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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kombinierte Fun-
dusabtastvorrichtung für optische Kohärenz-Tomo-
graphie (OCT) und Fundusabbildung nach dem 
Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Die Ophthalmoskopie dient der Diagnostik 
des Augenhintergrundes, wobei vor allem die Netz-
haut und die sie versorgenden Blutgefäße untersucht 
werden.

[0003] Gegenwärtige optische Systeme zur Fun-
dusabbildung umfassen zum einen optische Kohä-
renz-Tomographen, bei denen mittels zeitlich kurzko-
härentem Licht mit Hilfe eines Interferometers an-
hand des Laufzeitunterschiedes zweier Strahlen, wo-
bei einer an den Grenzflächen des zu untersuchen-
den Gewebes reflektiert wird, diese Grenzflächen 
und damit das Gewebe selbst, also z. B. die Netz-
haut, bis zu einer Tiefe von einigen Millimetern abge-
tastet werden kann. Hierdurch ist es möglich, be-
reichsweise die feine Schichtstruktur der Netzhaut 
detailliert abzubilden.

[0004] Daneben gibt es so genannte Funduskame-
ras und so genannte Scanning Laser Ophtalmoscope 
oder Retinal Scanner, welche präzise, hoch aufgelös-
te, flächige Aufnahmen weiter Bereiche der Oberflä-
che des Augenhintergrundes erlauben. Bei den Fun-
duskameras wird der Augenhintergrund mit Hilfe ei-
ner von einer Lichtquelle ausgehenden Strahlung 
ausgeleuchtet und an Hand des von dort reflektierten 
oder emittierten Lichts über eine Zwischenabbildung 
eine Abbildung auf einen Flächensensor durchge-
führt. Die zu verwendenden hoch auflösenden Flä-
chensensoren sind aber relativ teuer in der Herstel-
lung.

[0005] In einem so genannten Scanning Laser Oph-
talmoscope oder Retinal Scanner wird der Augenhin-
tergrund nicht großflächig ausgeleuchtet, sondern 
mit einem fokussierten Lichtstrahl abgetastet und das 
reflektierte Licht mit einem Sensor erfasst und der 
Abtastsequenz zugewiesen. Nachteilig an diesem 
Verfahren ist jedoch, dass der hierfür erforderliche 
Aufbau relativ aufwändig und teuer ist und dass es 
auf Grund der Punkt für Punkt Abtastung zu einem 
Zeitverzug kommt, der insbesondere auf Grund der 
Augenbewegungen zu verfälschten Ergebnissen 
führt.

[0006] Es existieren auch bereits ophthalmische Di-
agnosegeräte, die eine Kombination aus Kohä-
renz-Tomograph und Scanning Laser Ophthalmosco-
pe darstellen und als kombinierte Systeme einen 
deutlichen Kostenvorteil gegenüber zwei einzelnen 
Diagnosegeräten bieten. So wird beispielsweise in 
der US 2006/0158655 die Kombination eines opti-
schen Kohärenz-Tomographen und eines Scan-

ning-Laser-Ophthalmoskops beschrieben. Zusätzlich 
zum Problem der limitierten Abtastgeschwindigkeit 
haben derartige Systeme den Nachteil, dass die 
Möglichkeiten an hier zu verwendenden Laserlicht-
quellen stark beschränkt oder mit sehr hohen Kosten 
verbunden sind und damit keine große Auswahl von 
Licht für die Diagnostik zur Verfügung steht.

[0007] Ferner gibt es Kombinationen von optischen 
Kohärenz-Tomographen und herkömmlichen Fun-
duskameras, welche eine Abbildung auf einen hoch 
aufgelösten CCD-Sensor vornehmen. Diese Syste-
me, wie beispielsweise das in der EP 1 808 119 A1
beschriebene, zeigen jedoch einen extrem komple-
xen Aufbau und addieren neben den Vorteilen auch 
die Nachteile von Funduskamera und optischen Ko-
härenz-Tomographen einfach auf, ohne Synergieef-
fekte auszunutzen.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Kombination aus optischem Kohärenz-Tomo-
graphen und Funduskamera zu entwickeln, die Syn-
ergieeffekte ausnutzt, um Kosten zu sparen und die 
Anzahl der benötigten Komponenten zu reduzieren, 
die gleichzeitig aber ein diagnostisch verwertbares 
hoch aufgelöstes Fundusbild in Echtzeit liefern kann.

