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1 Einleitung

Augeninnendruck entsteht innerhalb der rigiden äußeren Hüllen des Augapfels aus dem
kontinuierlichen, dynamischen Gleichgewicht zwischen der Produktion von Kammerwasser
im Corpus ciliare und dessen Abfluß im iridokornealen Filtrationswinkel. Durch den
Augeninnendruck wird der Bulbus unter einer bestimmten Spannung gehalten; Formgebung
und Refraktion werden ebenso ermöglicht, wie das funktionelle Anhaften der Retina an der
Choroidea im posterioren Segment des Augapfels (E RUMBERGER 2008).
Bei Hund und Katze treten im Tagesverlauf deutliche Schwankungen des intraokulären
Drucks auf (KN GELATT et al. 1981, PE Miller et al. 1991), im Mittel beträgt dieser 15,7 (±
4,2) mmHg beim Hund und 22,6 (± 4,0) mmHg bei der Katze gemessen mit dem MackayMarg Applanationstonometer (PE MILLER et al. 1991, PE MILLER et al. 1991).
Im Rahmen von Entzündungsprozessen der kammerwasserproduzierenden Strukturen kommt
es durch eine Funktionseinschränkung des Corpus ciliare zu hypotensiven Zuständen des
Auges (FC STADES et al. 2006).
Eine unphysiologische Druckerhöhung entsteht hingegen im Falle einer Obstruktion des
Kammerwinkels nach Dekompensation der verschiedenen Autoregulationsmechanismen.
Dieser Zustand wird als Glaukom bezeichnet und ist nicht als eigenständige Erkrankung
sondern vielmehr als Folge oder Symptom einer Reihe unterschiedlicher Erkrankungen des
Auges zu verstehen, die mit einer progressiven Zerstörung retinaler Ganglienzellen und deren
Axone einhergeht (KN GELATT 2007). Beim Hund kann eine Klassifizierung des Glaukoms
nach Ätiologie, Kammerwinkelmorphologie sowie Dauer der Symptomatik erfolgen. So
werden neben angeborenen Missbildungen (Dysplasie des Ligamentum pectinatum)
vordergründig Primärglaukome von Sekundärglaukomen unterschieden. Beim
Primärglaukom werden die Subtypen Offenwinkel- und Engwinkelglaukom differenziert (FC
STADES et al. 2006). Als Beispiele für Erkrankungen die häufig ein Sekundärglaukom zur
Folge haben sind Uveitiden, Linsenluxationen, intraokuläre Neoplasien oder Einblutungen in
die vordere Augenkammer zu nennen. Meist kommt es hierbei zu einer Verlegung des
trabekulären Maschenwerks im Bereich des Kammerwinkels und zur Blockade des
Kammerwasserabflusses (FC STADES et al. 2006).
Die Bedeutung der Tonometrie als ophthalmologisches Diagnostikum zur möglichst
frühzeitigen Erkennung hypertensiver Zustände des Auges erklärt sich aus den fatalen Folgen
einer massiven Druckerhöhung für den Visus des betroffenen Auges sowie dem für den
Patienten entstehenden Schmerz.
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In der Geschichte der Veterinärmedizin sind bislang hauptsächlich drei Tonometer als
Vertreter verschiedener Messprinzipien zur Anwendung gekommen:
Das Schiötztonometer misst den Augeninnendruck nach dem Prinzip der
Indentationstonometrie. Hierbei wird das Ausmaß der Verformung der Kornea durch einen
mit einem definierten Gewicht belasteten Metallstempel gemessen. Anhand von
Kalibrationstabellen kann der entsprechende Augeninnendruck in mmHg abgelesen werden
(RL PFEIFFER et al. 1977).
Aus Gründen der Praktikabilität ist dieses Verfahren im Praxisalltag jedoch weitestgehend der
Applanationstonometrie gewichen (FJ OLLIVIER et al. 2007). Hierbei wird nach dem
physikalischen Prinzip des sog. Imbert-Fick-Gesetzes die Kraft gemessen, die erforderlich ist,
um ein definiertes Areal der Kornea um einen bestimmten Wert einzudrücken (E.
RUMBERGER 2008). Als Goldstandard für die Augeninnendruckmessung bei Hund und
Katze hat sich das Applanationstonometer MackayMarg erwiesen. In mehreren Studien
konnte diesem Tonometer eine überlegene Messgenauigkeit und Reliabilität im Vergleich zu
