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Die Reinigung der Anpasslinsen durch einen Augenoptiker, Au-
genarzt oder ein Kontaktlinseninstitut wurde vor dem 14. Juni
1998 nicht sonderlich streng reglementiert. Sie wurde durchge-
führt (oder auch nicht), ohne dass dieses detailliert dokumentiert
wurde. Es war folglich nie nachvollziehbar, ob eine Anpasslinse
nach dem letzten Gebrauch gereinigt bzw. sterilisiert wurde oder
wann dies das letzte Mal der Fall gewesen war. Es konnte bei ei -
nem schlecht organisierten Arbeitsablauf also durchaus vorkom-
men, dass dem Kunden b zw. dem Patienten eine kontaminierte
Kontaktlinse auf die Hornhaut gesetzt wurde. Bei eventuell da -
nach auftretenden Infektionen konnte eine mangelhafte Hygiene
seitens des Anpassers dann zwar nicht bewiesen, aber eine Nicht-
schuld auch nicht belegt werden. Eine Pflicht zur Dokumentation
der Reinigung stellt also in gewisser Weise eine Sicherheit sowohl
für den Kunden/Patienten als auch für den Kontaktlinsenanpas-
ser dar.

Am 14. Juni 1998 trat das Medizinproduktegesetz (MPG) [1] in
Kraft, welches die Dokumentation der Reinigung der Kontaktlin-
senanpasssätze gesetzlich vorschreibt. Grundlage dafür war die
Richtlinie über Medizinprodukte, welche am 14. Juni 1993 vom
Rat der Europäischen Gemeinschaft verabschiedet und nun in na-
tionales Recht umgewandelt wurde. Das neue Medizinprodukte-
gesetz besagt: „ . . .  Es besteht die Pflicht zur regelmäßigen, do-
kumentierten Desinfektion der Anpasslinsen gemäß den Herstel-
leranweisungen . . ." Die positiven Auswirkungen, welche eine

Dokumentation der Reinigungsvorschläge für Kontaktlinsenträ-
ger und Anpasser durchaus haben können, dürfen aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass sich daraus für den Kontaktlinsen-
anpasser organisatorische Probleme ergeben, die es zu überwin-
den gilt.

Genau genommen muss der Reinigende auf jedem einzelnen
Linsendöschen vermerken, wann die Kontaktlinse gereinigt wur-
de, von wem die Reinigung durchgeführt wurde und wie bzw.
auf welche Art (manuell, chemisch usw.) die Reinigung durchge-
führt wurde.

Alternativ wären diese Daten auf einer Liste unter der jeweili -
gen Chargen-Nummer der Kontaktlinse zu notieren. Werden nun
größere Mengen an Anpasslinsen verwendet, wird das Führen ei-
ner solchen Liste aber schnell zu einem organisatorischen Pro-
blem. Um die Dimensionen zu verdeutlichen, soll an dieser Stelle
ein Beispiel angeführt werden: An der Fachhochschule Aalen
werden im Studiengeang Augenoptik Praktika im Fach Kontakt-
linsenanpassung abgehalten. An jedem Praktikum nehmen etwa
20 Studenten teil. Folglich braucht man schon 40 Kontaktlinsen
für diese Gruppe. Da aber nun in diesen Praktika der Sitz und die
Beweglichkeit von Kontaktlinsen in Abhängigkeit von unter-
schiedlichen Linsenparametern beurteilt werden sollen, werden
noch weitere Anpasslinsen unterschiedlicher Radien und Durch-
messer ausgegeben. Die Anzahl der verwendeten Linsen steigt al-
so schnell auf mehr als das Doppelte an. Daher entstand hier die
Idee, im Rahmen einer Diplomarbeit ein Computerprogramm zu
erstellen, das die Dokumentation und Reinigung der Linsen ent-
sprechend dem Medizinproduktegesetz erleichtert.

Abb.  1    Die Zahl der im Praktikum verwendeten Linsen steigt
schnell auf über 200 Stück an

Da dem Anpasser damit eine Arbeitserleichterung geschaffen
werden soll, muss die Software einfach und schnell zu bedienen
sein. Des Weiteren sollten in dem Programm weitere Komponen-
ten integriert werden, welche die Verwaltung eines Kontaktlin-
senanpasssatzes noch komfortabler machen. Normalerweise sind
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die Kontaktlinsensätze bei den Augenoptikern oder in den An-
passinstituten nicht katalogisiert. Daher soll das Verwaltungspro-
gramm diese Funktion gleich mit übernehmen können. Der An-
passer kann dann jederzeit sämtliche gewünschte Information über
eine Kontaktlinse abfragen.

