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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine ophthal-
mologische Vorrichtung, aufweisend
– ein Leistungsmodul zum Bereitstellen von Leistung für ein
ophthalmologisches Handstück,
– ein Sicherheitsmodul zum Begrenzen der Leistung, wobei
das Sicherheitsmodul mit dem Leistungsmodul gekoppelt ist,
– eine Kopplungseinheit zum Ankoppeln des Handstückes,
wobei die Kopplungseinheit mit dem Sicherheitsmodul oder
Leistungsmodul gekoppelt ist,
– einen Informationsgeber, welcher eine Information über
den Status der Kopplungseinheit abgibt und mit dem Sicher-
heitsmodul verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine ophthalmologische
Vorrichtung.

[0002] Ophthalmologische Vorrichtungen werden
eingesetzt, um Operationen an einem Auge vor-
zunehmen. Diese Operationen können sehr unter-
schiedlicher Natur sein. Beispielsweise wird die Ka-
tarakt-Operation sehr häufig ausgeführt, aber auch
Glaukom-Operationen, Hornhaut-, Glaskörper- oder
Netzhautchirurgie zählen zu den gängigen Behand-
lungsmethoden.

[0003] Für jede diese Operationsmethoden gibt es
unterschiedliche ophthalmologische Vorrichtungen
oder Geräte mit unterschiedlichen Leistungen, Gerä-
teausstattungen und den jeweils an die Operations-
methode angepassten ophthalmologischen Handstü-
cken.

[0004] Ophthalmologische Vorrichtungen sind häu-
fig für eine spezielle Operationsmethode eingerich-
tet. Typischerweise weist die Vorrichtung eine Steue-
rung und eine Leistungseinheit auf, die die Energie
für ein ganz bestimmtes und für eine Operationsme-
thode sehr spezifisches ophthalmologisches Hand-
stück zur Verfügung stellt. Die Vorrichtungen können
auch zusätzlich mit einem Fluid-System, beispiels-
weise einem Irrigations- und Aspirationssystem so-
wie den zugehörigen Pumpen und Ventilen ausge-
stattet sein.

[0005] Um das Risiko bei Augenoperationen so ge-
ring wie möglich zu halten, bedarf es bei ophthalmolo-
gischen Vorrichtungen eines sehr hohen technischen
Sicherheitsstandards. So ist es üblich, dass der An-
wender mittels einer Bedienersteuerung der ophthal-
mologischen Vorrichtungen Zugriff auf unterschied-
liche Einstellungen der Vorrichtungen hat, so dass
sich elektrische Leistungen, Volumenströme, Pum-
penleistungen und Energien für ophthalmologische
Handstücke genau einstellen lassen.

[0006] Nun kommt es in der Praxis vor, dass un-
terschiedliche Operationen nacheinander ausgeführt
werden. Dabei können zwei unterschiedliche Opera-
tionen nacheinander an zwei unterschiedlichen Pati-
enten ausgeführt werden, oder zwei unterschiedliche
Operationen am gleichen Patienten. Der erste chir-
urgische Eingriff kann eine Katarakt-Operation sein,
beispielsweise eine Phakoemulsifikation, der zweite
Eingriff kann eine Glaukom-Operation, beispielswei-
se eine Trabekulotomie, sein. Dies bedeutet für ei-
nen Operateur, dass er für beide Operationen unter-
schiedliche Instrumente, Verbrauchsmaterial, Gerä-
teparameter und Grenzwerte beachten muss, wenn
die Operation für den Patienten sicher verlaufen soll.
Vom Operateur und dem zusätzlich tätigen Personal
erfordert dies eine hohe Aufmerksamkeit nicht nur

auf den Patienten, sondern auch auf die eingesetzte
Technik.

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung,
eine alternative ophthalmologische Vorrichtung be-
reitzustellen, mit der unterschiedliche Operationen
an einem Patientenauge mit unterschiedlichen Kom-
ponenten der Vorrichtung sehr sicher, zuverlässig,
bedienerfreundlich und kostengünstig durchgeführt
werden können.

[0008] Die Aufgabe wird für die ophthalmologische
Vorrichtung durch den Gegenstand des unabhängi-
gen Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0009] Die erfindungsgemäße ophthalmologische
Vorrichtung weist auf:

– Ein Leistungsmodul zum Bereitstellen von Leis-
tung für ein ophthalmologisches Handstück,
– ein Sicherheitsmodul zum Begrenzen der Leis-
tung, wobei das Sicherheitsmodul mit dem Leis-
tungsmodul gekoppelt ist,
– eine Kopplungseinheit zum Ankoppeln des
Handstückes, wobei die Kopplungseinheit mit
dem Sicherheitsmodul oder Leistungsmodul ge-
koppelt ist,
– einen Informationsgeber, welcher eine Informa-
tion über den Status der Kopplungseinheit abgibt
und mit dem Sicherheitsmodul verbunden ist.

[0010] Mit der erfindungsgemäßen ophthalmologi-
schen Vorrichtung ist es möglich, die an ein oph-
thalmologisches Handstück bereitgestellte Leistung
mittels eines Sicherheitsmoduls zu begrenzen. Die
durch das ophthalmologische Handstück in das Auge
eingebrachte Energie soll einerseits hoch genug sein,
um die erforderliche chirurgische Maßnahme erfolg-
reich und zügig ausführen zu können, aber gleichzei-
tig niedrig genug sein, um keine unnötig gefährliche
Belastung oder sogar Beschädigung des Patienten-
auges hervorzurufen.

[0011] Die Begrenzung der bereitgestellten Leistung
durch das Sicherheitsmodul erfolgt in Abhängigkeit
vom Status der mit dem Handstück verbundenen
Kopplungseinheit. Der Status lässt sich durch den In-
formationsgeber ermitteln. Wird also von dem Infor-
mationsgeber erfasst, dass mit der Kopplungseinheit
ein vorbestimmtes Handstück verbunden ist, kann
dieser Status an das Sicherheitsmodul weitergelei-
tet werden. Das Sicherheitsmodul stellt dann sicher,
dass die für dieses Handstück und die vorgesehe-
ne Operation maximal zulässige Leistung nicht über-
schritten wird. Bei dem vorbestimmten Handstück
kann dies bedeuten, dass nicht die maximale Leis-
tung des Leistungsmoduls, sondern eine im Vergleich
dazu reduzierte Leistung an das Handstück bereitge-
stellt wird.
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[0012] Wird dagegen von dem Informationsgeber er-
fasst, dass mit der Kopplungseinheit ein anderes als
das vorbestimmte Handstück verbunden ist, kann
dies zu einer anderen Information über den Status
der Kopplungseinheit führen. In diesem Fall kann
der Informationsgeber die Information an das Sicher-
heitsmodul weiterleiten, dass die vom Leistungsmo-
dul bereitgestellte maximal mögliche Leistung nur ge-
ringfügig oder gar nicht begrenzt wird. Das Handstück
lässt sich dann mit einer geringfügig reduzierten oder
gar nicht reduzierten Leistung, also der maximal mög-
lichen Leistung, betreiben.

[0013] Dies bedeutet, dass eine automatische Be-
grenzung der Leistung erfolgen kann, ohne dass der
Bediener dies an der ophthalmologischen Vorrich-
tung vorher einstellen muss.

[0014] Falls ein Handstück zum Einsatz kommt, bei
dem aus medizinischen Gründen nur mit einer be-
grenzten elektrischen Leistung gearbeitet werden
darf, wird dies durch die erfindungsgemäße ophthal-
mologischen Vorrichtung selbstständig erkannt und
die Begrenzung der elektrischen Leistung automa-
tisch sichergestellt. An einer einzigen Kopplungsein-
heit können also unterschiedliche Handstücke an-
geschlossen werden, bei denen jeweils eine unter-
schiedliche maximale Leistung zulässig ist. Während
einer Operation lassen sich somit an einer Kopp-
lungseinheit einer einzigen ophthalmologischen Vor-
richtung unterschiedliche ophthalmologische Hand-
stücke anschließen, wobei sich ein Bediener nicht
einmal darüber zu informieren braucht, welche maxi-
male Leistung bei dem vorgesehenen Handstück er-
laubt ist. Er kann sich vollständig darauf verlassen,
dass die für das Handstück vorgesehene maxima-
le Leistung niemals überschritten wird. Mit der er-
findungsgemäßen ophthalmologischen Vorrichtung
wird somit die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Bedie-
nerfreundlichkeit beim Umgang mit der ophthalmolo-
gischen Vorrichtung deutlich erhöht.