[0009] Gelöst wird die Aufgabe gemäß der Erfin-
dung durch eine kombinierte Fundusabtastvorrich-
tung für optische Kohärenz-Tomographie (OCT) und 
Fundusabbildung mit den Merkmalen von Anspruch 
1.

[0010] Erfindungsgemäß kombiniert die Vorrichtung 
einen OCT-Scanner, der die Netzhaut punktweise in 
XY-Richtung abtastet, mit einem Retinal-Scanner, 
der die Netzhaut zeilenweise abscannt. Dabei wird 
eine Strahlablenkeinheit des XY-Scanners des OCT 
zur Ablenkung der Abtastzeile des Retinal-Scanners 
verwendet. Auch alle in Strahlrichtung nach dieser 
gemeinsam genutzten Strahlablenkeinheit vorhande-
nen optischen Elemente, die der Abbildung der Ab-
taststrahlen auf die Netzhaut dienen, können von bei-
den Abbildungssystemen, dem OCT-Scanner sowie 
dem Retinal-Scanner, gemeinsam genutzt werden. 
Dadurch, dass der Retinal-Scanner eine Zeilenlicht-
quelle und einen Zeilensensor aufweist, kann also 
über eine Strahlablenkeinheit des OCT-Scanners 
eine zeilenweise Abtastung des Auges vorgenom-
men werden. So kann ein Großteil der abbildenden 
Elemente des OCT-Scanners vom Retinal-Scanner 
mit genutzt werden, so dass sich starke Synergieef-
fekte ergeben. Gleichzeitig ist durch diesen Aufbau 
gewährleistet, dass die Abtastgeschwindigkeit des 
Retinal-Scanners in einem akzeptablen Maß bleibt, 
da bei diesem keine zeitaufwändige Punktabtastung 
erfolgt sondern eine Zeilenabtastung, dennoch aber 
ein qualitativ hochwertiges, diagnostisches Fundus-
bild erzeugbar ist. Somit ist gewährleistet, dass die 
beiden Abtastsysteme in der erfindungsgemäßen 
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Vorrichtung große Synergieeffekte haben, so dass 
eine starke Kostenreduktion gewährleistet ist, gleich-
zeitig aber eine ausreichend hohe Abtastgeschwin-
digkeit der Funduskamera erreicht werden kann, mit 
der ein hoch aufgelöstes Fundusbild gewissermaßen 
in Echtzeit erzeugbar ist.

[0011] Vorzugsweise erfolgt die Ablenkung der Ab-
tastzeile des Retinal-Scanners mittels der in Strahl-
richtung des OCT-Scanners gesehenen zweiten 
Strahlablenkung des OCT-Scanners. Dieser bewegt 
sowohl die eine Abtastrichtung des OCT-Scanners 
als auch die durch die Zeilenlichtquelle erzeugte Ab-
tastzeile des Retinal-Scanners senkrecht zur Zeilen-
richtung über die Netzhaut des Auges. Diese Anord-
nung bietet die Möglichkeit einer weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsform, in der die erste Strahlablen-
keinheit in Strahlrichtung des OCT-Scanners als di-
chroitischer Spiegel ausgeführt ist, so dass das Licht 
der Zeilenlichtquelle des Retinal-Scanners über die 
erste Strahlablenkeinheit in den Strahlengang des 
OCT-Scanners einkoppelbar ist. Dadurch, dass die 
erste Strahlablenkeinheit die Einkoppelfunktion über-
nimmt, kann für den Retinal Scan derselbe Strahlen-
gang genutzt werden wie für den OCT Scan, ohne 
dass zur Einkopplung ein zusätzliches Strahl teilen-
des Element notwenig ist.

