ergebnisse dieser Untersuchung verknüpft sind. 

4. Aus der Dropdown-Liste Select treatment arm (Therapiearm auswählen) eine 
Kategorie auswählen, mit der die Ergebnisse dieser Untersuchung verknüpft sind. 

Bearbeiten eines Untersuchungsdatensatzes 

Ein Untersuchungsdatensatz kann nur am Tag seiner Erstellung bearbeitet werden. Es 
können der Arzt und der Untersucher sowie die verknüpfte Studie und der Therapiearm 
geändert werden. Dazu folgende Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) (Abbildung 4) den 
Patientendatensatz auswählen, der die zu bearbeitende Untersuchung enthält. 

2. Im Gruppenfeld Patient Exams (Patientenuntersuchungen) die zu bearbeitende 
Untersuchung auswählen; die Schaltfläche Edit Exam (Untersuchung bearbeiten) 
wird aktiviert. 

3. Auf die Schaltfläche Edit Exam (Untersuchung bearbeiten) klicken, um den 
Untersuchungs-Editor zu öffnen. 
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Abbildung 17: Die Schaltflächen „Edit Exam (Untersuchung bearbeiten)“ und „Delete Exam 
(Untersuchung löschen)“ befinden sich über dem Dialogfenster „View Patient Details 

(Patientendetails anzeigen)“ 

4. Im Dialogfenster eine andere Studie oder einen anderen Therapiearm auswählen und 
Anmerkungen zur Untersuchung eingeben. Einen anderen Untersucher oder Arzt 
auswählen. 

5. Es kann sogar der Name eines neuen Untersuchers oder Arztes in die Felder Add 
New... (Neuen hinzufügen ...) eingegeben werden. Bei der Eingabe eines neuen 
Namens für eine dieser Kategorien auf die Schaltfläche Create... (Erstellen ...) 
klicken, um den Namen zu speichern und für die aktuelle Untersuchung auszuwählen. 

 

Hinweis 
Untersuchungsinformationen können nur am Tag der Erstellung der 
Untersuchung bearbeitet werden. Nach dem Tag der Erstellung der 
Untersuchung können nur mit dieser Untersuchung verknüpfte 
Anmerkungen eingegeben werden. Alle anderen Felder können nicht 
bearbeitet werden.  

Nach erfolgter Vornahme der Änderungen am Untersuchungsdatensatz auf die 
Schaltfläche Save Changes (Änderungen speichern) unten im Dialogfenster klicken 
(Abbildung 18). 
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Abbildung 18: Dialogfenster „Exam Details (Untersuchungsdetails)“ 

 

Löschen einer Untersuchung 

Ein Untersuchungsdatensatz kann nur gelöscht werden, wenn keine mit ihm verknüpften und 
gespeicherten Scans vorhanden sind. Wenn die Untersuchung über ausstehende oder 
verworfene Scans verfügt, müssen diese zuerst gelöscht werden, bevor die Untersuchung 
gelöscht werden kann. Zum Löschen einer Untersuchung, die den Kriterien entspricht, 
folgende Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) (Abbildung 4) den 
Datensatz auswählen, der die zu löschende Untersuchung enthält. 

2. Im Gruppenfeld Patient Exams (Patientenuntersuchungen) die zu löschende 
Untersuchung auswählen. Wenn die Untersuchung die Löschkriterien erfüllt, ist die 
Schaltfläche Delete Exam (Untersuchung löschen) aktiviert. 
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3. Wenn die Untersuchung über ausstehende Scans verfügt, auf die Schaltfläche Start 
Exam (Untersuchung starten) klicken, um die Details auf der Registerkarte Imaging 
(Bildgebung) anzuzeigen. (Wenn das Untersuchungsdatum in der Vergangenheit 
liegt, auf die Schaltfläche Review Exam (Untersuchung überprüfen) klicken.) 

 

Abbildung 19: Untersuchungen unter dem Feld „Patient Exams (Patientenuntersuchungen)“. Die Schaltfläche „Start 
exam (Untersuchung starten)“ ist aktiviert. 

4. Der Reihe nach jede ausstehende Untersuchung auswählen und dann auf die 
Schaltfläche Delete Selected Scan (Ausgewählten Scan löschen) klicken, um den 
Scan aus der Liste zu entfernen. 

5. Wenn alle Scans gelöscht sind, zur Registerkarte Patient/Exam 
(Patient/Untersuchung) zurückkehren. 

6. Auf die Schaltfläche Delete Exam (Untersuchung löschen) klicken; das 
Meldungsfeld Confirm Delete (Löschen bestätigen) wird geöffnet. 

7. Wenn der Datensatz wirklich gelöscht werden soll, auf die Schaltfläche Yes (Ja) 
klicken, um den Datensatz aus der Datenbank zu löschen. 

 

Abbildung 20: Meldungsfeld „Confirm Delete (Löschen bestätigen)“ 

Suchen nach einer Untersuchung 

Durch Anklicken der Titelleiste auf der Liste Patient Exams (Patientenuntersuchungen) 
kann nach einer bestimmten Untersuchung gefiltert werden (Abbildung 19). Dadurch wird die 
Liste nach dieser Spaltenüberschrift sortiert.  
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Registerkarte „Imaging“ (Bildgebung) 

Übersicht 

 

Abbildung 21: Registerkarte „Imaging (Bildgebung)“ 

Die Registerkarte Imaging (Bildgebung) enthält Informationen und zahlreiche 
Schaltflächen zur Steuerung der Bildgebung am Envisu. Im Abschnitt Patient Information 
(Patienteninformationen) (1) werden der Name, die ID und die MRN des aktuellen Patienten 
angezeigt.  

Die Trennschaltfläche Patient Actions (Patientenmaßnahmen) (2) enthält alle 
Maßnahmen, die zum Bearbeiten des vorhandenen Patienten oder zum Erstellen eines neuen 
Patienten zur Verfügung stehen. Der Standardwert für diese Schaltfläche ist „Edit Patient 
Details (Patientendetails bearbeiten)“. Mit der Maßnahme Edit Patient Details 
(Patientendetails bearbeiten) (2) kann der Benutzer die Daten des vorhandenen Patienten 
bearbeiten. Mit der Maßnahme Associate Patient (Patienten verknüpfen) (2) kann der 
Benutzer eine anonyme Untersuchung mit einem vorhandenen Patienten verknüpfen, was es 
dem Benutzer erlaubt, sofort nach Öffnen von InVivoVue mit der Bildgebung zu beginnen und 
diese Untersuchung nachträglich mit einem vorhandenen Patienten zu verknüpfen. Mit der 
Maßnahme Select Patient (Patienten auswählen) (2) kann der Benutzer einen anonymen 
Patienten identifizieren und mit einer neuen Untersuchung für den ausgewählten Patienten 
beginnen. Der Abschnitt Exam Information (Untersuchungsinformationen) (3) zeigt 
Datum, Uhrzeit und Status der aktuellen Untersuchung an.  

Die Trennschaltfläche Exam Actions (Untersuchungsmaßnahmen) (4) enthält alle 
Maßnahmen, die zum Bearbeiten der vorhandenen Untersuchung, zum Erstellen einer neuen 
Untersuchung oder zum Kopieren der aktuellen Untersuchung zur Verfügung stehen. Mit der 
Maßnahme „Edit Exam (Untersuchung bearbeiten)“ (4) kann der Benutzer die Details der 
vorhandenen Untersuchung bearbeiten. Mit der Maßnahme Add Exam (Untersuchung 
hinzufügen) (4) kann eine neue Untersuchung für den gegenwärtig ausgewählten Patienten 
hinzugefügt werden. Mit der Maßnahme Copy Exam (Untersuchung kopieren) (4) kann eine 
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Kopie der aktuellen Untersuchung mit allen ausstehenden Scans erstellt werden. Mit der 
Maßnahme Copy Exam (Other Eye) (Untersuchung kopieren (anderes Auge)) (4) kann 
eine Kopie der aktuellen Untersuchung mit allen ausstehenden Scans erstellt werden, wobei 
das gegenüberliegende Auge des Originals ausgewählt wird.Mit der Schaltfläche Edit Exam 
Notes (Untersuchungsanmerkungen bearbeiten) (5) kann der Benutzer die Anmerkungen 
für die aktuelle Untersuchung auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) bearbeiten. 

Mit der Auswahl Physician (Arzt) (6) kann der Benutzer die aktuelle Untersuchung mit 
einem vorhandenen Arzt verknüpfen. Mit der Auswahl Examiner (Untersucher) (6) kann der 
Benutzer die aktuelle Untersuchung mit einem vorhandenen Untersucher verknüpfen. Mit der 
Auswahl Study (Studie) (7) kann der Benutzer die aktuelle Untersuchung mit einer 
vorhandenen Studie verknüpfen. Der Dateiname (8), das Auge (25) und der 
Brechungsindex (9) des aktuell ausgewählten Scans werden ebenso angezeigt. 

Die Konfigurationen mit dem Dropdown-Dialog Select Configuration (Konfiguration 
auswählen) (24) ändern. Ein Protokoll mit dem Dropdown-Dialog Load Protocol (Protokoll 
laden) (10) laden. Das Schnellstartraster (11) ermöglicht dem Benutzer einen schnellen 
Wechsel zwischen den Scan-Typen. Den aktuellen Scan mit dem Fenster Dynamic Scan 
Control (Dynamische Scanregelung) (16) ändern. Einen voreingestellten Scan (17) oder 
einen benutzerdefinierten Scan mit der Schaltfläche ganz rechts auf dieser Steuerung 
hinzufügen.  

Die Typen können im Ziel-Modus ausgewählt werden; im Freilauf-Modus kann jedoch 
nicht zwischen ihnen hin- und hergeschaltet werden. Der Ziel-Modus wird mit der Schaltfläche 
Aim (Zielen) (12) gestartet. Der Freilauf-Modus wird mit der Schaltfläche Free Run (Freilauf) 
(13) gestartet. Sobald die Schaltfläche „Aim (Zielen)“ gedrückt wird, wandelt sich diese zur 
Schaltfläche Snapshot (Momentaufnahme) um, wodurch der Benutzer im Zielbereich eine 
Momentaufnahme erstellen kann. Durch Drücken auf die Schaltfläche Save (Speichern) (14) 
die erfassten Daten speichern. Die verknüpften rohen Spektraldaten durch Aktivieren des 
Kontrollkästchens Save OCU? (OCU speichern?) (15) speichern.  

Das OCT-Bild wird im Fenster B-Scan (18) angezeigt. Die Volume Intensity Projection 
(Projektion der Volumenintensität) (VIP) (19) wird neben dem B-Scan angezeigt. Dieses 
Fenster wird durch einen orthogonal zielenden Scan ersetzt, wenn der Ziel-Modus aktiviert ist. 
Die Anzeigelinie (24) kennzeichnet die Stelle des aktuell angezeigten B-Scans.  

Durch einen Rechtsklick auf das B-Scan-Fenster wird das Kontextmenü B-Scan 
(Abbildung 22 und Abbildung 23) angezeigt. Das Menü Caliper (Tastzirkel) erlaubt die 
Auswahl jedes einzelnen Tastzirkels, der auf dem B-Scan platziert werden kann. Ein Klick auf 
Configure Calipers (Tastzirkel konfigurieren) öffnet das Dialogfenster „Caliper 
Configuration (Tastzirkelkonfiguration)“, mit dem der Benutzer die Bezeichnung, die 
horizontale oder vertikale Sperre konfigurieren und Kennzeichnungen für die Tastzirkel 
anzeigen kann. Mit Save Calipers (Tastzirkel speichern) wird die aktuelle 
Tastzirkelkonfiguration zur späteren Verwendung gespeichert. Fiducial Visible 
(Bildkoordinate sichtbar) zeigt die Referenzmarkierung an, die während der Bildgebung 
verwendet werden kann, um sicherzustellen, dass der Scan jedes Mal an der gleichen Stelle 
erfolgt. Fiducial Color (Farbe der Bildkoordinate) ermöglicht die Festlegung der Farbe der 
Bildreferenzmarkierung. Fiducial Position (Position der Bildkoordinate) ändert die Position 
der Referenzmarkierung relativ zur Oberkante des Anzeigefensters.  
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Abbildung 22: Kontextmenü „B-Scan“, Menü „Caliper (Tastzirkel)“ 

 

Abbildung 23: B-Scan-Kontextmenü, Menü „Position der Bildkoordinate“ 

 Das VIP-Kontextmenü (Abbildung 24) beinhaltet das Menü Caliper (Tastzirkel) für die 
Platzierung von Tastzirkeln auf der VIP (konfigurierbar mit der Option „Configure Calipers 
(Tastzirkel konfigurieren)“ im B-Scan-Kontextmenü). SNIT Labels Visible (SNIT-
Kennzeichnungen sichtbar) wechselt zwischen den Kennzeichnungen Superior (S), Nasal 
(N), Inferior (I) und Temporal (T) auf den VIP- und B-Scan-Fenstern. Diese Kennzeichnungen 
nehmen eine Ausrichtung ein, die auf der beim Laden von InVivoVue verwendeten 
Konfiguration basiert. Cursor Visible (Cursor sichtbar) schaltet die Anzeige der grünen 
Anzeigelinie ein und aus.  
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Abbildung 24: VIP-Kontextmenü 

 

Hinweis 
Bei Verwendung von SNIT-Kennzeichnungen ist die Ausrichtung der 
Kennzeichnungen nur dann genau, wenn die Sonde relativ zum Patienten in 
aufrechter oder waagerechter Position gehalten wird. 

 

Der Frame kann durch Ziehen an der Frameauswahllinie (24) im VIP-Fenster auswählt 
werden. Mit den Wiedergabereglern (20) kann neben Wiedergabe, Pause oder Anhalten zu 
den ersten und letzten Frames, einen Frame vor oder einen zurück gesprungen werden. Mit 
der Auswahl Frame (21) kann der Benutzer den angezeigten Frame auswählen. Erfasste 
Scans werden in der Scan-Warteschlange (23) angezeigt und jeder Scan (22) wird mit 
einem Miniaturbild dargestellt. Die Farbe weist auf das erfasste Auge hin (gelb bedeutet OD, 
lila bedeutet OS).  

Durch einen Rechtsklick auf einen Scan in der Scan-Warteschlange wird das 
Kontextmenü für jeden Scan angezeigt (Abbildung 25). Mit Edit (Bearbeiten) wird der Scan-
Editor geöffnet, in dem der Benutzer die Scan-Parameter bearbeiten kann. Mit Save 
(Speichern) wird der aktuelle Scan gespeichert. Average (Gemittelt) registriert und mittelt 
den Scan, wenn Daten von mehreren Frames vorhanden sind. Mit Delete (Löschen) wird der 
Scan aus der Warteschlange gelöscht, wenn für diesen Scan keine Daten gespeichert 
wurden. Mit Load OCT data (OCT-Daten laden) wird die aktuell ausgewählte Datei geladen. 
Mit Load R&A data (R&G-Daten laden) werden die registrierten und gemittelten Daten 
geladen, sofern vorhanden. Mit Load OCU data (OCU-Daten laden) werden die Rohdaten 
geladen, sofern vorhanden. Mit Go to Data (Daten abrufen) wird der Ordner geöffnet, der die 
ausgewählte Datendatei enthält.  

Die Optionen Load OCT (OCT laden) und Load R&A (R&G laden) besitzen das 
zusätzliche Flyout-Menü Send OCT to Diver (OCT an Diver senden), wenn die Diver-
Software von Leica installiert ist. Mit dieser Option wird die aktuelle Datei zur Analyse in Diver 
geladen. 
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Abbildung 25: Scan-Kontextmenü 

 Durch einen Rechtsklick auf die Scan-Warteschlange wird das Kontextmenü des Scans 
angezeigt (Abbildung 26). Mit Add QuickStart Scan (Schnellstart-Scan hinzufügen) wird 
entsprechend der aktuellen Auswahl im Schnellstartraster ein neuer Scan hinzugefügt; bei 
einer Änderung dieser Auswahl wird dieser Scan sofort aktualisiert.Mit Add Custom Scan 
(Benutzerdefinierten Scan hinzufügen) wird der Scan-Editor zur Erstellung eines 
benutzerdefinierten Scans geöffnet. Durch Anklicken von Delete Pending Scans 
(Ausstehende Scans löschen) werden Scans, für die keine Daten erfasst worden sind, 
gelöscht. 

 

Abbildung 26: Kontextmenü der Scan-Warteschlange 

Die Option Save As Protocol... (Als Protokoll speichern …) öffnet ein Dialogfenster, 
in das der Name für das neue Protokoll eingegeben werden kann (Abbildung 27), um das 
Protokoll zu benennen und die Liste der Scans in der Scan-Warteschlange als neues 
Protokoll zu speichern. 

 

Abbildung 27: Dialogfenster „Save As Protocol (Als Protokoll speichern)“  

 Zu Untersuchungen hinzugefügte Scans, die nie erfasst worden sind, werden als orphan 
scans (verwaiste Scans) bezeichnet und automatisch gelöscht, sobald dieser Status erkannt 
wird (im Allgemeinen am Tag nach der Untersuchung). Ausstehende Scans können durch 
Auswahl der Option Delete Pending Scans (Ausstehende Scans löschen) manuell 
gelöscht werden. 

Die Betätigung der EINFG-Taste hat den gleichen Effekt wie die Option Add QuickStart 
Scan (Schnellstart-Scan hinzufügen). Durch Betätigung der ENTF-Taste wird der aktuell 
ausgewählte Scan gelöscht, jedoch nur, wenn noch keine Daten für ihn erfasst wurden. 
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Auswählen der auszuführenden Scans 

Das Schnellstartraster 

Der Bereich links auf der Registerkarte „Imaging (Bildgebung)“ mit den großen grünen 
Schaltflächen wird als Quick Start Grid (Schnellstartraster) bezeichnet. Durch das Treffen 
einer Auswahl aus jeder Zeile kann ein ausstehender Scan mit häufig verwendeten Optionen 
vollständig definiert werden. Die Verfügbarkeit der Optionen des Schnellstartrasters ändert 
sich je nach verwendeter Linse; es werden nur Auswahloptionen angezeigt, die für diese 
Linse passend sind. Durch Anklicken der einzelnen Optionen wandert die grüne 
Hervorhebung. So wird angezeigt, welcher Scan ausgeführt wird. Zudem ändert sich der Text 
auf dem ausstehenden Scan, damit die Schnellstartauswahl widergespiegelt wird. 

  

Abbildung 28: Schnellstartauswahl 

Zur schnellen Definition aller Scans einer gesamten Untersuchung für den ersten Scan die 
Auswahl im Schnellstartraster verwenden und dann auf die EINFG-Taste drücken, um eine 
Kachel für den nächsten Scan in der Scan-Warteschlange hinzuzufügen. Mit der 
Schnellstartauswahl und dem Einfügen neuer Scans fortfahren, bis die Definition der 
Untersuchung zufriedenstellend ist. 

Alternativ lassen sich Scans auch als Untersuchungsablauf definieren. Mit der 
Schnellstartauswahl den ersten definieren und dann mit den Schaltflächen Aim (Zielen) / 
Free Run (Freilauf) / Snapshot (Momentaufnahme) die Daten erfassen. Auf die 
Schaltfläche Save (Speichern) drücken, um die Daten in eine Datei zu schreiben. Wenn der 
Speichervorgang abgeschossen ist, wird automatisch ein neuer Schnellstart-Scan zum Ende 
der Untersuchung hinzugefügt und in der Scan-Warteschlange ausgewählt. Durch Anklicken 
des Schnellstartrasters wird diese Scan-Definition aktualisiert, bis der Benutzer bereit ist, den 
nächsten Scan durchzuführen. Es kann auf diese Weise fortgefahren werden, bis die 
Untersuchung abgeschlossen ist. Der letzte ausstehende, automatisch hinzugefügte Scan 
kann ignoriert werden, da er bei der nächsten Ausführung von InVivoVue automatisch 
gelöscht wird. 
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Definieren eines benutzerdefinierten Scans 

Wenn eine genauere Kontrolle über die Scan-Definition gewünscht ist oder im Raster die 
gewünschte Option fehlt, können mit dem Scan-Editor präzise Details eingegeben werden. 
Der Scan-Editor kann ausgewählt werden, indem entweder mit der rechten Maustaste auf die 
Kachel für einen ausstehenden Scan geklickt und die Option Edit... (Bearbeiten …) 
ausgewählt wird, oder mit der rechten Maustaste auf die Scan-Warteschlange selbst geklickt 
und Add Custom Scan (Benutzerdefinierten Scan hinzufügen) ausgewählt wird. 

In der Mitte des Scan-Editors befinden sich fünf grüne Schaltflächen, die den Scan-Mustern 
entsprechen, die mit InVivoVue ausgeführt werden können. Das gewünschte Muster 
auswählen; die Spalten darunter werden automatisch ausgefüllt und zeigen die Details des 
letzten für dieses Muster definierten benutzerdefinierten Scans an. 

In der Spalte ganz links sind die physikalischen Abmessungen des Scans enthalten: Länge 
und Höhe des Scans, ob er in einem Winkel von der horizontalen Ebene geneigt werden und 
ob die Erfassung in einem Versatz zur Zielposition beginnen sollte. Diese Felder sind durch 
die Einschränkungen der Hardware der für die Positionierung des Strahls verwendeten 
Galvos begrenzt; ansonsten kann jedoch jeder beliebige Wert eingegeben werden. 

 

Abbildung 29: Definieren eines benutzerdefinierten Scans 

 

Hinweis 
InVivoVue gestattet keine Eingabe von Werten außerhalb der zulässigen 
Bereiche. Wenn ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs eingegeben wird, 
setzt InVivoVue diesen automatisch auf einen Wert, der diesem Wert innerhalb 
des zulässigen Bereichs am nächsten liegt, und verwendet für die Zeichen eine 
rote Schriftart, um auf diesen Zustand hinzuweisen. 
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Die mittlere Spalte enthält die Abmessungen der Daten, die erfasst werden: Anzahl der 
erfassten A-Scans pro Frame, Anzahl der erfassten B-Scans pro Volumen und wie viele Male 
das gleiche Volumen erfasst wird. Die Anzahl der erfassten gleichen Frames für jeden B-Scan 
kann vom Standardwert 1 erhöht werden, allerdings müssen solche Daten von mehreren 
Frames als ein separater Schritt registriert und gemittelt werden. 

Durch Hinzufügen weiterer A-Scans, B-Scans und Framewiederholungen wird die 
Genauigkeit der erfassten Bilder erhöht, allerdings dauert die Erfassung länger und es wird 
während der Erfassung mehr Speicherplatz für die Pufferung benötigt. Eine ungefähre 
Schätzung der erforderlichen Erfassungsdauer für jeden Scan wird auf der Kachel jedes 
ausstehenden Scans angezeigt. Der Balken System Memory (Systemspeicher) im Scan-
Editor zeigt an, wie viel Speicherplatz ein bestimmter Scan im Verhältnis zur vorhandenen 
RAM-Größe benötigt. Wenn der Speicherbalken grün ist, kann die gegebene Scan-Definition 
sicher ausgeführt werden. Bei etwa 70 % des verfügbaren Speicherplatzes leuchtet der 
Balken rot; beim Hinzufügen des Scans zur Untersuchung kann das System erkennen, dass 
dieser Vorgang nicht ausgeführt werden kann. Scans, die mehr als 90 % des verfügbaren 
Speicherplatzes benötigen, können nicht zur Untersuchung hinzugefügt werden; die 
Schaltfläche Add to Exam (Zur Untersuchung hinzufügen) ist deaktiviert. 

Ein Volumen mit gemischter Dichte ist ein rechtwinkeliger Scan mit einem einzelnen B-Scan 
mit hoher Dichte, der in der Mitte erfasst wird. Die Spalte ganz rechts enthält die 
Abmessungen der Daten in den hochdichten Bereichen, wenn das Scan-Muster mit dem 
gemischten Volumen ausgewählt wird. 

In der Gruppe Oculus Selection (Augenauswahl) wird ausgewählt, ob ein Scan des OD 
oder des OS erfolgen soll. InVivoVue speichert diese Informationen zusammen mit dem Scan, 
kann jedoch nicht erkennen, on das vorgegebene Auge auch tatsächlich gescannt wurde. 
Benutzer müssen darauf achten, dass das ausgewählte mit dem gescannten Auge 
übereinstimmt. 

Doppler-Informationen können gleichzeitig als OCT-Daten erfasst werden. Wie bereits 
erwähnt, erfordert die Erfassung dieser Informationen einen erhöhten Zeitaufwand sowie 
mehr Speicherplatz. Wird die Anzahl der Doppler-Intervalle erhöht, werden die RAM-
Anforderungen im Speicherbalken aktualisiert. 

Für Envisu-Systeme, die über eine interne Fixierhilfe verfügen, kann es hilfreich sein, eine 
Fixierhilfe mit einem Scan zu verknüpfen. Bei der Erfassung des Scans erscheint die 
Fixierhilfe als Hintergrundbild für den Patienten. Zum Verknüpfen einer Fixierhilfe mit einer 
Scan-Definition aus der Dropdown-Liste im Gruppenfeld Select a Fixation Target (Eine 
Fixierhilfe auswählen) ein definiertes Ziel auswählen.  

 

Hinweis 
Die Steuerung der Fixierhilfe dient zur Identifizierung der Positionierung einer 
Fixierhilfe bei Produkten von Envisu, die über eine interne Fixierhilfe verfügen. 
Die Durchführung eines Scans in einem System ohne solch eine interne 
Fixierhilfe ergibt keine verwertbaren Ergebnisse. 
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Abbildung 30: Gruppe „Select Fixation Target (Fixierhilfe auswählen)“ 

 

Wenn die erstellte Scan-Definition zufriedenstellend ist, auf Add to Exam (Zur 
Untersuchung hinzufügen) klicken. Der Scan-Editor wird geschlossen und eine Kachel für 
den gerade erstellten Scan zum Ende der Untersuchung hinzugefügt. 

Erstellen voreingestellter Scans 

Wird eine bestimmte Scan-Definition häufig verwendet, kann diese Definition als eine 
Voreinstellung gespeichert werden. Eine Voreinstellung lässt sich schnell durch Anklicken der 
Voreinstellungs-Schaltflächen links neben der Scan-Warteschlange zu einer Untersuchung 
hinzufügen.  

 

Abbildung 31: Schaltflächen für Scan-Voreinstellung 

Zum Definieren einer Voreinstellung durch einen Rechtsklick auf einen ausstehenden Scan 
den Scan-Editor öffnen und Edit... (Bearbeiten …) auswählen; alternativ die Scan-
Warteschlange oder eine laufende Untersuchung anklicken und Add Custom Scan 
(Benutzerdefinierten Scan hinzufügen) auswählen. 

Bei der Definition eines Scans mit dem Scan-Editor können diese Definitionen als 
voreingestellte Scans gespeichert werden. Den Scan wie oben beschrieben definieren, dann 
einen beschreibenden Namen (der bei der Auswahl aus der Liste der Voreinstellungen leicht 
erkannt werden kann) für die Voreinstellung in die Gruppe New Scan Preset (Neue Scan-
Voreinstellung) eingeben. 

 

Abbildung 32: Benennen einer Scan-Voreinstellung 

Sobald Text eingegeben wird, wird die Schaltfläche Create Preset (Voreinstellung erstellen) 
aktiviert (sofern der Name nur einmal vergeben ist). Ein Voreinstellungs-Scan kann nicht 
gleichzeitig für beide Augen erstellt werden; stattdessen müssen separate Voreinstellungen 
für OD und OS erstellt werden, sofern erforderlich. Die Schaltfläche anklicken, um die eigene 
Voreinstellung zur Liste der bekannten Voreinstellungen hinzuzufügen; diese sollte sofort im 
Kombinationsfeld Defined Scan Presets (Definierte Scan-Voreinstellungen) oben im 
Formular angezeigt werden. 

Das Kombinationsfeld Defined Scan Presets (Definierte Scan-Voreinstellungen) wird 
verwendet, wenn die Einstellungen von einer Voreinstellung auf den Scan-Editor übertragen 
werden sollen. Auf die Schaltfläche Copy Settings from Selected Preset (Einstellungen 
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aus ausgewählter Voreinstellung kopieren) klicken; die Felder des Scan-Editors werden 
widerspiegeln, welche Voreinstellung im Kombinationsfeld angezeigt wird. Wenn eine neue 
Voreinstellung definiert werden soll, die nahe an einer vorhandenen Voreinstellung liegt, nicht 
jedoch damit identisch ist, lassen sich die Felder schnell mithilfe dieser Schaltfläche ausfüllen. 

Die Verwendung des Scan-Editors zum Definieren einer Scan-Voreinstellung führt nicht 
automatisch dazu, dass diese zur Untersuchung hinzugefügt wird. Dazu muss auf die 
Schaltfläche Save Changes (Änderungen speichern) geklickt werden. 
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Definieren eines Scan-Protokolls 

Ein neues Scan-Protokoll kann mit den Scans für eine Untersuchung erstellt werden, ganz 
gleich, ob dies eine aktuelle oder eine frühere Untersuchung ist. Wenn das Ziel lediglich darin 
besteht, ein neues Scan-Protokoll unabhängig von einer tatsächlichen Untersuchung zu 
erstellen, ist dies auch möglich. Wenn keine Untersuchungen vorhanden sind, aus denen ein 
Scan-Protokoll erstellt werden soll, kann ein Testdatensatz und eine -untersuchung nur zum 
Zwecke der Erstellung eines neuen Scan-Protokolls erstellt werden; dadurch wird vermieden, 
dass die eigentlichen Datensätze verändert werden. 

Im folgenden Verfahren wird ein Patienten- und ein Untersuchungsdatensatz erstellt. Zudem 
werden Scans zur Untersuchung hinzugefügt − dies alles zum Zwecke der Erstellung eines 
neuen Scan-Protokolls. Nach der Erstellung des Scan-Protokolls müssen die Informationen 
gelöscht werden, um falsche Informationen vom System zu beseitigen. 

1. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) den Testpatienten 
auswählen (ID = Test-01). 

2. Zum Patientendatensatz eine Untersuchung hinzufügen und auf die Schaltfläche Start 
Exam (Untersuchung starten) klicken. InVivoVue leitet den Benutzer zur 
Registerkarte Imaging (Bildgebung) weiter. 

 

Abbildung 33: Schaltfläche „Start Exam (Untersuchung starten)“ im Feld „Patient Exams 
(Patientenuntersuchungen)“ 

3. Die Scans für das neue Scan-Protokoll zur Untersuchung hinzufügen, indem 
benutzerdefinierte Scans erstellt oder voreingestellte Scans hinzugefügt werden. 

 

Abbildung 34: Schaltflächen für Scan-Voreinstellung 

4. Wenn ein Scan-Protokoll bereits vorhanden ist, in dem ähnliche Scans enthalten sind 
wie der neu zu erstellende Scan, die Scans aus dem vorhandenen Protokoll 
hinzufügen. 

5. Alle Scans, die aus voreingestellten Scans oder einem anderen Scan-Protokoll 
hinzugefügt werden, müssen bearbeitet werden, damit die korrekten Scan-Parameter 
für das neue Scan-Protokoll definiert werden. 

6. Alle nicht gewünschten Scans löschen, wenn Scans aus einem vorhandenen Scan-
Protokoll hinzugefügt worden sind. 

7. Das Protokoll über das Kontextmenü in der Scan-Warteschlange speichern (Abbildung 
26).  
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Hinweis 
Wenn der eingegebene Name bereits vergeben ist, wird rechts im Namensfeld 
das Symbol „!“ angezeigt und die Schaltfläche Save Protocol (Protokoll 
speichern) ist nicht aktiviert. 

8. Nach dem Speichern des neuen Scan-Protokolls alle Scans aus der Untersuchung 
löschen und zur Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) zurückkehren. 

9. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) die für dieses Verfahren 
erstellte Untersuchung löschen. 

 

Hinzufügen eines Scan-Protokolls zu einer Studie 

Es können ein oder mehrere Scan-Protokolle zu einer Studie hinzugefügt werden, wenn ein 
Studiendatensatz erstellt oder der Studiendatensatz später bearbeitet wird. Ist das 
hinzuzufügende Protokoll noch nicht vorhanden, muss zunächst ein neues definiert werden. 
Weitere Informationen stehen unten in der Liste „Related Topics (Verwandte Themen)“ zur 
Auswahl bereit. 

Zum Hinzufügen eines vorhandenen Scan-Protokolls zu einer Studie folgende Schritte 
ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Study (Studie) die Studie auswählen, für die ein Scan-Protokoll 
hinzugefügt werden soll, dann auf die Schaltfläche Edit Study... (Studie 
bearbeiten ...) klicken. Das Dialogfenster Edit Study (Studie bearbeiten) wird 
geöffnet. 

2. In der Liste Scan Protocols (Scan-Protokolle) unten im Dialogfenster ein oder 
mehrere Elemente aus der Liste Available Protocols (Verfügbare Protokolle) 
auswählen, dann auf die Schaltfläche Add>> (Hinzufügen>>) klicken. Die 
ausgewählten Protokolle werden in die Liste Scan Protocols in Study (Scan-
Protokolle in Studie) verschoben. 

3. Nach erfolgtem Hinzufügen der Protokolle zur Studie auf die Schaltfläche Save 
Changes (Änderungen speichern) unten im Dialogfenster klicken, um dieses zu 
schließen und die Änderungen zu speichern. 
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Leica Bilddaten 

Typen der von InVivoVue erstellten Dateien 

InVivoVue verwendet unterschiedlichen Dateitypen, einschließlich eigener und allgemein 
verbreiteter Typen, zum Speichern der Daten und Bilder für die Software. Nachstehend ist 
eine Liste mit allen möglichen Dateitypen und ihren kurzen Beschreibungen abgebildet: 

.OCT: Ein Dateiformat von Leica, das verarbeitete, anzeigbare Bilder mit einer 
Dateiüberschrift enthält. 

.OCU: Ein Dateiformat von Leica, das rohe Spektraldaten des Scans als unverarbeitete 
Bilder enthält. 

.RAW: Eine Datei, die .OCT-Bilddaten in einer Rohdatenreihe aus Bytes ohne 
Überschrift enthält.  

.UNP: Eine Datei, die unverarbeitete, anzeigbare Bilder als Rohdatenreihe aus Bytes 
ohne Überschrift enthält. 

.BMP: Eine geräteabhängige Datei zum Speichern und Rendern anzeigbarer Bilder, 
insbesondere auf einem Microsoft Windows-Betriebssystem. InVivoVue 
verwendet .BMP-Dateien zum Speichern von aus einzelnen Frames 
bestehenden Bildern der Fenster „B-Scan“, „Volume Intensity Projection 
(Projektion der Volumenintensität)“ und „Video Fundus (Video-Fundus)“, sowie 
von Miniaturbildern, die für die Benutzeroberfläche und in Berichten verwendet 
werden. 

Wenn InVivoVue einen Bilder-Scan speichert, werden folgende Dateien gespeichert: 

• die rohen Spektraldaten des Scans, Dateierweiterung .OCU (bei einer Aktivierung des 
Kontrollkästchens „Save OCU? (OCU speichern?)“) 

• verarbeitete Daten des Scans, Dateierweiterung .OCT 

• Bitmap-Bild des Frames 0 (Null) des B-Scans, Dateierweiterung .BMP 

• Bitmap-Bild des Fundus-Bilds, Dateierweiterung .BMP 

• Bitmap-Bild des VIP-Fensters (nur für Volumen-Scans), Dateierweiterung .BMP 

 

 

 

 

 

Laden von Bildern aus OCU-Daten 

Es kann gelegentlich vorkommen, dass die OCU-Datei (rohe Spektraldaten) für ein Bild 
geladen werden muss. Zum Beispiel kann der InVivoVue-Algorithmus zur Optimierung der 
Bilddispersion verwendet werden, um die Anzeigequalität zu verbessern. Unabhängig vom 
Grund können OCU-Daten auf zwei verschiedene Arten geladen werden: durch Auswahl 
eines Bildes außerhalb der eigenen Datenbank oder durch Laden von OCU-Daten für ein 
gespeichertes Bild in der eigenen Datenbank. 
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Zum Laden von OCU-Daten für gespeicherte Bilder in der eigenen Datenbank folgende 
Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) die Untersuchung 
auswählen, die die gewünschten Daten enthält. 

2. Zur Registerkarte Imaging (Bildgebung) navigieren. 

3. Mit der rechten Maustaste auf einen gespeicherten Scan in der Scan-Warteschlange 
klicken, um das Scan-Kontextmenü anzuzeigen. Wenn .OCU-Daten vorhanden sind, 
ist der Menüpunkt Load OCU Data (OCU-Daten laden) aktiviert. Anklicken, um die 
Spektraldaten zu laden. 

 

InVivoVue-Konfiguration 

Wechseln der Konfiguration 

InVivoVue wird mit Konfigurationen installiert, die für eine Vielzahl von Verwendungszwecken 
bestimmt sind. Für Aufnahmesysteme wird typischerweise eine bestimmte Konfiguration 
ausgewählt, die von der verwendeten Linse abhängt. InVivoVue reagiert darauf durch das 
Laden neuer Einstellungen für diese Konfiguration und durch Aktualisieren der 
Benutzeroberfläche. Bei den folgenden Scans werden die Einstellungen verwendet, die für die 
neue Hardware geeignet sind. 

Das Kombinationsfeld Select Configuration (Konfiguration auswählen) wird oben links auf 
der Registerkarte Imaging (Bildgebung) angezeigt. Es wird die aktuelle Konfiguration 
angezeigt. 

 

Abbildung 35: Konfigurationsauswahl 

Nach dem Anklicken des Kombinationsfeldes wird eine Liste der bekannten Konfigurationen 
angezeigt. Durch die Auswahl einer neuen Konfiguration lädt und übernimmt InVivoVue die 
geltenden Einstellungen. Zudem wird die Anzeige der aktuellen Konfiguration aktualisiert. 
Dadurch startet InVivoVue bei der nächsten Ausführung auch in der neuen Konfiguration. 
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Abbildung 36: Standardkonfigurationen 

Ändern der Standardeinstellungen des Programms 

Während der Arbeit mit InVivoVue müssen unter Umständen einige der 
Standardeinstellungen, die mit einer bestimmten Konfiguration geladen werden, geändert 
werden. 

Die Einstellungen in InVivoVue können für viele Zwecke konfiguriert werden, unter anderem 
für: 

• Anzeige der Bild-Scans (Helligkeit, Kontrast, Doppler-Einstellungen usw.) 

• Fixierhilfe (Größe und Position des Ziels) 

• Anzeige der Bildkoordinate (ein/aus, Position, Farbe) 

• Bildverarbeitung (Verarbeitungs- und Abtastungsregler, wie für die Dispersion) 

• Scan-Typ (linearer B-Scan, ringförmiges Volumen, gemischtes Volumen usw.) 

• Tastzirkelkonfiguration (Namen, Farbe, Winkelsperre, Länge und Position der 
Anzeige) 

Diese Einstellungen lassen sich von vielen verschiedenen Orten aus ändern. Zum Beispiel: 

• Die Anzeige der Einstellungen für Bild-Scans wird im Dialogfenster Display Options 
(Anzeigeoptionen) geändert. 
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• Die Einstellungen der Fixierhilfe werden im Fixierhilfe-Bereich geändert. 

• Die Einstellungen der Anzeige der Bildkoordinate werden im Kontextmenü der B-Scan-
Anzeige geändert. 

• Die Einstellungen der Bildverarbeitung werden im Verarbeitungssteuerungsformular 
geändert. 

• Die Einstellungen des Scan-Typs werden im Scan-Editor geändert. 

• Die Einstellungen der Tastzirkelkonfiguration werden im Dialogfenster Configure 
Calipers (Tastzirkel konfigurieren) geändert. 

Die auf diese Weise vorgenommenen Einstellungsänderungen wirken sich jedoch nur auf das 
Programm aus, während es ausgeführt wird. Wenn das Programm heruntergefahren ist, 
werden die vorgenommenen Änderungen nicht gespeichert, sofern die geladene 
Konfigurationsdatei nicht aktualisiert wird. 

Bestimmen der aktuellen Benutzerkonfiguration 

Um zu bestimmen, welche Benutzerkonfigurations-Datei geladen ist, das Dialogfenster 
System Information (Systeminformationen) unter dem Menü Help (Hilfe) öffnen. Es wird 
der Name der Benutzerdatei angezeigt. Wenn die Maus über den Dateinamen bewegt wird, 
wird der vollständige Pfad angezeigt. 

 
Abbildung 37: Systeminformationen − Benutzerkonfigurations-Datei 
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Speichern der neuen Konfigurationseinstellungen 

Zum Ersetzen der in dieser Benutzerkonfigurations-Datei gespeicherten 
Standardeinstellungen folgende Schritte ausführen: 

1. InVivoVue wie gewünscht mit den oben beschriebenen Tools konfigurieren. 

2. Aus dem Menü Tools (Extras) die Option Save Settings... (Einstellungen 
speichern ...) auswählen. 

 

Abbildung 38: Menü „Tools (Extras)“ 

 

Abbildung 39: Dialogfenster „Save Settings File (Einstellungsdatei speichern)“ 

3. In der Dateiauswahl die im Dialogfenster System Information 
(Systeminformationen) benannte Benutzerkonfigurations-Datei auswählen. 

4. Zum Speichern dieser Einstellungen auf die Schaltfläche Save (Speichern) klicken. 
Ein Meldungsfeld wird geöffnet, in dem bestätigt werden muss, dass die vorhandene 
Datei entfernt werden soll. 

5. Auf Yes (Ja) klicken, um das Meldungsfeld und das Dialogfenster zu schließen. 

Die gespeicherten Einstellungen werden die Standardeinstellungen, bis diese erneut geändert 
werden. 

 

Beispiel: Ändern der Standardeinstellungen für die Bildanzeige 

Zum Beispiel können die Werte für Helligkeit und Kontrast, die InVivoVue beim Hochfahren 
verwendet, geändert werden; dazu folgende Schritte ausführen: 
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1. Die Registerkarte Imaging (Bildgebung) auswählen. 

2. Mit der rechten Maustaste auf den linken Anzeigebereich des B-Scans klicken und den 
Menüpunkt Display Options... (Anzeigeoptionen …) auswählen. Das Dialogfenster 
Display Options (Anzeigeoptionen) wird geöffnet.  

 

Abbildung 40: Dialogfenster „Edit Display Options (Anzeigeoptionen bearbeiten)“ 

3. Die Schieberegler für Helligkeit und Kontrast auf die neuen Werte schieben. 

4. Die aktuelle Benutzerkonfiguration bestimmen. 

5. Die neue Benutzerkonfiguration speichern. 

 

Beispiel: Ändern der Standardeinstellungen für die Bildverarbeitung 

1. Aus dem Menü Tools (Extras) (Abbildung 38) die Option Configure Processing... 
(Verarbeitung konfigurieren ...) auswählen. Das Dialogfenster Processing Control 
(Verarbeitungsregler) wird angezeigt. 

 

Abbildung 41: Bildverarbeitungs- und Abtastungsregler 
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2. Auf den Registerkarten Processing (Verarbeitung) und Resampling (Abtastung) die 
gewünschten Änderungen vornehmen. 

3. Die aktuelle Benutzerkonfiguration bestimmen. 

4. Die neue Benutzerkonfiguration speichern. 

 

Beispiel: Ändern der Standardeinstellungen für den Scan 

Um die Einstellungen für Scan-Typen zu ändern, muss zuerst ein benutzerdefinierter Scan 
des Typs erstellt werden, der geändert werden soll. Um einen benutzerdefinierten Scan zu 
erstellen, muss dieser zu einer Untersuchung hinzugefügt werden, damit seine Einstellungen 
als Standard für diesen Scan-Typ gespeichert werden können. Der benutzerdefinierte Scan 
kann während einer tatsächlichen Untersuchung erstellt werden oder während einer 
Pseudountersuchung, die danach aus dem System gelöscht wird. In jedem Fall folgende 
Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) eine Untersuchung 
erstellen oder eine aktuelle Untersuchung von heute auswählen, dann auf die 
Schaltfläche Start/Continue Exam (Untersuchung starten/fortführen) klicken. 
InVivoVue zeigt die Untersuchung auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) an. 

2. Mit der rechten Maustaste auf die Scan-Warteschlange klicken und die Option Add 
Custom Scan (Benutzerdefinierten Scan hinzufügen) auswählen. Der Scan-Editor 
wird angezeigt. 

 

Abbildung 42: Dialogfenster „New Scan (Neuer Scan)“ 

3. Die gewünschte Scan-Konfiguration auswählen, dann auf die Schaltfläche Add to 
Exam (Zur Untersuchung hinzufügen) klicken. 

4. Die Einstellungen wie oben beschrieben speichern. 

Die gespeicherten Werte werden die Standardwerte für Untersuchungen dieses Typs. 
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Erstellen einer neuen Benutzereinstellungs-Datei 

Wie oben beschrieben, wird standardmäßig eine Reihe unterschiedlicher Systemeinstellungen 
in den Benutzerkonfigurations-Dateien gespeichert. Jedes Mal, wenn InVivoVue gestartet 
wird, beginnt das System mit den vorhandenen Einstellungen, die der Konfiguration 
entsprechen, die während der letzten Sitzung verwendet wurde. 

Einige Benutzer finden es möglicherweise hilfreich, wenn mehr als ein Satz standardmäßiger 
Systemeinstellungen gespeichert ist. Werden zum Beispiel mehrere Studien mit deutlich 
unterschiedlichen Protokollen durchgeführt, sollten eventuell unterschiedliche Standardwerte 
für die verschiedenen Scan-Typen erstellt werden. Wenn dies der Fall ist, können die 
Standardeinstellungen entsprechend geändert und in einer anderen .INI-Datei gespeichert 
werden, damit der Benutzer bei Bedarf diese alternativen Einstellungen laden kann. 

Zum Erstellen der neuen Einstellungsdatei folgende Schritte ausführen: 

1. Die Informationen unter Ändern der Standardeinstellungen des Programms lesen, um 
zu erfahren, welche Einstellungen vom Benutzer geändert werden können und wie 
diese geändert werden können. 

2. Nachdem alle gewünschten Änderungen vorgenommen wurden, im Menü Tools 
(Extras) die Option Save Settings... (Einstellungen speichern ...) auswählen. 

3. Im sich öffnenden Dialogfenster zum Speichern einen Dateinamen für die neue 
Einstellungsdatei eingeben. Leica stellt üblicherweise die Zeichenfolge User_ den 
Benutzerkonfigurations-Dateien voran; es wird empfohlen, ebenfalls dieser Konvention 
zu folgen. 

4. Zum Speichern dieser Einstellungen auf die Schaltfläche Save (Speichern) klicken. 

Es können so viele dieser alternativen Einstellungsdateien erstellt werden wie erforderlich 
und, wenn nötig, kann zwischen diesen Dateien gewechselt werden. Um von den aktuellen 
Einstellungen zu anderen Standardeinstellungen zu wechseln, die nachstehenden Schritte 
ausführen. 

 

Laden einer vorhandenen Einstellungsdatei 

Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich sein, für unterschiedliche Bereiche des Systems 
Standardeinstellungen zu laden oder zurückzusetzen. Wenn sich zum Beispiel die 
Standardwerte für Optionen wie Bild-Scans, Verarbeitung von Bild-Scans oder Fixierhilfe 
geändert haben, können diese wiederhergestellt werden. Oder wenn zuvor eine alternative 
Einstellungsdatei erstellt worden ist, kann zwischen den vorhandenen Einstellungsdateien 
gewechselt werden. 

In jedem dieser Fälle die folgenden Schritte ausführen, um die Werte aus einer 
Systemeinstellungs-Datei zu laden oder wiederherzustellen. 

1. Im Menü „Tools (Extras)“ (Abbildung 38) die Option „Load Settings... (Einstellungen 
laden ...)“ auswählen, um das Dialogfenster „Load Settings File (Einstellungsdatei 
laden)“ zu öffnen. 
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Abbildung 43: Dialogfenster „Load Settings File (Einstellungsdatei laden)“ 

2. Im Dialogfenster den Namen der Datei auswählen, die die zu ladenden oder 
wiederherzustellenden Einstellungen enthält. 

 

Hinweis 
Die Werte der konfigurierbaren Einstellungen werden in .INI-Dateien 
gespeichert, deren Namen mit User_ beginnen. Einstellungen können auch 
in einer .INI-Datei gespeichert werden, die nicht dieser Namenskonvention 
entspricht. Zum Beispiel wenn LineSpectrum.INI nicht ausgewählt werden 
soll, weil diese Datei nur zum Prüfen des Linienspektrums verwendet wird. 

 

3. Auf die Schaltfläche Open (Öffnen) klicken, um die Einstellungsdatei zu laden und 
das Dialogfenster zu schließen. 

Die geladenen Einstellungen für Bildverarbeitung, Fixierhilfe und Anzeigeoptionen werden die 
Standardeinstellungen, bis diese erneut geändert werden. Die standardmäßigen 
Einstellungen für die Scan-Parameter (Abmessungen, Winkel, Linien, Scans, Frames usw.) 
werden nicht wiederhergestellt, wenn eine Systemeinstellungs-Datei dynamisch geladen wird. 
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Datenverwaltung 

Laden einer .OCT-Datei ohne Patientendaten 

Es kommt gelegentlich vor, dass es hilfreich ist, eine .OCT-Datei (oder .OCU) zu laden, für die 
keine Patienteninformationen vorhanden sind, etwa wenn ein Kollege die Daten 
weitergegeben hat (ohne Verwendung der Exportfunktion, bei der die Patienteninformationen 
erhalten bleiben), oder jemand versehentlich einige InVivoVue-Dateien aus dem Speicherort 
im Programm verschoben hat. Unter dem Menüpunkt File (Datei) befindet sich die Option 
Open... (Öffnen …). Durch Anklicken wird ein Dialogfenster zur normalen Dateiauswahl 
geöffnet. In dem Fenster die gewünschte Datei auswählen. Das weitere Verfahren ist wie 
folgt: 

• InVivoVue erstellt unter dem anonymen Patienten, dessen Datumsstempel mit dem 
Erstellungsdatum der ausgewählten Datei übereinstimmt, eine Untersuchung und 
anschließend einen Scan-Datensatz, der mit den aus der Dateiüberschrift abgeleiteten 
Details übereinstimmt. Dadurch wird, wenn diese Untersuchung ausgewählt ist, auf 
der Registerkarte Imaging (Bildgebung) eine Kachel angezeigt. 

• Wenn sowohl die .OCT- als auch die .OCU-Datei gefunden wurden, werden beide zu 
diesem Scan-Datensatz hinzugefügt. Falls nicht, wird nur die ausgewählte Datei zum 
Datensatz hinzugefügt. 

• Wenn für dieses Datum bereits eine Untersuchung vorhanden ist, wird der Scan zur 
vorhandenen Untersuchung hinzugefügt. 

• Die Datei wird sofort geladen. Wird eine .OCT-Datei ausgewählt, werden die Daten 
sofort angezeigt. Wird eine .OCU-Datei ausgewählt, müssen die Daten erneut 
bearbeitet werden, bevor sie angezeigt werden können. 

Diese Funktion dient als Absicherung. Dadurch ist eine Wiederherstellung möglich, wenn 
Benutzerfehler aufgetreten sind oder dem Programm keine Patienten-
/Untersuchungsinformationen zur Verfügung stehen. Dies sollte nicht als Normalfall 
angesehen werden, da in den anonymen Patienten geladene Daten immer schwieriger zu 
identifizieren sind. 

Archivieren von Untersuchungen 

Beim Archivieren von Daten werden die Datendateien physisch vom Computer entfernt. Die 
von InVivoVue erfassten Datendateien sind recht groß, und ohne ihre Entfernung aus dem 
System wäre irgendwann das Laufwerk des Computers voll. Leica empfiehlt nachdrücklich, 
Untersuchungen bei einem Restspeicherplatz von 10 % der verfügbaren 
Gesamtspeicherkapazität des Laufwerks zu archivieren. Der Benutzer erhält bei jedem Klick 
auf die Schaltfläche Save (Speichern) einen Warnhinweis, wenn der Restspeicherplatz zu 
gering ist, bis er entsprechende Maßnahmen einleitet. 

Nach dem Entfernen der Untersuchungen aus Envisu kann es gelegentlich hilfreich sein, die 
Dateien noch einmal zurückzuholen, um sich bei der Vorbereitung auf eine neue 
Untersuchungen die alten Daten anzuschauen. Beim Archivieren von Daten muss angegeben 
werden, wohin die Dateien verschoben werden sollen. InVivoVue verfolgt die neuen 
Speicherorte der Dateien nach und nutzt diese Informationen, um schnell darauf 
zurückgreifen zu können, wenn diese abgerufen werden sollen. 
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Aufgrund der Größe der Bilddateien muss für die Archivierung ausreichend Speicherplatz zur 
Verfügung stehen; dies kann ein Netzwerklaufwerk oder ein sekundäres Speichermedium 
sein, wie etwa eine oder mehrere externe Festplatten.  

Während des Archivierungsvorgangs verhindert InVivoVue die Ausführung anderer Aufgaben. 
Die Dauer des Archivierungsvorgangs hängt ganz wesentlich von der Anzahl der zu 
archivierenden Untersuchungen ab. Es empfiehlt sich, die Archivierung für einen Zeitraum zu 
planen, in dem mit Envisu keine Patienten untersucht werden müssen. Sobald die zu 
archivierenden Untersuchungen ausgewählt sind und die Archivierung begonnen hat, muss 
das System nicht mehr beaufsichtigt werden. InVivoVue schließt den Archivierungsvorgang 
automatisch ab (sofern am Speicherort des Archivs ausreichend Speicherplatz vorhanden ist). 

Zum Archivieren von Untersuchungen folgende Schritte ausführen: 

1. Im Menü Tools (Extras) (Abbildung 38) die Option Archive Scans... (Scans 
archivieren ...) auswählen. Das Dialogfenster Archive Exams (Untersuchungen 
archivieren) wird geöffnet. 

 

Abbildung 44: Dialogfenster „Archive Exams (Untersuchungen archivieren)“ 

2. Alle nicht bereits archivierten Untersuchungen sind im Gruppenfeld Archivable Data 
(Archivierbare Daten) nach Datum geordnet aufgelistet, wobei die älteste 
Untersuchung ganz oben steht. Diese Untersuchungen sind nach Monat und Datum 
gruppiert, damit die Auswahl ganzer Untersuchungssätze für die Archivierung leichter 
ist. 

3. Auf jedes Datum doppelklicken und alle Untersuchungen zum Gruppenfeld Selected 
Exams (Ausgewählte Untersuchungen) hinzufügen. Alternativ die Monatsknoten 
aufklappen, um die einzelnen Daten anzuzeigen, bzw. die Datumsknoten aufklappen, 
um die einzelnen Patienten anzuzeigen. Auf jedes Element doppelklicken, das aus 
dem System entfernt werden soll. Während dieses Vorgangs werden die betroffenen 
Untersuchungen im Gruppenfeld Selected Exams (Ausgewählte Untersuchungen) 
angezeigt, dazu in Textform die Anzahl der Dateien und ihre relative Größe. Der 
Balken darunter zeigt an, wie viel Speicherplatz am Speicherort des Archivs für die 
Archivierung verbraucht wird. 

4. Durch Eingabe eines Datums und Anklicken der Schaltfläche Select All Exams Prior 
To (Alle Untersuchungen auswählen bis) können alle Untersuchungen vor einem 
gegebenen Datum ausgewählt werden. Alle Untersuchungen im System, die vor dem 
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ausgewählten Datum stattgefunden haben, werden zur Gruppe Selected Exams 
(Ausgewählte Untersuchungen) hinzugefügt. Das Feld Required Space 
(Erforderlicher Speicherplatz) unten im Fenster zeigt den für die ausgewählten 
Untersuchungen erforderlichen Speicherplatz an. 

5. Mit der Schaltfläche Browse (Durchsuchen) oben im Dialogfenster den Zielort der zu 
archivierenden Dateien auswählen. Das Feld Available Space (Verfügbarer 
Speicherplatz) wird aktualisiert und der auf dem ausgewählten Volumen verfügbare 
Speicherplatz (Netzwerkspeicher, externes Speichermedium usw.) wird angezeigt. 

6. Durch Anklicken der Schaltfläche Start Archiving (Archivierung starten) beginnt 
InVivoVue, die Bilddateien der ausgewählten Untersuchungen zum Speicherort des 
Archivs zu verschieben. 

Dieser Prozess kann viele Minuten in Anspruch nehmen; daher ausreichend Zeit einplanen, 
damit Patientenuntersuchungen nicht gestört werden. 

 

Abrufen archivierter Scans 

Archivierte Scans und Berichte werden aus dem System entfernt und an einem anderen 
Speicherort abgelegt. Muss erneut auf archivierte Scans und Berichte zugegriffen werden, 
können diese mit InVivoVue abgerufen werden. Mit der Funktion „Retrieve Archived Scans 
(Archivierte Scans abrufen)“ werden die ausgewählten Scans und Berichte aus dem Archiv 
abgerufen und am ursprünglichen Speicherort im System wiederhergestellt. 

Wie auch bei der Archivierung wird beim Abrufen von Scans das Computersystem gesperrt, 
damit die Ausführung anderer Aufgaben nicht möglich ist. Je nach Anzahl der abzurufenden 
Scans kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Scans sollten also nicht abgerufen werden, 
wenn das System für andere Aufgaben benötigt wird, wie zum Beispiel für die Untersuchung 
von Patienten. 

Die einfachste Art, die Daten für eine einzelne Untersuchung abzurufen, ist es, zur 
Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) zu navigieren, die gewünschte 
archivierte Untersuchung auszuwählen und auf Y (J) unter der Spalte Archived (Archiviert) 
doppelzuklicken. Der Benutzer wird dazu aufgefordert, das gewünschte Abrufen der 
Untersuchungsdaten zu bestätigen. 

Zum Abrufen mehrerer Untersuchungen auf einmal folgende Schritte ausführen: 

1. Im Menü Tools (Extras) (Abbildung 38) die Option Retrieve Archived Scans... 
(Archivierte Scans abrufen ...) auswählen. Das Dialogfenster Retrieve Exams 
(Untersuchungen abrufen) wird geöffnet. 
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Abbildung 45: Dialogfenster „Retrieved Archived Exams (Abgerufene archivierte 
Untersuchungen)“ 

2. Im Gruppenfeld Retrievable Data (Abrufbare Daten) sind alle abrufbaren Daten 
alphabetisch nach Patientennamen geordnet aufgeführt.  

3. Jeden Patienten auswählen, für den Daten abgerufen werden sollen, und auf den 
Namen doppelklicken oder auf die Schaltfläche >> klicken, um den Namen in die Liste 
im Gruppenfeld Selected Exams (Ausgewählte Untersuchungen) zu verschieben. 

4. Sollen nur Daten für einzelne Untersuchungen abgerufen werden, auf die Schaltfläche 
„+“ klicken. Daraufhin wird eine Dropdown-Liste mit den nach Datum geordneten 
Untersuchungen für jeden Patienten angezeigt. Dann die abzurufende 
Untersuchungen auswählen. 

5. Zum Abrufen ausgewählte Untersuchungen werden in die Liste „Selected Exams 
(Ausgewählte Untersuchungen)“ verschoben und zusammen mit dem Dateipfad zum 
ursprünglichen Speicherort angezeigt, wo die Daten nun wiederhergestellt werden. 
Zusätzlich zeigt das Feld Space Needed (Erforderlicher Speicherplatz) den 
Gesamtspeicherplatzbedarf für die abgerufenen Bilder an sowie, wie viel Speicherplatz 
im System zur Verfügung steht. 