[0015] Ferner ist es somit möglich, dass der Bedie-
ner bei mehreren Operationen an einem Patienten-
auge mit einer einzigen ophthalmologischen Vorrich-
tung auskommen kann. Ein Wechsel der gesamten
ophthalmologischen Vorrichtung für eine jeweils an-
dere Art von Operation ist nicht notwendig. Lediglich
ein Wechsel des für die jeweilige Operation verwen-
deten ophthalmologischen Handstücks ist erforder-
lich.

[0016] Der Operateur braucht also nur eine einzi-
ge ophthalmologische Vorrichtung bedienen zu kön-
nen und auch nur an einer einzigen ophthalmologi-
schen Vorrichtung angelernt zu werden. Dies ver-
ringert die Einarbeitungszeit und den Trainingsauf-
wand sowohl für den Operateur als auch für zusätz-
liche Assistenten. Zudem wird die Sicherheit bei ei-
ner Operation erhöht, da es zu keiner Verwechs-

lung der notwendigen Sicherheitseinstellungen beim
Umgang mit unterschiedlichen ophthalmologischen
Vorrichtungen oder unterschiedlichen ophthalmologi-
schen Handstücken kommen kann.

[0017] Während der Operation erleichtert dies fer-
ner den Arbeitsablauf, da nur eine ophthalmologische
Vorrichtung bereitgestellt und steril gehalten zu wer-
den braucht. Zusätzlich ergeben sich Zeitvorteile für
die Dauer der Operation, da nicht mehrere ophthal-
mologische Vorrichtungen bereitgestellt, angeschlos-
sen oder wieder zur Seite gestellt werden müssen.
Die Folge sind geringere Leerlaufzeiten.

[0018] Ist bei einer Operation eine Narkose notwen-
dig, kann durch Einsatz der erfindungsgemäßen oph-
thalmologischen Vorrichtung die Narkosedauer ver-
kürzt werden, wodurch der Eingriff für den Patienten
weniger belastend wird. Der Operateur hat darüber
hinaus die Möglichkeit, innerhalb eines bestimmten
Zeitraums eine größere Anzahl von Patienten bei
gleichzeitig höherer Sicherheit während der Operati-
on zu behandeln.

[0019] Zusätzlich ergeben sich für den Bediener
der erfindungsgemäßen ophthalmologischen Vor-
richtung wirtschaftliche Vorteile. Durch die Verwen-
dung einer einzigen ophthalmologischen Vorrichtung
für zwei oder mehr unterschiedliche Arten von Opera-
tionen erübrigt sich die Anschaffung einer oder meh-
rerer zusätzlicher ophthalmologischer Vorrichtungen.
Die weitere Einsatzmöglichkeit der ophthalmologi-
schen Vorrichtung verkürzt die Amortisationsdauer
der Vorrichtung wesentlich und verringert den finanzi-
ellen Aufwand, der für die Anschaffung von zwei oder
mehreren Vorrichtungen notwendig ist.

[0020] Darüber hinaus steht in Behandlungsräumen
ein begrenztes Platz- oder Raumangebot zur Verfü-
gung. Durch die Aufstellung nur einer, aber mehr-
fach nutzbaren ophthalmologischen Vorrichtung er-
übrigt es sich, den Platz für mindestens eine wei-
tere ophthalmologische Vorrichtung zur Verfügung
stellen zu müssen. Damit ergibt sich ein aufgeräum-
terer Arbeitsbereich – weniger Kabel und weniger
Schläuche erleichtern die notwendigen Hygienemaß-
nahmen des Behandlungsraums.

[0021] Durch die bei einer hochwertig ausgestatte-
ten ophthalmologischen Vorrichtung zur Verfügung
stehenden hohen Anzahl möglicher Geräte-Kompo-
nenten, wie beispielsweise ein Fußpedal, bildgeben-
de Verfahren, komfortable Einstellungsmöglichkei-
ten und grafische Bedieneroberflächen, können die-
se Komponenten auch bei dem Anschluss eines an-
deren ophthalmologischen Handstücks verwendbar
sein. Damit steht dem Anwender bei einer hochwertig
ausgestatteten ophthalmologischen Vorrichtung für
eine erste Behandlungsmethode mit einem ersten
ophthalmologischen Handstück vorteilhaft auch ei-
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ne hochwertig ausgestattete ophthalmologische Vor-
richtung für eine zweite oder weitere Behandlungs-
methode mit einem zweiten oder weiteren ophthal-
mologischen Handstück zur Verfügung.

[0022] Dadurch ergibt sich für den Anwender auch
der Vorteil, dass er nur einen Hersteller oder An-
sprechpartner für Anschaffung, Installation, Service
und Support für eine ophthalmologische Vorrichtung
benötigt.

[0023] Die erfindungsgemäße ophthalmologische
Vorrichtung ist vorzugsweise eingerichtet, dass der
Informationsgeber ein Schalter oder eine Steckerko-
dierung oder ein Identifikationselement für das Kabel
des Handstückes oder ein Identifikationselement für
das Handstück ist.

[0024] Ist der Informationsgeber ein Schalter, ist die
Realisierung beispielsweise durch Anbau oder Inte-
gration in die Kopplungseinheit sehr kostengünstig.
Der Einsatz einer Steckerkodierung ist eine weite-
re, sehr zuverlässige und günstige Variante für einen
Informationsgeber. In beiden Fällen kann der Aus-
tausch oder Wechsel eines Handstücks durch den
Anwender sehr schnell erfolgen.

[0025] Das Identifikationselement in einem Kabel
kann durch einen Widerstand, eine Induktivität, eine
Kapazität, oder eine elektrische Schaltung, durch die
ein Signal, eine Spannung oder ein Strom zur Iden-
tifikation zur Verfügung gestellt wird, realisiert sein.
Dadurch ergibt sich der Vorteil eines sehr hohen Si-
cherheitsstandards. Durch Integration des Identifika-
tionselements in das Kabel oder einen Kabeladap-
ter kann vorteilhaft und kostengünstig ein vorhande-
nes Handstück an der ophthalmologischen Vorrich-
tung betrieben werden. Ein außerordentlich hoher Si-
cherheitsstandard wird erreicht, wenn das Identifikati-
onselement direkt in das Handstück integriert wird. In
diesem Fall erübrigt sich ein zusätzliches Kabel oder
ein Kabeladapter. Der Austausch oder Wechsel ei-
nes Handstücks durch den Anwender ist sehr schnell
möglich. Die Handstückerkennung durch den Infor-
mationsgeber kann auch eine individuelle Erkennung
anwenderspezifischer Handstücke umfassen. Es ist
vorstellbar, dass nicht nur Handstücke unterschied-
licher Funktion, sondern auch Handstücke gleicher
Funktion, aber spezifiziert für unterschiedliche An-
wender, automatisch erkannt werden können.

[0026] Vorzugsweise ist die ophthalmologische Vor-
richtung ferner eingerichtet, dass das Sicherheitsmo-
dul eine grafische Benutzeroberfläche aufweist.