[0012] In einer vorteilhaften Ausführungsform wird 
der Fastscan-Spiegel des OCT-Scanners für die Ab-
lenkung der Abtastzeile des Retinal Scanners ge-
nutzt. Aufgrund der hohen Wiederholfrequenz des 
Fastscans ist es möglich ein Echtzeitbild des Fundus 
zu erzeugen, selbst wenn der Scanmodus des 
OCT-Scanners nicht extrem schnell ist. Allerdings ist 
hierfür eine extrem schnell auslesbare Sensorzeile 
notwenig. Alternativ kann die Sensorzeile periodisch 
ausgelesen werden, d. h. sie wird immer nur nach ei-
ner bestimmten Anzahl von Scans ausgelesen, je 
nachdem wie schnell die Sensorzeile ist. Damit kann 
immer noch eine extrem hohe Bildfrequenz erreicht 
werden, allerdings wird hierdurch die Information 
leicht verwischt.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird deshalb der Slowscan-Spiegel des 
OCT-Scanners für die Ablenkung der Abtastzeile des 
Retinal Scanners genutzt. Dadurch ist die Bildfre-
quenz zwar niedriger, kann bei einem schnellen 
OCT-Scanner aber immer noch ausreichend sein.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Lichtquelle des Retinal Scanners als 
LED-Zeile realisiert. Als LED-Zeile lässt sich sehr gut 
eine sehr schmale relativ lange und ausreichend ho-
mogene Zeilenlichtquelle realisieren, welche eine oft-
mals ausreichend schmale Linie bildet. Ein besonde-
rer Vorteil dieser LED-Zeilen-Lichtquelle ist, dass sie 
ohne zusätzliche, teuere Strahl formende optische 
Elemente wie Zylinderlinsen oder ähnliches aus-

kommt. Aufgrund des erfindungsgemäßen Einsatzes 
einer Linienlichtquelle kann mit relativ geringer Licht-
leistung im Auge gearbeitet werden, dadurch werden 
LEDs zur attraktiven Lichtquelle. Sie bieten eine kos-
tengünstige Lichtquelle, die auch für den Einsatz des 
Gerätes in Arztpraxen geeignet ist. Dadurch kann 
eine sehr günstige Lichtquelle realisiert werden, wel-
che alle Optionen bietet, die für eine sehr gut ausge-
rüstete flexible Fundus-Abtastvorrichtung nötig sind. 
Insbesondere werden auch Störungen durch Be-
leuchtungs-Rückreflexe weitgehend vermieden.

[0015] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform wird ein weiterer Vorteil der LED als Licht-
quelle genutzt. Durch eine zeilenweise Anordnung 
von verschiedenfarbigen LEDs zu einer Lichtquelle 
kann in besonders einfacher Weise eine mehrfarbige 
Lichtquelle realisiert werden, die den Einsatz der er-
findungsgemäßen Vorrichtung für viele, wenn nicht 
für alle gängigen Untersuchungsverfahren, bei denen 
Retinal-Scanner eingesetzt werden, ermöglicht. So 
kann durch geeignete Auswahl von LEDs bzw. geeig-
nete Filterung von beispielsweise weißen LEDs so-
wohl die Aufnahme von Farbbildern, Red-Free-, In-
frarot- oder Autofluoreszenz-Aufnahmen als auch die 
Durchführung von Verfahren wie Fluoreszenzangio-
graphie und Indocyaningrünangiographie ermöglicht 
werden. Gerade durch diese Kombination eines Zei-
lenscanners für die Fundusaufnahmen und farblich 
variabler Beleuchtung durch eine Zeilenlichtquelle 
aus mehrfarbigen LEDs aus denen jeweils nahezu 
beliebige Spektralbereiche ausgewählt werden kön-
nen, ergibt sich eine besonders vorteilhafte Anwen-
dungsmöglichkeit der Vorrichtung. Die Bilder können 
in verschiedenen Spektralbereichen kontinuierlich 
als Videos aufgezeichnet werden. Dadurch ermög-
licht die erfindungsgemäße Funduskamera auch die 
Durchführung besonders Patienten- und Bedie-
nungsfreundlicher Angiographieverfahren. Bei einer 
Zeilenabtastung wird der Patient mit deutlich weniger 
Licht geblendet als bei einer Flächenabtastung. Des-
halb kann bei der Aufnahme eines Videos darauf ver-
zichtet werden, die Pupille des Patienten zu erwei-
tern, es kann nicht-mydriatisch gearbeitet werden. 
Da bei der erfindungsgemäßen LED-Beleuchtung 
einfach zwischen verschiedenen Beleuchtungsfar-
ben gewechselt werden kann, ist es somit möglich 
mittels eines einzigen, vielfältig einsetzbaren Gerätes 
sowohl verschiedenen Angiographieverfahren als 
auch OCT-Scans durchzuführen. Aus Weißlicht- oder 
RGB-LEDs als Lichtquelle kann in einer vorteilhaften 
Ausführungsform über verschiedene in den Strahlen-
gang einbringbare Filter unter anderem Licht von 765 
nm für die Indocyaningrün-Angiographie, von 496 nm 
für die Fluoreszenz-Angiographie und von 500 nm für 
die Autofluoreszenz-Angiographie realisiert werden. 
Somit bietet der Einsatz von zeilenweise angeordne-
ten LEDs als Lichtquelle des Retinalscanners die 
Möglichkeit, ein relativ kostengünstiges, haltbares 
System zur Verfügung zu stellen, in das unter Mehr-
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fachverwendung optischer Komponenten ein 
OCT-Scanner integriert werden kann und das darü-
ber hinaus die Flexibilität und den vollen Funkti-
onsumfang eines in allen möglichen Einsatzberei-
chen nutzbaren singulären Retinalscanners bietet.