6. Durch Anklicken der Schaltfläche Start Retrieving (Abrufen starten) beginnt 
InVivoVue, die Bilddateien der ausgewählten Untersuchungen zum ursprünglichen 
Speicherort zu verschieben. 

Dieser Prozess kann viele Minuten in Anspruch nehmen; daher ausreichend Zeit einplanen, 
damit Patientenuntersuchungen nicht gestört werden. 

Einige Standorte nutzen für die Archivierung mehrere Netzwerkspeicherorte, andere eine 
Reihe externer Festplatten, und nach einiger Zeit kann es schwierig sein, sich daran zu 
erinnern, wo die Daten archiviert sind. Wenn der Speicherort für die Archivierung einer 
Untersuchung vergessen wurde, jedoch bekannt sein muss, um sicherzustellen, dass das 
Gerät vor dem Abrufen angeschlossen ist, die Untersuchung auswählen, zur Registerkarte 
Imaging (Bildgebung) navigieren und mit dem Mauszeiger über eine der Scan-Kacheln 
fahren. Der Archivpfad wird in der Schnellinfo angezeigt. 

 

Exportieren von Untersuchungen 
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Beim Exportieren wird eine Kopie der Daten einer Untersuchung erstellt, die von einem 
anderen System verwendet werden kann. Dabei werden die Daten nicht aus dem System 
entfernt. Falls eine solche Kopie auf dem Laufwerk des Envisu erstellt wird, steht sogar 
weniger Speicherplatz zur Verfügung, bis die Exportkopie entfernt wird. 

Beim Importieren werden zuvor aus einem Envisu-System exportierte Dateien in einem 
lokalen System, wie zum Beispiel einem Lesegerät oder der InVivoVue-Installation eines 
Kollegen, abgelegt und dort verfügbar gemacht. Die Dateien in der Exportkopie werden zum 
Importsystem hinzugefügt. 

Eine Untersuchung kann exportiert werden, um eine Kopie aller mit dieser Untersuchung 
verknüpften Patienten- und Bilddaten zu erstellen. Außerdem werden beim Export Dateien für 
den Import in eine zentrale Datenbank erstellt; diese können schreibgeschützt im Programm 
verwendet werden. In InVivoVue kann auch ausgewählt werden, ob der Export mit oder ohne 
personenbezogene Patientendaten erfolgen soll. Es ist möglich, Dateien auf einen Computer, 
in einen Netzwerkspeicher oder auf eine DVD zu exportieren. Außerdem kann eine Version 
exportiert werden, die mit InVivoVue 1.4 verwendet werden kann. 

Beim Export einer Untersuchung kopiert InVivoVue alle Dateien für jeden Scan in dieser 
Untersuchung. Die genaue Anzahl hängt vom Scan-Muster sowie davon ab, ob Berichte 
erstellt wurden. Der zum Speichern der exportierten Untersuchungen erforderliche 
Gesamtspeicherplatz kann enorm sein; die Größe der für einen linearen Scan exportierten 
Dateien kann insgesamt 170 MB oder mehr betragen, und die Dateien für einen Volumen-
Scan können mehr als 400 MB groß sein. Sicherstellen, dass auf dem Computer, im 
Netzwerkspeicher oder (insbesondere) auf dem USB-Stick ausreichend Speicherplatz 
vorhanden ist. 

Zum Exportieren von Patientenuntersuchungen folgende Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) den Patienten auswählen, 
für den Daten exportiert werden sollen.  

2. Im Gruppenfeld Patient Exams (Patientenuntersuchungen) die aus dem aktuellen 
Patientendatensatz zu exportierende Untersuchung durch einen Klick unter die Spalte 
Export (Exportieren) auswählen. Die Spalte ändert sich und zeigt einen grünen Pfeil 
an, was darauf hinweist, dass die Untersuchung für den Export markiert ist. Es können 
beliebig viele Untersuchungen markiert werden, und dies, sofern zutreffend, über 
mehrere Patienten hinweg. Wenn Untersuchungen für den Export markiert werden, 
ändert sich der Text der Schaltfläche „Export (Exportieren)“ und die Anzahl der 
geplanten Exporte wird angezeigt: Export 1 Exam (1 Untersuchung exportieren), 
Export 2 Exams (2 Untersuchungen exportieren) und so weiter. 



 Benutzeroberfläche 
 

9054-10054_DE Rev E  Seite 59 von 140 
 

 

Abbildung 46: Auswahl einer einzelnen Untersuchung für den Export 

 

Abbildung 47: Auswahl mehrerer Untersuchungen für den Export 

3. Wenn alle zu exportierenden Untersuchungen für den Export markiert sind, auf die 
Schaltfläche Export Exam (Untersuchung exportieren) klicken. Das Dialogfenster 
Export Exams (Untersuchungen exportieren) wird geöffnet. 

4. Das Dialogfenster zeigt zunächst im Textfeld Export to (Exportieren nach) den Pfad 
an, unter dem die Exportdateien erstellt werden. Dieser Pfad wird durch die 
Einstellung EXPORT_PATH in der Benutzerkonfigurations-Datei festgelegt und 
beginnt bei jedem Programmlauf an der gleichen Stelle; standardmäßig ist dies 
D:\Bioptigen\Export. Das Textfeld Export to (Exportieren nach) kann nicht direkt 
bearbeitet werden. Zum Ändern des Pfads, unter dem die Exportdateien gespeichert 
werden, auf das Ordnersymbol neben Export to (Exportieren nach) klicken und mit 
dem sich öffnenden Dialogfenster für die Ordnerauswahl zum gewünschten 
Speicherort navigieren. Der Ordner für den Export muss in InVivoVue nicht mehr leer 
sein, da das erforderliche Unterverzeichnis automatisch erstellt wird. Um nun einen 
Ordner zu erstellen, auf die Schaltfläche Make New Folder (Neuen Ordner erstellen) 
klicken, damit ein neuer leerer Ordner für die Untersuchungsdaten erstellt wird. Dabei 
den Ordner mit einer Bezeichnung versehen, von der auf die zu exportierenden 
Informationen geschlossen werden kann. Es ist darauf zu achten, dass ein Speicherort 
mit ausreichend Speicherplatz ausgewählt wird. 

5. Soll der Export inklusive personenbezogener Patientendaten erfolgen, das 
Kontrollkästchen when exporting exam, include patient identifiers (beim 
Exportieren der Untersuchung die personenbezogenen Patientendaten 
hinzufügen) aktivieren, das sich unter der Liste der Untersuchungen befindet. Zur 
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exportierten Datei werden die ID, das Geburtsdatum und der Name des Patienten 
hinzugefügt. Soll der Export ohne personenbezogene Patientendaten erfolgen, wird 
der Name des Patienten zurückgehalten und das Geburtsdatum ist standardmäßig der 
1. Januar 1901. 

6. Sollen die Dateien mit den Untersuchungsdaten kopiert werden, das Kontrollkästchen 
when exporting exam, make copies of the data files (beim Exportieren der 
Untersuchung Kopien der Datendateien erstellen) aktivieren. Sollen die 
Datendateien nicht kopiert werden, geht der Export viel schneller vonstatten, jedoch 
werden die Daten beim Importieren nicht gefunden und die Datendateien müssen 
manuell hinzugefügt werden. 

7. Das Format der Untersuchungsexporte hat sich bei den Versionen nach InVivoVue 2.0 
etwas geändert. Sollen Daten zum Lesen auf einem InVivoVue 1.4-System exportiert 
werden, das Kontrollkästchen Create export files for use by InVivoVue 1.4 reader 
(Exportdateien für die Verwendung durch ein InVivoVue 1.4-Lesegerät 
exportieren) aktivieren. Wird dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, schlagen alle 
Importe auf ein 1.4-Lesegerät fehl. 

8. Die für den Export markierten Untersuchungen werden in der linken Liste angezeigt. 
Es gibt eine letzte Gelegenheit, die Auswahl von Untersuchungen aufzuheben, indem 
die Kontrollkästchen neben ihren Namen deaktiviert werden. 

9. Nachdem alle entsprechenden Änderungen vorgenommen wurden, auf die 
Schaltfläche Start Export (Export starten) klicken. InVivoVue erstellt für jedes einmal 
vorhandene Untersuchungsdatum einen Unterordner mit der Bezeichnung 
ExamDate_MM.DD.YYYY. Darunter erstellt es einen Unterordner mit der 
Bezeichnung PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (wobei XXX die 
ID des Patienten ist; das Datum ist das Exportdatum (heute) und nn ist die Anzahl der 
für diesen Patienten an diesem Datum exportierten Datensätze). Es ist nicht wichtig, 
die Ordnerstruktur zu kennen; InVivoVue sollte in der Lage sein, bei einem Import auf 
das Lesegerät die Dateien zu finden. InVivoVue erstellt dann im Ordner 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn ein Paar .SQL-Dateien und die 
Untersuchungsdaten werden in den Unterordner mit dem heutigen Datum kopiert 
(wenn die Datendateien kopiert werden). Das Dialogfenster wird geschlossen. 

 

Importieren von Untersuchungen 

Beim Importieren werden zuvor aus einem Envisu-System exportierte Dateien in einem 
lokalen System, wie zum Beispiel einem Lesegerät oder der InVivoVue-Installation eines 
Kollegen, abgelegt und dort verfügbar gemacht. Die Dateien in der Exportkopie werden zum 
Importsystem hinzugefügt. 

Untersuchungen, die von einem andern InVivoVue-Standort (bei Version 1.1 und höher) 
exportiert worden sind, können am eigenen Standort importiert, und die importierte 
Untersuchung sowie die damit verknüpften Scans und Berichte können angezeigt werden.  

InVivoVue erkennt, ob Untersuchungs- und Bilddateien am eigenen Standort bereits 
vorhanden sind, um zu vermeiden, dass die gleiche Untersuchung zweimal importiert wird. 
Sind die Dateien bereits vorhanden, fragt InVivoVue, ob fortgefahren werden soll. Wird dies 
bestätigt, werden die vorhandenen Dateien überschrieben.  

Zum Importieren von Untersuchungen folgende Schritte ausführen: 
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1. Im Menü Tools (Extras) (Abbildung 38) die Option Import Exam (Untersuchung 
importieren) auswählen. Ein Dialogfenster für die Ordnerauswahl wird geöffnet.  

 

Abbildung 48: Dialogfenster „Browse for Folder (Nach Ordner suchen)“ 

2. Im Dialogfenster den Untersuchungsordner auf dem eigenen Computer suchen, der 
die zu importierende Untersuchung enthält. Den Untersuchungsordner nicht erweitern, 
um den Unterordner mit der Bezeichnung PatientID_XXX auszuwählen (wobei XXX 
die ID des Patienten ist). Der Import wird fehlschlagen, wenn der Ordner „Patient ID 
(Patienten-ID)“ ausgewählt ist. 

3. Auf die Schaltfläche OK klicken. InVivoVue fügt die Inhalte des Untersuchungsordners 
in die Datenbank am eigenen Standort ein und speichert die Scans und Berichte der 
Untersuchungen auf dem eigenen, für die Speicherung standardmäßig festgelegten 
Laufwerk. Das Dialogfenster wird geschlossen. 

Wird eine an einem anderen InVivoVue-Standort erstellte Untersuchung in den eigenen 
Standort importiert, erscheint auf der Registerkarte „Study (Studie)“ die Schaltfläche Switch 
Sites (Standorte wechseln …). Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird ein Dialogfenster 
geöffnet, mit dem der Benutzer zum mit der neu importierten Untersuchung verknüpften 
Standort wechseln kann, um diese zu überprüfen. (Die Informationen unter Lesen importierter 
Daten lesen, um mehr über die Verwendung der InVivoVue-Anwendung als Lesegerät zu 
erfahren.) 

 

Lesen importierter Daten 

InVivoVue erlaubt das Überprüfen importierter Untersuchungen auf anderen InVivoVue-
Scannern (ab Version 1.1). Wird eine Untersuchung importiert, werden alle mit dieser 
Untersuchung verknüpften Informationen ebenfalls importiert.  

Dies umfasst: 

• Standortinformationen – Der Standort identifiziert den InVivoVue-Scanner, mit dem 
das Bild aufgenommen wurde. Die zum Zeitpunkt der Bildaufnahme verwendete 
Hardware und Software werden zusammen mit allgemeinen Standortinformationen, 
wie zum Beispiel Standortbezeichnung und -beschreibung, importiert. Leica beschreibt 
andere InVivoVue-Standorte als nicht eigene Standorte, und der Standort, in den die 
Untersuchungen importiert werden, als eigenen Standort. 
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• Informationen zur Studie und zum Therapiearm – Dies sind die mit der Untersuchung 
verknüpften Informationen zur Studie und zum Therapiearm, einschließlich 
Protokollinformationen, wenn die Scans der Untersuchungen aus einem Scan-
Protokoll geladen wurden. 

• Patienteninformationen – Diese Informationen sind auf die Informationen zum 
Zeitpunkt des Exports beschränkt. Wenn der Exportierende angefordert hat, 
personenbezogene Daten wegzulassen, werden der Name und das Geburtsdatum 
weggelassen. 

• Untersuchungsinformationen – Diese umfassen alle Informationen zur Untersuchung, 
einschließlich des Arztes und Untersuchers. 

• Bild-Scans- und -Berichte – Dies umfasst alle Bilddateien und -berichte, die 
zusammen mit der Untersuchung gespeichert wurden. 

• Voreinstellungen der Fixierhilfe – Dies umfasst alle Voreinstellungen der Fixierhilfe, die 
explizit mit dem Scan verknüpft worden sind. 

Nachdem eine an einem anderen InVivoVue-Standort erstellte Untersuchung in den eigenen 
Standort importiert wurde, zeigt InVivoVue den Namen des Standorts an, der dem Benutzer 
aktuell im oberen Bereich der Registerkarte „Study (Studie)“ angezeigt wird, sowie die 
Schaltfläche „Switch Sites (Standorte wechseln)“. Durch Anklicken der Schaltfläche „Switch 
Sites (Standorte wechseln)“ wird ein Dialogfenster geöffnet, mit dem der Benutzer zum mit der 
neu importierten Untersuchung verknüpften Standort wechseln kann, um diese zu überprüfen.  

Zum Anzeigen einer importierten Untersuchung folgende Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Study (Studie) auf die Schaltfläche Switch Sites (Standorte 
wechseln) klicken; das Dialogfenster Display Data From Which Site? (Von 
welchem Standort Daten anzeigen?) wird geöffnet. Den Standort auswählen, von 
dem die importierte Untersuchung stammt, und dann auf die Schaltfläche Choose 
Other Site (Anderen Standort auswählen) klicken. 

 

Abbildung 49: Schaltfläche „Switch Sites... (Standorte wechseln ...)“ 
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Abbildung 50: Dialogfenster „Display Data from Which Site? (Von welchem Standort Daten 
anzeigen?)“ 

2. Der ausgewählte Standort wird der aktuelle Standort und der Name des Standorts wird 
auf der Titelleiste des Hauptfensters sowie oben auf der Registerkarte Study (Studie) 
rechts neben der Kennzeichnung Viewing Data From (Daten anzeigen von) 
angezeigt. Die mit der importieren Untersuchung verknüpfte Studie wird in der Liste 
der Studien angezeigt. 

3. Auf die Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) klicken, um eine Liste 
der mit den Untersuchungen, die in den ausgewählten Standort importiert worden sind, 
verknüpften Patienten anzuzeigen. Es können entweder das Gruppenfeld Find 
Patient (Patienten suchen) oben auf der Registerkarte oder das Gruppenfeld List 
Patients (Patienten auflisten) darunter zum Suchen des Patienten verwendet 
werden, der mit der anzuzeigenden importierten Untersuchung verknüpft ist.  

4. Aus der Liste den importierten Datensatz auswählen; Basisinformationen aus dem 
Datensatz werden im Gruppenfeld View Patient Details (Patientendetails anzeigen) 
unten rechts auf der Registerkarte angezeigt. Mit dem Patienten verknüpfte, 
importierte Untersuchungen werden im Gruppenfeld „Patient Exams 
(Patientenuntersuchungen)“ über dem Gruppenfeld „View Patient Details 
(Patientendetails anzeigen)“ angezeigt.  

5. Die importierte Untersuchung aus der Liste Patient Exams 
(Patientenuntersuchungen) auswählen und auf die Schaltfläche Review Exam 
(Untersuchung überprüfen) klicken, um die mit der importierten 
Patientenuntersuchung verknüpften Scans anzuzeigen. (Alternativ die Untersuchung 
auswählen und zum Überprüfen der Scans auf die Registerkarte Imaging 
(Bildgebung) klicken.) 

6. Die Informationen unter Laden von Scans lesen, um mehr über die Verwendung der 
InVivoVue-Anwendung zum Anzeigen von Bild-Scans zu erfahren. 

7. Um zum eigenen Standort zurückzukehren, das Dialogfenster Display Data From 
Which Site? (Von welchem Standort Daten anzeigen?) öffnen (durch Anklicken der 
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Schaltfläche Switch Sites (Standorte wechseln) auf der Registerkarte Study 
(Studie)) und auf die Schaltfläche Choose Native Site (Eigenen Standort wählen) 
klicken. 

Wird mit einem nicht eigenen Standort gearbeitet, können alle mit diesem Standort 
verknüpften importierten Informationen angezeigt werden. InVivoVue bietet insbesondere 
folgende Funktionen: 

• Alle mit dem nicht eigenen Standort verknüpften importierten Studieninformationen 
anzeigen. 

• Alle mit dem nicht eigenen Standort verknüpften importierten Patienteninformationen 
anzeigen. 

• Alle mit dem nicht eigenen Standort verknüpften importierten 
Untersuchungsinformationen anzeigen, einschließlich des Arztes, der die 
Untersuchung leitete, sowie des Untersuchers, der die Bilder aufnahm. 

• Mit dem nicht eigenen Standort verknüpfte importierte Untersuchungen exportieren. 

• Mit dem nicht eigenen Standort verknüpfte importierte Bild-Scans anzeigen. Dies 
umfasst folgende Funktionen: 

o  Die .OCT-Datei laden und wiedergeben. 

o Die .OCU-Datei laden und erneut verarbeiten. 

o Die .OCT- und/oder die .OCU-Datei(en) mit der Funktion „Save as... (Speichern 
unter ...)“ im Menü „Tools (Extras)“ speichern.  

o Den Bild-Scan in einer 3D-Ansicht anzeigen (muss ein rechtwinkeliger Volumen-
Scan sein). 

o Die B-Scan- und VIP-Fenster drucken. 

o Berichte drucken und speichern. 

• Mit den Untersuchungen des nicht eigenen Standorts verknüpfte importierte 
Untersuchungen archivieren. Leica empfiehlt eine Archivierung der Untersuchungen 
sowohl des eigenen Standorts als auch des nicht eigenen Standorts, um die 
Speicherung auf dem Laufwerk besser verwalten zu können. 

• Importierte archivierte Untersuchungen abrufen. 

Wird mit einem nicht eigenen Standort gearbeitet, können keine der angezeigten 
Informationen geändert werden. InVivoVue lässt insbesondere folgende Funktionen nicht zu: 

• Eine Studie und/oder einen Therapiearm zu einem nicht eigenen Standort hinzufügen; 
eine mit einem nicht eigenen Standort verknüpfte Studie und/oder einen Therapiearm 
ändern oder löschen. 

• Einen Patienten zu einem nicht eigenen Standort hinzufügen; einen mit einem nicht 
eigenen Standort verknüpften Patienten ändern oder löschen. 

• Eine Untersuchung zu einem nicht eigenen Standort hinzufügen; eine mit einem nicht 
eigenen Standort verknüpfte Untersuchung ändern oder löschen. 

• Einen Untersucher oder Arzt zu einem nicht eigenen Standort hinzufügen; einen mit 
einem nicht eigenen Standort verknüpften Untersucher oder Arzt ändern oder löschen. 
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• Einen Scan zu einer mit einem nicht eigenen Standort verknüpften Untersuchung 
hinzufügen; einen mit einem nicht eigenen Standort verknüpften Scan ändern oder 
löschen. 

• Einen Scan erfassen, wenn mit einem nicht eigenen Standort gearbeitet wird. 
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Täglicher Arbeitsablauf 

Durchführen einer Untersuchung 

 Untersuchungen werden auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) durchgeführt. 
Wenn InVivoVue das erste Mal gestartet wird, wird ein anonymer Patient mit einer vom 
aktuellen Datum abgeleiteten ID erstellt. Es können entweder vor oder nach der Untersuchung, 
je nachdem, was für den Benutzer günstiger ist, die Patientendetails eingegeben werden, oder 
die Anonymität der Untersuchung kann durch ihre Verknüpfung mit einem vorhandenen 
Patienten aufgehoben werden. Die Schaltflächen dazu sind in der 

Abbildung 21 dargestellt.  

In die Untersuchung des Patienten wird zu Beginn automatisch ein einzelner Scan 
eingegeben, dessen Eigenschaften durch die Auswahl im Schnellstartraster festgelegt sind. 
Dieses Raster enthält Schaltflächen zur Bestimmung der Geometrie, physischen Abmessungen 
und Datendichte des zu erfassenden Scans. Die genauen Einstellungen werden durch die 
Konfigurationsdateien im System des Benutzers bestimmt und sind systemspezifisch. Beim 
Fahren mit der Maus über diese Schaltflächen wird eine Schnellinfo angezeigt, die die 
Einstellungen für diese Schaltfläche enthält. Durch die Auswahl einer Schaltfläche pro Reihe 
und unter Verwendung der Beschreibung auf der Schaltfläche und in der Schnellinfo dieser 
Schaltfläche kann der Benutzer einen Scan auswählen, der für seinen Patienten geeignet ist. 
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Abbildung 51: Registerkarte „Imaging (Bildgebung)“ mit Bilddaten 

Wird eine andere Schnellstartauswahl getroffen, verschieben sich die Schaltflächen-
Hervorhebungen und das Miniaturbild des entsprechenden ausstehenden Scans wird ebenfalls 
aktualisiert. Da InVivoVue nicht selbst bestimmen kann, welches Auge gescannt wird, ist dieses 
Miniaturbild farbig markiert und auf das für korrekt gehaltene Auge abgestimmt: gelb für das 
rechte Auge (OD) und purpurrot für das linke Auge (OS). Der Benutzer kann durch einen 
Doppelklick auf das Miniaturbild zwischen den Augen wechseln. Die Textbeschreibung und 
Hintergrundfarbe werden entsprechend aktualisiert. 

Wenn die Scan-Einstellungen zufriedenstellend sind, kann der Benutzer durch Anklicken 
der Schaltfläche Aim (Zielen) die Datenerfassung starten. Diese beginnt mit einem Fadenkreuz-
Scan: zwei schnell wechselnde lineare Scans im rechten Winkel, einer horizontal und der 
andere vertikal. Die zu erfassende Oberfläche wird in den primären und sekundären B-Scan-
Anzeigen angezeigt. 
 

Bei mit einer Videokamera konfigurierten Systemen erscheint ein Bild des Fundus im 
Fenster mit der Bezeichnung Dynamic Scan Control (Dynamische Scanregelung). Über dieses 
Live-Bild ist eine Grafik gelegt, die den zu scannenden physischen Bereich abbildet, die 
sogenannte dynamische Scanregelungs-Grafik. Um ein Bild des gewünschten Bereichs zu 
erhalten, kann der Benutzer die Ausrichtung der handgeführten Sonde nachjustieren, oder er 
kann an den Griffen der dynamischen Scanregelungs-Grafik ziehen, um ihren horizontalen und 
vertikalen Versatz, ihre Breite und Höhe und den Winkel des Scans zu ändern. Die B-Scan-
Anzeige wird genau so wie die Textbeschreibung im Miniaturbild in Echtzeit aktualisiert. 

Wenn der Benutzer mit seinem Zielpunkt zufrieden ist, kann er auf die Schaltfläche 
Snapshot (Momentaufnahme) klicken. Dadurch wird ein gesamtes Volumen an Daten erfasst, 
wobei die Scan-Einstellungen im Miniaturbild angezeigt werden. Anders als der Ziel-Scan kann 
dieser Scan je nach der im Schnellstartraster vorgenommenen Auswahl der Datendichte einige 
Sekunden dauern; die physischen Abmessungen des Scans haben keine beobachtbare 
Auswirkung auf die Erfassungszeit. Während das Volumen erfasst wird, wird die vertikale 
Zielanzeige durch eine Projektion des Volumens ersetzt, die sich langsam aufbaut. Die 
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erfassten B-Scans werden sofort bei Erhalt in Echtzeit dargestellt. Eine grüne 
Hervorhebungslinie auf der VIP verfolgt die Position des B-Scans nach. 

 Nach erfolgter vollständiger Erfassung des Volumens wird der Scan-Vorgang 
angehalten. Der Benutzer kann die erfassten Daten überprüfen, indem er die VIP untersucht; 
alternativ durch die Verwendung der Wiedergaberegler links neben der Liste der Scans (die 
sogenannte Scan-Warteschlange). Mit den Wiedergabereglern kann ähnlich wie bei allen VCR-
Reglern Folgendes gesteuert werden: einen Frame vor oder einen zurückspringen, zum ersten 
oder letzten Frame im Volumen springen, die Frames in der B-Scan-Anzeige durch Blättern 
durch die Frames in der Reihenfolge der Aufnahme animieren, oder diese Animation bei einem 
besonders interessanten Frame anhalten. Die Wiedergabegeschwindigkeit hängt von der 
Geschwindigkeit ab, in der die Frames erfasst wurden. 

 Wenn die Daten nicht zufriedenstellend sind, kann die ganze Aufnahmesequenz 
wiederholt werden, damit schlechtere Daten durch bessere ersetzt werden können. Es wird 
keine Eingabeaufforderung angezeigt, wenn der Benutzer sich für einen erneuten Start der 
Bildgebung entscheidet. Das Programm geht davon aus, dass der Untersucher weiß, was er tut. 
Zudem können die erfassten Daten durch die Auswahl und den Start eines neuen Scans 
vollständig verworfen werden; allerdings wird in diesem Fall eine Warnmeldung angezeigt. 

 Wenn die Daten jedoch eine ausreichende Qualität besitzen, werden diese durch 
Anklicken der Schaltfläche Save (Speichern) aus dem Speicher in die Laufwerkdateien kopiert. 
Es werden mehrere Dateien erstellt. InVivoVue speichert immer die raumbezogenen Daten (die 
auf dem Bildschirm als B-Scans angezeigten Daten) in einer Datei mit der Dateierweiterung 
.OCT. Diese Dateien können später für eine Wiedergabe, für Tastzirkelmessungen und Berichte 
geladen werden. Wenn das Kontrollkästchen Save OCU? (OCU speichern?) aktiviert ist, 
speichert InVivoVue auch eine Kopie der Spektraldaten (die vom Spektrometer erfassten 
Rohdaten) in einer Datei mit der Dateierweiterung .OCU. Zusätzlich wird ein Bitmap-Bild des in 
der primären B-Scan-Ansicht sichtbaren Frames gespeichert (und es erscheint sofort nach 
erfolgter Speicherung im Miniaturbild der Scan-Warteschlange). Für Volumen-Scans (alle außer 
lineare Scans) wird ein Bitmap-Bild der VIP gespeichert. Bei mit einer Fundus-Kamera 
ausgestatteten Systemen wird schließlich auch ein Bitmap-Standbild des Fundus gespeichert, 
das beim Start der Momentaufnahme aufgenommen wurde. 

 

Auswählen eines Patienten 

Untersuchungen beginnen in der Regel mit der Auswahl des Patienten, für den die 
Untersuchung durchgeführt wird. Um eine Untersuchung durchführen zu können, muss 
zunächst einmal ein vorhandener Patientendatensatz ausgewählt oder ein neuer Datensatz 
erstellt werden. Zum Auswählen eines vorhandenen Datensatzes nachstehende Schritte 
ausführen. Muss ein neuer Datensatz erstellt werden, die Schritte unter Hinzufügen eines 
Patienten ausführen oder den von InVivoVue erstellten anonymen Patienten verwenden.  

1. Oben im Fenster der InVivoVue-Anwendung die Registerkarte Patient/Exam 
(Patient/Untersuchung) auswählen. 

2. Zum Auswählen eines vorhandenen Datensatzes kann entweder das Gruppenfeld 
Find Patient (Patienten suchen) oben auf der Registerkarte oder das Gruppenfeld 
List Patients (Patienten auflisten) darunter verwendet werden. 



 Täglicher Arbeitsablauf 
 

9054-10054_DE Rev E  Seite 69 von 140 
 

 

Abbildung 52: Gruppenfeld „Find Patient (Patienten suchen)“ 

 

Abbildung 53: Gruppenfeld „List Patients (Patienten auflisten)“ 

3. Um einen Patientendatensatz zu suchen, einen Teil oder die gesamten 
Datensatzinformationen in die Felder Patient ID (Patienten-ID), Patient MRN 
(Patienten-MRN) und First Name (Vorname) oder Last Name (Nachname) im 
Gruppenfeld Find Patient (Patienten suchen) eingeben. Bei der Eingabe in diese 
Felder wählt InVivoVue den ersten Datensatz aus, den es im Gruppenfeld List 
Patients (Patienten auflisten) findet und der mit den eingegeben Informationen 
übereinstimmt. 

4. Alternativ kann ein Datensatz auch aus dem Gruppenfeld List Patients (Patienten 
auflisten) ausgewählt werden. Patienten können nach deren Untersuchungsdatum 
gesucht werden. In die Datumsfelder „From (Von)“ und „To (Bis)“ ein Datum eingeben 
(oder mithilfe der Kalenderoption durch einen Klick auf den Abwärtspfeil neben dem 
Datumstextfeld). Datensätze, die mit der Auswahl übereinstimmen, werden in der Liste 
unter dieser Auswahl angezeigt. 

Die Liste der Datensätze kann nach jeder beliebigen Spalte sortiert werden, indem 
einfach auf die Spaltenüberschrift geklickt wird. Bei einem zweimaligen Anklicken 
dieser Überschrift wird die Sortierreihenfolge umgekehrt. 