Um diesen Abfragevorgang möglichst unkompliziert und schnell
durchführen zu können, sollten die Kontaktlinsenbehälter mit
Barcode-Labeln etikettiert werden. Dann kann die Abfrage über ein
Barcode-Lesegerät, den sogenannten Scanner, erfolgen und bei der
Reinigung schnell Linse für Linse eingelesen werden.

1   Speicherung in einer Datenbank

Bei einem Verwaltungsprogramm, bei welchem sich im Laufe der
Zeit Unsummen an unterschiedlichsten Daten ansammeln, welche
gespeichert und jederzeit bequem zugänglich sein sollen, muss man
sich zuerst ein Bild über die Struktur dieser Daten machen. Wichtig in
diesem Zusammenhang ist auch, wo und auf welche Weise diese
Daten gespeichert werden sollen.

Eine Datenbank ist eine Ansammlung der verschiedensten Da ten
und Informationen. Es geht in einer solchen Sammlung aber nicht
nur um die Anhäufung der Daten alleine, sondern auch darum, den
Zugriff auf diese Daten auf möglichst einfache Weise zu
ermöglichen. Aus diesem Grunde müssen diese Daten organisiert
und verwaltet werden. Je größer die Datenmengen werden, umso
wichtiger ist es, diese Daten unterschiedlichster Struktur in Da-
tensätzen zusammenzufassen und diese in der Datenbank zu or-
ganisieren. Ein Datensatz ist eine Informationseinheit innerhalb der
Datenbank. Stellt man sich einen Karteikasten mit Adressen vor, so
entspricht ein Datensatz einer einzelnen Karteikarte. Die
Informationen, die in einem solchen Datensatz abgelegt werden,
sind dann nochmals in sogenannten Feldern strukturiert. Bei ei ner
Adressenkartei könnten in einem Datensatz dann zum Bei spiel die
Felder Name, Vorname, Straße, PLZ, Ort, Telefonnummer usw.
existieren. Alle Datensätze zusammengefasst entsprechen einer
Datei. Folglich besteht eine Datenbank immer mindestens aus einer
Datei.

Die Datenbanken für die Kontaktlinsenverwaltung wurden in
einem Access-Datenbankformat erstellt. Der Vorteil dieses Formats
liegt in seiner weiten Verbreitung (Microsoft Access ist eine
Komponente des Office-Paketes). Dadurch können die Daten auch
jederzeit über ein anderes Programm ausgewertet werden. So
können zum Beispiel die Daten der gelöschten Linsen statis tisch
analysiert werden, so dass man Aufschluss über häufiger auftretende
Linsendefekte erhält. In diesem Dokumentationsprogramm werden
zwei Datenbanken verwendet. In der einen befin den sich die
aktuellen Daten aller Kontaktlinsen, die sich zur Zeit im Anpasssatz
befinden. Zusätzlich befinden sich darin noch die Daten der
Kontaktlinsen, welche vor weniger als 90 Tagen aus dem Anpasssatz
gelöscht wurden. Nach diesen 90 Tagen werden die Daten dieser
Linsen aus der Datenbank gelöscht und in die zweite Datenbank
geschrieben. Dies mag auf den ersten Blick un nötig erscheinen, ist
es doch möglich, der ersten Datenbank einfach eine weitere Tabelle
anzuhängen. Mit dieser Vorgehensweise vermeidet man aber, dass
die erste Datenbank, auf welche dauernd zugegriffen werden muss,
mit der Zeit immer umfangreicher wird, so dass irgendwann die
Zugriffszeit darunter leiden würde. So bleibt die Hauptdatenbank
übersichtlich und enthält keine „Karteileichen".