[0016] Indem vorzugsweise eine spaltförmige Blen-
de vor diese Lichtquelle gesetzt wird kann der ohne-
hin recht schmale Zeilencharakter dieser Lichtquelle 
weiter eingeschränkt und optimiert werden.

[0017] Vorzugsweise ist der Zeilensensor für die 
Zeilenabtastung des Retinal-Scanners hoch auflö-
send ausgebildet. Idealerweise umfasst er in Zeilen-
richtung mindestens 1.000 Pixel, so dass eine für di-
agnostische Zwecke ausreichend detaillierte Fun-
dusabtastung möglich ist. Indem die ganze Zeile mit-
tels der Strahl-Ablenkeinheit des OCT-Scanners über 
die Retina bewegt wird, ist trotz dieser großen Pixel-
zahl die Möglichkeit gegeben, eine schnelle Fun-
dusabtastung durchzuführen, welche gewisserma-
ßen in Echtzeit erfolgt. Als Zeilenscanner sind hoch 
auflösende Sensoren auch im Gegensatz zu Flä-
chensensoren relativ einfach herstellbar und damit 
vergleichsweise kostengünstig zu beziehen.

[0018] Um eine Farbaufnahme, welche je nach Un-
tersuchungsverfahren in einem bestimmten Farbbe-
reich durchzuführen ist, zu ermöglichen, kann der 
Zeilensensor als Farbsensor realisiert sein. Dadurch 
wird die gewünschte Farbinformation bereits durch 
den Sensor selbst ausgefiltert, ohne dass zusätzliche 
Elemente im Strahlengang vorhanden sein müssen. 
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kön-
nen Filter in den Strahlengang eingebracht werden, 
welche dazu dienen, den für das jeweilige Untersu-
chungsverfahren gewünschten Farbbereich heraus-
zufiltern, so dass der Sensor selbst und auch die 
Lichtquelle nicht an einen bestimmten Spektralbe-
reich angepasst sein müssen, so lange sie ausrei-
chend viele Farbbereiche umfassen. Insbesondere 
wenn viele verschiedene Farbaufnahmen ermöglicht 
werden sollen ist dies oftmals die bessere Lösung.

[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Zeilensensor als besonders günstiger 
monochromer Sensor ausgeführt und die LEDs sind 
sequentiell in verschiedenen Farben schaltbar, so 
dass über die Beleuchtung selbst verschiedene Farb-
aufnahmen für die jeweiligen Untersuchungsverfah-
ren erzeugbar sind. Bei dieser Ausführungsform wird 
ein weiterer Vorteil der LED genutzt, nämlich deren 
schnelle Schaltbarkeit.

[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind Zeilenlichtquelle und Zeilensensor konfokal 
angeordnet. Hierdurch kann optische Information, die 
nicht aus der Fokalebene kommt, gut unterdrückt 
werden, was die Bildqualität der Aufnahmen deutlich 
erhöht.

[0021] Vorteilhafterweise sind zwischen Zeilenlicht-
quelle und aufzunehmendem Objekt sowie zwischen 
diesem und der Sensorzeile jeweils Polarisatoren an-
geordnet, wobei die Polarisatoren orthogonal zuein-
ander stehen, sogenannte gekreuzte Polarisatoren. 
Vorzugsweise handelt es sich hierbei um Polarisato-
ren mit sehr hohem Polarisationsgrad. Um störende 
Reflexe auszublenden wird dabei die Tatsache aus-
genützt, dass die aufzunehmende Reflektion bzw. 
Rückstreuung an der Netzhaut depolarisierend auf 
das aufzunehmende Licht wirkt, während dies auf 
viele andere störende Reflexe (z. B. von Linsenflä-
chen des optischen Systems oder von der Cornea) 
nicht zutrifft.