5. Den gewünschten Datensatz aus der Liste auswählen; Basisinformationen aus dem 
Datensatz werden im Gruppenfeld View Patient Details (Patientendetails anzeigen) 
unten rechts auf der Registerkarte angezeigt. 

6. Als Nächstes müssen die Standardwerte für Untersuchungen festgelegt werden. 
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Deanonymisieren eines Patienten 
 
Während der Durchführung einer mit einem anonymen Patienten verknüpften Untersuchung 
kann identifiziert werden, für wen diese Untersuchung durchgeführt wird. Dazu werden die 
Patienten-Steuerflächen oben auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) verwendet. 

 

Abbildung 54: Untersuchung eines anonymen Patienten 

 
Auf den Dropdown-Pfeil klicken und Select Patient (Patienten auswählen) auswählen. Ein 
Dialogfenster wird geöffnet, das die gleiche Patientenauswahl- und Filter-Schaltflächen wie 
oben beschrieben enthält. Den eigentlichen Patienten auswählen; die Untersuchung wird 
dieser Person zugewiesen. 
  
Wenn für den Patienten noch keine Daten zum System hinzugefügt wurden, stattdessen 
Associate Patient (Patienten verknüpfen) auswählen. In diesem Fall wird der Patienten-
Editor geöffnet, als ob auf die Schaltfläche Add Patient (Patienten hinzufügen) auf der 
Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) geklickt worden wäre. Nach erfolgter 
Eingabe der Details des neuen Patienten auf die Schaltfläche Save & Exit (Speichern & 
Verlassen) klicken. Der neue Patient wird zum System hinzugefügt und die Untersuchung 
wird mit ihm verknüpft. 
 
Die Auswahl von Select Patient (Patienten auswählen) bedeutet das Gleiche: Die aktuelle 
Untersuchung wird mit einem aus der Liste bekannter Patienten ausgewählten Patienten 
verknüpft und für diesen Patienten wird eine völlig neue Untersuchung gestartet. Select 
Patient (Patienten auswählen) kann zum Starten von Untersuchungen für bekannte 
Patienten sowie zur Deanonymisierung einer Untersuchung verwendet werden. 

Einstellen der Standardwerte für Untersuchungen 

Sobald der Patient für eine Untersuchung ausgewählt ist, muss darauf geachtet werden, 
welcher Untersucher, welcher Arzt, welche Studie und welcher Therapiearm mit dieser 
Untersuchung verknüpft sind. Es können alle Einträge geändert werden, entweder durch 
Auswahl anderer vorhandener Werte oder durch Hinzufügen eines neuen Untersuchers oder 
Arztes. 

Zum Überprüfen oder Ändern der Standardwerte für die aktuelle Untersuchung folgende 
Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) das Gruppenfeld Set 
Exam Defaults/Add Exam (Standardwerte für Untersuchungen 
festlegen/Untersuchung hinzufügen) oben rechts auf der Registerkarte suchen. 

 

Abbildung 55: Gruppenfeld „Set Exam Defaults/Add Exam (Standardwerte für Untersuchungen 
festlegen/Untersuchung hinzufügen)“ 
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2. Die Einträge für Examiner (Untersucher), Physician (Arzt), Study (Studie) und 
Treatment Arm (Therapiearm) prüfen, um ihre Richtigkeit für die aktuelle 
Untersuchung des Patienten sicherzustellen. 

3. Müssen an den Einträgen Änderungen vorgenommen werden, aus der Dropdown-
Liste für dieses Feld den neuen Eintrag auswählen. 

4. Muss für einen neuen Untersucher oder Arzt ein neuer Eintrag erstellt werden, die 
Abschnitte zum Einrichten der Untersucher und Ärzte lesen. 

5. Nach Auswahl aller Standardwerte für diese Untersuchung auf die Schaltfläche Add 
Exam (Untersuchung hinzufügen) klicken; der Untersuchungsdatensatz wird zur 
Liste der Untersuchungen für den aktuellen Patienten hinzugefügt. 

6. Bei einem Eingabefehler oder einer erforderlichen Änderung der Standardwerte für 
Untersuchungen kann der Untersuchungsdatensatz bearbeitet oder gelöscht werden. 

7. Wurde eine Untersuchung erfolgreich zum Patientendatensatz hinzugefügt, die 
Untersuchung aus der Liste Patient Exams (Patientenuntersuchungen) auswählen 
und auf die Schaltfläche Start Exam (Untersuchung starten) klicken. InVivoVue leitet 
den Benutzer dann zur Registerkarte Imaging (Bildgebung) weiter. 

8. Nun können die Scan-Typen für die ausgewählte Untersuchung ausgewählt werden. 

 

Auswählen eines Scans 

Bevor für einen Patienten Bilder aufgenommen werden können, muss mindestens ein Scan-
Typ zur Patientenuntersuchung hinzugefügt werden. Es können für den Patienten entweder 
mit einem Protokoll verknüpfte voreingestellte Scans oder individuelle voreingestellte Scans 
ausgewählt oder benutzerdefinierte Scans erstellt werden. 

 

Hinweis 
Scans können nur zu Untersuchungen hinzugefügt werden, die das aktuelle 
(heutige) Datum besitzen. Bei Untersuchungen aus der Vergangenheit 
können nur Scans gelöscht werden, die den Status „Abandoned 
(Verworfen)“ besitzen; alle anderen Funktionen zum Hinzufügen oder 
Bearbeiten von Scans sind deaktiviert. 

 

Zum Auswählen der voreingestellten Scans folgende Schritte ausführen: 

1. Die Registerkarte Imaging (Bildgebung) auswählen. 

2. Um schnell einen einzelnen Scan mit typischen Scan-Einstellungen zu definieren, 
kann im Schnellstartraster auf eine beliebige Schaltflächen-Kombination geklickt 
werden. Der aus der Scan-Warteschlange ausgewählte ausstehende Scan ändert sich 
und bildet die Scan-Parameter entsprechend der Auswahl ab. 

3. Zum Hinzufügen individueller voreingestellter Scans auf eine der Schaltflächen für 
voreingestellte Scans klicken, von denen jede eines der Scan-Muster darstellt, die 
InVivoVue verarbeiten kann. Das Dialogfenster Add preset to exam (Voreinstellung 
zur Untersuchung hinzufügen) wird geöffnet und es kann aus der Liste der 
Voreinstellungen ausgewählt werden. Der ausgewählte voreingestellte Scan wird zur 
Scan-Warteschlange hinzugefügt. 
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4. Damit die Untersuchung ein bestimmtes Protokoll ausführt, dieses Protokoll aus der 
Dropdown-Liste Load Protocol (Protokoll laden) auswählen. Alle in diesem Protokoll 
enthaltenen Scans werden zur Scan-Warteschlange hinzugefügt. 

5. Es können auch benutzerdefinierte Scans definiert werden, die zur Untersuchung 
hinzugefügt werden sollen. Dazu mit der rechten Maustaste auf einen ausstehenden 
Scan klicken und Edit (Bearbeiten) auswählen. Für Details zur Verwendungsweise 
des Scan-Editors Erstellen benutzerdefinierter Scans lesen. 

7. Mit dem Hinzufügen ausstehender Scans zur Scan-Warteschlange fortfahren, bis der 
Benutzer für Bildaufnahmen bereit ist. 

 

Hinweis 
Soll ein neues Scan-Protokoll definiert werden, das die aktuell für eine 
Untersuchung ausgewählten Bilder enthält, die Schritte unter Erstellen eines 
neuen Scan-Protokolls ausführen. 

 

Aufnahme von Bildern 

Die Video-Fundus-Funktion 

 

Hinweis 
Diese Funktion steht nur bei Produkten von Leica mit Video-Fundus-
Funktionen zur Verfügung. 

 

Die Video-Fundus-Funktion kann zur Nachverfolgung des Scans verwendet werden, um 
bestimmte Bereiche im Auge besser analysieren zu können. Sie wird automatisch 
aufgezeichnet und gespeichert, wenn OCT-Bilder aufgenommen werden. Das Video wird 
während des Zielens, der Momentaufnahme und im Freilauf aufgenommen. Ein Bild wird zu 
Beginn einer Momentaufnahme und beim Abschluss des Freilaufs aufgenommen. Das Bild 
wird mit den OCT-Daten gespeichert und es wird geladen, wenn die OCT-Daten zu einem 
späteren Zeitpunkt geladen werden. 

 

Abbildung 56: Schaltflächen für Video-Fundus unten links auf dem Fundus-Bildschirm 

Die Video-Fundus-Funktion kann verwendet werden, während das System im Leerlauf ist, um 
die Positionierung des Scans manuell über Live-Videobilder und Momentaufnahmen 
auszurichten: 

1. Die Schaltfläche Toggle video capture (Zwischen Videoaufnahmen umschalten) 
(Symbol eines Computer-Monitors) auswählen, um die Live-Videobilder zu starten.  

2. Für eine Momentaufnahme die Schaltfläche Take snapshot of video 
(Momentaufnahme des Videos erstellen) auswählen (Kamera-Symbol), während die 
Live-Videobilder laufen. 
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Hinweis 
Sollte die Schaltfläche „Toggle Video Capture (Zwischen Videoaufnahmen 
umschalten)“ nicht verfügbar sein, sicherstellen, dass das System nicht für 
die Aufnahme eines OCT-Bildes verwendet wird. 

 

Es können Änderungen hinsichtlich des Modus, der Helligkeit, des Kontrastes und der 
Belichtung vorgenommen werden. Diese Einstellungen befinden sich unter der Schaltfläche 
für Modus, Helligkeit, Kontrast und Belichtung (Schraubenschlüssel-Symbol).  

1. Auf die Schaltfläche für Modus, Helligkeit, Kontrast und Belichtung klicken 
(Abbildung 56). Ein Dialogfenster mit den Einstellungen wird geöffnet. 

2. Zum Ändern des Modus das Dropdown-Menü und dann 1x (höchste Auflösung), 2x 
(Standardauflösung) und 4x (Hochgeschwindigkeits-Auflösung) auswählen. 

3. Zum Ändern von Helligkeit, Kontrast und Belichtung die Schieberegler neben der 
entsprechenden Beschriftung verwenden oder eine bestimmte Zahl in das Ziffernfeld 
eingeben.  

4. „OK“ auswählen. 

Zum Einstellen der Beleuchtung der Fundus-Kamera folgende Schritte ausführen: 

1. Auf der Schnittstellenbox der handgeführten Sonde den Fundus-Einstellknopf suchen. 

2. Den Einstellknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Beleuchtung zu verringern, 
und im Uhrzeigersinn drehen, um die Beleuchtung zu erhöhen. 

Es gibt auch die Möglichkeit, die Überlagerung der vorhandenen dynamischen Scanregelung 
auf dem Fundus-Video-Bildschirm ein- oder auszublenden. 

1. Auf die Schaltfläche Show/Hide overlay (Überlagerung ein-/ausblenden) (Pfeile) 
auf der Symbolleiste des Video-Fundus klicken (Abbildung 56). Die Überlagerung wird 
standardmäßig angezeigt und kann durch Anklicken der Schaltfläche Show/hide 
overlay (Überlagerung ein-/ausblenden) ein- und ausgeschaltet werden. 

Die Symbolleiste verfügt über einige Optionen, einschließlich Sichtbarkeit und 
Balkenpositionierung. Diese können durch einen Rechtsklick auf den Video-Fundus-
Bildschirm geändert werden. 

Zum Ändern der Sichtbarkeit folgende Schritte ausführen: 

1. Rechtsklicken und Toolbar Visible (Symbolleiste sichtbar) auswählen, um die 
Symbolleiste ein- und auszuschalten. 

Zum Ändern des Ortes der Symbolleiste folgende Schritte ausführen: 

1. Rechtsklicken und Toolbar Dock (Symbolleisten-Andockung) auswählen, 
anschließend entweder Bottom (Unten) oder Left (Links) auswählen. Die 
Symbolleiste wird an die ausgewählte Kante angedockt. 

Von der Momentaufnahme des Videos kann eine Druckvorschau erstellt und sie kann 
gespeichert und ausgedruckt werden.  

Zum Speichern folgende Schritte ausführen: 

1. In der Symbolleiste auf das Symbol zum Speichern klicken. 
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Zum Anzeigen einer Druckvorschau vor dem Drucken folgende Schritte ausführen: 

1. Auf die Schaltfläche Print Preview (Druckvorschau) unter dem Fenster klicken; das 
Dialogfenster „Print Preview (Druckvorschau)“ wird geöffnet. 

2. Zum Ändern der Größe des Vorschaubildes auf die Schaltfläche Zoom klicken und 
eine Option auswählen. 

3. Zum Drucken aus dem Fenster Print Preview (Druckvorschau) auf die Schaltfläche 
Print (Drucken) klicken. 

Zum Ausdrucken ohne Druckvorschau folgende Schritte ausführen:  

1. Auf die Schaltfläche Printer (Drucker) unter dem Fenster klicken; das Dialogfenster 
„Print (Drucken)“ wird geöffnet. 

2. Den gewünschten Drucker auswählen, weitere Einstellungen nach Bedarf anpassen 
und dann auf die Schaltfläche OK klicken. 

 

Dynamische Scanregelung 

Nach erfolgter Grobeinstellung für das Zielen der Fundus-Kamera kann die Funktion der 
dynamischen Scanregelung für die Feineinstellung verwendet werden: Verschieben der 
Position, Ändern der Abmessungen und Drehen des Scan-Winkels. Die Einstellungen können 
vorgenommen werden, während das System sich im Leerlauf, im Ziel-Modus und im Freilauf-
Scan-Modus befindet. Während der Durchführung eines Scans können keine Einstellungen 
vorgenommen werden. 

Es gibt auch die Möglichkeit, die Überlagerung der dynamischen Scanregelung auf dem 
Fundus-Video-Bildschirm ein- oder auszublenden: 

1. Auf die Schaltfläche Show/Hide overlay (Überlagerung ein-/ausblenden) auf der 
Symbolleiste des Video-Fundus klicken (Abbildung 56), um die dynamische 
Scanregelungs-Grafik ein- und auszuschalten. 

Die dynamische Scanregelungs-Grafik reflektiert das Muster des ausgewählten Scans. Ist 
kein Scan ausgewählt, wird die Grafik standardmäßig auf das zuletzt ausgeführte Muster 
gesetzt. 

Für die fünf Scan-Typen gibt es drei unterschiedliche Überlagerungsgrafiken, darunter: 

1. Grüne rechtwinkelige Grafik (Abbildung 57)  

a. Rechtwinkelige Volumen-Scans 

b. Scans mit gemischtem Volumen  

2. Rote linienförmige Grafik (Abbildung 58) 

a. Dies wird für lineare B-Scans angezeigt 

3. Blaue kreisförmige Grafik (Abbildung 59) 

a. Radiale Volumen-Scans 

b. Ringförmige Volumen-Scans 
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Abbildung 57: Rechtwinkelige Überlagerungsgrafik 

 

Abbildung 58: Linienförmige Überlagerungsgrafik 

 

Abbildung 59: Kreisförmige Überlagerungsgrafik 

Die Position des auf dem Fundus-Video basierenden Scans kann mit der Überlagerung 
geändert werden: 

1. Mit der linken Maustaste auf die Mitte der Überlagerungsgrafik klicken und Maustaste 
gedrückt halten (schwarzer Pfeil in Abbildung 60). 

2. Die Überlagerung in den gewünschten Bereich auf dem Fundus-Video ziehen. 
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3. Maustaste loslassen. Dadurch wird die Bewegung der Überlagerungsgrafik 
freigegeben und es können sofort Einstellungen des Scans erfolgen, damit der 
gewünschte Bereich gescannt wird. 

 

Abbildung 60: Ändern der Position der Überlagerungsgrafik 

Der Winkel des auf dem Fundus-Video basierenden Scans kann mit der Überlagerung 
geändert werden: 

1. Mit der linken Maustaste auf die Winkelmarkierung (durch schwarzen Pfeil angezeigte 
grüne Markierung) neben der mittigen Markierung in der Überlagerungsgrafik klicken 
und Maustaste gedrückt halten (Abbildung 61). 

2. Anklicken und Ziehen, um die Grafik in den gewünschten Winkel zu ziehen.  

3. Maustaste loslassen. Dadurch wird die Bewegung der Überlagerungsgrafik 
freigegeben und es können sofort Einstellungen des Scans erfolgen, damit der 
gewünschte Winkel erreicht wird. 

 

Abbildung 61: Ändern des Winkels der Überlagerungsgrafik 

Die Abmessungen des auf dem Fundus-Video basierenden Scans können mit der 
Überlagerung geändert werden: 
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1. Mit der linken Maustaste auf eine Lasche an der Seite der Überlagerungsgrafik klicken 
und Maustaste gedrückt halten (Abbildung 62). 

2. Anklicken und Ziehen, um die Länge und Breite der Grafik an die gewünschte Größe 
anzupassen. Die Größe wird noch während der Einstellung aktualisiert. 

3. Maustaste loslassen. Dadurch wird die Bewegung freigegeben und der Scan bleibt in 
der gewünschten Größe. 

 

Abbildung 62: Ändern der Abmessungen der Überlagerungsgrafik 

 

Zielen für die Aufnahme eines Bildes 

Zum Zielen des Scanners und zur Aufnahme eines Bildes nachstehende Schritte ausführen. 

1. Auf die Schaltfläche Aim (Zielen) klicken; das System aktiviert zwei Bilder oben auf 
der Registerkarte Imaging (Bildgebung): die horizontalen und vertikalen 
Ausrichtungen des B-Scans. Diese Bilder zeigen die horizontalen und vertikalen Scan-
Strahlen an, damit der Benutzer das Bild für den Scan genauer auf den gewünschten 
Bereich ausrichten kann (Fovea, Sehnervenkopf, Läsion usw.). 

2. Die handgeführte Sonde vor dem Auge des Patienten (oder darüber) positionieren.  

3. Der Scan kann auf zwei Arten erfolgen: mit der Linse so nahe wie möglich am Auge 
des Patienten und einer Bewegung nach außen bei konstantem Winkel oder mit der 
Sonde etwas weiter weg und einer Bewegung hin zum Auge, um das Bild zu suchen.  

6. Das Bild in der horizontalen Ebene durch Verschieben der Sonde nach links oder 
rechts zentrieren, um die Sonde von der Seite in die Ebene zu schieben, die tangential 
zum Auge liegt; dabei horizontal auf den gewünschten Bereich zentrieren. 

7. Um das Bild in der vertikalen Ebene zu zentrieren, die Sonde nach oben oder unten 
verschieben; dabei vertikal auf den gewünschten Bereich zentrieren. Nach erfolgter 
Ausrichtung des Scanners sollte die Oberkante des Bildes im oberen Drittel oder in der 
oberen Hälfte des Fensters „Horizontal B-Scan (Horizontaler B-Scan)“ sein. (Siehe 
unten für korrekt ausgerichtetes Bild.) 

Mit der Sonde können auch einige Anpassungen des Winkels vorgenommen werden, 
indem immer nur in einer Richtung ausgerichtet wird, um sicherzustellen, dass der 
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Mittelteil des Scans an der richtigen Stelle des Auges des Patienten positioniert ist. 
Der Zweck all dieser Ausrichtungen besteht darin, das hellste Bild zu erhalten. 

Um die Schärfe des Bildes zu erhöhen, kann der Fokus (Dioptereinstellung) am 
Zylinder der Bohrung für die Netzhaut verstellt werden, um das hellste Bild zu erhalten.  

8. Wenn das Bild korrekt ausgerichtet und scharfgestellt ist, auf die Schaltfläche „Start 
Snapshot (Momentaufnahme starten)“ klicken. Dadurch schaltet der Scanner vom Ziel- 
in den Scan-Aufnahme-Modus um. Nun zeigen die horizontalen und vertikalen Fenster 
die B-Scans in Echtzeit sowie die VIP an, während das Bild erstellt wird. 

 

Hinweis 
Zum Starten der Momentaufnahme kann der rechte Fußschalter auf dem 
Fußpedal verwendet werden.  

 

 

Hinweis 
Kann InVivoVue nicht ausreichend Speicherplatz für die Erfassung des 
Scans bereitstellen, wird die Meldung angezeigt, dass die Zuordnung des 
Speicherplatzes fehlgeschlagen ist. In diesem Fall durch Ändern eines oder 
mehrerer der folgenden Scan-Parameter die Scan-Größe reduzieren: 
Linien, Scan, Frames und/oder Volumen. 

  

9. Nach erfolgtem Scan wird der „Status“ des Scans von „Pending (Ausstehend)“ zu 
„Unsaved (Nicht gespeichert)“ geändert und die Schaltfläche Save (Speichern) 
aktiviert. Der Zeitpunkt des Scans wird unter dem Scan-Status angezeigt. Wenn das 
Bild zufriedenstellend ist, auf die Schaltfläche Save (Speichern) klicken; der „Status“ 
des Scans wird von „Unsaved (Nicht gespeichert)“ zu „Saved (Gespeichert)“ geändert. 
Wenn das ausstehende Bild nicht zufriedenstellend ist, die obigen Schritte 
wiederholen. 

 

Hinweis 
Zum Speichern des Scans kann der rechte Fußschalter auf dem Fußpedal 
verwendet werden.  

 

 

Hinweis 
InVivoVue prüft, ob auf dem standardmäßig festgelegten Speicherlaufwerk 
ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Wenn auf dem zum Speichern 
festgelegten Laufwerk weniger als 10 % freier Speicherplatz zur Verfügung 
steht, wird dem Benutzer empfohlen, Untersuchungen zu archivieren, um 
Speicherplatz freizugeben; der Scan kann dennoch gespeichert werden. 
Wenn auf dem zum Speichern festgelegten Laufwerk weniger als 2 GB 
freier Speicherplatz zur Verfügung stehen, wird der Benutzer aufgefordert, 
Scans zu archivieren, und er kann keine weiteren Scans speichern, bis 
wieder mehr als 2 GB Speicherplatz zur Verfügung stehen. 
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10. Wenn das Zielen abgebrochen werden soll, auf die Schaltfläche Stop (Stoppen) 
klicken. 

Das Bild kann im B-Scan-Fenster unter Verwendung der Wiedergabe-Schaltflächen unter 
dem Fenster angezeigt werden. Mit den Schiebereglern für den Frame lassen sich die 
einzelnen Frames für die Ansicht einstellen. 

 

Verwenden des Freilauf-Modus für die Aufnahme eines Bildes 

Der Freilauf-Modus stellt eine Alternative zum Ziel-Modus für die Aufnahme eines Bildes dar. 
Im Freilauf-Modus wird das System in einen Dauer-Scan-Modus versetzt und das B-Scan-Bild 
sowie die VIP (für Volumen-Bilder) werden während ihrer Aufnahme angezeigt. In diesem 
Modus wird die Größe des Bildpuffers von der Scan-Definition bestimmt und beschränkt sich 
auf das Speichern eines Satzes an Frames von Bilddaten; es empfiehlt sich also, sorgfältig 
auszuwählen, was gespeichert werden soll. 

Zum Verwenden des Freilauf-Modus für die Aufnahme eines Bildes folgende Schritte 
ausführen: 

1. Auf die Schaltfläche Free Run (Freilauf) klicken. Das System beginnt, kontinuierlich 
zu scannen, und die Beschriftung der Schaltfläche ändert sich zu End (Beenden). 

2. Die Sonde vor oder über dem Auge des Patienten positionieren und die im vorherigen 
Abschnitt beschriebenen manuellen Einstellungen vornehmen, um sie für ein gutes 
Bild optimal auszurichten. 

3. Wenn der Scan-Vorgang nach dem Start des Freilaufs beendet werden soll, auf die 
Schaltfläche End (Beenden) klicken; der Scan stoppt nach Abschluss des aktuellen 
Scans. Bei einem Klick auf die Schaltfläche End (Beenden) ändert sich diese zu 
Abort (Abbrechen) und der Benutzer kann den Scan-Vorgang abbrechen, ohne den 
Abschluss des aktuellen Scans abwarten zu müssen. 

4. Sicherstellen, dass das Bild im Frame so ausgerichtet ist, dass die Oberkante des 
Bildes (d. h. die Gewebeoberfläche) im oberen Drittel oder in der oberen Hälfte des 
Fensters „Horizontal B-Scan (Horizontaler B-Scan)“ ist. 

5. Hat das System zufriedenstellende Frames für das Bild aufgenommen, auf die 
Schaltfläche End (Beenden) klicken, um den Scan-Vorgang zu beenden. Nach 
erfolgtem Scan wird der „Status“ des Scans von „Pending (Ausstehend)“ zu „Unsaved 
(Nicht gespeichert)“ geändert und die Schaltfläche Save (Speichern) aktiviert. Der 
Zeitpunkt des Scans wird unter dem Scan-Status angezeigt. 

 

Hinweis 
Zum Stoppen des Freilauf-Modus kann der rechte Fußschalter auf dem 
Fußpedal verwendet werden.  

 

 

Hinweis 
Kann InVivoVue nicht ausreichend Speicherplatz für die Erfassung des 
Scans bereitstellen, wird die Meldung angezeigt, dass die Zuordnung des 
Speicherplatzes fehlgeschlagen ist. In diesem Fall durch Ändern eines oder 
mehrerer der folgenden Scan-Parameter die Scan-Größe reduzieren: 
Linien, Scan, Frames und/oder Volumen.  
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6. Wenn das ausstehende Bild zufriedenstellend ist, auf die Schaltfläche Save 
(Speichern) klicken; der „Status“ des Scans wird von „Unsaved (Nicht gespeichert)“ 
zu „Saved (Gespeichert)“ geändert. Wenn das ausstehende Bild nicht 
zufriedenstellend ist, die obigen Schritte wiederholen. 

 

Hinweis 
Zum Speichern des Scans kann der rechte Fußschalter auf dem Fußpedal 
verwendet werden.  

 

 

Hinweis 
InVivoVue prüft, ob auf dem standardmäßig festgelegten Speicherlaufwerk 
ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Wenn auf dem zum Speichern 
festgelegten Laufwerk weniger als 10 % freier Speicherplatz zur Verfügung 
steht, wird dem Benutzer empfohlen, Untersuchungen zu archivieren, um 
Speicherplatz freizugeben; der Scan kann dennoch gespeichert werden. 
Wenn auf dem zum Speichern festgelegten Laufwerk weniger als 2 GB 
freier Speicherplatz zur Verfügung stehen, wird der Benutzer aufgefordert, 
Scans zu archivieren, und er kann keine weiteren Scans speichern, bis 
wieder mehr als 2 GB Speicherplatz zur Verfügung stehen. 

 

Das Bild kann im B-Scan-Fenster unter Verwendung der Wiedergabe-Schaltflächen unter 
dem Fenster angezeigt werden. Mit den Schiebereglern für den Frame lassen sich die 
einzelnen Frames für die Ansicht einstellen. 

 

Steuerung per Fußpedal 

Das Fußpedal kann für eine Freihand-Aufnahme und -Speicherung von Bildern verwendet 
werden. Es steht zur Verfügung, nachdem die Schaltfläche Aim (Zielen) beim ersten Scan in 
der Scan-Liste verwendet wurde. Durch Anklicken des Fußschalters wird die Option „Save 
(Speichern)“ aktiviert. Sobald die Option „Save (Speichern)“ aktiviert ist, wird durch erneutes 
Anklicken des Fußschalters der Ziel-Modus für den nächsten Scan in der Scan-Liste gestartet, 
und es kann mit der Aufnahme und Speicherung von Bildern in dieser Weise fortgefahren 
werden. 

 

Scan-Muster 

Auf dem Leica SDOCT-System stehen aktuell fünf Scan-Muster zur Verfügung. In den 
folgenden Abschnitten sind diese mithilfe von Parametertabellen beschrieben, die beim 
Einrichten des jeweiligen Scan-Musters zu beachten sind. 

 

Linearer Scan (B-Scan)  

Ein linearer Scan oder B-Scan ist ein axialer Schnitt durch das aufzunehmende Gewebe, und 
die augenscheinliche Auflösung des Bildes hängt von der Anzahl der vorhandenen A-Scans 
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ab. Es ist möglich, eine Serie von B-Scans an der gleichen Stelle eines Patienten 
aufzunehmen sowie Gruppen davon zu mitteln, um den Kontrast und das Signal-Rausch-
Verhältnis zu verbessern. Die Parameter in der folgenden Tabelle beschreiben die 
verwendbaren Einstellungen.  

 

 Parameter Typische 
Einstellung 

Anmerkungen 

Länge 0,5–12 mm 
Auf die gewünschte laterale Scan-Länge in mm 
einstellen. 

 

Winkel 

 

0–180 

Diesen Winkel (in Grad) einstellen, um zu steuern, ob 
der Scan entlang der horizontalen Achse, der 
vertikalen Achse oder irgendwo dazwischen 
durchgeführt wird. 0 ist ein horizontaler Scan, 90 
steht für vertikal. 

Horizontaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den horizontalen Mittelpunkt des 
Scans zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt 
bei +/- 5 mm. 

Vertikaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den vertikalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei +/- 
5 mm. 

A-Scans/B-Scan 200–5000 Dieser Parameter der axialen Abtastung bestimmt 
die Geschwindigkeit der Aufnahme. Eine typische 
Einstellung kann 1000 sein. 

B-Scans 1−100 Dies steht für die Anzahl der an der gleichen Stelle 
aufgenommenen B-Scans, die es ermöglichen, die 
Entwicklung im Laufe der Zeit zu verfolgen. 

Frames/B-Scan 1–10 Dieser Parameter zeigt die Anzahl der Frames an, 
die gemittelt werden, um einen gemittelten B-Scan zu 
erhalten; eine Einstellung von 1 bedeutet, dass keine 
Mittelung erfolgen kann. 

Inaktive A-
Scans/B-Scan 

100–1024 Auf die Anzahl der Linien in einem Frame einstellen, 
wo keine Daten erfasst werden (und keine 
Steuerspannung erforderlich ist).  