[0027] Eine grafische Benutzeroberfläche, auch GUI
genannt, kann Informationen anzeigen und bietet die
Möglichkeiten, Informationen einzugeben. Dies hat
den Vorteil, dass dem Bediener Einstellmöglichkei-
ten für einen oder mehrere Parameter zur Verfügung

stehen. Ein Parameter kann einen einzelnen einzu-
stellenden Zahlenwert aufweisen oder eine Gruppe
mehrerer einzustellender Zahlenwerte umfassen. Die
Parametereinstellungen können vom Hersteller vor-
gegeben oder als Wunschparameter anwenderspe-
zifisch einstellbar sein. Jeder Parameter darf dabei
nur innerhalb bestimmter Grenzwerte durch den Be-
diener änderbar sein. Stehen dem Sicherheitsmo-
dul durch den Informationsgeber Informationen über
die Art des angeschlossenen Handstücks zur Verfü-
gung, ergeben sich zwei wichtige Vorteile. Zum ei-
nen können die Parameter sofort so eingestellt wer-
den, dass diese für die Steuerung des angeschlos-
senen Handstücks optimal sind, zum anderen kann
eine Aktualisierung der Grenzbereiche aktiviert wer-
den, um das jeweilige Handstück nur innerhalb der
erlaubten Grenzwerte zu betreiben. Es kann vorge-
sehen sein, das beim Anschluss eines ersten oph-
thalmologischen Handstücks, beispielsweise für die
Phakoemulsifikation, der Grenzbereich für das Leis-
tungsmodul zwischen 0% und 100% aktiviert ist und
als erste Parametereinstellung 10% automatisch ein-
gestellt ist. Erkennt das Sicherheitsmodul durch den
Informationsgeber, dass ein anderes, vorbestimmtes
Handstück angeschlossen wird, kann der dafür zu-
lässige Grenzbereich automatisch auf 0% bis 30%
begrenzt werden und als erste Parametereinstellung
5% automatisch eingestellt werden. Die grafische Be-
nutzeroberfläche kann dem Anwender eine zusätzli-
che optische Kontrolle darüber bieten, dass die oph-
thalmologische Vorrichtung die Art des angeschlos-
senen Handstücks korrekt identifiziert hat. Bei einer
beispielsweise farbigen Darstellung dieser Informati-
on sieht der Anwender sehr schnell, dass die oph-
thalmologische Vorrichtung die Änderung des Hand-
stücks automatisch erkannt hat.

[0028] Vorzugsweise ist die ophthalmologische Vor-
richtung ferner eingerichtet, dass das koppelbare
ophthalmologische Handstück ein Diathermie-Hand-
stück und/oder ein Trabektom ist oder einen Laser
aufweist.

[0029] Das Trabektom ist ein Handstück, mit dem
ein juxtakanalikuläres Trabekelmaschenwerk ent-
fernt werden kann, um den Abfluss von Augen-Kam-
merwasser zu verbessern, ohne die Bindehaut zu be-
schädigen.

[0030] Die ophthalmologische Vorrichtung kann mit
einem Anschluss, also einer Kopplungseinheit, für
ein Diathermie-Handstück ausgestattet sein. Mit der
Möglichkeit, an Stelle eines Diathermie-Handstücks
ein anderes ophthalmologisches Handstück, bei-
spielsweise ein Trabektom, an die Kopplungsein-
heit der ophthalmologischen Vorrichtung anzuschlie-
ßen, erübrigt sich für den Anwender die Anschaf-
fung einer zusätzlichen Trabektom-Behandlungsvor-
richtung. Die zusätzliche Einsatzmöglichkeit der oph-
thalmologischen Vorrichtung verkürzt die Amortisati-



DE 10 2012 008 903 A1    2013.11.14

5/18

onsdauer dieses Gerätes wesentlich und verringert
den finanziellen Aufwand, der für die Anschaffung der
beiden unterschiedlichen ophthalmologischen Vor-
richtungen notwendig gewesen wäre. Die gleichen
Vorteile ergeben sich auch, wenn das ophthalmologi-
sche Handstück ein Laser ist. Die bei der ophthalmo-
logischen Vorrichtung vorhandenen hohen Sicher-
heitsstandards stehen vorteilhaft auch einem Hand-
stück, das einen Laser aufweist, zur Verfügung.

[0031] Die Vorteile einer automatisierten Leistungs-
anpassung für ein ophthalmologisches Handstück
zeigen sich hier sehr deutlich. Bei der Diathermie
ist es notwendig, für das ophthalmologische Hand-
stück, in diesem Fall ein Diathermiehandstück, eine
elektrische Leistung bis zu 10 Watt zur Verfügung
zu stellen. Bei der Trabekulotomie dagegen muss
sichergestellt sein, dass die für das ophthalmologi-
sche Handstück, ein Trabektom, zur Verfügung ge-
stellte elektrische Energie auf maximal 3 Watt be-
grenzt wird. Das Sicherheitsmodul garantiert zuver-
lässig die Begrenzung der Ausgangsleistung für ein
angeschlossenes Trabektom auf den zulässigen Ma-
ximalwert. Vorzugsweise ist die ophthalmologische
Vorrichtung ferner eingerichtet, dass die ophthalmo-
logische Vorrichtung ein Irrigationsmodul zum Be-
grenzen eines Volumenstroms in einer Irrigationslei-
tung aufweist und das Irrigationsmodul mit dem Si-
cherheitsmodul gekoppelt ist.

[0032] Die Auswertung der Information über die Art
eines angeschlossenen ophthalmologischen Hand-
stücks lässt sich vorteilhaft auch für andere Funk-
tionen der ophthalmologischen Vorrichtungen ver-
wenden, beispielsweise für die Steuerung eines
vorhandenen Irrigationsmoduls. Als Irrigationsmodul
wird das Fluid-Spülungssystem einer ophthalmologi-
schen Vorrichtung bezeichnet. Vorteilhaft können die
Grenzwerte und die Parameter der Steuerung des Ir-
rigationsmoduls sehr schnell und automatisch einge-
stellt werden. Eine zuverlässige und deutliche Reduk-
tion der Irrigationsvolumenströme ist möglich beim
Anschluss eines entsprechenden Handstücks. Bei-
spielweise kann es bei der Phakoemulsifikation, bei
einem angeschlossenen Phakoemulsifikationshand-
stück, gewünscht sein, einen hohen Volumenstrom
bei der Irrigation bereitzustellen. Dagegen muss bei-
spielsweise bei der Trabekulotomie, bei einem an-
geschlossenen Trabektom, eine Drosselung des Vo-
lumenstroms für die Irrigation automatisch sicherge-
stellt sein. Das Sicherheitsmodul garantiert zuver-
lässig die Begrenzung der Volumenstroms der Irri-
gationsflüssigkeit bei einem angeschlossenen Tra-
bektom auf den zulässigen Maximalwert. Zusätzlich
wäre die automatische Steuerung möglicher Venti-
le und Drosseln denkbar. Dadurch ergibt sich ein
sehr hoher Sicherheitsstandard der ophthalmologi-
schen Vorrichtung. Die Mehrfachnutzung des Irriga-
tionsmoduls für mindestens zwei verschiedene Arten
von ophthalmologischen Handstücken ergibt für den

Anwender einen sehr hohen Mehrwert der ophthal-
mologischen Vorrichtungen. Zusätzliche Vorteile im
Arbeitsablauf ergeben sich auch hier, da die Operati-
on eines Patienten ohne Wechsel zu einem anderen
Gerät erfolgen kann.

[0033] Vorzugsweise ist die ophthalmologische Vor-
richtung ferner eingerichtet, dass die ophthalmologi-
sche Vorrichtung ein Aspirationsmodul zum Begren-
zen eines Volumenstroms in einer Aspirationsleitung
aufweist und das Aspirationsmodul mit dem Sicher-
heitsmodul gekoppelt ist.

[0034] Als Aspirationsmodul wird das Absaugsys-
tem zum Absaugen von Irrigations-Fluid mit mög-
lichen Operationsrückständen einer ophthalmologi-
schen Vorrichtung bezeichnet. Die Auswertung der
Information über die Art eines angeschlossenen oph-
thalmologischen Handstücks lässt sich vorteilhaft
auch für die Steuerung des Aspirationsmoduls einset-
zen. Vorteilhaft können die Grenzwerte und die Pa-
rameter der Steuerung des Aspirationsmoduls, bei-
spielsweise zum Begrenzen eines Volumenstroms
oder des Aspirationsdrucks sehr schnell und auto-
matisch eingestellt werden. Beispielweise kann es
bei der Phakoemulsifikation, bei einem angeschlos-
senen Phakoemulsifikationshandstück, gewünscht
sein, einen hohen Aspirationsdruck der Aspirations-
systems bereitzustellen. Dagegen muss beispiels-
weise bei der Trabekulotomie, bei einem angeschlos-
senen Trabektom, eine Drosselung des Aspirations-
drucks automatisch sichergestellt sein. Bei einem an-
geschlossenen Trabektom bewirkt das Sicherheits-
modul zuverlässig die Begrenzung des Aspirations-
drucks auf den zulässigen Maximalwert. Zusätzlich
ist die automatische Steuerung möglicher Ventile
und Drosseln denkbar. Dadurch ergibt sich ein sehr
hoher Sicherheitsstandard der ophthalmologischen
Vorrichtung. Die Mehrfachnutzung des Aspirations-
moduls für mindestens zwei verschiedene Arten von
ophthalmologischen Handstücken ergibt für den An-
wender einen sehr hohen Mehrwert der ophthalmolo-
gischen Vorrichtung. Zusätzliche Vorteile im Arbeits-
ablauf ergeben sich auch hier, da die Behandlung ei-
nes Patienten ohne Wechsel zu einem anderen Ge-
rät erfolgen kann.