2  Erfassen der Linsen über einen
Barcode

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Programm LensMas ter
speichert die Daten der Kontaktlinse unter einer eindeutigen
Kontaktlinsennummer in der Datenbank, und der Zugriff auf diese
Daten erfolgt auch immer über diese Nummer. Da es bei ver-
schiedenen Arbeitsabläufen wie z.B. der Ausgabe der Linsen zum
Praktikum nur darum geht, hintereinander möglichst schnell die
einzelnen Kontaktlinsen (d.h. deren Nummer) einzugeben, ist es
erforderlich, eine automatische Nummerneingabe einzusetzen,
ohne die Tastatur verwenden zu müssen. Barcodes (Strichcodes)
bieten dem Anwender die schnellste Möglichkeit, die Kontaktlin-
sennummern nacheinander einzulesen.

Barcodes sind aus der heutigen Datenverarbeitung nicht mehr
wegzudenken. Die schwarzweißen Strichmuster begegnen uns
täglich. Auf nahezu allen Produkten, die lagertechnisch verwaltet
werden müssen, ist die Lagernummer bzw. die Produktbezeichnung
als Barcode dargestellt. In vielen Supermärkten werden die
Preisauszeichnungen an diesen Barcode gekoppelt, so dass an der
Kasse durch das Abscannen des Barcodes neben der Ausbuchung aus
dem Lagerbestand auch gleichzeitig der Preis fü r die Ware registriert
werden kann. Barcodes sind also codierte Daten, welche als eine
Folge von weißen und schwarzen Strichen ausgedruckt werden. Mit
einem Barcodelesegerät können diese Strichmuster gelesen werden.
Anschließend werden die Hell- und Dunkelzonen von einem Decoder
optisch ausgewertet und durch die sen in für den Computer
verständliche Bits und Bytes umgewandelt.

Abb. 2   Das Barcode-Lesegerät im Einsatz

Es gibt sehr viele unterschiedliche Barcode-Arten. Sie unter-
scheiden sich in der Art, wie sie generiert werden, und somit auch in
ihrem Erscheinungsbild teils sogar deutlich voneinander. Einer der
bekanntesten und am häufigsten vorkommenden Barcodes
dürfte die EAN (Europäische Artikelnummer) sein. Bei der Ver-
wendung für die Kontaktlinsendöschen war es aber vor allem
wichtig, einen Code auszuwählen, der es erlaubt, sehr kleine, kurze
Labels zu erstellen. Aus diesem Grund wurde der Code 128
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ausgewählt. Dieser Code bietet zum einen die Möglichkeit, die
Kontaktlinsennummer in einem kurzen Strichcode darzustellen, zum
anderen kann er Zahlen mit einer geringen Stellenzahl dar stellen,
während die EAN nur 7- bis 8-stellige oder 12- bis 13-stellige Zahlen
darstellen kann.

den Tastatureingang eines Standard-PCs angeschlossen werden. Bei
der Lesepistole handelt es sich um einen CCD-Scanner, der bis zu 8
cm breite Codes aus einem Abstand von 2-5 cm aufnehmen kann.
Die Auflösung liegt bei 0,1 mm.

Abb. 3   Erzeugung eines Barcodes mit dem Programm BarClip

Der Barcode kann mit dem Shareware-Programm „BarClip" er-
zeugt werden [2]. Man gibt einfach eine beliebige, ganzzahlige
Nummer ein, und das Programm generiert dann auf Knopfdruck den
entsprechenden Strichcode. Der generierte Barcode lässt sich über
die Windows-Zwischenablage in beliebige Programme übernehmen
oder kann als Bitmap-Datei (Format bmp) gespei chert werden.
Natürlich kann der Barcode auch mit jedem belie bigen anderen
Programm erstellt werden, das den Code 128 beherrscht.

Wie bereits erwähnt, benötigt man zum Einlesen des Barcodes
einen Scanner. Der Barcode muss aus einer gewissen Entfernung
heraus eingelesen werden. Eine Lesepistole ist für diesen Zweck am
besten geeignet. Für den Einsatz im Kontaktlinsenpraktikum wird das
Barcode-Lesesystem BCD-AT/XR80 (RKM Electronics GmbH)
eingesetzt. Es beinhaltet eine Barcode-Lesepistole sowie einen
darauf abgestimmten Decoder. Die Leseeinheit kann an