 

Rechtwinkeliger Volumen-Scan 

Ein rechtwinkeliger Volumen-Scan ist eine volumetrische Aufnahme, die aus einer Serie von 
B-Scans besteht, die in einem Raster-Scan-Muster aufgenommen wurden, mit einer 
Verschiebung vom unteren Teil des Volumens (oder dem vorderen Teil) nach oben (oder 
nach hinten). Es ist zu beachten, dass die Richtung dieser Aufnahme bei einer 180-Grad-
Einrichtung (bei der die Parameter so festgelegt werden, dass der Patient in Rückenlage und 
mit der handgeführten Sonde über dem Auge des Patienten gescannt werden kann) 
umgekehrt wird. Beim Scannen wird eine Projektion der Volumenintensität (VIP), was der 
summierten Voxel-Projektion durch die angezeigte Tiefe des B-Scan-Stapels entspricht, 
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berechnet und angezeigt. Die Parameter in der Tabelle beschreiben die für die Aufnahme des 
rechtwinkeligen Volumen-Scans relevanten Einstellungen. 

 

Parameter Typische 
Einstellung 

Anmerkungen 

(Azimut) Länge 0,5–12 mm 
Auf die gewünschte Azimut-Scan-Länge in mm 
einstellen. 

(Höhe) Breite 0,5–12 mm 
Auf die gewünschte Höhen-Scan-Länge in mm 
einstellen. Dies ist die orthogonale Richtung zum 
Azimut-Scan. 

Winkel 0–360 
Diesen Winkel (in Grad) einstellen, um zu steuern, ob 
der Scan entlang der horizontalen Achse, der 
vertikalen Achse oder irgendwo dazwischen 
durchgeführt wird. 0 ist ein horizontaler Scan, 90 steht 
für vertikal. 

Horizontaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den horizontalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei +/- 
5 mm. 

Vertikaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den vertikalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei +/- 
5 mm. 

A-Scans/B-Scan 200–5000 Dieser Parameter der axialen Abtastung bestimmt die 
Geschwindigkeit der Aufnahme. Eine typische 
Einstellung kann 1000 sein. Eine geringere Zahl 
erlaubt eine höhere Scan-Geschwindigkeit, während 
eine höhere Zahl eine dichtere axiale Abtastung 
ermöglicht. 

B-Scans 2–400 Dieser Parameter entspricht der Anzahl der B-Scans 
im Volumen und er legt die Dichte des Höhen-Scans 
fest. Je höher die Anzahl der B-Scans, desto höher 
die Abtastung des VIP-Bildes.  

Frames/B-Scan 1–10 Ist dieser Parameter größer als 1, kann registriert und 
gemittelt werden.  

Volumen 1−4 Dieser Parameter erlaubt die Aufnahme mehrerer 
Volumen, was beim 3D-Rendern für ein besseres 
Signal-Rausch-Verhältnis sorgen kann.  

Inaktive A-
Scans/B-Scan 

100–1024 Auf die Anzahl der Linien in einem Frame einstellen, 
wo keine Daten erfasst werden (und keine 
Steuerspannung erforderlich ist). 
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Modus des gemischten Volumens 

Dieser Scan ist ein rechtwinkeliger Volumen-Scan, der über das gesamte Volumen hinweg 
über eine geringe axiale Abtastungsdichte verfügt, bei dem jedoch im Mittelpunkt des 
Volumens ein hochdichter linearer Scan eingebettet ist. Dieser Scan-Typ ist hilfreich, wenn 
ein hochdichter gemittelter B-Scan mit Registrierungsinformationen gewünscht wird. Die 
relevanten Parameter sind unten aufgelistet: 

 

Parameter Typische 
Einstellung 

Anmerkungen 

(Azimut) Länge 0,5–12 mm 
Auf die gewünschte Azimut-Scan-Länge in mm 
einstellen. 

(Höhe) Breite 0,5–12 mm 
Auf die gewünschte Höhen-Scan-Länge in mm 
einstellen. Dies ist die orthogonale Richtung zum 
Azimut-Scan. 

Winkel 0–360 
Diesen Winkel (in Grad) einstellen, um zu steuern, ob 
der Scan entlang der horizontalen Achse, der 
vertikalen Achse oder irgendwo dazwischen 
durchgeführt wird. 0 ist ein horizontaler Scan, 90 steht 
für vertikal. 

Horizontaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den horizontalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei +/- 
5 mm. 

Vertikaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den vertikalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei +/- 
5 mm. 

A-Scans/B-Scan 200−400 Dieser Parameter der axialen Abtastung bestimmt die 
Geschwindigkeit der volumetrischen Aufnahme. Eine 
typische Einstellung wäre ca. 200 oder 250, was eine 
schnelle Aufnahme ermöglicht. 

B-
Scans/Volumen 

100−200 Dieser Parameter entspricht der Anzahl der B-Scans 
im Volumen, was sich auf die Dichte des Höhen-
Scans auswirkt. 

A-Scans/B-Scan 
mit hoher Dichte 

1000 Dieser Parameter bestimmt die axiale Abtastung des 
in der Mitte des Volumens befindlichen B-Scans mit 
hoher Dichte. 

B-Scans mit 
hoher Dichte 

1−20 Dieser Parameter zeigt die Anzahl der Frames mit 
hoher Dichte an, die gemittelt werden, um einen 
einzelnen gemittelten B-Scan mit hoher Dichte in der 
Mitte des Volumens zu erhalten. 

Inaktive A-
Scans/B-Scan 

100–1024 Auf die Anzahl der Linien in einem Frame einstellen, 
wo keine Daten erfasst werden (und keine 
Steuerspannung erforderlich ist). 
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Radiale Volumen-Scans 

Ein radialer Scan ermöglicht eine volumetrische Aufnahme des Patienten mit B-Scans, die 
sich sternförmig durch das Volumen bewegen. Ein Abschnitt in der Mitte des Sichtfeldes wird 
bei diesem Aufnahmetyp mit hoher Dichte abgetastet, während die Abtastung in den äußeren 
Bereichen des Volumens mit einer geringeren Dichte erfolgt. Die Parameter zum Einstellen 
eines sternförmigen Scan-Musters lauten wie folgt: 

 

Parameter Typische 
Einstellung 

Anmerkungen 

Durchmesser 0,5–12 mm 
Auf den gewünschten Durchmesser des radialen 
Scans im Volumen einstellen. 

Horizontaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den horizontalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei +/- 
5 mm. 
 

Vertikaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den vertikalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei 
+/- 5 mm. 

A-Scans/B-Scan 200–5000 Dieser Parameter der axialen Abtastung bestimmt die 
Geschwindigkeit der Aufnahme. Eine typische 
Einstellung kann 1000 sein. Eine geringere Zahl 
erlaubt eine höhere Scan-Geschwindigkeit, während 
eine höhere Zahl eine dichtere axiale Abtastung 
ermöglicht. 

B-
Scans/Volumen 

2–400 Dieser Parameter entspricht der Anzahl der B-Scans 
im Volumen und er legt die Dichte des Scans fest. Je 
höher die Anzahl der B-Scans, desto höher die 
Abtastung des VIP-Bildes.  

Frames/B-Scan 1–10 Ist dieser Parameter größer als 1, kann registriert und 
gemittelt werden.  

Volumen 1−4 Dieser Parameter erlaubt die Aufnahme mehrerer 
Volumen. 

Inaktive A-
Scans/B-Scan 

100–1024 Auf die Anzahl der Linien in einem Frame einstellen, 
wo keine Daten erfasst werden (und keine 
Steuerspannung erforderlich ist). 

 

Ringförmige Volumen-Scans 

Ein ringförmiger Volumen-Scan ist eine volumetrische Aufnahme, die aus einer Serie von B-
Scans besteht, die konzentrische ringförmige Ringe um den gewünschten Bereich sind. 
Zusätzlich zu einem maximalen Durchmesser kann auch ein minimaler Durchmesser des 
finalen B-Scans definiert werden und mit dieser Einstellung lässt sich die Dichte der 
Abtastung in einem ringförmigen Volumen bestimmen. Ein Korrekturfaktor stellt sicher, dass 
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im gesamten Volumen bei jedem B-Scan die gleiche Anzahl an Abtastungen vorhanden sind. 
Die relevanten Parameter sind unten aufgelistet: 

 

Parameter Typische 
Einstellung 

Anmerkungen 

Min. 
Durchmesser 

0,5–12 mm 
Auf den gewünschten Innendurchmesser der 
ringförmigen Volumen-Aufnahme einstellen. 

Max. 
Durchmesser 

0,5–12 mm 
Auf den gewünschten Durchmesser des ringförmigen 
Volumens einstellen. 

Horizontaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den horizontalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei +/- 
5 mm. 

Vertikaler 
Versatz 

0 mm 
Einstellen, um den vertikalen Mittelpunkt des Scans 
zu ändern (in mm). Der zulässige Bereich liegt bei +/- 
5 mm. 

A-Scans/B-Scan 200–5000 Dieser Parameter der axialen Abtastung bestimmt die 
Geschwindigkeit der Aufnahme. Eine typische 
Einstellung kann 1000 sein. Eine geringere Zahl 
erlaubt eine höhere Scan-Geschwindigkeit, während 
eine höhere Zahl eine dichtere axiale Abtastung 
ermöglicht. 

B-
Scans/Volumen 

2–400 Dieser Parameter entspricht der Anzahl der B-Scans 
im Volumen und er legt die Dichte des Scans fest. Je 
höher die Anzahl der B-Scans, desto höher die 
Abtastung des VIP-Bildes.  

Frames/B-Scan 1–10 Ist dieser Parameter größer als 1, kann registriert und 
gemittelt werden.  

Volumen 1−4 Dieser Parameter erlaubt die Aufnahme mehrerer 
Volumen. 

Inaktive A-
Scans/B-Scan 

100–1024 Auf die Anzahl der Linien in einem Frame einstellen, 
wo keine Daten erfasst werden (und keine 
Steuerspannung erforderlich ist). 

 

Arbeiten mit Scans 

Verwendung des Speichers 

InVivoVue zeigt im Dialogfenster Select Parameters for New Scan (Parameter für neuen 
Scan auswählen) einen Balken an, an dem sich der Speicherplatzverbrauch des 
benutzerdefinierten Scans ablesen lässt. Dieser Balken wird immer dann aktualisiert, wenn 
Attribute bearbeitet werden, um die Auswirkung jeder Auswahl anzuzeigen. Der 
Speicherbalken ist grün, wenn wahrscheinlich ausreichend Speicherplatz für die Aufnahme 
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des Scans verfügbar ist, und rot, wenn das System berechnet hat, dass der Scan 70 % des 
verfügbaren Speicherplatzes überschreiten wird. Es gibt einen Unsicherheitsfaktor, da der 
Speicherplatz nicht nur verfügbar sein muss, sondern auch in Portionen, in denen 
Framedaten gespeichert werden können. 
 
Bedeutungen des Balkens System Memory (Systemspeicher) von links nach rechts: 

• Der vollständig grüne Bereich zeigt den geschätzten Prozentsatz des aktuell genutzten 
Speicherplatzes an. 

• Der schraffierte Bereich rechts neben dem vollständig grünen Bereich zeigt den 
geschätzten Prozentsatz des Restspeicherplatzes an, der für den Scan erforderlich ist. 
Ist ausreichend Systemspeicherplatz für den Scan vorhanden, ist der schraffierte 
Bereich grün; falls nicht, ist der schraffierte Bereich rot. 

Zusätzlich zeigt InVivoVue Informationen bezüglich der grafischen Anzeige in Textform an:  

• Prozentsatz des aktuell genutzten Speicherplatzes  

• Prozentsatz des Restspeicherplatzes an, der für den Scan erforderlich ist  

• Speicherplatzbedarf des benutzerdefinierten Scans (in MB) 

InVivoVue erlaubt das Hinzufügen eines Scans zu einer Untersuchung auch dann, wenn der 
Speicherbalken rot ist. Wenn der Speicherplatz beim Start des Scans nicht ausreicht, wird der 
Benutzer von InVivoVue darüber benachrichtigt und ihm wird empfohlen, die Parameter der 
Linien, Scans, Frames und/oder des Volumens zu ändern, um die Größe zu reduzieren. 

 

Abbildung 63: Systemspeicher-Balken und Textinformationen. Grün zeigt an, dass der Scan aufgenommen 
werden kann. Rot zeigt an, dass nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. 

Erstellen benutzerdefinierter Scans 

Anstatt voreingestellte Scans aus dem System zu verwenden können für Scans, die zu einer 
Untersuchung hinzugefügt werden sollen, auch eigene Parameter definiert werden. 

 

Hinweis 
Benutzerdefinierte Scans können nur zu Untersuchungen hinzugefügt 
werden, die das aktuelle (heutige) Datum besitzen. Bei Untersuchungen aus 
der Vergangenheit können nur Scans gelöscht werden, die den Status 
„Abandoned (Verworfen)“ besitzen; alle anderen Funktionen zum 
Hinzufügen oder Bearbeiten von Scans sind deaktiviert. 

 

Dazu folgende Schritte ausführen: 

1. Mit der rechten Maustaste auf einen ausstehenden Scan in der Scan-Warteschlange 
klicken und Edit (Bearbeiten) auswählen, damit das Dialogfenster Select Parameters 
for New Scan (Parameter für neuen Scan auswählen) geöffnet wird. 
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Abbildung 64: Parameter für neuen Scan auswählen 

2. Wenn der benutzerdefinierte Scan auf einem voreingestellten Scan basieren soll, 
einen Scan aus der Dropdown-Liste Defined Scan Presets (Definierte Scan-
Voreinstellungen) auswählen und auf die Schaltfläche Copy Settings from Selected 
Preset (Einstellungen von ausgewählter Voreinstellung kopieren) klicken. Die 
Parameter des ausgewählten voreingestellten Scans werden in die Gruppe Select 
Parameters (Parameter auswählen) geladen. 

3. Wenn der benutzerdefinierte Scan nicht auf einem voreingestellten Scan basieren soll, 
auf die Schaltfläche für das gewünschte Scan-Muster (ringförmiger Volumen-Scan, 
linearer B-Scan usw.) klicken, damit die Standardparameter für diesen Typ in die 
Gruppe Select Parameters (Parameter auswählen) geladen werden. 

4. Für die Vornahme von Änderungen an den Parametern (Durchmesser, Versatz usw.) 
des Scans entweder mit den Scroll-Schaltflächen die Werte auswählen oder das Feld 
auswählen und den gewünschten Wert eingeben. 

5. Auswählen, ob ein Scan des OD (rechten) oder des OS (linken) oder der OU (beide 
Augen) erfolgen soll. (Bei der Auswahl von OU werden zwei Scans zur Untersuchung 
hinzugefügt, für jedes Auge einer.) 

6. Sollen neben den Scan-Daten auch Doppler-Daten erfasst werden, das 
Kontrollkästchen „Doppler scan? (Doppler-Scan?)“ aktivieren und die Anzahl der 
Abtastungen angeben. Diese Zahl zeigt die Anzahl der Doppler-Abtastungen pro B-
Scan an. 
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Hinweis 
Leica empfiehlt 2 bis 5 Abtastungen; andernfalls kann die Dauer der Scan-
Aufnahme untragbar lang werden. 

7. Nachdem die Einstellungen der Parameter für den Scan abgeschlossen sind, können 
die Parameter als neuer voreingestellter Scan gespeichert werden. Für den neuen 
voreingestellten Scan einen eindeutigen Namen eingeben, die Augen auswählen und 
auf die Schaltfläche Create Preset (Voreinstellung erstellen) klicken. 

8. Es empfiehlt sich, den Systemspeicher-Balken über der Schaltfläche Add to Exam 
(Zur Untersuchung hinzufügen) zu beobachten. Der Systemspeicher-Balken zeigt 
an, wann die ausgewählten Scan-Parameter (Linien, Scans, Frames, Volumen) dazu 
führen, dass der Scan für eine Aufnahme zu groß ist. Der Systemspeicher-Balken ist 
grün, wenn ausreichend Speicherplatz für die Aufnahme des Scans verfügbar ist, und 
rot, wenn das System möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichend Speicherplatz 
für die Aufnahme des Scans bereitzustellen. (Für weitere Informationen zum 
Systemspeicher-Balken, siehe „Speicherplatzverwaltung“.) 

9. Auf die Schaltfläche Add to Exam (Zur Untersuchung hinzufügen) klicken, um die 
Scans zur Untersuchung hinzuzufügen und das Dialogfenster zu schließen, oder auf 
die Schaltfläche Cancel (Abbrechen) klicken, um das Dialogfenster zu schließen, 
ohne dass ein Scan zur Untersuchung hinzugefügt wird. 

Wenn zusätzliche benutzerdefinierte Scans zur Untersuchung hinzugefügt werden sollen, für 
jeden zusätzlichen Scan die Schritte in diesem Thema ausführen. 

 

Bearbeiten von Scans 

Benutzerdefinierte oder voreingestellte Scans können bearbeitet werden, solange ihr Status 
„Pending (Ausstehend)“ ist (noch kein Bild aufgenommen wurde). Hinweis: Aus einem 
Protokoll hinzugefügte Scans können nicht bearbeitet werden. Zum Bearbeiten 
voreingestellter Scans folgende Schritte ausführen: 

1. Mit der rechten Maustaste auf einen ausstehenden Scan in der Scan-Warteschlange 
klicken und Edit (Bearbeiten) auswählen. 

2. Im Gruppenfeld „Customize Scans (Scans individuell anpassen)“ über der Liste auf die 
Schaltfläche „Edit Selected Scan... (Ausgewählten Scan bearbeiten ...)“ klicken. Das 
Dialogfenster „Edit Scan Parameters (Scan-Parameter bearbeiten)“ wird geöffnet. 
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Abbildung 65: Dialogfenster „Edit Scan Presets (Scan-Voreinstellungen bearbeiten)“ 

3. Im Dialogfenster kann ein weiterer voreingestellter Scan oder ein anderer Scan-Typ 
ausgewählt werden, oder es können einzelne Parameter, einschließlich der 
Augenauswahl, geändert werden. 

4. Sollen die geänderten Parameter als neuer voreingestellter Scan gespeichert werden, 
einen Namen in das Feld „Enter Name for Preset (Name für Voreinstellung eingeben)“ 
unten im Dialogfenster eingeben. 

5. Nach erfolgter Vornahme aller Änderungen auf die Schaltfläche „Save Changes 
(Änderungen speichern)“ unten im Dialogfenster klicken. 

 

Hinweis 
Sollen nach der Aufnahme eines Bildes die Parameter eines Scans 
geändert werden, das Bild durch Auswahl eines anderen Scans oder durch 
eine Änderung auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) löschen. Im 
angezeigten Meldungsfeld, in dem die Bestätigung der Speicherung 
gefordert wird, auf die Schaltfläche „No (Nein)“ klicken. Den Scan erneut 
auswählen und obige Schritte ausführen. 

 

 

Löschen von Scans 
Scans können aus einer Untersuchung gelöscht werden, solange ihr Status „Pending 
(Ausstehend)“ ist (noch kein Bild aufgenommen wurde). Der Benutzer kann zum Beispiel eine 
Gruppe von Scans aus einem Protokoll auswählen, jedoch einen oder mehrere davon nicht 
ausführen. Verworfene Scans können ebenfalls gelöscht werden. Zum Löschen verworfener 
Scans folgende Schritte ausführen: 
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1. Aus der Scan-Warteschlange den zu löschenden Scan auswählen. Der ausgewählte 
Scan ist grün hervorgehoben. 

2. Mit der rechten Maustaste auf den Scan klicken und „Delete (Löschen)“ auswählen, 
um ihn zu löschen.  

 

Speichern von Bild-Scans 

Nach der Aufnahme eines zufriedenstellenden Bildes für einen Scan kann der Scan für den 
aktuellen Untersuchungsdatensatz des Patienten gespeichert werden. Bevor Scans 
gespeichert werden, können Bild-Scans überprüft werden, um sicherzustellen, dass das 
System zufriedenstellende Bilder aufgenommen hat. 

Nach der Aufnahme eines Bildes ändert sich der Scan-Status zu „Unsaved (Nicht 
gespeichert)“. Um den Scan zu speichern, auf die Schaltfläche Save (Speichern) klicken. 
Wenn die OCU-Datei (rohe Spektraldaten) für ein Bild NICHT gespeichert werden soll, vor 
dem Speichern des Scans das Kontrollkästchen Save OCU data? (OCU-Daten speichern?) 
deaktivieren. 

 

Hinweis 
InVivoVue prüft, ob auf dem standardmäßig festgelegten Speicherlaufwerk 
ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Wenn auf dem zum Speichern 
festgelegten Laufwerk weniger als 10 % freier Speicherplatz zur Verfügung 
stehen, wird dem Benutzer empfohlen, Untersuchungen zu archivieren, um 
Speicherplatz freizugeben; der Scan kann dennoch gespeichert werden. 
Wenn auf dem zum Speichern festgelegten Laufwerk weniger als 2 GB 
freier Speicherplatz zur Verfügung stehen, wird der Benutzer aufgefordert, 
Scans zu archivieren, und er kann keine weiteren Scans speichern, bis 
wieder mehr als 2 GB Speicherplatz zur Verfügung stehen. 

 

Für jeden gespeicherten Scan erstellt und speichert InVivoVue vier oder fünf einzelne Dateien 
(abhängig vom Dateityp) und gibt ihnen fortlaufende Namen basierend auf der Patienten-ID, 
auf der Augenauswahl und auf weiteren Parametern aus dem Scan. Diese fünf Dateitypen 
sind: 

• rohe Spektraldaten des Scans, Dateierweiterung .OCU 

• verarbeitete Daten des Scans, Dateierweiterung .OCT 

• Bitmap-Bild des Frames 1 (Eins) des B-Scans, Dateierweiterung .BMP 

• Bitmap-Bild des Fundus-Bilds, Dateierweiterung .BMP 

• Bitmap-Bild des VIP-Fensters (nur für Volumen-Scans), Dateierweiterung .BMP 

 

Hinweis 
Soll ein anderes Bitmap-Bild (als Frame 1) für den B-Scan gespeichert 
werden, kann dieses durch Wiedergeben des B-Scans mit den VCR-
Wiedergabeschaltflächen ausgewählt werden. Dazu jeden Frame 
überprüfen und die Wiedergabe am zu speichernden Frame anhalten. 

 

Während der Aufnahme oder der Überprüfung eines Bild-Scans können zudem jederzeit auch 
Kopien von Bildern aus den Fenstern für VIP und Fundus-Video/Scanregelung gespeichert 
werden. Kopien dieser Bilder könnten so etwa für die Sprechstunde oder eine spätere 



 Täglicher Arbeitsablauf 
 

9054-10054_DE Rev E  Seite 91 von 140 
 

Überprüfung zur Verfügung gestellt werden. Auf die Schaltfläche „Save (Speichern)“ unter 
dem Fenster klicken, um Kopien der Bilder in einem der Fenster zu speichern. 

 

Laden von Scans zur Überprüfung 

Gespeicherte Scans können jederzeit überprüft werden, sofern sie noch nicht archiviert 
wurden. Bei einer Archivierung werden sie nämlich vom System entfernt. (Archivierte Scans 
können nur überprüft werden, wenn diese aus dem Archiv abgerufen werden.) Gespeicherte 
oder nicht gespeicherte Scans können aus der aktuell ablaufenden Untersuchung überprüft 
werden. Es kann auch eine vorherige Untersuchung geladen werden.  

Zum Auswählen von Scans aus der aktuellen Untersuchung folgende Schritte ausführen: 

1. Scans für die aktuelle Untersuchung in der Scan-Warteschlange auf der Registerkarte 
Imaging (Bildgebung) suchen. 

2. Wurde ein Scan gerade abgeschlossen, jedoch noch nicht gespeichert, kann dieser 
nicht gespeicherte Scan mit den Playback (Wiedergabe)-Schaltflächen 
wiedergegeben werden. 

3. Zur Überprüfung eines gespeicherten Scans auf das Symbol in der Scan-
Warteschlange doppelklicken. 

Zum Auswählen von Scans aus einer vorherigen Untersuchung folgende Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) den Patientendatensatz 
auswählen, für den Bild-Scans überprüft werden sollen. (Hinweise zum Suchen eines 
Patienten finden sich unter Auswählen oder Hinzufügen eines Patienten.) Nach der 
Auswahl des Patientendatensatzes werden alle Untersuchungen für diesen Patienten 
in die Liste im rechten Gruppenfeld Patient Exams (Patientenuntersuchungen) 
geladen. 

2. Aus der Liste der Patientenuntersuchungen die Untersuchung auswählen, für die 
Scans überprüft werden sollen, und auf die Schaltfläche Review Exam 
(Untersuchung überprüfen) klicken. Wenn die gewünschte Untersuchung für das 
aktuelle Datum oder unvollständig ist, besitzt die Schaltfläche Review Exam 
(Untersuchung überprüfen) stattdessen die Bezeichnung Continue Exam 
(Untersuchung fortsetzen) oder Start Exam (Untersuchung starten). InVivoVue 
wechselt zur Registerkarte Imaging (Bildgebung) und die Scans für die ausgewählte 
Untersuchung werden in der Scan-Warteschlange unten aufgelistet. 

3. Zur Überprüfung eines gespeicherten Scans auf das Symbol in der Scan-
Warteschlange doppelklicken. 

Nach der Auswahl des gespeicherten Scans zur Überprüfung folgende Schritte ausführen: 

1. Das Bild mit den Wiedergabe-Schaltflächen wiedergeben. 

2. Um während der Wiedergabe Helligkeit oder Kontrast einzustellen, mit der rechten 
Maustaste in den Bereich der B-Scan-Anzeige klicken und Display Options 
(Anzeigeoptionen) auswählen, damit das Dialogfenster Edit Display Options 
(Anzeigeoptionen bearbeiten) geöffnet wird. 
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Abbildung 66: Anzeigeoptionen bearbeiten 

3. Auf der Registerkarte Adjustments (Einstellungen) mit den Schiebereglern für 
Brightness (Helligkeit) und Contrast (Kontrast) diese Einstellungen erhöhen oder 
reduzieren. Auf die Schaltfläche Reset (Zurücksetzen) klicken, damit die bei der 
ersten Bildaufnahme vorhandenen Einstellungen wiederhergestellt werden. 

4. Um die in der OCT-Überschrift enthaltenen Scan-Details anzuzeigen, auf den 
Dateinamen doppelklicken, der über dem Fenster „Volume Intensity Projection 
(Projektion der Volumenintensität)“ angezeigt wird. 

 

Wiedergeben von Bild-Scans 

Für die Wiedergabe von Bild-Scans stehen mehrere Schaltflächen zur Verfügung, um die 
Wiedergabe anzuhalten, zu starten, einzelne Frames auszuwählen oder diese nacheinander 
wiederzugeben sowie um die Geschwindigkeit der Wiedergabe einzustellen. 

Die primären Wiedergabe-Schaltflächen sind denen eines Video- oder Musikabspielgeräts 
nachempfunden: 

 Zeigt den ersten Frame des Scans an 

 Springt zum vorherigen Frame zurück 

 Gibt alle Frames in einer Endlosschleife nacheinander wieder, bis auf eine 
andere Schaltfläche geklickt wird 

 Hält die Wiedergabe an 

 Springt weiter zum nächsten Frame 

 Zeigt den letzten Frame des Scans an 

Zwei Schieberegler, die mit der Maus verschoben werden können, erlauben die Einstellung 
der Geschwindigkeit der Wiedergabe sowie die Auswahl einzelner Frames: 

Rate (Geschwindigkeit) ermöglicht es auszuwählen, mit wie vielen Frames pro 
Sekunde die Wiedergabe erfolgen soll, und der numerische Wert zeigt die aktuell 
ausgewählte Geschwindigkeit an. 
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Frame ermöglicht die Auswahl einzelner Frames in der Sequenz, und der numerische 
Wert zeigt die Nummer des aktuellen Frames und die Gesamtanzahl der Frames an. 

 

Abbildung 67: Schieberegler für Geschwindigkeit und Frame 

 

Ändern der Einstellungen des B-Scan-Fensters 

Es können mehrere Einstellungen des B-Scan-Fensters geändert werden, um die Anzeige der 
Bilder zu ändern oder zu verbessern. Der Benutzer kann Helligkeit und Kontrast ändern, 
Doppler-Daten anzeigen und ihre Einstellungen ändern, den Beginn und das Ende von 
Linienabtastungen auswählen, um unwichtige Teile des Bildes zu eliminieren und den Typ 
und die Farbzuordnung der Anzeige zu ändern. 

Zum Ändern der Einstellungen folgende Schritte ausführen: 

1. Mit der rechten Maustaste in das B-Scan-Fenster klicken und Display Options... 
(Anzeigeoptionen …) auswählen, damit das Fenster Edit Display Options 
(Anzeigeoptionen bearbeiten) geöffnet wird. 

2. Die Registerkarte Adjustments (Einstellungen) auswählen (Abbildung 66). 

a. Mit den Schiebereglern Brightness (Helligkeit) und Contrast (Kontrast) 
Helligkeit und Kontrast des Bildes im B-Scan-Fenster einstellen. Das Bild 
reagiert in Echtzeit auf die Änderungen. 

b. Werden Doppler-Daten angezeigt, das Kontrollkästchen Display Doppler 
(Doppler anzeigen) aktivieren und dann mit den Schiebereglern Skalierung, 
OCT- und Doppler-Schwellenwert sowie Transparenz einstellen. 

c. In einem der Gruppenfelder auf die Schaltfläche Reset (Zurücksetzen) 
klicken, um die ursprünglichen Einstellungen in dieser Gruppe 
wiederherzustellen. 

