
In Kürze
Bei der erweiterten Keratektasie-Darstellung von Belin und 

Ambrosio handelt es sich um einen Keratokonusindex, der 

auf Höhendaten und Dicke der Hornhaut basiert. Im Folgenden 

wird erklärt, wie die neue Softwareversion die Interpretation 

der Kartierung erleichtert und bei der Früherkennung 

ektatischer Hornhauterkrankung eine höhere Spezifizität 

und Sensitivität bietet. 

In der refraktiven Chirurgie ist die Früherkennung 

ektatischer Hornhautveränderungen von größter 

Bedeutung. Um eine Hornhauterkrankung im Frühstadium

zu erkennen, sind Informationen über die Krümmung

der Hornhautvorderfläche und Daten aus der Ultraschall-

Pachymetrie alleine nicht ausreichend. Erst die Kombination 

aus Daten über die Höhe der Hornhautvorderfläche und 

-rückfläche und einem vollständigen pachymetrischen 

Datensatz bietet dem klinisch tätigen Augenarzt eine 

Übersicht über die gesamte korneale Oberflächenstruktur. 

Das ist das Wissen hinter der neuen Keratokonus-

Früherkennung nach Belin und Ambrosio (Abk.: BAD-

Farbdarstellung), die die Durchführung einer effektiven 

präoperativen Untersuchung ermöglicht.

Die Oculus Pentacam-Scheimpflug-Kamera (OCULUS 

Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Deutschland) erlaubt die 

Schnittbilddarstellung des vorderen Augenabschnitts.

Mit dem daraus erzeugten 3D-Modell kann der Augenarzt 

die Hornhautvorderfläche und -rückfläche beurteilen 

und eine komplette Hornhautdickenkarte erstellen. Die 

von Belin und Ambrósio entwickelte erweiterte 

Keratektasie-Farbdarstellung verarbeitet die mithilfe der 

rotierenden Pentacam-Scheimpflug-Kamera erfassten 

Daten zu einer umfassenden Farbdarstellung für die 

Keratokonus-Untersuchung. In der BAD-Farbdarstellung 

werden die Höhendaten der kornealen Vorder- und 

Rückfläche mit den Pachymetriedaten kombiniert und in 

einer gemeinsamen Anzeige abgebildet. Der klinisch tätige 

Augenarzt erhält somit einen vollständigeren Überblick 

über die Form der Hornhaut und kann die Voruntersuchung 

bei Patienten, die für einen refraktiv-chirurgischen Eingriff 

vorgesehen sind, schnell und sicher durchführen.

Die aktuelle BAD-Farbdarstellung (erweiterte 

Keratektasie-Farbdarstellung von Belin/Ambrósio 

Software-Version-Nr. 1-16b96) bildet die Höhendaten der 

vorderen und hinteren Hornhaut im Verhältnis zu einer 

optimierten sphärischen Referenzfläche (BFS, standard 

best-fit-sphere) ab. Diese Referenzfläche wird in einer

auf 8,0 mm festgelegten optischen Zone berechnet.