3 Welche Etiketten sind geeignet?

Die weichen Kontaktlinsen werden in den wassergefüllten
Döschen in einem Autoklaven bei 120 °C innerhalb von 20 Minuten
sterilisiert. Der Kleber der Etiketten muss diesen Temperatu ren
wiederholt standhalten können, ohne sich aufzulösen oder seine
Haftung zu verlieren. Dies bedeutet hohe Anforderungen an das
Labelmaterial. Vom Material her wären Metalletiketten für den
Vorgang des Autoklavierens optimal geeignet. Demgegen über
stehen aber extrem hohe Material- und Herstellungskosten, so dass
nach einer preisgünstigeren Alternative gesucht werden musste.
Nach einigen Versuchen kamen schließlich Zweckform-Etiketten (Nr.
4773) zum Einsatz. Das Bedrucken der Etiketten kann mit einem
Laserdrucker (Hewlett Packard LaserJet 5) erfolgen. Laserdrucker
liefern eine hervorragende Druckqualität und sind somit für die
Ausgabe von Barcodes bestens geeignet. Diese Etiketten erwiesen
sich in verschiedenen Testdurchläufen als aus reichend
hitzebeständig. Die Klebehaftung war unverändert und die
Lesbarkeit der aufgedruckten Barcodes bis auf wenige Ausnahmen
erhalten. Diese Label sind in den Anschaffungskosten preiswert und
somit die Label der Wahl. Wenn der Barcode-Leser tatsächlich
einmal nach vielfacher Reinigung ein Label nicht mehr lesen kann, so
ist es natürlich möglich, die Linsennummer über die Tastatur
einzugeben - Tastatur und Barcode-Leser sind parallel geschaltet.

4  Die Programmierung des KL-Ver-
waltungsprogramms LensMaster

LensMaster wurde in der Programmiersprache Visual Basis (VB)
programmiert [3-7]. Das ist eine leistungsfähige, objektorientierte
Programmiersprache, welche es einem Anwender erlaubt, einfache
aber auch sehr komplexe Programme umzusetzen und mit einer
graphischen Windows-Oberfläche zu versehen. Das „Basic" im
Namen bezieht sich auf die Computersprache BASIC (Beginners All-
Purpose Symbolic Instruction Code). BASIC wurde 1964 erfunden
und ist die weltweit wohl am meisten genutzte Programmiersprache.
VB hat sich aus dem ursprünglichen BASIC entwickelt und enthält
mittlerweile mehrere hundert Anweisungen und Funktionen, welche
sich direkt auf die Windows-Oberfläche beziehen. Das „Visual" im
Namen bezieht sich auf das Ver fahren zum Erstellen dieser
graphischen Benutzeroberfläche. VB bietet eine umfassende
Sammlung von Werkzeugen an, mit welchen die Entwicklung der
Oberflächen komfortabel umgesetzt werden kann. Die „integrierte
Entwicklungsumgebung" (IDE - Integrated Development
Environment) der Sprache erlaubt ein schnelles Erstellen der
Steuerelemente (Buttons, Eingabefelder, Listenfelder usw.), wobei
diese auch schon mit bestimmten Voreinstellungen belegt werden
können, ohne dass hierfür ein größerer Programmieraufwand nötig
wäre. VB findet sich auch in vielen Microsoft-Applikationen wieder.
So wird es zum Beispiel in Excel, Access und in vielen weiteren
Windows-Anwendungen zum Erstellen von Makros verwendet.
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Abb. 5   Die Benutzeroberfläche des Programms LensMaster

Für unsere Zwecke war VB gut geeignet, da es Werkzeuge bietet,
mit welchen sich eine Datenbankprogrammierung gut realisieren
lässt. So können mit den Datenzugriffsfunktionen Datenbanken
und Front-End-Anwendungen für die gängigen Datenbankformate
erstellt werden.

Bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche des KL-Verwal-
tungsprogramms kam es darauf an, diese sauber durchstrukturiert
und übersichtlich zu gestalten. Der Benutzer des Programms soll
sich auf den ersten Blick in der Oberfläche „zu Hause" fühlen, d.h.,
er findet eine Oberfläche vor, die sich nicht wesentlich von anderen
Windows-Oberflächen unterscheidet. Um die Übersichtlichkeit der
Anwendung zu erhalten, wurde darauf geachtet, dass sich nicht
mehr Elemente als nötig in einem Fenster befin den. Aus dem
gleichen Grund wurde auf eine „originelle" Farbgebung verzichtet.