[0022] Um den Transmissionswirkungsgrad für das 
Nutzlicht zu erhöhen ist es vorteilhaft, einen polarisie-
renden Strahlteiler zu verwenden, um Beleuchtungs- 
und Aufnahmestrahlengang das Retinal Scanners zu 
trennen.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Interferometer-Einheit des OCT-Scan-
ners getrennt von der Scaneinheit für OCT- und Reti-
nalscanner in einem separaten Gehäuse unterge-
bracht. Dadurch kann diese Einheit räumlich getrennt 
von dem Untersuchungsgerät selbst angeordnet wer-
den, was das Untersuchungsgerät, an dem letztlich 
der Patient sitzt, kleiner und damit beweglicher und 
einfach handhabbar macht.

[0024] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen im Zu-
sammenhang mit der Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels, das anhand der Zeichnung einge-
hend erläutert wird.

[0025] Die einzige Fig. 1 zeigt schematisch den 
Aufbau einer kombinierten Fundusabtastvorrichtung 
für optische Kohärenz-Tomographie (OCT) und Fun-
dusabbildung.

[0026] Der in Fig. 1 dargestellte kombinierte Reti-
nal-Scanner mit OCT und diagnostischem, hoch auf-
lösendem Fundusbild hat zur Durchführung der opti-
schen Kohärenztomographie eine OCT-Einheit 1, die 
eine erste Lichtquelle, ein Interferometer und einen 
ersten Sensor aufweist. Das Licht der ersten Licht-
quelle wird vom Interferometerausgang über einen 
Lichtleiter 2 und einen Kollimator 3 auf einen dichroi-
tischen Scannerspiegel 4 geführt, von dem es abge-
lenkt wird. Auf diesen dichroitischen Scannerspiegel 
4 trifft von der anderen Seite auch das Licht einer 
LED-Zeile 5, welches über einen polarisierenden 
Strahlteiler 6 und eine Linse 7 abgebildet wird und 
nach der Reflektion an der Netzhaut 8 des Auges 9
auf einen Zeilensensor 10 trifft, an dem das Fundus-
bild entsteht. In Strahlrichtung nach dem dichroiti-
schen Scannerspiegel 4 laufen die Strahlen der Licht-
quelle der OCT-Einheit 1 und der LED-Zeile 5 ge-
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meinsam und treffen auf einen weiteren Scanner-
spiegel 11, einen dichroitischen Akkomodati-
ons-Strahlteiler 12 zum Abspalten des Akkomodati-
ons-Strahlengangs, einer Diopter-Linse 13 zur An-
passung der Kamera an die individuelle evtl. Fehl-
sichtigkeit des Patienten und einer Objektivlinse 14
durch die die Abbildung auf die Netzhaut 8 erfolgt. Im 
Akkomodations-Strahlengang befinden sich ein Fi-
xiertaget 15 und eine weitere Abbildungslinse 16, die 
das Licht des Fixiertagets 15 fokussiert, bevor es 
über den dichroitischen Akkomodations-Strahlentei-
ler 12 ebenfalls in den Strahlengang eingekoppelt 
und auf die Netzhaut 8 abgebildet wird.