[0035] Die Handstückerkennung kann auch eine in-
dividuelle Erkennung anwenderspezifischer Hand-
stücke aufweisen. Der Vorteil besteht darin, dass
anwenderspezifische Parametereinstellungen oder
Einstellungen von Parametergruppen beim Wech-
sel eines Handstücks automatisch eingestellt wer-
den können. Beispielsweise kann die Anpassung der
elektrischen Leistung des angeschlossenen Hand-
stücks, des Irrigationsdrucks, des Aspirationsdrucks
oder sonstiger Schaltelemente, Ventile oder grafi-
scher Darstellungen, nur innerhalb der vordefinier-
ten und sicherheitsrelevanten Grenzen, individuell
für einen bestimmten Anwender erfolgen. Ein erster
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Anwender arbeitet beispielsweise mit einem spezi-
ellen Phakoemulsifikationshandstück und mit einem
höheren Irrigations- und Aspirationsdruck. Beim An-
schluss eines anderen individuellen Phakoemulsifi-
kationshandstücks durch einen anderen Anwender
wird dies durch den Informationsgeber automatisch
erkannt. Die Steuerung stellt dann einen anwender-
spezifischen, beispielsweise geringeren Irrigations-
und Aspirationsdruck zur Verfügung.

[0036] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
werden mit Bezug auf die nachfolgenden Zeichnun-
gen erklärt, in welchen zeigen:

[0037] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer ers-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen oph-
thalmologischen Vorrichtung mit einem Sicherheits-
modul und einem ersten ophthalmologischen Hand-
stück;

[0038] Fig. 2 eine schematische Ansicht der ers-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen oph-
thalmologischen Vorrichtung mit einem Sicherheits-
modul und einem zweiten ophthalmologischen Hand-
stück;

[0039] Fig. 3 eine schematische Ansicht einer zwei-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen oph-
thalmologischen Vorrichtung mit einer in einem
Sicherheitsmodul integrierten grafischen Benutzer-
oberfläche;

[0040] Fig. 4 eine schematische Ansicht einer drit-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen oph-
thalmologischen Vorrichtung mit einem Sicherheits-
modul, das einem Leistungsmodul nachgeschaltet
ist, und dem ersten Handstück;

[0041] Fig. 5 eine schematische Ansicht einer drit-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen oph-
thalmologischen Vorrichtung mit einem Sicherheits-
modul, das einem Leistungsmodul nachgeschaltet
ist, und dem zweiten Handstück; und

[0042] Fig. 6 eine schematische Ansicht einer vier-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen oph-
thalmologischen Vorrichtung mit einem Sicherheits-
modul, das einem Leistungsmodul nachgeschaltet ist
und mit einer am Eingang des Sicherheitsmoduls be-
findlichen Schaltungseinrichtung versehen ist.

[0043] In Fig. 1 ist eine schematische Ansicht ei-
ner ersten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
ophthalmologischen Vorrichtung 1 mit einem Sicher-
heitsmodul 3 und einem ersten ophthalmologischen
Handstück 10 dargestellt.

[0044] Die ophthalmologische Vorrichtung 1 weist
vier Module auf: Ein Leistungsmodul 2, das Sicher-

heitsmodul 3, ein Irrigationsmodul 6 sowie ein Aspi-
rationsmodul 7.

[0045] Das Leistungsmodul 2 stellt die notwendi-
ge Ausgangsleistung für das an die Vorrichtung 1
anschließbare ophthalmologische Handstück 10 zur
Verfügung. In diesem Ausführungsbeispiel ist das
Leistungsmodul 2 ein Erzeuger für elektrische Leis-
tung. Denkbar ist aber auch, dass das Leistungsmo-
dul eine andere Energieform bereitstellt, beispiels-
weise Licht-Leistung durch einen Laser.

[0046] Das Leistungsmodul 2 ist über eine Leitung
20 mit einer Kopplungseinheit 4 verbunden. An die
Kopplungseinheit 4 kann das erste ophthalmologi-
sche Handstück 10 mit einem Kabel 11 und einem
Kopplungselement 12 angeschlossen werden. Die
Kopplungseinheit 4 kann beispielsweise ein Diather-
mie-Anschluss, ein Ultraschall-Anschluss, eine Licht-
kopplungseinheit oder eine Kombination aus mehre-
ren Anschlüssen sein. Die Kopplungseinheit 4 kann
einen Stecker oder eine Buchse umfassen oder ein
kombiniertes Stecksystem aufweisen, das Elemen-
te eines Steckers und Elemente einer Buchse ent-
hält. Die Kopplungseinheit 4 kann einen einfachen
Anschluss oder einen verpolungssicheren Anschluss
aufweisen.

[0047] Das Leistungsmodul 2 ist zusätzlich über ei-
ne Leitung 22 mit dem Sicherheitsmodul 3 verbun-
den. Das Sicherheitsmodul 3 kann eine zusätzli-
che Hardware der erfindungsgemäßen ophthalmolo-
gischen Vorrichtung 1 sein.

[0048] Es ist aber auch möglich, dass das Sicher-
heitsmodul 3 in eine hier nicht dargestellte Steuerung
der ophthalmologischen Vorrichtung 1 integriert ist.
Vorteilhaft kann in diesem Fall die Hardware oder
Elektronik der Steuerung auch für das Sicherheitsmo-
dul eingesetzt werden. Durch diese mehrfache Nut-
zungsmöglichkeit der vorhandenen Elektronik-Kom-
ponenten lassen sich Kosten einsparen. Durch den
Wegfall einer Baugruppe kann die ophthalmologi-
sche Vorrichtung insgesamt kleiner gebaut werden.

[0049] Über die Leitung 22 können Steuerinforma-
tionen vom Sicherheitsmodul 3 zu dem Leistungsmo-
dul 2 übertragen werden. Es ist auch eine Rückmel-
dung in Form eines Datenflusses vom Leistungsmo-
dul 2 zum Sicherheitsmodul 3 möglich.

[0050] Das Sicherheitsmodul 3 ist über eine Leitung
21 mit einem Informationsgeber 5 verbunden. Der
Informationsgeber 5 erfasst Informationen über den
Status der Kopplungseinheit 4 und somit Informatio-
nen über die Art des angeschlossenen ophthalmo-
logisches Handstücks 10. Der Informationsgeber 5
kann die Information unidirektional zeitkonstant oder
zeitsequentiell übermitteln. Auch eine bidirektionale
Übermittlung von Informationen zwischen Informati-
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onsgeber 5 und Sicherheitsmodul 3 ist möglich. Es
ist ebenso möglich, dass eine regelmäßige, wieder-
holende Abfrage des Informationsgebers 5 durch das
Sicherheitsmodul 3 stattfindet.

[0051] Der Informationsgeber 5 der Kopplungsein-
heit ist so beschaffen, dass er an der Kopplungsein-
heit 4 angeschlossene unterschiedliche ophthalmo-
logische Handstücke 10 zuverlässig erkennen kann.
Der Informationsgeber 5 kann beispielsweise einen
oder mehrere Schalter oder ein Identifikationsele-
ment, wie ein elektrisches Bauteil oder eine elektri-
sche Baugruppe, umfassen. Auch eine berührungs-
lose Erfassung durch optische Auswertung eines
Codes auf dem Stecker oder einer oder mehrerer
Lichtschranken ist möglich. Der Informationsgeber 5
kann alternativ auch eine Steckerkodierung auswer-
ten. Auch die Ermittlung der Impedanz des ange-
schlossenen Handstücks ist möglich. Es ist ferner
möglich, dass in das Kopplungselement 12, das Ka-
bel 11 oder das ophthalmologische Handstück 10 ein
Bauteil, beispielsweise ein Widerstand, integriert ist,
welches über einen separaten, in die Kopplungsein-
heit 4 integrierten Anschluss, automatisch ausgewer-
tet werden kann.