5  Die Funktionen des Programms

Wie bereits erwähnt, kann das Programm LensMaster neben der
Dokumentation der Reinigung noch weitere Funktionen erfüllen, die
im Folgenden kurz erläutert werden sollen. Nach dem
Programmstart befindet man sich zunächst in der Benutzerober-
fläche aus Abb. 5. Von hier gelangt man durch Anklicken der ent-
sprechenden Schaltflächen zu den verschiedenen Unterprogram-
men. Neben den Unterprogrammen zur Standortaktualisierung gibt
es Unterprogramme zur Erfassung der Linsen, zur Erfassung und
Änderung der möglichen Linsenmaterialien und zur Ausleihe von
Linsen. Zusätzlich gibt es eine Info-Schaltfläche, durch die über eine
ausgewählte Linse alle Daten angezeigt werden kön nen. Die
generelle Philosophie des Programmes ist, verbotene Abläufe gar
nicht erst zuzulassen. So ist es z.B. nicht möglich, ei ne Linse
zweimal hintereinander ins Praktikum zu geben, ohne sie
dazwischen zu reinigen. Auch ausgelieherie Linsen können nach
verbuchter Rückgabe erst wieder verwendet werden, wenn zuvor
ein Reinigungsvorgang erfasst worden ist.

5.1 Unterprogramme zur Standortaktualisierung

Im Rahmen „Standortaktualisierung" sind die in der täglichen

Arbeit mit den im Anpasssatz befindlichen Kontaktlinsen am häu-
figsten benötigten Schaltflächen in logischer Reihenfolge hinter-
einander angeordnet.

•    Ausgabe zum Praktikum

Dieses Unterprogramm dient zur Speicherung der zum Praktikum
ausgegebenen Linsen. Werden Kontaktlinsen aus dem An passsatz
zum Praktikum ausgegeben, so müssen diese auf den Standort >im
Praktikum< aktualisiert werden. In diesem Unterprogramm können
nun alle Linsen über ihren Barcode eingelesen werden. In einem
Listenfeld, welches automatisch aktualisiert wird, werden alle sich
momentan im Praktikum befindenden Lin sen angezeigt. Die
Gesamtanzahl wird in einem separaten Feld angezeigt. Zusätzlich
wird zur Kontrolle des Vorgangs in einem Status-Feld angezeigt, ob
und wie die zuletzt eingelesene Kon taktlinse verarbeitet wurde.
Wurde nun eine Linse versehentlich zum Praktikum ausgelesen, so
kann der Vorgang über eine Stor no-Taste rückgängig gemacht
werden. Nachdem eine Kontaktlinse im Praktikum verwendet oder
von einem Entleihenden zurückgegeben wurde, ist sie für den
weiteren Gebrauch solange gesperrt, bis sie gereinigt und wieder in
den Anpasssatz zurückgestellt, d.h. auf diesen aktualisiert wurde.

Abb. 6   Ein wichtiger Vorgang: Die Ausgabe einer Linse zum
Praktikum

•    Reinigung der Kontaktlinsen

Dieses Unterprogramm dient zur Speicherung der sich beim
Reinigen befindlichen Linsen. Zusätzlich werden alle nach dem
Medizinproduktegesetz erforderlichen Daten (Datum der Reini-
gung, Art der Reinigung, Name des Verantwortlichen) festgehalten.
Die Linsen können nacheinander mit dem Barcode-Leser eingelesen
werden. Im Rahmen „Status" wird angezeigt, ob und wie die zuletzt
eingelesene Linse verarbeitet wurde. Die Kontaktlinsen sind nun auf
>Reinigung< aktualisiert.

•     Zurück in den Anpasssatz

Dieses Unterprogramm dient zur Aktualisierung des Linsen-
standortes auf den Anpasssatz. Um die Kontaktlinsen nach der
durchgeführten Reinigung wieder zu verwenden, muss der Standort
erst wieder auf >im Anpasssatz< aktualisiert werden. Der Status-
Rahmen zeigt auch hier die Verarbeitung der zuletzt eingele-
senen Linse und das Listenfeld alle Linsen, welche noch in
den Anpasssatz zurückgelesen werden müssen. Auch bei der Ak-
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tualisierung auf den Anpasssatz kann es passieren, das versehentlich
eine falsche Linse eingelesen wurde. Daher kann auch hier der
Vorgang durch die Storno-Taste wieder rückgängig ge macht
werden.