[0027] Der von der OCT-Einheit 1 kommende 
Punktlichtstrahl, bei dem es sich üblicherweise um ei-
nen Laserstrahl bzw. den Strahl einer Superlumines-
zenzdiode handelt, wird vom dichroitischen Scanner-
spiegel 4 in X-Richtung zeilenförmig abgelenkt. Der 
Strahl der von der mehrfarbigen LED-Zeile 5 ausge-
sandt und über den polarisierenden Strahlteiler 6 und 
die Abbildungslinse 7 auf den dichroitischen Scan-
nerspiegel 4 geführt wird, ist bereits als Linienstrahl 
geformt und wird deshalb vom dichroitischen Scan-
nerspiegel 4 nicht weiter abgelenkt sondern tritt durch 
diesen hindurch und wird dabei in den Strahlengang 
des von der OCT-Einheit 1 kommenden Strahls ein-
gekoppelt. Die beiden, nach dem dichroitischen 
Scannerspiegel 4, linienförmigen Strahlen werden 
am Scannerspiegel 11 in Y-Richtung abgelenkt, so 
dass mit ihnen jeweils eine Fläche abgetastet werden 
kann. Sie treten durch den dichroitischen Akkomoda-
tions-Strahlteiler 12 hindurch auf eine Diopter-Linse 
13, an der die gesamte Vorrichtung an die eventuelle 
Fehlsichtigkeit des Auges 9 angepasst wird und wer-
den über die Objektivlinse 14 auf die Netzhaut 8 ab-
gebildet, auf der die Abtastung erfolgt. Durch die Ab-
tastung der Netzhaut 8 mit der von der LED-Zeile 5
erzeugten und am Scannerspiegel 11 bewegten 
Lichtzeile, deren Strahlung an der Netzhaut 8 reflek-
tiert wird, wird auf der Sensorzeile 10 ein Fundusbild 
der gesamten oder eines Größenausschnitts der 
Netzhaut 8 erfasst. Hierzu wird das Licht, welches an 
der Netzhaut 8 reflektiert wird, über den selben Abbil-
dungsstrahlengang zurückgeführt und über den pola-
risierenden Strahlteiler 6 auf einen Zeilensensor 10, 
der als CCD-, CMOS- oder Fotodiodenzeile ausge-
führt sein kann, abgebildet. Der Zeilensensor 10 ist 
als Farbsensor ausgebildet und kann das von der 
LED-Zeile 5 ausgesandte mehrfarbige Licht in alle 
zur Verfügung stehenden gewünschten Farbbereiche 
aufspalten. Hierdurch können Fundusbilder in ver-
schiedenen Farben für diverse bekannte Anwendun-
gen zur Verfügung gestellt werden.

[0028] Um die sehr schnell schaltbaren LEDs der 
LED-Zeile 5 zu schonen und dadurch eine möglichst 
hohe Lebensdauer dieser zu erzielen, werden diese 
immer ausgeschaltet, solange kein Fundusbild er-
zeugt werden muss. Dadurch wird auch die Blendung 

des Patienten durch die Fundusbeleuchtung auf ein 
Minimum reduziert. Da es wünschenswert ist, ein 
Echtzeit-Fundusbild zu erzeugen, muss eine hohe 
Wiederholfrequenz des Fundusbildes gewährleistet 
werden. Deshalb ist es sinnvoll, den gemeinsam ge-
nutzten Scannerspiegel 11 als Fastscan-Spiegel für 
die optische Kohärenztomographie auszubilden. 
Über einen Fastscan-Spiegel kann das Licht der 
LED-Zeile 5 extrem schnell über die Netzhaut 8 ge-
führt werden. Um alle dabei erzeugten Bilder erfas-
sen zu können muss der Zeilensensor 10 entweder 
extrem schnell auslesbar sein, also eine extrem hohe 
Wiederholfrequenz haben oder er muss so angesteu-
ert werden, dass nur jeweils nach einer bestimmten 
Anzahl von Abtastungen der Netzhaut 8 ausgelesen 
wird. Dabei werden die in der Zwischenzeit entste-
henden Bilder aufsummiert und gemittelt, wodurch es 
unvorteilhafter Weise zu einer gewissen Unschärfe 
der Aufnahme kommt. Um dies zu vermeiden könnte 
eine entsprechende Schaltung der LED-Zeile 5 reali-
siert werden, so dass die LED möglichst nur so lange 
eingeschaltet bleiben wie es dauert, die Netzhaut 8
mit der Fastscan-Einrichtung einmal abzutasten.

[0029] Der Strahlteiler 6 ist als polarisierender 
Strahlteiler ausgeführt und kann zudem nicht exakt 
rechtwinklig ausgeführt oder leicht schräg gestellt 
werden, so dass alle an seinen Seitenflächen erzeug-
ten Rückreflexe möglichst ausgeblendet werden um 
die Qualität der Fundusaufnahme nicht zu beein-
trächtigen.

[0030] Dadurch, dass der Strahlengang der 
OCT-Einheit 1, der Strahlengang für die Fundusauf-
nahme und der Akkomodationsstrahlengang mög-
lichst viele optische Elemente gemeinsam nutzen 
kann ein relativ kostengünstiger Retinal-Scanner ent-
wickelt werden, der aber in der Lage ist Fundusbilder 
hoch aufgelöst und in verschiedenen Farben für di-
verse diagnostische Anwendungen zu erstellen.