[0052] Das Sicherheitsmodul 3 ist bei der ersten
Ausführungsform der Erfindung über eine Leitung 23
mit dem Irrigationsmodul 6 verbunden. Das Irrigati-
onsmodul 6 ist eine Einheit, die ein Fluid-Zufluss-Sys-
tem der ophthalmologischen Vorrichtung für die Spü-
lung des zu operierenden Auges steuert. Typischer-
weise weist das Irrigationsmodul 6 einen Speicher-
behälter mit Irrigationsflüssigkeit, Schlauchleitungen
und ein Element zur Steuerung des Volumenstroms
auf. Zusätzlich kann das Irrigationsmodul mit Ven-
tilen, Sensoren, Aktuatoren und einer Steuerungs-
vorrichtung ausgestattet sein. Der Informationsaus-
tausch zwischen Sicherheitsmodul 3 und Irrigations-
modul 6 über die Leitung 23 kann sowohl unidirektio-
nal als auch bidirektional erfolgen. Dadurch kann das
Irrigationsmodul 6 vorteilhaft Informationen über die
Art des angeschlossenen ophthalmologischen Hand-
stücks 10 erhalten. Eine Steuerung der Irrigations-
flüssigkeit kann damit sehr genau und angepasst an
das ophthalmologische Handstück 10 erfolgen.

[0053] Das Sicherheitsmodul 3 ist über eine Leitung
24 mit dem Aspirationsmodul 7 verbunden. Das Aspi-
rationsmodul 7 ist eine Einheit, die das Fluid-Abfluss-
System der ophthalmologischen Vorrichtung 1 steu-
ert, um Irrigationsflüssigkeit mit Operationsrückstän-
den abzusaugen. Das Aspirationsmodul 7 kann ein
Schlauchsystem, eine Peristaltikpumpe, einen Flu-
id-Sammelbehälter, Ventile, Sensoren und Aktuato-
ren und eine Steuerungsvorrichtung aufweisen. Der
Informationsaustausch zwischen Sicherheitsmodul 3
und Aspirationsmodul 7 über die Leitung 24 kann so-
wohl unidirektional als auch bidirektional erfolgen. Ein
Vorteil, das Aspirationssystem mit dem Sicherheits-

modul 3 über eine Leitung 24 zu verbinden, besteht
darin, dass die Steuerung des Aspirationssystems
abhängig von der Art des angeschlossenen Hand-
stücks 10 erfolgen kann.

[0054] Beim Anschluss des ersten ophthalmologi-
schen Handstücks 10, das mit einem Kabel 11 und ei-
nem Kopplungselement 12 mit der Kopplungseinheit
4 verbunden werden kann, erfolgt eine Aktivierung
des Informationsgebers 5. Über die Leitung 21 wird
diese Information an das Sicherheitsmodul 3 übertra-
gen. Das Sicherheitsmodul 3 erhält dann die Infor-
mationen darüber, dass überhaupt ein ophthalmolo-
gisches Handstück 10 angeschlossen ist und dass ei-
ne erste Art von ophthalmologischem Handstück 10
angekoppelt ist. Damit kann das Sicherheitsmodul 3
über die Leitung 22 auf das Leistungsmodul 2 einwir-
ken. Das Leistungsmodul 2 kann damit so eingestellt
werden, dass die maximal für das ophthalmologische
Handstück 10 zur Verfügung stehende Leistung nicht
überschritten wird. Zusätzlich ist eine Einstellung wei-
terer Parameter des Leistungsmoduls 2 möglich, bei-
spielsweise Spannung, Strom, Frequenz, Signalform
und Signaldauer. Vom Sicherheitsmodul 3 kann über
die Leitung 23 ein Informationsaustausch mit dem Ir-
rigationsmodul 6 erfolgen. Damit kann der Volumen-
strom der Irrigationsflüssigkeit passend für das ange-
schlossene erste ophthalmologische Handstück 10
eingestellt und begrenzt werden. Über die Leitung
24 kann ein Informationsaustausch zwischen Sicher-
heitsmodul 3 und dem Aspirationsmodul 7 erfolgen.
Damit kann der Volumenstrom in Aspirationsleitun-
gen, passend für das angeschlossene erste ophthal-
mologische Handstück 10, eingestellt und begrenzt
werden.

[0055] Wird das erste ophthalmologische Handstück
10 mit dem Kabel 11 und dem Kopplungselement
12 von der Kopplungseinheit 4 entfernt, so wird dies
durch den Informationsgeber 5 erfasst und diese In-
formation über die Leitung 21 an das Sicherheitsmo-
dul 3 weitergeleitet. Auch in diesem Fall kann die
Steuerung des Leistungsmoduls 2, des Irrigations-
moduls 6 und des Aspirationsmoduls 7 entsprechend
angepasst werden.

[0056] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht
der ersten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
ophthalmologischen Vorrichtung 1 mit dem Sicher-
heitsmodul 3 und einem zweiten ophthalmologischen
Handstück 15.

[0057] Das Handstück 15 ist mit einem Kabel 16
und einem Kopplungselement 17 versehen, wobei
das Kopplungselement 17 mit der Kopplungseinheit
4 verbunden ist. Beim Anschluss des Kopplungsele-
mentes 17 mit der Kopplungseinheit 4 erfolgt eine Ak-
tivierung des Informationsgebers 5. Über die Leitung
21 wird diese Information an das Sicherheitsmodul 3
übertragen. Das Sicherheitsmodul 3 erhält dann die
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Informationen darüber, dass überhaupt ein ophthal-
mologisches Handstück 15 angeschlossen ist und
dass eine zweite Art von ophthalmologischem Hand-
stück 15 angekoppelt ist. Damit kann das Sicherheits-
modul 3 über die Leitung 22 auf das Leistungsmodul
2 einwirken. Das Leistungsmodul 2 kann dann die für
das zweite ophthalmologische Handstück 15 bereit-
gestellte Leistung und die für das Handstück 15 not-
wendigen Parameter einstellen und begrenzen. Über
die Leitung 23 kann eine Informationsweiterleitung
bezüglich des zweiten angeschlossenen ophthalmo-
logischen Handstücks 15 vom Sicherheitsmodul 3 an
das Irrigationsmodul 6 erfolgen. Die Einstellung und
Begrenzung des Volumenstroms einer Irrigationsflüs-
sigkeit wird passend für das angeschlossene zweite
ophthalmologische Handstück 15 gesteuert. Über die
Leitung 24 kann ein Informationsaustausch des Si-
cherheitsmoduls 3 mit dem Aspirationsmodul 7 erfol-
gen. Damit kann der Volumenstrom in einer Aspira-
tionsleitung passend für das angeschlossene zweite
ophthalmologische Handstück 15 eingestellt und be-
grenzt werden.

[0058] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht ei-
ner zweiten Ausführungsform 100 der erfindungsge-
mäßen ophthalmologischen Vorrichtung mit einer in
dem Sicherheitsmodul 3 integrierten grafischen Be-
nutzeroberfläche 8, auch als GUI bezeichnet. Fig. 3
zeigt prinzipiell die gleichen Merkmale wie in Fig. 1
und Fig. 2 beschrieben, jedoch mit dem Unterschied,
dass zusätzlich die graphische Benutzeroberfläche 8
einen Teil des Sicherheitsmoduls 3 darstellt. Durch
die graphische Benutzeroberfläche 8 der ophthalmo-
logischen Vorrichtung 100 kann der Anwender ab-
hängig von der Art der auszuführenden Operation
die zur Verfügung gestellte elektrische Leistung für
ein angeschlossenes ophthalmologisches Handstück
10 oder 15 und die Volumenströme für die Irrigati-
on und Aspiration sowie Pumpenleistungen einstel-
len. Um die für ein ophthalmologisches Handstück 10
oder 15 erlaubten einstellbaren Grenzwerte und Pa-
rameter zuverlässig, schnell und sehr sicher bereitzu-
stellen und anzuzeigen, ist die Verbindung der grafi-
schen Benutzeroberfläche 8 mit dem Sicherheitsmo-
dul 3 und dem Informationsgeber 5 notwendig.

[0059] Die Leitung 21 verbindet den Informationsge-
ber 5 mit dem Sicherheitsmodul 3. Über eine Leitung
25 ist auch die grafische Benutzeroberfläche 8 uni-
direktional oder bidirektional an die Leitung 21 an-
geschlossen. Somit stehen der grafischen Benutzer-
oberfläche 8 die Informationen des Informationsge-
bers 5 über den Status der Kopplungseinheit 4 und
damit über die Art des angeschlossenen ophthalmo-
logischen Handstücks 10 oder 15 zur Verfügung.