Die Optimierung der Referenzfläche in der zentralen  

8,0 mm-Zone ist am besten geeignet für die klinische 

Interpretation und ermöglicht die Erzeugung von 

standardisierten Normalwerten. Darüber hinaus bildet 

die BAD-Farbdarstellung die Höhendaten der Vorder-

und Rückfläche im Verhältnis zu einer erweiterten

Referenzfläche (enhanced BFS) ab. Diese erweiterte 

Referenzfläche wird durch Festlegung der Referenzfläche

in der zentralen 8,0 mm-Zone ermittelt, nachdem alle 

Daten aus einer auf der dünnsten Hornhautstelle 

zentrierten optischen Zone von 3,5 mm abgezogen

Anomalien werden unterschätzt

Es wird häufig unterschätzt, dass die Referenzfläche durch 

jeden Hornhautabschnitt, der eine Anomalie aufweist, 

beeinflusst wird. Bei Vorliegen eines Keratokonus oder 

einer Keratektasie bewirkt der Konus eine Aufsteilung

der Referenzfläche. Tatsächlich wird durch die steilere 

Referenzfläche die Höhendifferenz zwischen Konusapex 

und Referenzfläche minimiert. Indem bei der Berechnung 

der Höhendaten mit der sphärischen Referenzfläche 

(standard best fitted sphere, BFS) die Höhendifferenz 

minimiert wird, dient die erweiterte Referenzfläche

(enhanced BFS) dazu, ektatische Verwölbungen der 

Hornhaut besser hervorzuheben. Bei normaler Hornhaut 

und der erweiterten Referenzfläche  berechnet die BAD-

Das Prinzip hinter der 
Keratokonus-Früherkennung 
nach Belin/Ambrosio
Präoperative Keratokonus-Erkennung vereinfacht

Dr. med. Michael W. Belin a, 

FACS*, Dr. med. Dr. Renato 

Ambrósio Jr.b und Andreas 

Steinmueller, M.Sc. c

a Albany, New York (USA), 

b Rio de Janeiro, Brasilien, 

c Wetzlar, Deutschland

*Fellow of the American College 

of Surgeons, Mitglied des U.S.-

amerikanischen Chirurgenkollegiums

CORNEA

wurden.

hat die erweiterte Referenzfläche dagegen wenig bis  

gar keine Auswirkungen.
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Farbdarstellungssoftware die 

Veränderung der Höhenwerte.

Es hat sich gezeigt, dass diese Veränderung 

(Höhenveränderung zwischen der 

Standard-Referenzfläche und der 

erweiterten Referenzfläche) ein wichtiges 

Unterscheidungsmerkmal zwischen

der normalen Hornhaut und einer 

Hornhautektasie darstellt.

Umfassende Beurteilung

der Pachymetriewerte

Darüber hinaus erlaubt die BAD-Farb-

darstellung eine umfassende Beurteilung 

der Hornhautdicke. Die Hornhautdicke 

sowohl im Apex als auch an der 

dünnsten Stelle der Hornhaut werden 

dargestellt. Die Dezentrierung der 

dünnsten Stelle zum Apex der Hornhaut  

wird berechnet. Bei Vorliegen eines 

Keratokonus ist der Abstand zwischen 

der dünnsten Stelle und dem Apex der

Hornhaut signifikant größer. Die grafische

Wiedergabe des Verlaufs der Horn- 

hautdicke von der dünnsten Stelle bis 

zur Peripherie erfolgt im sogenannten 

„räumlichen Hornhautdickenprofil”

(Corneal Thickness Spatial Profile, 

CTSP). Die „Dickenzunahme in Prozent” 

(Percentage Thickness Increase, 

PTI) bezieht sich auf die prozentuale 

Zunahme vom dünnsten Areal bis zur 

Peripherie.

Abbildung 1: Hierbei handelt es sich um ein Beispiel für ein Auge mit ausgeprägtem 
Astigmatismus und einem dezentrierten Apex. Die Belin/Ambrosio-Farbdarstellung 
bildet ein klassisches astigmatisches Muster der Höhendaten der Vorder- und 
Rückfläche ab, wobei sich die Hornhautdicke sowie der Verlauf der Hornhautdicke 
innerhalb des normalen Bereichs befinden. Der an der dünnsten Stelle gemessene
Wert ist jedoch geringfügig zu niedrig, so dass eine „GELB”-Warnung für den 
Term „Dy” ausgelöst wird. Der endgültige Gesamtmesswert „D” zeigt, dass 
sich diese Untersuchung  in einem akzeptablen Bereich bewegt.

Verlaufsindex (Progressionsindex)

Der „Verlaufsindex“ (auch Progressions-

index) wird als Durchschnitt der an den 

verschiedenen Ringen gemessenen 

Werten bezogen auf die mittlere Kurve 

berechnet. Mit einer Sensitivität von 

>92 % und einer Spezifizität von 85 % 

liegt der beste Trennpunkt bei 1,35. 