5.2 Unterprogramme zur Erfassung von Kontaktlinsen

•    Eingabe neuer Linsen

Dieses Unterprogramm dient zur Erfassung von Kontaktlinsen und
Speicherung derselben in der Kontaktlinsendatenbank. Sol len neue
Kontaktlinsen in die Linsenverwaltung aufgenommen werden, so
gelangt man über den Button „Eingabe neuer Lin sen" zur
Eingabeoberfläche. Hier können jetzt alle Daten einge geben
werden, welche notwendig sind, um die Kontaktlinse im Programm
zu verwalten. Dabei müssen lediglich die Kontaktlin sennummer
(Barcode) und das Linsenmaterial eingegeben werden. Alle anderen
Angaben sind optional und verursachen, wenn sie nicht eingegeben
werden, keinen Fehler. Für eine lückenlose Dokumentation des
Linsenanpasssatzes ist es allerdings sinnvoll, möglichst alle über die
jeweilige Kontaktlinse bekannten Daten aufzunehmen. Neben der
Linsennummer und dem Material kön nen dabei zusätzlich die
Stärke, der Krümmungsradius, der Durchmesser, zusätzliche
Bemerkungen und das Aufnahme- und Verfallsdatum eingegeben
werden.

Abb. 7   Die Neuaufnahme einer Linse in die Datenbank

•    Das Löschen von Linsen

Dieses Unterprogramm dient der Löschung von Kontaktlinsen aus
der Kontaktlinsendatenbank. Um ein unabsichtliches Lö schen von
Kontaktlinsen zu verhindern, wurde eine Sicherheits abfrage
eingefügt.

5.3 Unterprogramm zur Erfassung und Änderung der
Materialien

•    Materialverwaltung

Dieses Unterprogramm dient zur Erfassung von neuen Kon-
taktlinsenmaterialien (bzw. Materialnamen) und zur Änderung der
Daten schon angelegter Materialien. Außerdem können hier nicht
mehr aktuelle Materialien gelöscht werden. Man findet im
Hauptmenü der Materialverwaltung drei verschiedene Schaltflä-

chen vor: Neuaufnahme eines Materials, Ändern von Materialdaten
und Löschen eines Materials. Bei der Eingabe neuer Materia lien
können folgende Daten eingegeben werden: Material, Her steller,
maximale Zahl der Reinigungszyklen, maximale Lagerdau er,
Beschreibung und Typ Hydrogel/RGP.

•    Löschen von Materialien

Wenn ein Material aus der Materialliste gelöscht werden soll, weil
es zum Beispiel keine Kontaktlinsen mehr aus diesem Material gibt,
so kann dies aus einem Unterprogramm der Materialver waltung
heraus gemacht werden. Aus einer Liste kann der zu lö schende
Materialtyp ausgewählt und gelöscht werden. Im An schluss
erscheint nochmals kurz eine Sicherheitsabfrage, da die Löschung
unwiderruflich ist.

5.4 Die Info-Schaltfläche

Dieses Unterprogramm dient zum Aufrufen des Informations-
modus. Es ermöglicht das Abrufen aller zu einer Kontaktlinse ge-
speicherten Daten. Man kann alle zu einer einzelnen Linse ge-
speicherten Daten (Linsenparameter, Materialdaten und Reini-
gungsdaten) auf einmal einsehen. Die Linsendaten sind bis zu 90
Tagen nach der Löschung aus dem Anpasssatz noch über den In fo-
Modus zugänglich. Die Reinigungs- und Materialdaten sind aus
Gründen der Übersichtlichkeit erst sichtbar, nachdem separa te
Schaltflächen betätigt werden.

Abb, 8   Die Info-Schaltfläche gibt Auskunft über den Lebenslauf
einer Kontaktlinse

5.5 Unterprogramme zur Verwaltung der Linsenausleihe

•    Ausleihe

LensMaster bietet auch die Möglichkeit, die Ausleihe von An-
passsätzen außer Haus zu verwalten. In diesem Unterprogramm
können Kontaktlinsen als ausgeliehen vermerkt werden.

•    Rückgabe

Natürlich können ausgeliehene Linsen auch wieder als zurück-
gegeben registriert werden. Es erscheint zuerst ein Info-Fenster mit
einem Hinweis, die ausgeliehene Linse nach dem Zurücklesen
sofort zum Reinigen zu geben. Ein Listenfeld zeigt alle ausgelie-
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henen Kontaktlinsen an. Sofort nach Registrierung der Rückgabe
wird die entsprechende Linse aus der Liste gelöscht.