3. Die Registerkarte Options (Optionen) auswählen. Mit den Schaltflächen im 
Gruppenfeld Custom Range (Benutzerdefinierter Bereich) kann die Anzahl der 
anzuzeigenden Linienabtastungen reduziert werden, um diese zu vergrößern oder auf 
einen bestimmten Bereich entlang der vertikalen Abmessung des Bildes zu 
fokussieren. 

a. Das Kontrollkästchen Custom Sample Range (Benutzerdefinierter 
Abtastungsbereich) aktivieren, um die Anzahl der anzuzeigenden 
Linienabtastungen einzustellen. 

b. Den Schieberegler Start von links nach rechts schieben, um Linienabtastungen 
vom oberen Bereich des Bildes auszuschließen. 
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c. Den Schieberegler End (Ende) von rechts nach links schieben, um 
Linienabtastungen vom unteren Bereich des Bildes auszuschließen. 

d. Auf die Schaltfläche Reset (Zurücksetzen) klicken, um die 
Standardeinstellungen für das Bild wiederherzustellen. 

e. Das Kontrollkästchen Invert (Umkehren) aktivieren, um das Bild entlang 
seiner horizontalen Achse umzukehren. 

 

Abbildung 68: „Edit Display Options (Anzeigeoptionen bearbeiten)“ bei ausgewählter 
Registerkarte „Options (Optionen)“ 

4. Im Gruppenfeld Display Type (Anzeigetyp) die Option Frame auswählen, um das 
gesamte B-Scan-Bild anzuzeigen, oder Line (Linie) auswählen, um einzelne 
Linienabtastungen vom Bild anzuzeigen. Auf den Schieberegler klicken und ihn 
bewegen oder auf die Pfeilschaltflächen an deren jeweiligen Enden klicken, um die 
einzelnen Linien anzuzeigen. Wird auf eine Pfeilschaltfläche geklickt und die 
Maustaste gedrückt gehalten, werden die Linien in schneller Folge für das gesamte 
Bild angezeigt. 

5. Im Gruppenfeld Display Color Map (Farbzuordnung anzeigen) die entsprechenden 
Optionsschaltflächen auswählen, damit das Bild in Grayscale (Graustufen) oder 
Color (Farbe) angezeigt wird. 

 

Einstellen der Abtastungen des VIP-Fensters 

Das En-face-Bild für Volumen-Scans wird im Fenster „Volume Intensity Projection (Projektion 
der Volumenintensität)“ (VIP) angezeigt. Standardmäßig wird dieses Bild durch Projektion 
oder Summierung der Bildintensitäten über den gesamten Tiefenbereich, wie im B-Scan-
Fenster dargestellt, erstellt. Die Einstellungen lassen sich jedoch ändern, damit bei jeder 
ausgewählten Tiefe des Scans über einen engeren Bereich summiert wird. Zum Ändern des 
Summierungsbereichs der Abtastung die Fensterungslinien im B-Scan verwenden. 

Um die Fensterungslinien anzuzeigen, mit der rechten Maustaste in das B-Scan-Fenster 
klicken und Windowing Display On (Fensterungsanzeige ein) auswählen. Auf dem B-Scan-
Fenster wird eine Dreiergruppe aus horizontalen Linien angezeigt. Die mittlere Linie zeigt die 
Mitte des Fensters an und die oberen und unteren Linien die Abtastbreite. Diese Linien lassen 
sich zum Einstellen des Bereichs der für die VIP-Bilderstellung verwendeten 
Linienabtastungen verschieben. 
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Arbeiten mit Patienten und Untersuchungen 

Die Registerkarte Imaging (Bildgebung) enthält einige Schaltflächen, mit denen während der 
Durchführung einer Untersuchung Änderungen an Patienten und Untersuchungen einfacher 
vorgenommen werden können. Diese Schaltflächen befinden sich oben links, unter den 
Registerkarten und über allen anderen Elementen. Obwohl diese Schaltflächen keinen Text 
haben, wird beim Fahren mit der Maus über diese Schaltflächen eine Schnellinfo angezeigt, 
die die Standardfunktion dieser Schaltflächen enthält. 

 

Abbildung 69: Schaltflächen für Patienten und Untersuchungen 

Die Trennschaltfläche im Bereich der Patienteninformationen erlaubt die Vornahme von 
Änderungen an diesen Patienteninformationen. Die erste Maßnahme im Dropdown-Menü der 
Trennschaltfläche lautet Edit Patient Details (Patientendetails bearbeiten). Diese hat die 
gleiche Funktion wie die Schaltfläche Edit Patient (Patienten bearbeiten) auf der 
Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung): Durch Anklicken wird das 
Dialogfenster Edit Patient (Patienten bearbeiten) geöffnet. Dies ist eine Möglichkeit, einem 
anonymen Patienten eine Identität zuzuweisen. 

Mit der Maßnahme Associate Patient (Patienten verknüpfen) kann der Benutzer die 
Untersuchungen eines Patienten mit einem anderen Patienten verknüpfen. Diese wird häufig 
nach Abschluss einer Untersuchung eines anonymen Patienten verwendet, um anzuzeigen, 
dass die Untersuchungsdaten zu einem bereits bekannten Patienten gehören. Durch 
Anklicken wird das Dialogfenster Associate exam with selected patient (Untersuchung mit 
ausgewähltem Patienten verknüpfen) geöffnet, wie unten abgebildet. Den Namen des 
Patienten auswählen, mit dem die Untersuchung verknüpft werden soll, und auf OK klicken. 
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Abbildung 70: Dialogfenster „Associate Exam (Untersuchung verknüpfen)“ 

Wenn ein anonymer Patient identifiziert ist, wird der Eintrag für ihn aus der Patientenliste auf 
der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) verschwinden. Wenn dieser 
bekannte Patient ausgewählt ist, werden die zuvor anonymen Untersuchungen in seiner Liste 
angezeigt. 

Die dritte Maßnahme lautet New Anonymous Patient (Neuer anonymer Patient). Werden 
mehrere Patienten nacheinander untersucht, kann das Programm ohne Hilfe nicht erkennen, 
wo die eine Untersuchung aufhört und die nächste beginnt. Auf diese Schaltfläche klicken, um 
einen neuen anonymen Patienten hinzuzufügen; es wird standardmäßig eine neue (leere) 
Untersuchung erstellt. Natürlich kann jederzeit die Registerkarte Patient/Exam 
(Patient/Untersuchung) aufgerufen und ein bekannter Patient aus der dortigen Liste 
ausgewählt werden. 

Die Trennschaltfläche im Bereich der Untersuchungsinformationen erlaubt die Vornahme von 
Änderungen an diesen Untersuchungsinformationen. Durch Anklicken dieser Schaltfläche 
wird die Standardmaßnahme ausgewählt und das Dialogfeld Edit Exam (Untersuchung 
bearbeiten) geöffnet. Diese Maßnahme ist zudem die erste im Dropdown-Menü der 
Trennschaltfläche. Die zweite Maßnahme lautet Add Exam (Untersuchung hinzufügen). 
Diese hat die gleiche Funktion wie die Schaltfläche Add Exam (Untersuchung hinzufügen) 
auf der Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung): Durch Anklicken wird eine 
neue, leere Untersuchung für den ausgewählten Patienten gestartet. Die dritte Maßnahme 
lautet Copy Exam (Untersuchung kopieren). Mit dieser Maßnahme wird eine Kopie der 
aktuellen Untersuchung erstellt und geöffnet. Die letzte Maßnahme lautet Copy Exam (Other 
Eye) (Untersuchung kopieren (anderes Auge)). Mit dieser Maßnahme wird eine Kopie der 
aktuellen Untersuchung erstellt und geöffnet, jedoch werden alle Scans für das 
gegenüberliegende Auge geändert.  
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Drucken von Bildern 

In InVivoVue können Bilder über das Menü File (Datei) und die Option Print (Drucken) 
ausgedruckt (Abbildung 71) und auf verschiedene Weisen in einer Druckvorschau angezeigt 
werden. Der Benutzer kann einzelne Bilder der Fenster für B-Scan, Projektion der 
Volumenintensität (VIP) und Video-Fundus/Scanregelung in der Vorschau anzeigen und 
drucken. In den folgenden Abschnitten finden sich Hinweise zum jeweiligen Fenster, aus dem 
gedruckt werden soll. 

 

Abbildung 71: Menü „Print (Drucken)“ 

Das B-Scan-Fenster 

Vor dem Drucken aus dem B-Scan-Fenster den zu druckenden Frame auswählen. Dazu 
folgende Schritte ausführen: 

1. Um einen Frame für die Vorschau oder zum Drucken auszuwählen, wiederholt auf die 
Schaltfläche „Frame Advance (Frame-Wiedergabe)“ klicken, bis der zu druckende 
Frame in das Fenster geladen wird. Optional am Schieberegler für Frames ziehen, um 
einen Frame auszuwählen. 

2. Im Menü File (Datei) die Option Print Preview (Druckvorschau) auswählen, um das 
Dialogfenster Print Preview (Druckvorschau) zu öffnen. Es kann gewählt werden, ob 
ein B-Scan-Bild oder das Volumenbild in der Druckvorschau angezeigt werden soll. 
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Abbildung 72: Druckvorschau 

3. Zum Ändern der Größe des Vorschaubildes auf die Schaltfläche Zoom (Zoomen) 
klicken und eine Option auswählen. 

4. Zum Drucken aus dem Fenster „Print Preview (Druckvorschau)“ auf die Schaltfläche 
Print (Drucken) klicken. 

5. Zum Ausdrucken ohne Druckvorschau Print (Drucken) | B-Scan Image (B-Scan-
Bild) aus dem Menü File (Datei) auswählen. Das Dialogfeld Print (Drucken) wird 
geöffnet. 

6. Den gewünschten Drucker auswählen, nach Bedarf weitere Einstellungen anpassen 
und dann auf die Schaltfläche OK klicken. 

 

Das Fenster „Volume Intensity Projection (Projektion der 
Volumenintensität)“ (VIP) 

1. Für eine Druckvorschau vor dem Ausdrucken auf die Schaltfläche „Print Preview 
(Druckvorschau)“ unter dem Fenster klicken; das Dialogfenster „Print Preview 
(Druckvorschau)“ wird geöffnet (Abbildung 72). 

2. Zum Ändern der Größe des Vorschaubildes auf die Schaltfläche „Zoom (Zoomen)“ 
klicken und eine Option auswählen. 

3. Zum Drucken aus dem Fenster „Print Preview (Druckvorschau)“ auf die Schaltfläche 
„Print (Drucken)“ klicken. 

4. Zum Ausdrucken ohne Druckvorschau auf die Schaltfläche „Printer (Drucker)“ unter 
dem Fenster klicken; das Dialogfenster „Print (Drucken)“ wird geöffnet. (Alternativ 
„Print Volume Image (Volumenbild drucken)“ aus dem Menü „File (Datei)“ auswählen, 
um das Dialogfenster „Print (Drucken)“ zu öffnen. 

5. Den gewünschten Drucker auswählen, nach Bedarf weitere Einstellungen anpassen 
und dann auf die Schaltfläche „OK“ klicken. 
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Herunterfahren des Envisu-Systems 

Informationen zum Herunterfahren des Envisu-Systems 

Leica empfiehlt, am Ende jedes Tages das System herunterzufahren. Vor dem 
Herunterfahren des Envisu-Systems sollte das Exportieren oder Archivieren der 
Patientenuntersuchungen in Betracht gezogen werden.  

 

Ausschalten der Stromversorgung 

Sobald alle Aktivitäten des Tages beendet sind, zuerst auf normale Weise den Computer 
herunterfahren. Wenn der Computer vollständig heruntergefahren ist, den Hauptschalter an 
der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ausschalten. Dadurch werden die Scan-
Maschine und die Schnittstellenbox der Sonde ausgeschaltet.  
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Erweiterte Software-Operationen 
 

Doppler-Modus 

Erfassen von Doppler-Daten 

Mit InVivoVue können Doppler-Daten für Bilder erfasst werden, die sich als mehrere Linien mit 
Informationen für jeden A-Scan darstellen. Die Doppler-Daten werden dann über das B-Scan-
Bild gelegt, wenn dieses angezeigt wird. Sollen Doppler-Daten erfasst werden, muss zuerst 
überlegt werden, ob mit den Parametern des eigenen Scans noch ausreichend zusätzlicher 
Speicherplatz für diese Daten vorhanden ist. Der verwendete Gesamtspeicherplatz steigt mit 
einer höheren Anzahl der A-Scans x (1 + die Anzahl der Doppler-Linien). Der 
Systemspeicher-Balken und die Anzeige des Speicherplatzbedarfs für den Scan informieren 
über den verfügbaren Systemspeicherplatz und die Scan-Größe. 

Zum Erfassen von Doppler-Daten eines benutzerdefinierten Scans folgende Schritte 
ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) mit der rechten Maustaste auf einen 
ausstehenden Scan klicken und Edit (Bearbeiten) auswählen, um den Scan-Editor zu 
öffnen (Abbildung 42). 

2. Ein Scan-Muster auswählen und die Scan-Parameter (Abmessung, Winkel, Linien, 
Scans, Frames usw.) sowie die Augenauswahl festlegen. 

3. Das Kontrollkästchen Doppler scan? (Doppler-Scan?) aktivieren und im Textfeld 
„Number of Intervals (Anzahl der Intervalle)“ die Anzahl der Doppler-Intervalle 
festlegen, die pro A-Scan erfasst werden soll. Leica empfiehlt, die Anzahl der Doppler-
Intervalle auf höchstens 5 einzustellen. 

4. Den Systemspeicher-Balken unter dem Gruppenfeld Eye Selection 
(Augenauswahl) beachten. 

• Ist er grün, dann ist wahrscheinlich ausreichend Speicherplatz für die Aufnahme 
des Scans verfügbar. Den Scan zur Untersuchung hinzufügen. 

• Ist er teilweise rot, dann kann der Scan für eine Aufnahme zu groß sein. Der Scan 
kann zur Untersuchung hinzugefügt werden; soll jedoch der Scan aufgenommen 
werden, reicht der verfügbare Systemspeicherplatz jedoch möglicherweise nicht 
aus. In diesem Fall kann InVivoVue den Scan nicht aufnehmen. Dann zeigt 
InVivoVue ein Meldungsfeld an, das den Benutzer auffordert, die Größe des 
Scans zu reduzieren. 

5. Durch Auswahl von Save Changes (Änderungen speichern) den Scan-Editor 
schließen. Der Scan kann nun aufgenommen werden. (Weitere Informationen über 
das Aufnehmen eines Scans finden sich unter Aufnahme von Bildern.) 

Anzeigen eines Scans mit Doppler-Daten 

InVivoVue zeigt Doppler-Daten an, wenn ein Scan diese aufgenommen hat, vorausgesetzt, 
die Option „Display Doppler (Doppler anzeigen)“ wurde ausgewählt. Doppler-Daten werden im 
B-Scan-Fenster zusammen mit dem OCT-Bild angezeigt. Auf der rechten Seite des B-Scan-
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Fensters wird eine Doppler-Signalskala angezeigt, die Auskunft über die Intensität des 
Doppler-Signals gibt.  

Der Richtung des Blutflusses sind die Farben Rot oder Blau zugeordnet. Damit wird der Fluss 
vom Sensor weg oder zum Sensor hin angezeigt.  

Die Anzeige der Doppler-Daten kann geändert werden, indem die Skalierung, die 
Transparenz und der Schwellenwert für die OCT- und Doppler-Daten geändert werden. Der 
Benutzer kann die Doppler-Anzeige ausschalten oder die Einstellungen für die Doppler-
Anzeige auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen. 

Zum Einstellen der Anzeige der Doppler-Daten im B-Scan-Fenster folgende Schritte 
ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) einen Scan laden, der Doppler-Daten 
aufgenommen hat. (Informationen darüber, wie Doppler-Daten zusammen mit dem 
Scan erfasst werden, finden sich unter Erfassen von Doppler-Daten.) 

2. Mit der rechten Maustaste in das B-Scan-Fenster klicken und Display Options 
(Anzeigeoptionen) auswählen, damit das Dialogfenster Edit Display Options 
(Anzeigeoptionen bearbeiten) geöffnet wird.  

3. Auf die Registerkarte Adjustments (Einstellungen) klicken. 

4. Überprüfen, ob das Kontrollkästchen Display Doppler (Doppler anzeigen) aktiviert 
ist. Das Kontrollkästchen deaktivieren, wenn die Doppler-Anzeige ausgeschaltet 
werden soll. 

5. Zum Anzeigen des Scans die PlayBack (Wiedergabe)-Schaltflächen im Hauptfenster 
verwenden. Während der Einstellung der Doppler-Anzeige zulassen, dass der Scan im 
Dauerbetrieb ausgeführt wird (Abbildung 40). 

6. Mit dem Schieberegler Doppler Scaling (Doppler-Skalierung) die Signal-Skalierung 
einstellen. Dabei die Doppler-Anzeige intensiver oder schwächer einstellen.  

7. Mit dem Schieberegler OCT Level Threshold (OCT-Schwellenwert) den 
Schwellenwert für die OCT-Daten einstellen, ab dem Doppler-Daten angezeigt werden 
können. Diese Einstellung dient dazu, das Doppler-Rauschen bei einem B-Scan zu 
unterdrücken. Sie legt fest, wo Doppler-Daten angezeigt werden, und erfordert, dass 
die OCT-Datenebene über dem Prozentsatz der maximalen Ebene liegen muss, damit 
die Doppler-Daten angezeigt werden. 

8. Mit dem Schieberegler Doppler Level Threshold (Doppler-Ebenen-Schwellenwert) 
den Schwellenwert für das Doppler-Signal einstellen. Bei dieser Einstellung muss die 
Doppler-Eben über dem Schwellenwert liegen, damit die Doppler-Daten angezeigt 
werden. 

9. Mit dem Schieberegler Doppler Transparency (Doppler-Transparenz) die relative 
Transparenz der OCT- und Doppler-Signale so einstellen, dass sowohl OCT- als auch 
Doppler-Daten angezeigt werden können, je nach Einstellung der Transparenz und 
der relativen Werte beider Datentypen.  

10. Auf die Schaltfläche Reset (Zurücksetzen) im Gruppenfeld Doppler Adjustments 
(Doppler-Einstellungen) klicken, wenn die Doppler-Einstellungen auf die 
ursprünglichen Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. 

11. Das Dialogfenster schließen. 
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Steuerung der Verarbeitung 

Optimierung der Bilddispersion 

InVivoVue enthält einen Algorithmus zur Optimierung der Dispersion eines Bildes. Durch 
Anwendung dieses Algorithmus lässt sich ein Bild ganz wesentlich schärfen. Es ist zu 
beachten, dass vor der Optimierung zuerst sichergestellt werden muss, dass sich der 
Referenzarm in der korrekten Position befindet. 

Ein gerade aufgenommenes Bild (das Bild, das sich im Wiedergabepuffer befindet) kann 
optimiert werden; alternativ kann die .OCU-Datei (in der sich die rohen Spektraldaten für ein 
Bild befinden) eines anderen Bildes geladen werden, damit dieses optimiert werden kann. 
Nach der Auswahl des Bildes, mit dem gearbeitet werden soll, folgende Schritte ausführen: 

1. Sicherstellen, dass das B-Scan-Fenster einen Frame mit den gewünschten 
Eigenschaften anzeigt. Zur Auswahl des Frames entweder während der Wiedergabe 
bei diesem Frame pausieren oder den Frame-Schieberegler verwenden. 

2. Sicherstellen, dass das Bild der Netzhaut die gesamte Anzeige ausfüllt. (Wenn oben 
oder unten auf dem Bild ein signifikanter dunkler Streifen zu sehen ist, können zur 
Eliminierung dieser dunklen Streifen die Anzeigeoptionen geändert werden.) 

3. Im Menü Tools (Extras) die Option Configure Processing... (Verarbeitung 
konfigurieren ...) auswählen; dann wird das Dialogfenster „Image Processing and 
Resampling Controls (Regler für Bildverarbeitung und Abtastung)“ geöffnet. 

 

Abbildung 73: „Image Processing and Resampling Controls (Regler für Bildverarbeitung und 
Abtastung)“ auf der Registerkarte „Resampling (Abtastung)“ 

4. Die Registerkarte Resampling (Abtastung) auswählen und dann auf die Schaltfläche 
Optimize Frame (Frame optimieren) klicken. Die Nummer des ausgewählten Frames 
wird auf der Schaltfläche angezeigt. 

5. Auf die Schaltfläche Reprocess Now (Jetzt erneut bearbeiten) klicken.  

6. Optional kann, während das Bild wiedergegeben wird (und mit den angezeigten 
Dispersionskonstanten erneut verarbeitet wird), auf die Schaltfläche Optimize 
(Optimieren) geklickt werden, wenn der Frame, an dem das größte Interesse besteht, 
im B-Scan-Fenster angezeigt wird. 
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7. Nach erfolgter Optimierung muss erneut auf die Schaltfläche Reprocess Now (Jetzt 
erneut verarbeiten) geklickt werden, um sicherzustellen, dass die neuen 
Dispersionskonstanten auf alle Frames vor dem oben ausgewählten angewandt 
werden. 

 

Linien-/Framemittelung 

Bei einem aufgenommenen Bild kann bis zu einem gewissen Grad eine Mittelung 
vorgenommen werden, wenn eine Registrierung keine Notwendigkeit darstellt. Die Software 
enthält Optionen für eine Linienmittelung, was eine Mittelung eines sich bewegenden Fensters 
darstellt, das Gruppen nacheinander folgender A-Scans mittelt, sowie für eine 
Framemittelung, die Gruppen nacheinander folgender B-Scans oder Frames mittelt.  

Diese Option wird angezeigt, wenn die Option Configure Processing (Verarbeitung 
konfigurieren) im Menü Tools (Extras) ausgewählt wird, wodurch das Dialogfenster „Image 
Processing and Resampling Controls (Regler für Verarbeitung und Abtastung)“ geöffnet wird 
(Abbildung 73). In der Mitte des Feldes befindet sich ein Bereich mit der Bezeichnung 
Filtering (Filtern). Dort gibt es ein Kontrollkästchen für Line Filter (Linienfilter) mit einem 
Feld zum Hinzufügen der Anzahl der zu verarbeitenden nacheinander folgenden Linien.  

Um die Option zur Linien-/Framemittelung zu einem ausgewählten Datensatz hinzuzufügen, 
die .OCU-Datei aus der Scan-Liste (durch Anklicken des Datei-Symbols neben dem Scan mit 
der rechten Maustaste und Auswählen der Option Load OCU data (OCU-Daten laden)) 
laden. Als Nächstes die Option zur Linien-/Framemittelung wie oben beschrieben durch 
Aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen und Eingabe der Werte auswählen. Auf die 
Schaltfläche Reprocess Now (Jetzt erneut verarbeiten) im Fenster „Configure Processing 
(Verarbeitung konfigurieren)“ klicken (Abbildung 73), um die Verarbeitungsoption für die Daten 
anzuwenden. Wenn die ursprünglichen Daten angezeigt werden sollen, die Optionen 
deaktivieren und auf Reprocess Now (Jetzt erneut verarbeiten) klicken. 

 

Tipp: Es empfiehlt sich, auf die im Dateinamen verwendeten Verarbeitungsoptionen zu 
achten. 

 

Messwerkzeuge auf dem Bildschirm 

Tastzirkel 

Tastzirkel können an einem aufgenommen Bild die Schichtdicke verschiedener, im B-Scan 
angezeigter Schichten messen, oder die Abstände zwischen in der Projektion sichtbaren 
Elementen.  

Die Einstellung des Brechungsindex ist ein wichtiger Faktor bei der Verwendung von 
Tastzirkeln, da er sich auf die Messung der Dicke auswirkt. Durch Anklicken des Menüs Tools 
(Extras), Auswählen der Option Configure Processing (Verarbeitung konfigurieren), 
Aktivierung des Kontrollkästchens Apply Refractive Index (Brechungsindex übernehmen) 
und Eingeben des Brechungsindex, der für den Datensatz übernommen werden soll, 
sicherstellen, dass der Brechungsindex korrekt eingestellt ist.  

Tastzirkel können über jedes Bild gelegt werden, das zur Ansicht in die Registerkarte Imaging 
(Bildgebung) geladen wird.  
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1. Als ersten Schritt sicherstellen, dass das Bild, an dem die Messungen 
vorgenommen werden sollen, aus der Scan-Liste geladen wurde.  

2. Zum gewünschten Frame (des B-Scans) scrollen, mit der rechten Maustaste 
klicken und Configure Calipers (Tastzirkel konfigurieren) auswählen, um auf 
die Registerkarten „B-Scan Caliper (B-Scan Tastzirkel)“ und „VIP Caliper (VIP-
Tastzirkel)“ zuzugreifen. Der Benutzer kann lange und kurze Namen angeben, 
die Winkelverriegelung spezifizieren und die Farben auswählen, bevor diese 
Konfiguration übernommen und/oder gespeichert wird. Es können Tastzirkel 
verschiedener Typen auf das Bild gelegt werden, insgesamt bis zu 10. 

 

Abbildung 74: Dialogfeld „Configure Calipers (Tastzirkel konfigurieren)“ 

 

3. Mit der rechten Maustaste auf das Fenster „B-Scan Calipers (B-Scan Tastzirkel)“ 
oder „VIP Calipers (VIP-Tastzirkel)“ klicken, mit der Maus über Calipers 
(Tastzirkel) fahren und den hinzuzufügenden Tastzirkel auswählen. Der 
Benutzer kann die Tastzirkel auf das Bild legen, indem er diese in der Mitte 
anklickt und darüber zieht. 
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Abbildung 75: Hinzufügen von Tastzirkeln zur B-Scan-Anzeige 

  

4. Eine Änderung der Größe erfolgt durch Ziehen der äußeren Eckpunkte auf die 
gewünschte Länge.  

 

 

Abbildung 76: Verwenden von Tastzirkeln 

 

5. Mit der rechten Maustaste in das B-Scan-Fenster klicken. „Configure Calipers 
(Tastzirkel konfigurieren)“ (Abbildung 74) auswählen und Display Caliper 
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Length (Tastzirkellänge anzeigen) oder Display Caliper Location 
(Tastzirkelposition anzeigen) auf den Registerkarten „B-Scan Caliper (B-Scan-
Tastzirkel)“ und „VIP Caliper (VIP-Tastzirkel)“ aktivieren/deaktivieren, um diese 
Informationen zu übernehmen, damit sie im entsprechenden Fenster angezeigt 
werden. Die grüne Linie auf dem Bild „Volume Intensity Projection (Projektion der 
Volumenintensität)“ zeigt nun die Tastzirkel darauf in farbigen Linien an, die über 
die grüne Linie gelegt worden sind. 

6. Die Tastzirkeldaten können in eine CSV-Datei exportiert werden; dazu mit der 
rechten Maustaste in das B-Scan-Fenster klicken und Save Calipers (Tastzirkel 
speichern) auswählen, damit die Datei automatisch erzeugt und im 
Bilddatenordner abgelegt wird. 

7. Der Benutzer kann eine Bitmap-Datei des B-Scans speichern; dazu auf das 
Menü File (Datei) klicken, die Option Save As... (Speichern unter …) 
auswählen, aus dem Dropdown-Menü die Option BMP files (BMP-Dateien) 
auswählen, einen Dateinamen eingeben und auf Save (Speichern) klicken. Ein 
Bild der VIP mit Tastzirkeln kann mit dem Symbol zum Speichern unter der 
angezeigten VIP gespeichert werden. 

 

Nachverarbeitung 

Registrierung und Mittelung 

Die Software verfügt über eine Option zur Registrierung und Mittelung von Frames innerhalb 
eines B-Scans oder Volumens. Dieser Modus wird durch die Aufnahme eines Scans mit mehr 
als einem Frame/B-Scan aktiviert.  

Der erste Schritt ist die Aufnahme eines Scans mit mehreren Frames/B-Scans. Dazu muss auf 
die Schaltfläche „Add a Custom Scan (Benutzerdefinierten Scan hinzufügen)“ auf der 
Registerkarte Imaging (Bildgebung) geklickt und die Anzahl der Frames/B-Scan auf einen 
Wert über 1 eingestellt werden. Die Anzahl der Frames auswählen, die für die Erstellung jedes 
B-Scans gemittelt werden sollen, und die Anzahl in das Feld eingeben. Diese Option kann für 
jedes Scan-Muster einschließlich des B-Scans ausgewählt werden.  

Nach erfolgter Aufnahme eines Scans mit mehr als einem Frame/B-Scan steht die Option zur 
Registrierung und Mittelung des Algorithmus vor und nach dem Speichern zur Verfügung; dazu 
das über einen Klick mit der rechten Maustaste erreichbare Kontextmenü „Average (Mittelung)“ 
auf dem Scan in der Scan-Warteschlange verwenden. Dieser Vorgang kann etwas Zeit in 
Anspruch nehmen.  

Nach erfolgter Registrierung und Mittelung wird eine neue Datei mit den verarbeiteten Daten 
gespeichert, auf die über das Kontextmenü per Rechtsklick auf die Scan-Kachel zugegriffen 
werden kann. Das Kontextmenü enthält eine neue Option: Load R&A data (R&G-Daten 
laden).  

Erstellen von Berichten 

Für jeden gespeicherten Scan können drei unterschiedliche Berichte mit Informationen aus 
dem Patientendatensatz sowie Kopien von Bildern aus dem Scan erstellt werden. Diese 
Informationen umfassen den Namen, das Alter, die MRN (Krankenaktennummer) des 
Patienten, mit der Untersuchung verknüpfte Anmerkungen, das Untersuchungsdatum, das 
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Druckdatum und welches Auge gescannt wurde. Für das Scan-Bild enthält der Bericht den 
Scan-Typ und die Parameter, den ausgewählten B-Scan-Frame und die Projektion der 
Volumenintensität (bei Volumenbildern).  