[0060] Es ist auch möglich, dass das Sicherheitsmo-
dul 3 und die graphische Benutzeroberfläche 8 in ei-
ner in Fig. 3 nicht dargestellten Steuerung der oph-
thalmologischen Vorrichtung 100 integriert sind. Die

grafische Benutzeroberfläche 8 kann Informationen
über den Zustand des Sicherheitsmoduls 3 und der
Kopplungseinheit 4 bzw. die Art eines angeschlosse-
nen ophthalmologischen Handstücks anzeigen. Zu-
sätzlich kann vorgesehen sein, dass über die grafi-
sche Benutzeroberfläche 8 Informationen und Para-
metereinstellungen durch den Anwender an das Si-
cherheitsmodul 3 übermittelt werden können.

[0061] Die grafische Benutzeroberfläche 8 weist
typischerweise einen Bildschirm und eine Einga-
bemöglichkeit, beispielsweise ein Tastenfeld, auf.
Die Eingabemöglichkeit kann auch direkt am Bild-
schirm erfolgen, beispielsweise realisiert durch einen
„Touchscreen”.

[0062] Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht einer
dritten Ausführungsform 200 der erfindungsgemäßen
ophthalmologischen Vorrichtung mit einem Sicher-
heitsmodul 30, das dem Leistungsmodul 2 nachge-
schaltet ist, und dem angeschlossenen ersten Hand-
stück 10.

[0063] Die ophthalmologische Vorrichtung 200 weist
vier verschiedene Module auf: Das Leistungsmodul
2, das Sicherheitsmodul 30, das Irrigationsmodul 6
sowie das Aspirationsmodul 7.

[0064] In diesem Ausführungsbeispiel ist das Sicher-
heitsmodul 30 zwischen dem Leistungsmodul 2 und
der Kopplungseinheit 4 geschaltet. Der Ausgang des
Leistungsmoduls 2 ist über eine Leitung 31 mit der
Leitung 32 des Sicherheitsmoduls 30 verbunden. Ei-
ne Leitung 38 des Sicherheitsmoduls 30 ist über eine
Leitung 41 mit der Kopplungseinheit 4 verbunden.

[0065] Innerhalb des Sicherheitsmoduls 30 kann die
Leitung 32 über mindestens zwei unterschiedliche
Leitungswege mit der Leitung 38 verbunden sein.

[0066] Das Sicherheitsmodul 30 weist eine erste Lei-
tung 33 auf, die mit der Leitung 32 verbunden ist und
über einen Schalter 37 mit der Leitung 38 verbunden
werden kann.

[0067] Das Sicherheitsmodul 30 weist auch eine
zweite Leitung 34 auf, die die Leitung 32 mit ei-
nem Leistungs-Reduktionselement 35 verbindet. Das
Leistungs-Reduktionselement 35 bewirkt, dass die
vom Leistungsmodul 2 über die Leitungen 31, 32
und 34 übertragene und am Eingang des Leistungs-
Reduktionselementes 35 empfangene Leistung nicht
mehr in voller Höhe am Ausgang des Leistungs-Re-
duktionselementes 35 zur Verfügung steht. Das Leis-
tungs-Reduktionselement 35 kann aus einem Wider-
stand, einem Spannungsteiler, einer Drossel oder
aus einer sonstigen elektrischen Schaltung beste-
hen, die jeweils geeignet ist, die vom Ausgangs-
modul 2 empfangene Leistung zu reduzieren. Das
Leistungs-Reduktionselement 35 kann so beschaffen
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sein, dass es die vom Leistungsmodul 2 empfange-
ne Leistung um einen konstanten Faktor reduziert,
beispielsweise um den Faktor 0,66 der empfangenen
Leistung. Das Leistungs-Reduktionselement 35 kann
aber auch mit einem Filter oder einer Begrenzungs-
funktion ausgestattet sein, der die vom Leistungsmo-
dul 2 empfangene Leistung bis zu einem gewissen
Schwellwert weitgehend ohne Reduktion passieren
lässt, aber bei Erreichen eines vordefinierten Grenz-
wertes die Leistung deutlich reduziert oder begrenzt.
Stellt in diesem Fall das Leistungsmodul 2 beispiels-
weise eine Leistung in einem Bereich von 0 W bis
10 W zur Verfügung, wobei der Grenzwert des Leis-
tungs-Reduktionselement 35 bei 3 W liegt, kann das
Leistungs-Reduktionselement 35 eine Leistung von
0 W bis 3 W ungehindert passieren lassen und alle
darüber hinausgehenden Leistungen zuverlässig auf
3 W begrenzen.

[0068] Das Leistungs-Reduktionselement 35 ist an
seinem Ausgang über eine Leitung 36 mit dem Schal-
ter 37 gekoppelt. Über den Schalter 37 kann die Lei-
tung 36 mit der Leitung 38 verbunden werden. Der
Schalter 37 bietet somit die Möglichkeit, in einem ers-
ten Schaltzustand die Leitung 33 mit der Leitung 38
zu verbinden, oder in einem zweiten Schaltzustand
die Leitung 34, das Leistungs-Reduktionselement 35
und die Leitung 36 mit der Leitung 38 des Sicherheits-
moduls 30 zu verbinden.

[0069] Das Leistungsmodul 2 stellt die Ausgangs-
leistung zum Betrieb des ophthalmologischen Hand-
stücks 10 zur Verfügung. Das ophthalmologische
Handstück 10 ist mit dem Kabel 11 und dem Kopp-
lungselement 12 mit der Kopplungseinheit 4 verbun-
den.

[0070] In einem ersten Betriebszustand ist der
Schalter 37 so geschaltet, dass er die Leitung 33 mit
der Leitung 38 verbindet. Dann kann die vom Leis-
tungsmodul 2 bereitgestellte Leistung direkt über die
Leitungen 31, 32, 33, den Schalter 37, sowie die Lei-
tung 38 zum Ausgang des Sicherheitsmoduls 30 und
von dort weiter über eine Leitung 41 an die Kopp-
lungseinheit 4 übertragen werden. Auf diese Weise
kann die vom Leistungsmodul 2 bereitgestellte Aus-
gangsleistung ohne Reduktion via Kopplungselement
12 und Kabel 11 zum ophthalmologischen Handstück
10 übertragen werden.

[0071] In einem zweiten Betriebszustand ist der
Schalter 37 so geschaltet, dass er die Leitung 36 mit
der Leitung 38 verbindet. In diesem Fall wird die vom
Leistungsmodul 2 bereitgestellte Leistung über die
Leitungen 31, 32, 34, dem Leistungs-Reduktionsele-
ment 35, die Leitung 36, den Schalter 37, sowie die
Leitung 38 zum Ausgang des Sicherheitsmoduls 30
und von dort weiter zur Leitung 41 mit reduziertem
oder in der Höhe begrenztem Betrag an die Kopp-
lungseinheit 4 übertragen. Auf diese Weise wird die

vom Leistungsmodul 2 erzeugte Ausgangsleistung
mit reduziertem oder in der Höhe begrenztem Betrag
via Kopplungselement 12 und Kabel 11 zum ophthal-
mologischen Handstück 10 weitergeleitet.

[0072] Der Informationsgeber 5 ist über eine Lei-
tung 46 mit dem Sicherheitsmodul 30 verbunden. Der
Informationsgeber 5 erfasst Informationen über den
Status der Kopplungseinheit 4 und somit Informatio-
nen über die Art des angeschlossenen ophthalmo-
logischen Handstücks 10 und übermittelt diese über
die Leitung 46 an das Sicherheitsmodul 30. Die Lei-
tung 46 ist ferner mit einer Leitung 47 verbunden, wel-
che sich innerhalb des Sicherheitsmoduls 30 befin-
det. Über diese Leitung 47 können die Informationen
des Informationsgebers 5 innerhalb des Sicherheits-
moduls 30 dem Schalter 37 zugeführt und damit ver-
arbeitet werden. Die Verarbeitung kann derart erfol-
gen, dass der Schalter 37 in Abhängigkeit von der Art
der Information des Informationsgebers 5 geschaltet
wird. Der Schalter 37 verbindet dann beispielsweise
die Leitung 33 mit der Leitung 38.