6 Zusammenfassung und Ausblick

In der Vergangenheit wurde die Reinigung der Kontaktlinsen
durchgeführt, ohne dass diese irgendwie dokumentiert wurde. Es
war folglich nie nachvollziehbar, ob eine Kontaktlinse nach dem
letzten Gebrauch gereinigt bzw. sterilisiert worden war. Um den
nach dem Medizinproduktegesetz vorgeschriebenen Dokumen-
tationsaufwand nicht zu einem zeitlichen und organisatorischen
Hindernis werden zu lassen, wurde im Rahmen dieser Arbeit das
Verwaltungsprogramm LensMaster auf der Basis von Visual Basic
entwickelt, das dem Kontaktlinsenanpasser eine nachvollziehba re
und lückenlose Dokumentation der Reinigung erlaubt.

Die Daten der Kontaktlinse werden unter einer genau zugeord-
neten Kontaktlinsennummer in einer Datenbank gespeichert. Die
Verwendung eines Barcodes (Strichcodes) bietet dem Anwender die
Möglichkeit, die jeweiligen Kontaktlinsen schnell nacheinan der
einzulesen. Der Barcode wird mit einer Lesepistole abgescannt und
über eine Leseeinheit, welche an den Tastatureingang des Rechners
angeschlossen ist, eingelesen. Somit ist ein komfor tables Arbeiten
ohne großen zeitlichen Aufwand möglich. Bei je der Reinigung
werden die relevanten Daten (Datum, Art der Rei nigung,
Verantwortlicher) zu der entsprechenden Kontaktlinse gespeichert.

Neben der Reinigungsdokumentation verfügt LensMaster aber
auch noch über andere nützliche Funktionen. So sind beispielsweise
diverse Sperrmechanismen aktiviert, welche eine saubere
Systematik in der Arbeit mit dem Kontaktlinsenanpasssatz er-
zwingen. Es kann zum Beispiel keine Kontaktlinse zweimal hin-
tereinander zum Praktikum ausgegeben werden oder auf den
Standort „Anpasssatz" aktualisiert werden, ohne dass diese zwi-
schendurch gereinigt wurde. Weitere Funktionen des Programms
sind die Materialverwaltung und die Verwaltung der Kontaktlin-
senausleihe. Durch die Verwendung des weit verbreiteten Ac cess-
Datenbankformats ist die Möglichkeit einer zukünftigen sta-
tistischen Auswertung aller gespeicherten Daten sichergestellt.

Alle aus dem Anpasssatz entfernten und somit aus der aktuel len
Datenbank gelöschten Kontaktlinsen werden mit den dazugehörigen
Daten in eine separate Datenbank geschrieben. Hier könnte später
einmal ausgewertet werden, wieviel Kontaktlinsen in einer
bestimmten Zeitspanne gelöscht wurden und aus welchen Gründen
diese Linsen aus dem Anpasssatz genommen wur den (z.B.
Ablagerungen).

LensMaster ist seit dem Wintersemester 1999/2000 im Einsatz.
Angesichts der Mengen der verwendeten Kontaktlinsen in den
Praktika des Studiengangs Augenoptik führt der Einsatz dieses
Programms zu einer enormen Arbeitserleichterung bei der Pflege
des Anpasssatzes, zum anderen aber auch zu einer sauberen Sys-
tematik in den Reinigungsabläufen und daher zu zusätzlicher Si-
cherheit in der Kontaktlinsenhygiene. Zusammen mit der kürzlich in
einer anderen Diplomarbeit entwickelten Autoklaven-Steuerung [8]
ist dieses Programm ein in der Praxis gut einsetzbares Werkzeug zur
Sicherstellung eines hygienisch reinen Kontaktlinsenanpasssatzes.

Prinzipiell ist dieses Programm bei allen Kontaktlinsenanpassern
einsetzbar, doch lohnt sein Einsatz vermutlich nur in größe-
ren Instituten. Für mittlere und große Kontaktlinsenbestände ist

eine automatisierte und komfortable Überwachung, wie sie durch
LensMaster ermöglicht wird, durchaus sinnvoll, zumal die
erforderlichen Investitionen in die Hardware - ein PC kann als
vorhanden vorausgesetzt werden - gering sind.
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