Bezugszeichenliste

1 OCT-Einheit
2 Lichtleiter
3 Kollimator
4 Dichroitischer Scannerspiegel
5 LED-Zeile
6 Strahlteiler
7 Abbildungslinse
8 Netzhaut
9 Auge
10 Zeilensensor
11 Scannerspiegel
12 Akkomodations-Strahlteiler
13 Diopter-Linse
14 Objektivlinse
15 Fixiertarget
16 Abbildungslinse
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1.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung für opti-
sche Kohärenz-Tomographie (OCT) und Fundusab-
bildung, mit  
– OCT-Einheit (1) mit einer ersten Lichtquelle, die ei-
nen punktförmigen Abtaststrahl erzeugt, einem Inter-
ferometer mit einem ersten Sensor zum Aufnehmen 
und Auswerten des von der Netzhaut (8) reflektierten 
Strahls und einer Abbildungseinrichtung (14), die den 
Abtaststrahl auf die Netzhaut (8) eines zu untersu-
chenden Auges (9) fokussiert und einer ersten Strahl-
ablenkeinheit (4) um den Abtaststrahl in x-Richtung 
und einer zweiten Strahlablenkeinheit (11) um den 
Abtaststrahl in y-Richtung über die Netzhaut (8) zu 
bewegen und  
– einer zweiten Lichtquelle (5), welche Licht eines zur 
ersten Lichtquelle unterschiedlichen Spektralbe-
reichs aussendet, das über die Abbildungseinrich-
tung (14) ebenfalls auf die Netzhaut (8) abgebildet 
wird, und einem zweiten Sensor (10) zum Aufneh-
men des von der Netzhaut (8) reflektierten Lichts der 
zweiten Lichtquelle (5),  
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Licht-
quelle (5) als Zeilenlichtquelle ausgebildet ist und der 
zweite Sensor (10) ein Zeilensensor ist und das Licht 
der zweiten Lichtquelle (5) durch eine der Strahlab-
lenkeinheiten (4, 11) hindurch tritt, um von ihr über 
die Netzhaut (8) bewegt zu werden.

2.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Stahlablenkung des Lichts der zweiten Lichtquelle (5) 
über die zweite Strahlablenkeinheit (11) erfolgt.

3.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Strahlablenkeinheit (4) dichroitisch ausgeführt, so 
dass das Licht der zweiten Lichtquelle (5) über sie in 
den Strahlengang der ersten Lichtquelle einkoppel-
bar ist.

4.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Strahlablenkung des Lichts der zweiten Lichtquelle 
(5) über die Strahlablenkeinheit (4, 11) erfolgt, die 
den Fastscan der ersten Lichtquelle durchführt.

5.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Stahlablenkung des Lichts der zweiten Lichtquelle (5) 
über die Strahlablenkeinheit (4, 11) erfolgt, die den 
Slowscan der ersten Lichtquelle durchführt.

6.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Lichtquelle (5) als LED-Zeile ausgebildet ist.

7.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-

te Lichtquelle (5) eine spaltförmige Blende aufweist.

8.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Lichtquelle (5) mehrfarbige LED aufweist.

9.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 6 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
unterschiedliche Farbfilter in den Strahlengang ein-
bringbar sind.

10.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Zei-
lensensor (10) hochauflösend ist.

11.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Zei-
lensensor (10) mindestens 1000 Pixel umfasst.

12.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Zei-
lensensor (10) ein Farbsensor ist.

13.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Zei-
lensensor (10) ein monochromer Sensor ist und 
Farbaufnahmen durch sequenzielle Belichtung mit 
der zweiten Lichtquelle (5) erzeug bar sind.

14.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zweite 
Lichtquelle (5) und Zeilensensor (10) konfokal ange-
ordnet sind.

15.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Pola-
risator (6) im Beleuchtungsstrahlengang und ein Po-
larisator (6) im Aufnahmestrahlengang der zweiten 
Lichtquelle (5) angeordnet sind.

16.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein polarisierender Strahlteiler (6) im Beleuchtungs- 
und Aufnahmestrahlengang der zweiten Lichtquelle 
(5) angeordnet ist.

17.  Kombinierte Fundusabtastvorrichtung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
OCT-Einheit (1) in einem separaten Gehäuse unter-
gebracht ist, das über einen Lichtleiter (2) mit der 
Fundusabtastvorrichtung verbunden ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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