 

Abbildung 77: Beispiel für einen einfachen Bericht 
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Abbildung 78: Beispiel für einen Bericht für mehrere Frames 

 

Abbildung 79: Beispiel für einen Bericht zu Tastzirkeln 

 
Der Bericht wird in Microsoft Word erstellt, das auf dem Envisu-Computer installiert ist. Um 
einen Patientenbericht zu speichern, zuerst den Patienten und die Untersuchung auswählen, 
für die ein Bericht erstellt werden soll, und dann folgende Schritte ausführen: 

1. Auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) mit der rechten Maustaste auf einen 
gespeicherten Scan klicken und Load OCT data (OCT-Daten laden) auswählen. 

2. Das OCT-Bild wiedergeben und am Frame anhalten, der in den Bericht aufgenommen 
werden soll. 
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3. Um einen Bericht zu erstellen, zur Registerkarte Reports (Berichte) über der B-Scan-
Anzeige navigieren. Aus den drei verfügbaren Berichtstypen einen auswählen und auf 
die damit verknüpfte Schaltfläche Create... (Erstellen …) klicken. InVivoVue erstellt 
ein Dokument mit Microsoft Word oder Excel, das den Bericht enthält, der in einem 
Unterordner von Reports (Berichte) gespeichert wird und die Daten enthält. 

 

Abbildung 80: Erstellen eines Berichts 

4. Alternativ kann zum Erstellen des gewünschten Berichtstyps das Menü Reports 
(Berichte) verwendet werden. 

 

Abbildung 81: Alternative Methode zum Erstellen eines Berichts 

  

Berichtsdateien werden auf ähnliche Weise wie die Datendateien für den Scan mit einem 
Namen versehen. Der Dateiname besteht aus einer Folge von Zahlen und Buchstaben, die 
mit der Patienten-ID beginnt und Hinweise auf das zu scannende Auge, den Scan-Typ, die 
Abmessungen und den Winkel des Scans, die Anzahl der B-Scan-Frames sowie eine 
randomisierte, fortlaufende Nummer enhält, damit gewährleistet ist, dass der Dateiname nur 
einmal vergeben wird. 

Wenn InVivoVue aufgrund nicht ausreichenden Speicherplatzes keine VIP-Bitmap-Datei 
erstellen kann, zeigt der Bericht „No volume bitmap saved – image too large for memory 
(Keine Volumen-Bitmap gespeichert – Bild zu groß für Speicherplatz)“ an. 

Der Benutzer kann die Vorlage des Berichts (SimpleReport.dot) ändern und die Platzhalter 
des VIP- und/oder OCT-Bildes verschieben oder deren Größe ändern. Dazu zuerst MS Word 
öffnen, dann die Datei simpleReport.dot (unter 
C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) öffnen, um Änderungen an der 
Berichtsvorlage vorzunehmen. Es empfiehlt sich, vor einer Änderung eine Kopie der 
Berichtsvorlage zu erstellen. 
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Anzeigen des 3D-Rendering von Bild-Scans 

Informationen zum 3D-Analysetool 

Der Benutzer kann ein 3D-Rendering eines rechtwinkeligen Volumen-Scans anzeigen, indem 
er einen rechtwinkeligen Volumen-Scan in das 3-D-Analysetool lädt. Die 3D-Anzeige zeigt vier 
Fenster an. Das Hauptfenster, als „3D“ gekennzeichnet, zeigt ein hochauflösendes 3D-
Rendering des rechtwinkeligen Volumen-Scans an. Die drei kleineren Fenster zeigen 2D-
Renderings des Scans an. Die drei kleineren Fenster werden verwendet, um den Scan 
entlang der axialen, koronalen und sagittalen Ebenen in Scheiben zu schneiden und/oder zu 
stutzen. 

Während der Arbeit mit 3D-Bildern kann der Benutzer auf den gesamten Bestand an Tools 
zugreifen, die für die Handhabung des Bildes (drehen und/oder neigen), das Rendering des 
Bildes in hoher oder mittlerer Auflösung, das Stutzen und/oder das Schneiden des Bildes in 
Scheiben entlang verschiedener Ebenen, die Registrierung des B-Scans und die individuelle 
Einstellung der Standardeinstellungen für das 3D-Analysetool verwendet werden.  

Um mit der Arbeit mit dem 3D-Analysetool zu beginnen, muss ein gespeicherter 
rechtwinkeliger Volumen-Scan geladen werden. 

 

Laden eines rechtwinkeligen Volumen-Scans in das 3D-Analysetool 

Zum Laden eines rechtwinkeligen Volumen-Scans in das 3D-Analysetool folgende Schritte 
ausführen: 

1. Zur Registerkarte Imaging (Bildgebung) navigieren. Aus der Liste mit Scans von 
Untersuchungen auf der Registerkarte Imaging (Bildgebung) die .OCT-Datei des 
rechtwinkeligen Volumens laden.  

2. Auf das Menü Tools (Extras) und dann auf View 3D Volume... (3D-Volumen 
anzeigen …) klicken. 

3. InVivoVue beginnt, die (vollständige und nicht registrierte) .OCT-Datei in das 3D-
Analysetool zu laden. Mit dem Fortschrittsbalken unter dem großen 3D-Fenster kann 
der Fortschritt des Rendering der .OCT-Daten in ein 3D-Bild nachverfolgt werden. Der 
Text rechts neben dem Fortschrittsbalken zeigt den Namen des Vorgangs an, den das 
3D-Tool beim Laden ausführt. Wenn das 3D-Tool das Rendering des 3D-Bildes 
abgeschlossen hat, wird der Fortschrittsbalken zurückgesetzt und der Text zeigt „Done 
(Fertig)“ an.  
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Abbildung 82: In das 3D-Analysetool geladene .OCT-Daten 

4. Den Cursor der Maus im 3D-Hauptfenster platzieren.  

a. Mit der linken Maustaste in den Bereich klicken und die Maus bewegen, um das 
3D-Bild aus verschiedenen Blickwinkeln anzuzeigen.  

b. Mit der rechten Maustaste in den Bereich klicken und die Maus bewegen, um 
das 3D-Bild nach oben oder unten, rechts oder links zu verschieben.  

c. Mit dem Mausrad das 3D-Bild vergrößern und verkleinern. 

 

Stutzen des 3D-Bildes auf die angezeigten Abtastungen 

Wenn eine .OCT-Datei in das 3D-Analysetool geladen wird, wird die .OCT-Datei zunächst 
vollständig geladen und anschließend zurechtgestutzt. Das heißt, die .OCT-Datei wird, sobald 
sie im B-Scan-Fenster ist, automatisch auf die angezeigten Linienabtastungen 
zurechtgestutzt, die auf der Registerkarte „Options (Optionen)“ im Dialogfenster „Display 
Options (Anzeigeoptionen)“ definiert sind. (Weitere Informationen zu den Anzeigeoptionen 
finden sich unter Ändern der Einstellungen des B-Scan-Fensters.)  

Der Benutzer kann die ursprüngliche Größe der Abtastung wiederherstellen und diese dann 
auf die benutzerdefinierte Größe zurechtstutzen: 

1. Mit der rechten Maustaste auf das Fenster klicken und „Crop (Stutzen)“ → „Restore 
Original Uncropped Image Data (Ursprüngliche ungestutzte Bilddaten 
wiederherstellen)“ auswählen. 

a. Daraufhin werden die 3D-Daten in den Zustand vor dem Zurechtstutzen auf die 
angezeigten Abtastungen zurückgesetzt. 

Um nach der Vornahme von Änderungen den ursprünglichen, ungestutzten Zustand 
wiederherzustellen, folgende Schritte ausführen: 

1. Mit der rechten Maustaste klicken und „Crop (Stutzen)“ auswählen. 

2. „Default Crop (Stutzung zurücksetzen)“ auswählen. 

a. Daraufhin wird der ursprüngliche, gestutzte Zustand des 3D-Bildes 
wiederhergestellt. 
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Registrieren von B-Scans in 3D-Bild 

Wenn eine .OCT-Datei in das 3D-Analysetool geladen wird, werden die B-Scans der .OCT-
Datei nicht automatisch registriert, um etwa die Augenbewegung zu korrigieren. Sobald der 
rechtwinkelige Volumen-Scan im 3D-Analysetool gerendert wurde, kann der Benutzer das Bild 
durch Registrieren der B-Scans verfeinern. 

Zum Registrieren der B-Scans in die .OCT-Datei und zum erneuten Rendern des 3D-Bildes 
folgende Schritte ausführen: 

1. Einen rechtwinkeligen Volumen-Scan in das 3D-Analysetool laden (siehe das Thema 
Laden eines rechtwinkeligen Volumen-Scans in das 3D-Analysetool). 

2. Mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm klicken und „Registration 
(Registrierung)“ → „Register b-scans (B-Scans registrieren)“ auswählen. InVivoVue 
beginnt mit dem Registrieren der B-Scans in die .OCT-Datei. Mit dem 
Fortschrittsbalken unter dem großen 3D-Fenster kann der Fortschritt der Registrierung 
des B-Scans und des erneuten Renderings der .OCT-Daten nachverfolgt werden. Der 
Text rechts neben dem Fortschrittsbalken zeigt den Namen des Vorgangs an, den das 
3D-Tool bei der Registrierung ausführt. Wenn das 3D-Tool die Registrierung und das 
erneute Rendering des 3D-Bildes abgeschlossen hat, wird der Fortschrittsbalken 
zurückgesetzt und der Text zeigt „Done (Fertig)“ an. 

 

Abbildung 83: Registrieren von B-Scans in 3D-Bildern 

  

3. Den Cursor der Maus im 3D-Hauptfenster platzieren.  

a. Mit der linken Maustaste in den Bereich klicken und die Maus bewegen, um das 
3D-Bild aus verschiedenen Blickwinkeln anzuzeigen.  

b. Mit der rechten Maustaste in den Bereich klicken und die Maus bewegen, um 
das 3D-Bild nach oben oder unten, rechts oder links zu verschieben.  

c. Mit dem Mausrad das 3D-Bild vergrößern und verkleinern. 

4. Um das Bild auf den Zustand vor dessen Registrierung zurückzusetzen, die Maus nicht 
bewegen und mit der rechten Maustaste klicken, damit das Menü der Maus angezeigt 
wird. Die Option „Registration (Registrierung)“ → „Restore Original Data Image 
(Ursprüngliches Datenbild wiederherstellen)“ auswählen. (Alternativ kann zur 
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Wiederherstellung des Bildes auf den Zustand vor dessen Registrierung der 
rechtwinkelige Volumen-Scan in die 3D-Ansicht geladen werden (durch Anklicken der 
Schaltfläche „Load Rectangular Volume (Rechtwinkeliges Volumen laden)“). 

 

Ändern der 3D-Anzeigeoptionen 

Der Benutzer kann die Anzeigeoptionen im 3D-Analysetool ändern, indem er mit dem 
Mauszeiger über eines der vier Fenster fährt, aus denen der 3D-Anzeigebereich besteht. Die 
Maus nicht bewegen und mit der rechten Maustaste klicken, damit das Menü der Maus 
angezeigt wird. Folgende Anzeigeoptionen können geändert werden: 

• Farbzuordnung: Um die Farbzuordnung zu ändern, die Menüoption „Show Color Map 
(Farbzuordnung anzeigen)“ der Maus auswählen. Das Dialogfenster „Color Map 
(Farbzuordnung)“ wird geöffnet. Aus der Dropdown-Liste der Farbzuordnungen unten 
rechts im Dialogfenster eine Farbzuordnung auswählen. Die ausgewählte 
Farbzuordnung wird durchgängig so lange für alle aktiven Sitzungen von InVivoVue 
übernommen, bis eine andere Farbzuordnung ausgewählt wird. Das Dialogfenster 
„Color Map (Farbzuordnung)“ schließen. 

• Anzeigeoptionen: Um die Anzeigeoptionen zu ändern, aus dem Mausmenü „View 
Options (Anzeigeoptionen)“ auswählen. Es können mehrere Anzeigeoptionen geändert 
werden: 

o Schwarzer Hintergrund: Weiß ist die Standardfarbe des Hintergrunds von 3D-
Bildern. Um die Hintergrundfarbe zu Schwarz zu ändern, „Black Background 
(Schwarzer Hintergrund)“ auswählen. Die vom Benutzer gewählte 
Hintergrundfarbe (Weiß oder Schwarz) wird durchgängig so lange für alle aktiven 
Sitzungen von InVivoVue übernommen, bis eine andere Farbe ausgewählt wird. 

o 3D in hoher Qualität (langsamer): Die Option „High Quality 3-D (3D in hoher 
Qualität)“ ist eine Standardeinstellung. Ist diese eingestellt, erzeugt das 3D-
Analysetool ein hochauflösendes Bild, wenn die .OCT-Datei in das 3D-
Analysetool geladen wird und das Bild ein Standbild ist. Die Erstellung 
hochauflösender Bilder verlangsamt das Rendering. Ist kein hochauflösendes 
Bild gewünscht, kann diese Option deaktiviert werden. Unabhängig von der 
Auswahl des Benutzers wird diese Einstellung durchgängig so lange für alle 
aktiven Sitzungen von InVivoVue übernommen, bis eine andere ausgewählt wird. 

o Adaptives Rendering (schneller): Die Option „Adaptive Rendering (Adaptives 
Rendering)“ ist eine Standardeinstellung. Ist diese eingestellt, verwendet das 3D-
Analysetool eine Kopie des Bildes mit niedriger Auflösung, um ein schnelleres 
Rendering zu ermöglichen, während das Bild bewegt wird. Ist kein schnelleres 
Rendering während der Bewegung des Bildes gewünscht, kann diese Option 
deaktiviert werden. Unabhängig von der Auswahl des Benutzers wird diese 
Einstellung durchgängig so lange für alle aktiven Sitzungen von InVivoVue 
übernommen, bis eine andere ausgewählt wird. 

o Boden anzeigen: Die Option „Show Floor (Boden anzeigen)“ ist eine 
Standardeinstellung. Ist diese eingestellt, zeigt das 3D-Analysetool ein Raster 
unter dem 3D-Bild an. Die Anzeige des Bodens verbessert die Orientierung des 
Bildes. Soll der Boden nicht angezeigt werden, kann diese Option deaktiviert 
werden. Unabhängig von der Auswahl des Benutzers wird diese Einstellung 
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durchgängig so lange für alle aktiven Sitzungen von InVivoVue übernommen, bis 
eine andere ausgewählt wird. 

o A-Scan-Achse umdrehen: Mit der Einstellung „Flip A-Scan Axis (A-Scan-Achse 
umdrehen)“ wird das Bild entlang der A-Scan-Achse umgedreht. Diese 
Einstellung wird nicht durchgängig für alle aktiven Sitzungen von InVivoVue 
übernommen. 

o A-Scan strecken: Mit der Einstellung „Stretch A-Scan (A-Scan strecken)“ wir das 
3D-Bild in Schritten von 100 auf bis zu 800 % gestreckt. Diese Einstellung wird 
nicht durchgängig für alle aktiven Sitzungen von InVivoVue übernommen. 

 

Abbildung 84: Anzeigeoptionen 

 

Stutzen des 3D-Bildes mit Stutzungslinien 

Zusätzlich zum Stutzen des 3D-Bildes auf die angezeigten Abtastungen kann der Benutzer 
das 3D-Bild auch entlang der axialen, koronalen und sagittalen Ebenen stutzen oder in 
Scheiben schneiden.  

Zum Stutzen des Bildes entlang der axialen, koronalen und/oder sagittalen Ebenen folgende 
Schritte ausführen: 

1. Einen rechtwinkeligen Volumen-Scan in das 3D-Analysetool laden (siehe das Thema 
Laden eines rechtwinkeligen Volumen-Scans in das 3D-Analysetool). 

2. Mit dem Mauszeiger über das 3D-Hauptfenster oder eines der kleineren Fenster 
fahren. Die Maus nicht bewegen und mit der rechten Maustaste klicken, damit das 
Menü der Maus angezeigt wird. 

3. „Crop (Stutzen)“ →„Show Crop Lines (Stutzungslinien anzeigen)“ auswählen. Entlang 
der anpassbaren Kanten des Bildes werden in jedem der drei kleineren Fenster 
gestrichelte Linien angezeigt.  
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Abbildung 85: Stutzen des 3D-Bildes 

4. Während der Arbeit im axialen, koronalen oder sagittalen Fenster den Cursor der 
Maus auf eine der gestrichelten Linien bewegen und die Linie nach innen (im axialen 
oder sagittalen Fenster) oder nach oben oder unten (im koronalen Fenster) 
verschieben. Beobachten, wie sich das Bild im großen 3D-Fenster ändert.  

5. Um das 3D-Bild auf das gestutzte Bild einzustellen, das im 3D-Fenster angezeigt wird, 
mit der rechten Maustaste klicken, damit das Menü der Maus angezeigt wird. „Select 
Crop (Stutzen auswählen)“ →„Crop Image (Bild stutzen)“ auswählen (Abbildung 85). 

6. Das 3D-Bild wird jetzt basierend auf der Position der Stutzungslinien in den axialen, 
koronalen oder sagittalen Fenstern zurechtgestutzt. 

7. Um das Bild auf den Zustand vor dessen Stutzung zurückzusetzen, die Maus nicht 
bewegen und mit der rechten Maustaste klicken, damit das Menü der Maus angezeigt 
wird. Option „Crop (Stutzen)“ → „Restore Original Data Image (Ursprüngliches 
Datenbild wiederherstellen)“. (Alternativ kann zur Wiederherstellung des Bildes auf 
den Zustand vor dessen Registrierung der rechtwinkelige Volumen-Scan in die 3D-
Ansicht geladen werden (durch Anklicken der Schaltfläche „Load Rectangular Volume 
(Rechtwinkeliges Volumen laden)“). 

 

Schneiden des 3D-Bildes in Scheiben mithilfe der Schieberegler 

Der Benutzer kann das 3D-Bild entlang der axialen, koronalen und sagittalen Ebenen in 
Scheiben schneiden.  

Um eine Scheibe des 3D-Bildes anzuzeigen, folgende Schritte ausführen: 

1. Einen rechtwinkeligen Volumen-Scan in das 3D-Analysetool laden (siehe das Thema 
Laden eines rechtwinkeligen Volumen-Scans in das 3D-Analysetool). 

2. Axiales Schneiden: Den Cursor der Maus auf den Schieberegler neben dem 2D-Axial-
Fenster platzieren und den Schieberegler entweder nach oben oder nach unten 
bewegen. Während der Schieberegler bewegt wird, schneidet das 3D-Analysetool 
durch die Serie der B-Scans; jede Scheibe stellt einen einzelnen B-Scan dar.  

3. Koronales Schneiden: Den Cursor der Maus auf den Schieberegler neben dem 2D-
Koronal-Fenster platzieren und den Schieberegler entweder nach oben oder nach 
unten bewegen. Während der Schieberegler bewegt wird, schneidet das 3D-
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Analysetool entlang der koronalen Ebene des rechtwinkeligen Volumens durch eine 
Auswahl von A-Scans.  

4. Sagittales Schneiden: Den Cursor der Maus auf den Schieberegler neben dem 2D-
Sagittal-Fenster platzieren und den Schieberegler entweder nach oben oder nach 
unten bewegen. Während der Schieberegler bewegt wird, schneidet das 3D-
Analysetool entlang der sagittalen Ebene des rechtwinkeligen Volumens durch eine 
Auswahl von A-Scans.  

 

Erfassen des 3D-Bildes 

Das 3D-Bild (oder eines der drei 2D-Bilder) kann jederzeit als .JPEG-Datei (oder als portable 
Bitmap- oder .PBM-Datei) gespeichert werden. Das Erfassen eines Bildes im 3D-Analysetool 
führt nicht zu einer Veränderung der .OCT-Datei. 

Zum Speichern des 3D-Bildes als .JPEG-Datei (oder .PBM-Datei) folgende Schritte 
ausführen: 

1. Einen rechtwinkeligen Volumen-Scan in das 3D-Analysetool laden (siehe das Thema 
Laden eines rechtwinkeligen Volumen-Scans in das 3D-Analysetool). 

2. Mit dem Mauszeiger über das 3D-Hauptfenster oder eines der 2D-Fenster fahren. Die 
Maus nicht bewegen und mit der rechten Maustaste klicken, damit das Menü der Maus 
angezeigt wird. 

3. Capture (Erfassen) → Capture Image (3D) (Bild erfassen (3D)) auswählen; das 
Dialogfenster Save As (Speichern unter) wird geöffnet. 

 

Abbildung 86: Erfassen eines 3D-Bildes 

4. Angeben, wo die Datei gespeichert werden soll. 

5. Im Feld File name (Dateiname) einen Namen für die Datei eingeben.  

6. Auswahl für Save as Type (Dateityp) treffen (entweder .JPEG oder .PBM). 

7. Auf Save (Speichern) klicken, um das Bild zu speichern und das Dialogfenster zu 
schließen. 
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Zurücksetzen des 3D-Bildes 

3D-Bilder können auf unterschiedliche Weisen auf ihren ursprünglichen Zustand 
zurückgesetzt werden.  

• Den rechtwinkeligen Volumen-Scan erneut in das 3D-Analysetool laden (siehe das 
Thema Laden eines rechtwinkeligen Volumen-Scans in das 3D-Analysetool). 

• Die Maus nicht bewegen und mit der rechten Maustaste klicken, damit das Menü der 
Maus angezeigt wird. Eine der folgenden Optionen auswählen: 

o „Reset 3D View (3D-Ansicht zurücksetzen)“  

o „Crop (Stutzen)“ → „Restore Original Data Image (Ursprüngliches Datenbild 
wiederherstellen)“ 

o „Register (Registrieren)“ → „Restore Original Data Image (Ursprüngliches 
Datenbild wiederherstellen)“ 

 

Verschieben der 2D-Fenster in das Hauptfenster 

Der Benutzter möchte eventuell, dass ein Bild aus einem der kleineren 2D-Fenster im 
größeren Hauptfenster angezeigt wird.  

Um ein 2D-Fenster im Hauptfenster anzuzeigen, folgende Schritte ausführen: 

1. Einen rechtwinkeligen Volumen-Scan in das 3D-Analysetool laden (siehe das Thema 
Laden eines rechtwinkeligen Volumen-Scans in das 3D-Analysetool). 

2. Auf die Beschriftung des 2D-Fensters klicken, in dem sich das im Hauptfenster 
anzuzeigende Bild befindet. Soll zum Beispiel das 2D-Bild im Fenster „Axial“ in das 
Hauptfenster verschoben werden, auf die Schaltfläche mit der Beschriftung „Axial“ 
klicken. 

3. Das Fenster „Axial“ wird in das Hauptfenster verschoben und das 3D-Bild vom 
Hauptfenster in den nun leeren Bereich des Fensters „Axial“. Das Bild „Axial“ bleibt ein 
2D-Bild. 

 

Abbildung 87: Anzeigen des Fensters „Axial“ 
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4. Auf die Beschriftung „3D“ klicken, um das 3D-Bild zurück in das Hauptfenster zu 
verschieben. 

 

Aufnehmen und Verarbeiten von Fundus-Bildern 

Um ein qualitativ hochwertiges Fundus-Bild aus einem Zeitraffer eines Stapels einzelner 
Fundus-Bilder zu erstellen, folgendes Protokoll anwenden.  

 

1.  Zuerst die Kamera innerhalb der IVV-Software deaktivieren. Dies kann im 
gleichenMenü erfolgen wie im vorhergehenden Abschnitt; zum Deaktivieren der 
Kamera auf folgende Schaltfläche klicken. 

 
Abbildung 88: Fundus-Kamera deaktivieren. 

2. Als Nächstes die Software IC Capture 2.2 öffnen (Verknüpfung auf dem Computer-
Desktop).  

 

3. Danach müssen zwei Fenster geöffnet werden, (1) „Sequence Settings 
(Sequenzeinstellungen)“ und (2) „Sequence Timer (Sequenz-Timer)“. Diese können 
über das Menü „Capture (Erfassen)“ geöffnet werden und sollten in dieser Reihenfolge 
geöffnet werden. 
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Abbildung 89: „Sequence Settings (Sequenzeinstellungen)“ und „Sequence Timer (Sequenz-Timer)“ 

4. In den „Sequence Settings (Sequenzeinstellungen)“ gibt es vier Registerkarten: 
„Filename and Target (Dateiname und Ziel)“, „File Type (Dateityp)“, „Miscellaneous 
(Verschiedenes)“ und „Automated Sequence (Automatisierte Sequenz)“. Nachstehend 
sind Screenshots dieser vier Registerkarten mit korrekt ausgefüllten Feldern 
abgebildet. Anhand dieser Screenshots kann überprüft werden, ob die Einstellungen 
korrekt sind. 

5. Auf die Schaltfläche „Change (Ändern)“ klicken und ein neues Verzeichnis erstellen, in 
dem die Frames der Fundus-Bilder gespeichert werden. Den Dateinamen-Präfix auf 
„Image (Bild)“ festlegen und den Index auf 100. Jede neue Sequenz in einem anderen 
Ordner speichern, um ein Verwechseln der Datensätze zu vermeiden. Damit werden 
100 Frames für eine Mittelung erfasst. Sollen mehr als 999 Frames aufgenommen 
werden, den Index auf 1000 einstellen.  

 
Abbildung 90: Zielverzeichnis in „Sequence Settings (Sequenzeinstellungen)“. 

6. Sicherstellen, dass der Bilddateityp BMP ist. 
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Abbildung 91: Dateityp in „Sequence Settings (Sequenzeinstellungen)“. 

 
Abbildung 92: Verschiedenes in „Sequence Settings (Sequenzeinstellungen)“. 

7. Die Intervalle für „Minutes (Minuten)“ und „Seconds (Sekunden)“ beide auf 0 
einstellen. Zudem sicherstellen, dass die Sequenz nach 100 Frames endet. Damit 
werden 100 Frames in einer Sequenz erfasst; sollen mehr oder weniger Frames 
aufgenommen und gemittelt werden, diesen Wert anpassen.  

 
Abbildung 93: Einstellungen für automatisierte Sequenz in „Sequence Settings (Sequenzeinstellungen)“. 

8. Nachdem alle vier Registerkarten auf die oben angezeigten Werte eingestellt worden 
sind, auf „OK“ klicken und den „Sequence Timer (Sequenz-Timer)“ öffnen. 
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9. Um mit der Aufzeichnung mit der Fundus-Kamera zu beginnen, auf „Start Timer (Timer 
starten)“ klicken. Frames werden im Zielverzeichnis gespeichert. 

 

 
Abbildung 94: „Sequence Timer (Sequenz-Timer)“. 

10. Nach der Erfassung und Speicherung der Bilder im Zielverzeichnis „ImageJ“ öffnen 
und den Ordner mit der Bildsequenz in das Fenster „ImageJ“ verschieben. Dadurch 
können die Bilder als einzelner Stapel geöffnet werden. 

 
Abbildung 95: Drag-and-Drop des Fensters „ImageJ“. 

 

11. Auf die angezeigte Frage des Dialogfensters mit „Yes (Ja)“ antworten: 
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Abbildung 96: Fenster „ImageJ“ als Stapel geöffnet. 

12. Um den Stapel in einzelne, verarbeitete Fundus-Bilder umzuwandeln, zum Plug-in 
„Fundus Video Filter (Fundus-Video-Filter)“ im Menü „Plugins>Leica (Plug-ins>Leica)“ 
navigieren: 

 
Abbildung 97: Betrieb des „Fundus Video Filter (Fundus-Video-Filters)“. 

13. Dieses Plug-in benötigt zum Registrieren und Mitteln aller 100 Fundus-Bilder weniger 
als 1 Minute; danach steht ein 2D-Fundus-Bild in Farbe zur Verfügung. Dieses kann 
über den Pfad „File>Save As>Tiff (Datei>Speichern unter>TIFF)“ als nicht 
komprimierte .TIFF gespeichert werden (oder in mehreren anderen Formaten, wie 
.JPG, .GIF, .PNG). 
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Fehlerbehebung 

Beheben von Softwareproblemen 

In diesem Abschnitt sind mehrere Softwareproblemen und ihre Behebungsmöglichkeiten 
beschrieben. Bei einigen Fehleranzeichen ist für die Behebung der Probleme eine bestimmte 
fachliche Kompetenz erforderlich. 

 

Wenn folgendes Problem 
auftritt ...  

Diesen Lösungsweg anwenden ... 

Das Scan-Bild ist zu dunkel. Das Linienspektrum prüfen und optimieren; 
die Stromversorgung des Referenzarms kann 
zu niedrig eingestellt sein.  

Das Scan-Bild ist unscharf. Die Dispersionseinstellungen für ein 
schärferes Bild optimieren. Sollte dies das 
Problem nicht beheben, den Fokus ändern 
und prüfen, ob der Referenzarm 
ausgeschaltet ist. 

Die Tiefe erscheint inadäquat. Die Bildanzeigeskala im Anwendungsfenster 
ändern. Sollte dies das Problem nicht 
beheben, die Pfadlänge des Referenzarms 
nachjustieren. 

Ein Teil des Scan-Bildes ist nicht 
sichtbar oder das Bild wird zu Beginn 
oder am Ende des Scans 
ausgeblendet. 

Die mit dem Scan verknüpften Parameter für 
den horizontalen und vertikalen Versatz 
erweitern. 

In der Anzeige erscheinen 
„Geisterbilder“. 

Die Pfadlänge des Referenzarms ändern. 

Keine Bilder in der Anzeige. Abtastung verschieben, um zu sehen, ob ein 
Bild im Fokus zu sehen ist. Sollte dies das 
Problem nicht beheben, den Kundensupport 
von Leica anrufen. 

Das Bild ist gestört oder entstellt. Abtastung verschieben, um zu sehen, ob ein 
Bild im Fokus zu sehen ist. Sollte dies das 
Problem nicht beheben, das Linienspektrum 
optimieren. 

Hintergrundrauschen tritt auf. Im Dialogfeld „Display (Anzeige)“ die 
Einstellungen für Helligkeit und Kontrast 
ändern. Sollte dies das Problem nicht 
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Wenn folgendes Problem 
auftritt ...  

Diesen Lösungsweg anwenden ... 

beheben, an den Kundensupport von Leica 
wenden.  

Das Scan-Bild ist entweder zu klein 
oder zu groß. 