[0073] Der Informationsgeber 5 ist auch über eine
Leitung 42 mit dem Sicherheitsmodul 30 verbunden.
Eine Leitung 43, die sich innerhalb des Sicherheits-
moduls 30 befindet, verbindet die Leitung 42 mit ei-
ner Leitung 44 und mit einer Leitung 45. Die Weiter-
leitung der Informationen des Informationsgebers 5
kann somit über die Leitungen 42, 43 und 44 zum Ir-
rigationsmodul 6 erfolgen. Ebenso ist die Weiterlei-
tung der Information des Informationsgebers 5 über
die Leitungen 42, 43 und 45 zum Aspirationsmodul 7
möglich. Damit sind das Irrigationsmodul 6 und das
Aspirationsmoduls 7 an das Sicherheitsmodul 30 an-
geschlossen. Die Steuerung des Irrigationsmoduls 6
und des Aspirationsmoduls 7 kann damit beispiels-
weise in gleicher Weise erfolgen, wie dies in Fig. 2
beschrieben ist.

[0074] Es ist auch möglich, dass die Leitung 42 und
die Leitung 46 durch eine, hier nicht dargestellte, ge-
meinsame Leitung ersetzt sind und durch diese ge-
meinsame Leitung den Informationsgeber 5 mit der
Leitung 43 und der Leitung 47 verbindet. Es ist auch
vorstellbar, dass die Leitung 43 außerhalb des Si-
cherheitsmoduls 30 verläuft.

[0075] Damit ergibt sich für diese Ausführungs-
form der ophthalmologischen Vorrichtung 200 folgen-
de Funktionsweise: Ist das erste ophthalmologische
Handstück 10 mit dem Kabel 11 und dem Kopplungs-
element 12 mit der Kopplungseinheit 4 verbunden,
erfasst der Informationsgeber 5 den Status der Kopp-
lungseinheit 4 und damit die Art des angeschlosse-
nen ophthalmologischen Handstücks 10, beispiels-
weise ein Handstück für die Phakoemulsifikation, das
mit der maximalen Leistung des Leistungsmoduls 2
betrieben werden darf. Der Informationsgeber 5 über-
mittelt diese Information über die Leitung 46 an die
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Leitung 47 des Sicherheitsmoduls 30. Dies hat zur
Folge, dass der Schalter 37 über die Leitung 47 so ge-
schaltet wird, dass der Schalter 37 die Leitung 33 mit
der Leitung 38 verbindet. Damit kann die vom Leis-
tungsmodul 2 bereitgestellte Leistung über die Lei-
tungen 31, 32, 33, den Schalter 37, sowie die Lei-
tung 38 und die Leitung 41, über die Kopplungsein-
heit 4, das Kopplungselement 12 und das Kabel 11
an das ophthalmologische Handstück 10 abgegeben
werden. Über die Leitungen 42, 43 und 44 gelangt die
Information über die Art des angeschlossenen Hand-
stücks 10 an das Irrigationsmodul 6. Damit kann eine
dem Handstück 10 angepasste Steuerung des Irriga-
tionsmoduls, beispielsweise eine Erhöhung des Volu-
menstroms der Irrigationsflüssigkeit, bewirkt werden.
Die Information über die Art des angeschlossenen
Handstücks 10 wird über die Leitung 43 und die Lei-
tung 45 auch an das Aspirationsmodul 7 weitergelei-
tet. Damit kann eine an das Handstück 10 angepass-
te Steuerung des Aspirationsmoduls, beispielsweise
eine Erhöhung der Drehzahl einer Peristaltikpumpe,
erfolgen.

[0076] Bei einem Wechsel des ophthalmologischen
Handstücks 10 ergibt sich eine neue Situation. Diese
ist in Fig. 5 dargestellt. Fig. 5 zeigt eine schematische
Ansicht der dritten Ausführungsform 200 der erfin-
dungsgemäßen ophthalmologischen Vorrichtung mit
dem Sicherheitsmodul 30, das dem Leistungsmodul
2 nachgeschaltet ist, und dem zweiten ophthalmolo-
gischen Handstück 15.

[0077] Das erste ophthalmologische Handstück 10
mit dem Kabel 11 und dem Kopplungselement 12,
siehe Fig. 4, kann von der Kopplungseinheit 4 ent-
fernt worden sein, wobei daraufhin das zweite oph-
thalmologische Handstück 15, beispielsweise ein
Trabektom, das nur mit verminderter Leistung betrie-
ben werden darf, mit einem zugehörigen Kabel 16
und einem Kopplungselement 17 an die Kopplungs-
einheit 4 angeschlossen worden ist, siehe Fig. 5. Der
Informationsgeber 5 übermittelt die Information über
die Art des angeschlossenen Handstücks 15 über die
Leitung 46 an die Leitung 47 des Sicherheitsmoduls
30. Dies hat zur Folge, dass der Schalter 37 über die
Leitung 47 so geschaltet wird, dass er die Leitung
36 mit der Leitung 38 verbindet. Damit kann die vom
Leistungsmodul 2 bereitgestellte Leistung über die
Leitungen 31, 32, 34 an das Leistungs-Reduktions-
element 35 geleitet werden. Das Leistungs-Redukti-
onselement 35 begrenzt die vom Leistungsmodul 2
empfangene Leistung auf einen für das ophthalmo-
logische Handstück 15 zulässigen maximalen Wert.
Die vom Leistungs-Reduktionselement 35 begrenzte
Leistung kann über die Leitung 36, den Schalter 37,
die Leitung 38 und die Leitung 41 über die Kopplungs-
einheit 4 an ein Kopplungselement 17 und ein Ka-
bel 16 an das ophthalmologische Handstück 15 über-
tragen werden. Mittels der Leitungen 42, 43 und 44
kann die Information über die Art des angeschlosse-

nen Handstücks 15 an das Irrigationsmodul 6 weiter-
geleitet werden. Damit kann eine an das Handstück
15 angepasste Steuerung des Irrigationsmoduls, bei-
spielsweise eine Reduktion des Volumenstroms der
Irrigationsflüssigkeit erfolgen. Über die Leitungen 42,
43 und 45 gelangt die Information über die Art des an-
geschlossenen Handstücks 15 auch an das Aspirati-
onsmodul 7. Dies bewirkt eine an das Handstück 15
angepasste Steuerung des Aspirationsmoduls, bei-
spielsweise die Verringerung der Drehzahl einer Pe-
ristaltikpumpe.

[0078] Fig. 6 zeigt eine schematische Ansicht einer
vierten Ausführungsform 300 der erfindungsgemä-
ßen ophthalmologischen Vorrichtung mit einem Si-
cherheitsmodul 50, das dem Leistungsmodul 2 nach-
geschaltet ist und mit einem Schalter 57 versehen ist.

[0079] Prinzipiell zeigt Fig. 6 eine ophthalmologi-
sche Vorrichtung, die weitgehend der Ausführungs-
form gemäß Fig. 4 und Fig. 5 entspricht, jedoch mit
dem Unterschied, dass das Sicherheitsmodul 50 ei-
nen etwas geänderten Aufbau im Vergleich zum Si-
cherheitsmodul 30 zeigt. Der Schalter 57 ist in die-
sem Ausführungsbeispiel im Bereich des Eingangs
des Sicherheitsmoduls 50 angeordnet. So ergeben
sich zwei unterschiedliche Leitungswege innerhalb
des Sicherheitsmoduls 50, denen ein unterschiedli-
cher Betriebzustand zugeordnet werden kann.

[0080] In einem ersten Betriebszustand ist der
Schalter 57 so geschaltet, dass er eine Leitung 52,
welche mit dem Eingang des Sicherheitsmoduls 50
und damit mit der Leitung 31 verbunden ist, mit einer
Leitung 53 verbindet. Dann kann die vom Leistungs-
modul 2 empfangene Leistung direkt über die Leitun-
gen 31, 52, den Schalter 57, die Leitungen 53, 58
und 61 an die Kopplungseinheit 4 übertragen werden.
An der Kopplungseinheit 4 ist über das Kopplungs-
element 12 und das Kabel 11 das ophthalmologische
Handstück 10 angeschlossen. Auf diese Weise kann
die vom Leistungsmodul 2 bereitgestellte Ausgangs-
leistung ohne Reduktion an das ophthalmologisches
Handstück 10 übertragen werden.