Diese Parameter erlauben sowohl die 

Unterscheidung zwischen einer normal 

dünnen Hornhaut und einer Keratektasie 

als auch zwischen einer normal dicken 

Hornhaut und einem Ödem im 

Frühstadium.

Die kombinierte Darstellung 

pachymetrischer Kurven und Indizes mit 

Höhenkartierungen, die anhand einer 

erweiterten sphärischen Referenzfläche  

erstellt werden, bietet eine erhöhte 

Sensitivität und Spezifizität zur Erkennung 

ektatischer Hornhauterkrankungen bei 

der Voruntersuchung von Patienten. 

Jeder der Werte

Höhenveränderung der vorderen 

Hornhaut

Höhenveränderung der hinteren 

Hornhaut

Hornhautdicke an der dünnsten Stelle

Dezentrierung der dünnsten Stelle und 

Verlauf der Hornhautdicke

lässt sich im Vergleich mit zuvor 

festgelegten Normalwerten beurteilen. 

Auf diese Weise wird der Augenarzt 

dabei unterstützt, die Hornhaut als 

„normal“, „verdächtig“ oder 

„pathologisch“ einzustufen.

Entscheidungsfindung zum 

refraktiven chirurgischen Eingriff

In Verbindung mit anderen Daten (z. B. 

Ablationstiefe, Alter, Familienanamnese 

etc.) kann der Augenarzt jeden einzelnen 

Teilbereich der BAD-Farbdarstellung 

auswerten und damit zur klinischen 

Entscheidungsfindung gelangen, ob

der Patient für einen refraktiven 

chirurgischen Eingriff geeignet ist

oder nicht.

Neueste Software

geht einen Schritt weiter

Die neueste Softwareversion (die 

erweiterte Keratektasie-Darstellung II von 

Belin/Ambrósio – Software-Nr. 1-17b31) 

geht bei dieser Bewertung sogar noch 

einen Schritt weiter. Sie verwendet die 

fünf genannten Parameter (Höhen-

veränderung der vorderen Hornhaut, 

Höhenveränderung der hinteren Hornhaut, 

Hornhautdicke an der dünnsten Stelle, 

Dezentrierung der dünnsten Stelle und 

Verlauf der Hornhautdicke) zur Durch-

führung einer Regressionsanalyse im 

Vergleich mit einer Standarddatenbank,

in der Werte über normale Hornhäute 

und keratokonusbehaftete Hornhäute

• 

• 

• 

• 

• 

Pachymetriewerte

aus 22 konzentrischen Ringen

Die Daten beider Kurven werden aus der 

mittleren Hornhautdicke auf 22 konzentrisch 

um die dünnste Stelle angeordneten Ringen 

ermittelt. Bei Vorliegen einer Hornhaut-

ektasie (z. B. Keratokonus) zeichnet 

sich ein rascherer Verlauf der Hornhaut- 

dickenänderung von der dünnsten Stelle 

hin zur Peripherie ab. Diese Zunahme 

folgt einem physiologischen Muster und 

stellt ein starkes Unterscheidungsmerkmal 

zwischen normaler Hornhaut und einem 

Keratokonus dar. In anderen Worten:

die von Keratektasie betroffene Hornhaut 

zeigt einen raschere Änderung der Horn- 

hautdicke von der dünnsten Stelle hin 

zur Peripherie.

Die anhand einer normalen Patienten-

population ermittelte Hornhautdicken- 

verläufe ± 2 SD (95 %-Konfidenzintervall) 

(Mittellinie) werden auf dem CTSP- und PTI-

Display als gestrichelte Linien angezeigt und

den individuellen, rot abgebildeten Patienten-

daten gegenüber gestellt. Dies ermöglicht 

es dem Augenarzt eine Cornea mit einer 

normalen Dickenänderung von einer Horn-

haut, die eine frühe ektatische Erkrankung

aufweist, zu unterscheiden.

erfasst sind.
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schließlich bildet ein sechster Term (D)

den endgültigen Gesamtmesswert der 

Untersuchung ab, bei dem alle fünf 

Terme berücksichtigt werden.