Die Bildanzeigeskala ändern.  

Das Scan-Bild zittert ungewöhnlich 
stark. 

InVivoVue schließen und neu starten. Sollte 
dies das Problem nicht beheben, an den 
Kundensupport von Leica wenden. 

Im Scan-Bild ist eine vertikale 
Streifenbildung zu beobachten. 

Das Linienspektrum prüfen und die Höhe 
optimieren.  

Im Scan-Bild ist eine horizontale 
Streifenbildung zu beobachten. 

Die Option „DC Removal (DC-Entfernung)“ 
prüfen und auf „Auto (Automatisch)“ oder 
„Manual (Manuell)“ einstellen. 

 

Überprüfung des Linienspektrums 

Durch die Überprüfung und Nachjustierung des Linienspektrums kann eine Optimierung der 
Qualität der vom System aufgenommenen Bilder erreicht werden. Mögliche Probleme eines 
nicht optimierten Spektrums sind: ein dunkles Bild, gestörte oder entstellte Bilder, 
Hintergrundrauschen und eine vertikale Streifenbildung im Scan-Bild.  

Zur Überprüfung des Linienspektrums folgende Schritte ausführen: 

1. Sicherstellen, dass „Test Patient (Testpatient)“ ausgewählt ist (falls nicht, einen neuen 

Patienten mit generischen Informationen erstellen), und eine Untersuchung mit dem 

heutigen Datum auswählen oder hinzufügen. Auf die Schaltfläche Start Exam 

(Untersuchung starten) (oder Review Exam (Untersuchung überprüfen)) klicken; 
die Registerkarte Imaging (Bildgebung) wird geöffnet. 

2. Im Menü Tools (Extras) die Option Load Settings... (Einstellungen laden ...) 
auswählen, um das Dialogfenster Load Settings File (Einstellungsdatei laden) zu 
öffnen. 

3. Zum Verzeichnis C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config navigieren. Aus der 
Liste der Dateien im Dialogfenster die Datei „Line_Spectrum.INI“ auswählen und auf 
die Schaltfläche „Open (Öffnen)“ klicken. Die Einstellungen zur Überprüfung des 
Linienspektrums werden in InVivoVue geladen. 

Hinweis: Kann die Datei „LineSpectrum.INI“ nicht gefunden werden, das Verfahren 
unter Erstellen einer Konfigurationsdatei für das Linienspektrum lesen, um eine Datei 
zu erstellen. Danach die Datei wie beschrieben laden und mit folgenden Schritten 
fortfahren. 

4. Einen linearen Scan von 1000x10x1 erstellen und diesen zur Scan-Liste hinzufügen. 
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5. In der Mitte der Registerkarte Imaging (Bildgebung) auf die Schaltfläche Free Run 
(Freilauf) klicken; im Fenster „Horizontal B-Scan (Horizontaler B-Scan)“ wird eine 
grüne, kurvige Linie angezeigt (Abbildung 98). (Abhängig von bestimmten 
Eigenschaften der Stromquelle im Gerät des Benutzers kann die Linie eine einzelne 
Spitze darstellen, wodurch eine glockenförmige Kurve entsteht; es können jedoch 
auch mehrere Spitzen zu sehen sein. Ein gutes Beispiel für ein Linienspektrum ist auf 
der unteren Abbildung dargestellt.) 

Unabhängig von der spezifischen Form der Kurve sollte die Spitze zwischen einer 
Hälfte (½) und zwei Drittel (2/3) des B-Scan-Fensters ausmachen. 

6. Um die Höhe der Kurve einzustellen, den (kleineren) Einstellknopf für die 

Stromversorgung des Referenzarms auf der Vorderseite der Maschine (Hardware) im 
Uhrzeigersinn drehen, um die Spitze zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn 
drehen, um die Spitze abzusenken. Es ist zu beachten, dass dieser Einstellknopf mit 
einer kleinen Lasche verriegelt werden kann. Im verriegelten Zustand zeigt die Lasche 
nach unten (5-Uhr-Stellung). Im unverriegelten Zustand ist die Lasche in der 4-Uhr-
Stellung. 

7. Nach dem Einstellen der richtigen Höhe der Kurve auf die Schaltfläche „Stop Free Run 
(Freilauf stoppen)“ klicken, um den Scan-Vorgang zu beenden. Die Lasche wie unter 
Schritt 7 beschrieben wieder in die Verriegelungsposition drehen. 

8. Soll das Linienspektrum gespeichert werden, auf die Schaltfläche „Save Scan (Scan 
speichern)“ klicken. 

9. Im Menü „Tools (Extras)“ die Option „Load Settings... (Einstellungen laden ...)“ 
auswählen, um das Dialogfenster „Load Settings File (Einstellungsdatei laden)“ zu 
öffnen. 

10. Im Dialogfenster die entsprechende Datei „User.INI“ auswählen. (Bei einer 
bildgebenden Erfassung der Netzhaut die Datei „User.INI“ der Netzhaut laden; bei 
einer bildgebenden Erfassung der Hornhaut die Datei „User.INI“ der Hornhaut laden.) 
Die InVivoVue-Einstellungen zum Scannen von Patienten werden wiederhergestellt 
und es kann mit der Bildgebung der Patienten fortgefahren werden. 
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Abbildung 98: Prozessablauf der Überprüfung des Linienspektrums 

Leica-Diagnose 
des ausgewählten 

Patienten 
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Erstellen einer Konfigurationsdatei für das Linienspektrum 

Die Konfigurationsdatei für das Linienspektrum (LineSpectrum.INI) wird zum Laden der 
erforderlichen Systemeinstellungen zur Überprüfung des Linienspektrums (Stromversorgung) 
der InVivoVue-Hardware verwendet. Soll das Linienspektrum überprüft werden und fehlt dazu 
die Datei „LineSpectrum.INI“, folgende Schritte ausführen, um die Datei zu erstellen. 

1. Die Registerkarte Imaging (Bildgebung) auswählen. 

2. Einen Scan auswählen und mit der rechten Maustaste in das B-Scan-Fenster klicken 
und „Display Options (Anzeigeoptionen)“ auswählen.  

3. Oben im Dialogfenster auf die Registerkarte „Options (Optionen)“ klicken. 

4. Oben auf der Registerkarte „Options (Optionen)“ das Kontrollkästchen „Custom 
(Individuell einstellen)“ deaktivieren. 

5. Im Gruppenfeld „Display Type (Anzeigetyp)“ in der Mitte der Registerkarte die 
Optionsschaltfläche „Line (Linie)“ auswählen. 

6. Das Dialogfenster „Edit Options (Optionen bearbeiten)“ schließen. 

7. Im Menü „Tools (Extras)“ die Option „Configure Processing (Verarbeitung 
konfigurieren)“ auswählen. Das Dialogfenster „Image Processing and Resampling 
Controls (Regler für Bildverarbeitung und Abtastung)“ wird geöffnet. 

8. Oben auf der Registerkarte „Processing (Verarbeiten)“ auf die Schaltfläche „Clear All 
(Alle löschen)“ klicken und das Dialogfenster schließen. 

9. Im Menü „Tools (Extras)“ die Option „Save Settings... (Einstellungen speichern ...)“ 
auswählen, um das Dialogfenster „Save Settings File (Einstellungsdatei speichern)“ zu 
öffnen. 

10. Unten im Dialogfenster in das Feld „File Name (Dateiname)“ „LineSpectrum 
(Linienspektrum)" eingeben und auf die Schaltfläche „Save (Speichern)“ klicken. Das 
Dialogfenster wird geschlossen. 

Wenn diese Datei gerade erstellt worden ist, um das Linienspektrum zu überprüfen, kann zum 
Abschnitt Überprüfung des Linienspektrums zurückgekehrt werden. 
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Anhang I: Einrichtung des Netzwerk-Lesegeräts 

Einleitung 

Benutzer des Leica Envisu SDOIS benötigen möglicherweise eine netzwerkbasierte 
Lesegerät-Installation, in der alle Datendateien zentral für eine Ansicht durch mehrere 
Benutzer zur Verfügung stehen. Durch diese Konfiguration kann von einem oder mehreren 
Lesegerätplätzen mit Zugriff auf einen frei verfügbaren Netzwerkordner auf die erfassten 
Daten zugegriffen werden.  

Hintergrund und Annahmen 

Die Leica OCT-Lesegeräte-Datenbank und verknüpfte Bilddateien befinden sich an einem 
Netzwerkpeicherort, sodass mehr als nur ein Lesegerät-Computer auf die Untersuchungen 
zugreifen kann (Abbildung 99). Die Leica InVivoVue™ (IVV) Software befindet sich auf einem 
Lesegerät-Computer. Ist das Aufnahmesystem mit dem lokalen Netzwerk verbunden, können 
die Daten über das Netzwerk an einen temporären Speicherort im Netzwerk verschoben 
werden (den „Transferspeicher“). Ist das Aufnahmesystem nicht mit dem lokalen Netzwerk 
verbunden, kann eine externe Festplatte für die Datenübertragung verwendet werden.  

 

Beim Importieren werden Kopien der Daten aus dem 
Transferspeicher an einen endgültigen Speicherort im Netzwerk 
verschoben. Die Daten im Transferspeicher können archiviert oder 
gelöscht werden, sobald der Import auf das Netzwerk-Lesegerät 
abgeschlossen ist.  

Die Konfiguration des Netzwerk-Lesegeräts erfordert die Zuordnung eines eigenen 
Laufwerkbuchstabens auf jedem Lesegerät-Computer, damit der Pfad zum Speicherort im 
Netzwerk erstellt werden kann. Der zugewiesene Netzwerkspeicher-Buchstaben muss für 
jeden Lesegerät-Computer identisch sein. In diesem Dokument wird durchgängig der 
Buchstabe „N“ verwendet; es kann jedoch auch ein anderer verwendet werden. Die 
Einheitlichkeit dieses Buchstabens ist für einen effektiven Betrieb der Konfiguration 
des Netzwerk-Lesegeräts unbedingt erforderlich. 

Leica stellt die Lesegeräte-Software und alle für die Verwendung der Konfiguration des 
Netzwerk-Lesegeräts erforderlichen Dateien bereit.  
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Abbildung 99: Arbeitsablauf des Netzwerk-Lesegeräts. 

Einrichtung des Speicherortes im Netzwerk 

1. Den Pfad zum Speicherort einrichten, an dem Bilddaten im Speicherort im Netzwerk 
gespeichert werden sollen. 

1.1. Der Benutzer ist angehalten, mit Unterstützung seiner IT-Abteilung den Ordner der 
obersten Ebene anzulegen, in dem die Untersuchungsdaten von Leica gespeichert 
werden sollen. Zum Beispiel: \\{Netzwerkpfad}\{Ordner für Leica-Lesegerät}\ 

1.1.1. {Netzwerkpfad} ist ein Pfad auf dem lokalen Netzwerk des Benutzers, auf 
den die Lesegeräte-Computer zugreifen können, z. B., 
\\mynetwork\subfolder1\. 

1.1.2. {Ordner für Leica-Lesegerät} ist der Ordner, in dem die Daten des Leica-
Lesegeräts gespeichert werden sollen, z. B., LeicaSDOIS.  

1.1.3. Der finale Dateipfad zum Ordner für die Leica-Datenspeicherung wäre dann: 
\\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS. 

1.1. Einen Ordner „InVivoVue-Lesegerät“ erstellen, um den Pfad 
\\{Netzwerkpfad}\{Ordner für Leica-Lesegerät}\InVivoVue-Lesegerät\ 
anzulegen. 

1.2. Die zwei Ordner „Leica“ und „Daten“ erstellen, um den Pfad 
\\{Netzwerkpfad}\{Ordner für Leica-Lesegerät}\Bioptigen\Daten\ anzulegen. 

 

Leica empfiehlt, einen Speicherplatz von mindestens 2 TB 
zuzuordnen. Die erforderliche Größe variiert je nach Menge der 
Daten, auf die zugegriffen oder die im Netzwerk archiviert werden 
müssen.  

 

Bei diesem Netzwerkpfad sind für die Namen der Ordner keine 
Leerzeichen zulässig. 
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1. Auf dem Lesegeräte-Computer den Pfad des Speicherortes im Netzwerk zuordnen. 

1.1. Ein Dateifenster öffnen und Tools (Extras) → Map Network Drive 
(Netzwerklaufwerk zuordnen) auswählen. 

1.2. Das Netzwerklaufwerk „N“ auswählen und zu \\{Netzwerkpfad}\{Ordner für Leica-
Lesegerät}\ gemäß der Definition unter Einrichtung des Speicherortes im 
Netzwerk navigieren.  

1.3. „OK“ auswählen, um den Pfad des Ordners zu identifizieren. „Finish (Beenden)“ 
auswählen, um das Netzwerklaufwerk einzurichten. 

1.4. Start (Starten) → Computer auswählen, um den Pfad zum Netzwerklaufwerk zu 
bestätigen. 

 

Um zu prüfen, ob der zugeordnete Netzwerkpfad dem richtigen 
Laufwerkbuchstaben zugeordnet ist, abmelden und wieder am 
Computer anmelden. 

2. Die InVivoVue-Software auf den Lesegeräte-Computern gemäß den Anweisungen zur 
Installation des Lesegeräts, die in den InVivoVue-Installationsunterlagen enthalten sind, 
installieren.  

3. Die Datenbank des InVivoVue-Netzwerk-Lesegeräts, die Konfigurationsdatei des 
Lesegeräts und die Software-Verknüpfung für das Lesegerät einrichten. 

3.1. Ein neues Explorer-Fenster öffnen und zum Netzwerkspeicherort unter 
N:\InvivoVue-Lesegerät\ navigieren.  

3.2. Der technische Support von Leica stellt eine vom Netzwerk-Lesegerät zu 
verwendende Datenbank-Datei, eine Benutzerkonfigurations-Datei und eine 
Verknüpfung bereit.  

3.3. Die Datenbank des Netzwerk-Lesegeräts und die Benutzerdateien unter 
N:\InVivoVue-Lesegerät\ ablegen. 

3.4. Die Verknüpfung „IVV-Netzwerk-Lesegerät“ auf jeden Lesegeräte-Computer 
kopieren. 

 

Auf das InVivoVue-Netzwerk-Lesegerät muss über die Verknüpfung 
des InVivoVue-Netzwerk-Lesegeräts zugegriffen werden. Durch den 
Betrieb des InVivoVue-Lesegeräts über die während der Installation 
der InVivoVue-Software erstellte Verknüpfung wird kein Zugang zu 
den am Netzwerkspeicherort gespeicherten Daten gewährleistet. 

4. Die Einrichtung des Netzwerk-Lesegeräts testen.  

4.1. Auf die Verknüpfung des InVivoVue-Netzwerk-Lesegeräts doppelklicken.  

4.2. Der Leica-Startbildschirm wird angezeigt und die Software wird in der Registerkarte 
„Clinical Study (Klinische Studie)“ geöffnet. 

4.3. Wenn keine Fehlermeldungen angezeigt werden, kann mit dem Import der 
Untersuchungsdaten in den Netzwerkspeicherort unter N:\Bioptigen\Daten 
begonnen werden. 

5. Für zusätzliche Computer die Installation von InVivoVue wiederholen und die 
Verknüpfung des InVivoVue-Netzwerk-Lesegeräts für jeden Computer kopieren.  
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Übertragen von Daten auf ein Netzwerk-Lesegerät 

Leica OCT-Bilddaten müssen vom Aufnahmesystem in einen Netzwerkordner übertragen 
werden, auf den innerhalb des Netzwerks auf vielen Lesegeräten über eine Remote-
Verbindung zugegriffen werden kann.  

Einrichten des Transferspeichers 

1. Die folgenden Ordner im Transferspeicher einrichten, der entweder ein 
Netzwerkspeicherort oder eine externe Festplatte sein kann. Der Buchstabe des 
Transferspeichers kann ein beliebiger, vom Betriebssystem zugeordneter Buchstabe 
sein, {Buchstabe des Transferspeichers}:\.  

1.1. Ein Stammverzeichnis für den Transferspeicher erstellen: {Buchstabe des 
Transferspeichers}:\Bioptigen. 

1.2. Einen Ordner für die Speicherung von exportierten Untersuchungsdateien erstellen: 
{Buchstabe des Transferspeichers}:\Bioptigen\Exportierte Untersuchungen. 

1.3. Untersuchungen sollten dann bei jedem Export vom OCT-Aufnahmesystem an 
einen Transferspeicherort übertragen werden, wobei ein eindeutiger Ordner im 
übergeordneten Ordner „Exportierte Untersuchungen“ erforderlich ist, z. B., 
{Buchstabe des Transferspeichers}:\Bioptigen\Exportierte 
Untersuchungen\Export_1, {Buchstabe des 
Transferspeichers}:\Bioptigen\Exportierte Untersuchungen\Export_2. 

Exportieren von Untersuchungen aus dem Leica-System 

Beim Exportieren wird eine Kopie der Untersuchungsdaten erstellt, die an einem separaten 
Ort gespeichert wird, von wo sie auf InVivoVue-Lesegeräte importiert werden kann. Der 
Exportvorgang läuft auf der Untersuchungsebene ab. Beim Exportieren wird eine Kopie der 
mit der Untersuchung verknüpften Metadaten und Bilddateien erstellt. 

 

Für Informationen bezüglich der Import- und Exporteigenschaften 
das Benutzerhandbuch der Software zurate ziehen. 

Anweisungen zum Exportieren 

1. Auf dem SDOIS von InVivoVueClinic die Registerkarte Patient/Exam 
(Patient/Untersuchung) auswählen.  

2. Zum Patienten navigieren und dann die zu exportierenden Untersuchungen auswählen. 
Auf die Schaltfläche Export Exams (Untersuchungen exportieren) klicken. 

3. Sicherstellen, dass das Kontrollkästchen „when exporting exams, make copies of the 
data files (beim Exportieren der Untersuchungen Kopien der Datendateien erstellen)“ 
aktiviert ist.  

4. Das Kontrollkästchen „when exporting exam, include patient identifier (beim Exportieren 
der Untersuchung die personenbezogenen Patientendaten hinzufügen)“ aktivieren, 
wenn andere Patienteninformationen als die Patienten-ID (z. B. Vorname und 
Nachname) auf den Lesegeräte-Computern zur Verfügung stehen und sichtbar sein 
sollen.  

5. Auf die Schaltfläche Browse (Durchsuchen) neben „Export to (Exportieren nach)“ 
klicken. Unter {Buchstabe des Transferspeichers}:\Bioptigen\Exportierte 
Untersuchungen\ einen neuen Ordner erstellen und diesen entsprechend benennen. 
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6. Im Dialogfenster „Browse For Folder (Nach Ordner durchsuchen)“ auf OK klicken. 

7. Auf Start Export (Export starten) klicken.  

8. In dem benannten Exportordner werden die Metadaten und Bilddaten für den Export 
erstellt.  

Importieren von Untersuchungen aus dem Transferspeicher 

Beim Importieren werden Untersuchungsdaten aus dem Transferspeicher kopiert, der vom 
Netzwerk-Lesegerät verwendet wird. Der Importvorgang läuft auf der Untersuchungsebene 
ab. Beim Importieren werden die Export-Metadaten in die Lesegeräte-Datenbank integriert 
und die Bilddatendateien werden in den definierten Speicherort kopiert.  

Anweisungen zum Importieren 

1. Auf dem Lesegeräte-Computer die IVV-Software öffnen und dann „Tools (Extras) → 
Import Exam (Untersuchung importieren)“ auswählen. 

2. Im Ordner {Buchstabe des Transferspeichers}:\Bioptigen\Exportierte 
Untersuchungen den benannten Exportordner auswählen. 

3. Der Importvorgang ist aktiv, bis die Bilddaten zum definierten Speicherort kopiert 
wurden. Die Software kann für weitere Aktionen nicht zur Verfügung stehen, bis der 
Importvorgang abgeschlossen ist.  

 

Der Importvorgang kann abhängig von der Geschwindigkeit der 
lokalen Netzwerkverbindung einige Minuten in Anspruch nehmen. 
Wenn der Importvorgang durch das Schließen der Software 
unterbrochen wird, erfolgt der Datenimport in den 
Netzwerkspeicherort möglicherweise nur teilweise.  

Anzeigen von Daten auf dem Netzwerklaufwerk 

1. InVivoVue auf dem Lesegeräte-Computer öffnen.  

2. Die Registerkarte Study (Studie) auswählen und auf die Schaltfläche „Switch Sites 
(Standorte wechseln)“ klicken. 

3. Auf die Schaltfläche „Choose Other Site (Anderen Standort auswählen)“ klicken und auf 
den Standortnamen des Aufnahmesystems doppelklicken. 

4. Die Registerkarte Patient/Exam (Patient/Untersuchung) auswählen. Den Patienten 
auswählen; die rechts aufgelisteten Patientenuntersuchungen enthalten alle importierten 
Untersuchungen. 

5. Durch Doppelklicken auf eine spezifische Untersuchung wird die Untersuchung zur 
Überprüfung geladen.  

6. Durch Auswahl eines Scans aus der Scan-Warteschlange wird diese Datei aus dem 
Netzwerk geladen und auf dem Lesegeräte-Computer angezeigt.  

 

Die Geschwindigkeit, mit der die Daten zur Ansicht auf einem 
Lesegerät geladen werden, ist abhängig von der Geschwindigkeit der 
lokalen Netzwerkverbindung. Bei größeren Dateien kann es länger 
dauern, bis sie auf dem Lesegerät angezeigt werden, das auf die 
Daten eines Netzwerkspeicherortes zugreift.  
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Fehlerbehebung 

Während dieses Verfahren für die meisten Netzwerkumgebungen geeignet ist, kann in einigen 
Situationen zusätzliche Unterstützung erforderlich werden. Bitte dazu die nachstehenden 
Tipps zur Fehlerbehebung lesen. Sollten dies das Problem nicht beheben, an den 
Kundensupport von Leica wenden. Bei Netzwerkproblemen ist zur Lösung des Problems 
eventuell die Unterstützung der IT-Abteilung des Benutzers erforderlich.  

 

Problem Lösung 

Verknüpfungen 
funktionieren nicht.  

Bitte überprüfen, ob der Netzwerkpfad korrekt ist und dem beim 
Einrichten definierten Buchstaben des Laufwerks zugeordnet ist, 
z. B.: N:\.  

Datenbank nicht 
gefunden. 

Bitte überprüfen, ob der Netzwerkpfad korrekt ist und die 
Datenbank in den korrekten Ordner kopiert wurde. 

Datenpfad nicht 
gefunden. 

Es kann folgende Fehlermeldung angezeigt werden: „Configured 
save path does not exist. Please select a valid save path. 
(Konfigurierter Speicherpfad nicht vorhanden. Bitte einen gültigen 
Speicherpfad auswählen.)“ In diesem Fall kann der Buchstabe des 
Laufwerks und/oder die Ordnerstruktur nicht korrekt sein. 

 

 

 

Wird beim Starten der Lesegeräte-Software der Datenpfad nicht 
gefunden, keinen anderen Pfad verwenden. Der Netzwerkpfad oder 
die Konfigurationsdatei müssen korrigiert werden, damit das 
Netzwerk-Lesegerät einwandfrei funktioniert. 
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Anhang II: Anweisungen zur Installation und zum 
Upgrade der Software InVivoVue 2.4 

Zweck 

Anweisungen zur Installation von InVivoVue 2.4 oder Durchführung eines Upgrades von 
InVivoVue 2.x auf InVivoVue 2.4. Dies umfasst nicht das Upgrade von Versionen vor IVV 2.0. 
Für die Durchführung eines Upgrades von Versionen vor 2.0, an den Kundensupport von 
Leica wenden. 

Erforderliche Materialien 

1. Leica InVivoVue 2.2 USB-Stick. 

Erstmalige Installation des InVivoVue-Lesegeräts 

Dieser Abschnitt beschreibt das Verfahren zur erstmaligen Installation der Software für das 
InVivoVue-Lesegerät auf einem Computer. Informationen zur Durchführung eines Upgrades 
einer vorhandenen Installation finden sich unter Durchführung eines Upgrades der 
InVivoVue-Software von 2.x auf 2.4. 

 

1. Datenverwaltung 

a) Das Lesegerät InVivoVue 2.4 ist standardmäßig so konfiguriert, dass 

C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data als Datenspeicherpfad für das Lesegerät 

verwendet wird. 

b) Abtastungsdaten, die ca. 3,5 GB groß sind, werden standardmäßig auf dem 

Datenspeicherpfad abgelegt.  

c) Da InVivoVue eine Kopie aller zum Datenspeicherpfad importierten Daten erstellt, 

kann diese Konfiguration dazu führen, dass sich das Laufwerk C: schnell füllt, wenn 

viele Untersuchungen importiert werden.  

d) Für alternative Konfigurationen, wie etwa die Nutzung einer externen Festplatte, zum 

Speichern von Bilddaten, an den Kundensupport von Leica wenden. 

 

2. Installationsverfahren 

a) Den USB-Stick von Leica an den USB-Anschluss am Lesegeräte-Computer 

anschließen.  

b) Auf dem USB-Laufwerk den Ordner „InVivoVue\Software“ öffnen. 

c) Vom USB-Laufwerk aus „setup.exe“ ausführen.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) Im Willkommensfenster auf Next (Weiter) klicken.  

 
 

e) Bei der Frage, ob Acquisition (Aufnahme) oder Reader only (Nur Lesegerät) 

installiert werden soll, Reader only (Nur Lesegerät) auswählen. 

 
 

f) Nach Fertigstellung der Installation den USB-Stick auswerfen und aus dem 

Anschluss herausziehen. 

g) Die Anwendung durch Doppelklicken auf die Verknüpfung für das InVivoVue-

Lesegerät auf dem Desktop starten. Bei Warnmeldungen oder Problemen an den 

Kundensupport von Leica wenden. 

 

3. Verwenden der Software für das InVivoVue-Lesegerät 

a) Um mit Bilddaten aus vorhandenen Untersuchungen arbeiten zu können, müssen 

vorhandene Untersuchungen aus dem OCT-System exportiert und mit dem 

InVivoVue-Lesegerät auf einen Computer importiert werden.  

b) Beim Export können die Daten auf einer externen Festplatte oder einem 

Netzwerkspeicherort gespeichert werden. Mit dem InVivoVue-Lesegerät können 

diese aus beiden Speicherorten importiert werden.  

c) Siehe „Exportieren von Untersuchungen“ im Benutzerhandbuch der Software. 
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d) Siehe „Importieren von Untersuchungen“ im Benutzerhandbuch der Software. 

e) Um die Untersuchungen anzuzeigen, auf die Schaltfläche „Switch Sites (Standorte 

wechseln)“ klicken. Dies wird unter „Lesen von Daten von einem nicht eigenen 

Standort“ im Benutzerhandbuch der Software beschrieben. 

 

Durchführung eines Upgrades der InVivoVue-Software von 
2.x auf 2.4 

Dieser Abschnitt beschreibt das Verfahren für ein Upgrade einer vorhandenen Installation der 
InVivoVue-Software (2.x und höher). Er führt den Leser durch das Verfahren eines Upgrades 
für ein Aufnahmesystem oder ein Lesegerät. 

 

Durch dieses Verfahren wird die vorherige Version von InVivoVue deinstalliert und dann die 
neue Version installiert. Wenn InVivoVue deinstalliert wird, sind davon keine 
Konfigurationsdaten oder Bilddaten betroffen. Es werden lediglich die Programmdateien 
entfernt. 

 

1. Deinstallieren der InVivoVue-Versionen 2.0 oder 2.1 

Bei einem Upgrade von der Version 2.2 oder einer späteren Version muss keine 

Deinstallation vorgenommen werden. Vor dem Upgrade auf InVivoVue 2.4 müssen jedoch die 

Versionen 2.0 oder 2.1 deinstalliert werden. 

 

a) In Windows auf die Schaltfläche Start klicken und dann Control Panel 

(Systemsteuerung) auswählen. 

b) Dann entweder Programs and Features (Programme und Funktionen) oder 

Uninstall a program (Programm deinstallieren) auswählen (je nach Aufbau der 

Systemsteuerung). 

c) Wenn das Programm Basler cIBBProtocol Library vorhanden ist, dieses auswählen 

und auf Uninstall (Deinstallieren) klicken. Warten, bis das Programm deinstalliert 

ist und dann zurück zum Abschnitt Programs and Features (Programme und 

Funktionen) oder Uninstall a program (Programm deinstallieren) in Control 

Panel (Systemsteuerung) navigieren. Wenn es nicht vorhanden ist, weiter mit 

Schritt d.  

d) Auf der Programmliste Leica InVivoVue auswählen. 

e) Auf die Schaltfläche Uninstall (Deinstallieren) oben auf der Liste klicken. 

f) Zum Deinstallieren von InVivoVue die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. 

 

2. Installation der neuen Version der InVivoVue-Software 

a) Den USB-Stick von Leica an den USB-Anschluss am Computer anschließen.  

b) Auf dem USB-Laufwerk den Ordner „InVivoVue\Software“ öffnen. 

c) Vom USB-Laufwerk aus „setup.exe“ ausführen.  
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d) Im Willkommensfenster auf Next (Weiter) klicken.  

 
 

e) Wenn ein Upgrade des Envisu-Aufnahmesystems erfolgen soll, Acquisition 

(Aufnahme) auswählen. 

Wenn ein Upgrade einer Installation des InVivoVue-Lesegeräts erfolgen soll, Reader 

only (Nur Lesegerät) auswählen. 

 
 

f) Auf Next (Weiter) klicken und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. 

g) Nach Fertigstellung der Installation den USB-Stick auswerfen und aus dem 

Anschluss herausziehen. 

h) Die Anwendung durch Doppelklicken auf eine Verknüpfung mit InVivoVue auf dem 

Desktop starten. Bei Warnmeldungen oder Problemen an den Kundensupport von 

Leica wenden. 

Für Envisu-
Aufnahmesystem 

Für InVivoVue-
Lesegerät 
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