[0081] Beim Wechsel des ophthalmologischen
Handstücks 10 zu einer anderen Handstück-Art, zum
Beispiel zum Handstück 15, wird diese Information
vom Informationsgeber 5 erfasst und über eine Lei-
tung 66 an eine Leitung 67 innerhalb des Sicherheits-
moduls 50 weitergeleitet. Diese Information bewirkt
einen Wechsel des Schaltzustandes des Schalters
57, so dass dieser die Leitung 52 mit einer Leitung
56 verbindet. Damit ist der Schalter in einem zweiten
Betriebszustand.

[0082] In diesem zweiten Betriebszustand wird die
vom Leistungsmodul 2 empfangene Leistung über
die Leitungen 31 und 52, den Schalter 57 und die
Leitung 56 zu einem Leistungs-Reduktionselement
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55 übertragen. Das Leistungs-Reduktionselement 55
bewirkt, dass am Ausgang des Leistungs-Redukti-
onselementes 55 eine im Betrag niedrigere Leistung
als am Eingang des Leistungs-Reduktionselementes
55 vorliegt. Diese niedrigere Leistung wird über die
mit dem Ausgang des Leistungs-Reduktionselemen-
tes 55 verbundene Leitung 54 und die sich daran an-
schließende Leitung 58 zum Ausgang des Leistungs-
moduls 50 geleitet. Am Ausgang des Sicherheitsmo-
duls 50 ist die Leitung 58 mit der Leitung 61 ver-
bunden, welche die Leistung zur Kopplungseinheit 4
überträgt. Das Leistungs-Reduktionselement 55 ent-
spricht in seinem Aufbau dem Leistungs-Reduktions-
element 35 gemäß der Fig. 4 und Fig. 5. Damit steht
einem an der Kopplungseinheit 4 angeschlossenen
Handstück 10 eine verringerte oder in der Höhe be-
grenzte Leistung zur Verfügung.

[0083] Eine Einsatzmöglichkeit der in Fig. 6 gezeig-
ten Ausführungsform kann sich ergeben, wenn aus
Platzgründen der Schalter 57 in der Nähe des Leis-
tungsmoduls 2 angebracht werden soll. Für eine elek-
trische Entprellung des Schalters 57 kann eine mög-
lichst kurze Leitungslänge der Leitung 31 und 52 vor-
teilhaft sein.

[0084] Der Informationsgeber 5 ist über eine Leitung
62 mit dem Sicherheitsmodul 50 verbunden. Das Si-
cherheitsmodul 50 weist ferner eine Leitung 63 auf,
die einerseits mit der Leitung 62 und andererseits mit
einer Leitung 64 verbunden ist. Damit kann eine In-
formation des Informationsgebers 5 über die Leitung
62, die Leitung 63 und die Leitung 64 zum Irrigations-
modul 6 geleitet werden. Gemäß der Information des
Informationsgebers 5 ist es damit möglich, das Irriga-
tionsmodul 6 entsprechend anzusteuern. Die Leitung
63 ist auch mit der Leitung 65 und damit mit dem Aspi-
rationsmodul 7 verbunden, so dass gemäß der Infor-
mation des Informationsgebers 5 über die Leitung 62,
die Leitung 63 und die Leitung 65 auch das Aspirati-
onsmodul 7 entsprechend angesteuert werden kann.

[0085] Es ist auch möglich, dass die Leitung 62 und
die Leitung 66 durch eine, hier nicht dargestellte, ge-
meinsame Leitung ersetzt sind und durch diese ge-
meinsame Leitung den Informationsgeber 5 mit der
Leitung 63 und der Leitung 67 verbindet. Es ist auch
vorstellbar, dass die Leitung 63 außerhalb des Si-
cherheitsmoduls 50 verläuft.

Bezugszeichenliste

1 Erste Ausführungsform einer ophthalmolo-
gischen Vorrichtung

2 Leistungsmodul
3 Sicherheitsmodul
4 Kopplungseinheit
5 Informationsgeber
6 Irrigationsmodul
7 Aspirationsmodul

8 Grafische Benutzeroberfläche
10 Erstes ophthalmologisches Handstück
11 Kabel für das erste ophthalmologische

Handstück 10
12 Erstes Kopplungselement
15 Zweites ophthalmologische Handstück
16 Kabel für das zweite ophthalmologische

Handstück 15
17 Zweites Kopplungselement
20 Leitung zwischen Leistungsmodul 2 und

Kopplungseinheit 4
21 Leitung zwischen Informationsgeber 5 und

Sicherheitsmodul 3
22 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 3 und

Leistungsmodul 2
23 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 3 und

Irrigationsmodul 6
24 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 3 und

Aspirationsmodul 7
25 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 3 und

grafischer Benutzeroberfläche 8
30 Sicherheitsmodul
31 Leitung zwischen Leistungsmodul 2 und

Sicherheitsmodul 30
32 Leitung am Eingang des Sicherheitsmo-

duls 30
33 Leitung
34 Leitung
35 Leistungs-Reduktionselement
36 Leitung
37 Schalter
38 Leitung am Ausgang des Sicherheitsmo-

duls 30
41 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 30 und

Kopplungseinheit 4
42 Leitung zwischen Informationsgeber 5 und

Sicherheitsmodul 30
43 Leitung
44 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 30 und

Irrigationsmodul 6
45 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 30 und

Aspirationsmodul 7
46 Leitung zwischen Informationsgeber 5 und

Sicherheitsmodul 30
47 Leitung
50 Sicherheitsmodul
52 Leitung am Eingang des Sicherheitsmo-

duls 50
53 Leitung
54 Leitung
55 Leistungs-Reduktionselement
56 Leitung
57 Schalter
58 Leitung am Ausgang des Sicherheitsmo-

duls 50
61 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 50 und

Kopplungseinheit 4
62 Leitung zwischen Informationsgeber 5 und

Sicherheitsmodul 50
63 Leitung
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64 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 50 und
Irrigationsmodul 6

65 Leitung zwischen Sicherheitsmodul 50 und
Aspirationsmodul 7

66 Leitung zwischen Informationsgeber 5 und
Sicherheitsmodul 50

67 Leitung
100 Zweite Ausführungsform einer ophthalmo-

logischen Vorrichtung
200 Dritte Ausführungsform einer ophthalmolo-

gischen Vorrichtung
300 Vierte Ausführungsform einer ophthalmo-

logischen Vorrichtung

Patentansprüche

1.  Ophthalmologische Vorrichtung, aufweisend:
– ein Leistungsmodul zum Bereitstellen von Leistung
für ein ophthalmologisches Handstück,
– ein Sicherheitsmodul zum Begrenzen der Leistung,
wobei das Sicherheitsmodul mit dem Leistungsmodul
gekoppelt ist,
– eine Kopplungseinheit zum Ankoppeln des Hand-
stückes, wobei die Kopplungseinheit mit dem Sicher-
heitsmodul oder Leistungsmodul gekoppelt ist,
– einen Informationsgeber, welcher eine Information
über den Status der Kopplungseinheit abgibt und mit
dem Sicherheitsmodul verbunden ist.

2.  Ophthalmologische Vorrichtung nach Anspruch
1, wobei der Informationsgeber ein Schalter oder ei-
ne Steckercodierung oder ein Identifikationselement
für das Kabel des Handstückes oder ein Identifikati-
onselement für das Handstück ist.

3.  Ophthalmologische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, wobei das Sicherheitsmodul ei-
ne grafische Benutzeroberfläche aufweisen kann.

4.  Ophthalmologische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei das koppelbare ophthalmo-
logische Handstück ein Diathermie-Handstück und/
oder ein Trabektom ist oder einen Laser aufweist.

5.  Ophthalmologische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei die ophthalmologische Vor-
richtung ein Irrigationsmodul zum Begrenzen eines
Volumenstroms in einer Irrigationsleitung aufweist
und das Irrigationsmodul mit dem Sicherheitsmodul
gekoppelt ist.

6.  Ophthalmologische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei die ophthalmologische Vor-
richtung ein Aspirationsmodul zum Begrenzen eines
Volumenstroms in einer Aspirationsleitung aufweist
und das Aspirationsmodul mit dem Sicherheitsmodul
gekoppelt ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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