Die 5 neuen Terme

Vorderfläche (front surface, Df ) • 

Rückfläche (back surface, Db)• 

Verlauf der Hornhautdicke • 

(pachymetric progression, Dp), 

Dünnste Stelle (thinnest point, Dt) • 

Dezentrierung der dünnsten Stelle • 

(thinnest point displacement, Dy).

Farblich kodierte Terme

Jeder einzelne Term  D sowie der end- 

gültige Gesamtmesswert D werden auf  

den Mittelwert normalisiert und als Standard-

abweichung angegeben. Die einzelnen 

Terme sind darüber hinaus je nach 

Abweichung von der Norm farblich kodiert. 

Der Term wird GELB (verdächtig) 

angezeigt, wenn er um ³ 1,6 SD vom 

Mittelwert abweicht. Bei einer Abweichung 

von ³ 2,6 SD vom Mittelwert wird er ROT 

(pathologisch) angezeigt. Werte unterhalb 

von 1,6 SD werden in WEISS abgebildet 

und gelten als der Norm entsprechend. 

Der wesentliche Fortschritt liegen darin, 

dass der endgültige Gesamtmesswert 

selbst dann als normal eingestuft werden 

kann, wenn (ein) einzelne(r) Term  

außerhalb der Norm liegen. (Abbildungen 

1 und 2 ). Umgekehrt können mehrere 

GELBE oder verdächtige Terme so 

Abbildung 3: An diesem Auge lässt sich der Nutzen der 
Regressionsanalyse darstellen. Es befindet sich kein einzelner
Term in der „ROTEN“ Zone. Dennoch kann das gleich-
zeitige Vorliegen einer großen Anzahl von „GELBEN“ oder 
grenzwertigen Termen (Vorderfläche „Df”, Rückfläche
„Db“, Verlauf der Hornhautdicke „Dp” und Dezentrierung der 
dünnsten Stelle „Dy”) zu einer pathologischen Darstellung 
(„ROT”) führen.

Abbildung 2: Bei diesem Auge zeigt die Kartierung der 
 Hornhautrückfläche ein großes gelbes Areal und folglich 
einen „gelben“ Term , der um 2,27 SD von der Norm 
abweicht. Alle anderen Terme befinden sich exakt im
Normbereich. Somit ergibt sich ein Gesamtmeßwert „D“, 
der sich innerhalb der normalen Grenzen bewegt.

signifikant sein, dass der endgültige 

Gesamtmesswert D ROT bzw. pathologisch 

abgebildet wird ( Abbildung 3)

Klassifizierung der Hornhautdicke

WEISS = „normal“• 

GELB = „verdächtig“ • 

ROT = „pathologisch“• 

Schlussfolgerung

Die erweiterte Keratektasie-Farbdarstellung 

von Belin/Ambrósio (BAD-Display zur 

Keratokonus-Erkennung) ist das erste 

umfassende Untersuchungswerkzeug

für die refraktive Chirurgie, das komplett 

höhenbasiert ist und zusätzlich Daten 

der Hornhautrückfläche und der Horn-

hautdicke berücksichtigt. In der neuesten 

Softwareversion (Version II) wurde diese

Analyse noch weiter optimiert, indem 

jeder Term standardisiert ist und ein

endgültiger Gesamtmesswert D der

gesamten Untersuchung geliefert wird.

Diese Standardisierung der Terme er-

möglicht eine einfachere Interpretation 

des relativen Risikos, erleichtert die 

Interpretation der Kartierung und 

erhöht die Spezifizität und Sensivität

bei der Erkennung einer frühen 

Hornhautektasie.

Welche Probleme haben Sie 

bei der Früherkennung

von Keratokonus?
 

www.oteurope.com/
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Klassifzierung des Gesamtmesswertes

In dieser Farbdarstellung werden 

fünf neue Terme abgebildet 

-Werte für die Standard-

abweichung vom 

Mittelwert): Terme für 

die Vorderfläche und 

Rückfläche, für den 

Verlauf der 

Hornhautdicke, die 

dünnste Stelle sowie die 

Dezentrierung der 

dünnsten Stelle. Und 

(D
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