anderen kommerziell erhältlichen Tonometern zugesprochen werden (KN GELATT et al.
1977, DR PRIEHS et al. 1990). Aufgrund einer Einstellung der Produktion steht dieses Gerät
jedoch nicht mehr zur Verfügung. Der Tonopen, ein naher Verwandter des MackayMarg,
findet hingegen breite Anwendung in der Veterinärophthalmologie und hat sich zum Zwecke
der intraokulären Druckmessung über längere Zeit etabliert (FJ OLLIVIER et al. 2007).
Tragbar, einfach in der Anwendung und vergleichsweise kostengünstig wird es in der Praxis
häufig angewendet. Bei Hund und Katze weist der Tonopen über den normalen Druckbereich
ein präzises Messverhalten auf, tendiert bei Hypotension jedoch zur Über- und bei
Hypertension zur Unterschätzung des tatsächlichen Augeninnendrucks (C GÖRIG et al. 2006,
DR PRIEHS et al. 1990, E RUSANEN et al. 2004).
Mit der Reboundtonometrie hat ein relativ junges Verfahren zur Messung des intraokulären
Drucks Einzug in die Veterinärmedizin gehalten. Hierbei wird ein magnetisierter Stahlpin aus
kurzer Distanz in Richtung Kornea beschleunigt, von wo er abprallt und zu seiner
Ausgangsposition im Gerät zurückkehrt. Ein Sensor im Gerät misst den Verlust an
Bewegungsenergie, welchen der Messstift beim Aufprall auf die Kornea erfährt. Diese
Bremswirkung der Reboundbewegung ist direkt proportional zum vorliegenden
Augeninnendruck und erlaubt somit dessen Berechnung durch die interne Software des
Tonometers (AI KONTIOLA 2000). Da der Messstift die Kornea nur sehr kurz und leicht
berührt, ist die Anwendung eines Lokalanästhetikums nicht erforderlich (AI KONTIOLA et
al. 2004). Zunächst für den Einsatz am vergleichsweise kleinen Auge von Labornagern
entwickelt (AI KONTIOLA et al. 2001), scheint sich das für die veterinärmedizinische
Anwendung mit speziesspezifischer Kalibrationssoftware für Hund, Katze und Pferd
ausgestattete Tonovet® zunehmend als praktikable Alternative zur Applanationstonometrie
zu etablieren. Die Evaluierung des Tonovet® erfolgte bislang an augengesunden Hunden (C
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GÖRIG et al. 2006, AM KNOLLINGER et al. 2005, E RUSANEN et al. 2004), Katzen (E
RUSANEN et al. 2010), Pferden (GÜSE et al. 2008, AM KNOLLINGER et al. 2005),
Zwergziegen (JJ BROADWATER et al. 2007), Kaninchen (A HELD et al. 2006) und
Greifvögeln (MC HARRIS et al. 2008, MB JEONG et al. 2007, A REUTER et al. 2010). Im
Rahmen einer Studie aus dem Jahr 2005 wurde das Messverhalten des Tonovet® im
Vergleich zum MackayMarg und Tono-Pen XL® zudem an 12 glaukomerkrankten Hunden
bewertet (C GÖRIG et al. 2006). Desweiteren wurden der Einfluß einer vorangegangenen
Applikation von Lokalanästhetikum sowie die sog. interobserver Reliabilität untersucht (C
GÖRIG et al. 2006, E. RUSANEN et al. 2010).
Aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen vorliegender Untersuchungen an Hund und
Katze war es Ziel der vorliegenden, prospektiven Arbeit, das Tonovet®-Reboundtonometer an
einem größeren Patientengut zu prüfen. Besonderes Interesse galt hierbei der Einschätzung einer
möglichen Beeinflussung der Druckmessungen durch ein von der Herstellerempfehlung
abweichendes Handling des Gerätes, wie es unter Praxisbedingungen leicht vorkommen kann.
Dieser Aspekt wurde bislang noch nicht untersucht. Weiterhin sollten die Untersuchungen auf
augenerkrankte Patienten ausgeweitet, der Einfluß verschiedener Korneapathologien auf die
Augeninnendruckmessung mittels Tonovet® und Tonopen Vet® evaluiert, sowie das
Messverhalten der beiden Tonometer an einer größeren Anzahl glaukomerkrankter Patienten näher
untersucht werden.
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2 Publikation I:

„Evaluierung des Tonovet®-Reboundtonometers in der klinischen
Anwendung bei Hund und Katze unter Berücksichtigung
möglicher Fehlerquellen im Handling des Gerätes“

English title:
Clinical evaluation of the Tonovet® reboundtonometer in dogs and cats considering potential
sources of error in handling of the device

Lena von Spiessen, Julia Karck, Karl Rohn, Andrea Meyer-Lindenberg

Das folgende Manuskript wurde am 16.09.2012 zur Veröffentlichung in der „Tierärztlichen
Praxis Kleintiere“ (ISSN: 1434-1239) angenommen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Gegenstand & Ziel Etablierung des Tonovet®-Reboundtonometers an einer größeren Anzahl
augengesunder Hunde und Katzen. Hierbei soll eine mögliche Beeinflussung der Messungen
durch ein von der Herstellerempfehlung abweichendes Handling des Gerätes, wie es unter
Praxisbedingungen leicht vorkommen kann, untersucht werden.
Material und Methode Bei 100 augengesunden Hunden und Katzen verschiedener
Rassegruppen (Beagle, Teckel, Retriever, brachycephale Hunde und Europäisch Kurzhaar
Katzen) erfolgte die beidseitige Messung des Augeninnendrucks mittels Tonovet® gemäß
Herstellerangaben, sowie unter Variation verschiedener Parameter des Handlings
(Messlokalisation, Auftreffwinkel, Messabstand). Im Anschluss wurde eine
Vergleichsmessung mit dem Tonopen Vet® Applanationstonometer durchgeführt.
Ergebnisse Bei der untersuchten Population 80 augengesunder Hunde (160 Augen) ergab sich
für das Tonovet® ein mittlerer Augeninnendruck (± Standardabweichung [SD]) von 13,7
mmHg (SD 2,9 mmHg), während mit dem Tonopen Vet® im Mittel 12,9 mmHg (SD 3,1
mmHg) gemessen wurden. Anhand der 20 augengesunden Katzen (40 Augen) ließ sich
mittels Tonovet® ein mittlerer Augeninnendruck von 16,7 mmHg (SD 3,0 mmHg) und
mittels Tonopen Vet® ein mittlerer Wert von 17,4 mmHg (SD 3,0 mmHg) ermitteln. Ein von
der Herstellerempfehlung abweichendes Handling des Tonovet® beeinflusst die Messung des
Augeninnendrucks höchst signifikant. Im Vergleich zur Referenzmessung ergaben sich für
periphere Messlokalisationen in ca. 1,5mm Abstand vom Limbus und einen verringerten
Messabstand von weniger als 4 mm geringfügige Abweichungen der Messwerte nach oben.
Ein Abkippen der Messachse hingegen führt zu erheblich niedrigeren
Augeninnendruckwerten.
Schlussfolgerung/ klinische Relevanz Das Tonovet® erweist sich in der Anwendung bei
Hund und Katze als praktikable Alternative zu herkömmlichen Tonometern, die auch von
Katzen sehr gut toleriert wird. Dennoch erfordert die Anwendung des Tonovet® eine
Berücksichtigung potentieller Fehlerquellen im Handling, die eine Verfälschung der
Diagnostik zur Folge haben können.
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SUMMARY
objective To establish the Tonovet® rebound tonometer in a larger number of dogs and cats
free of ocular disease and to examine the impact of handling errors likely to occur in a clinical
setting/use of the tonometer.
material & methods In 100 ophthalmologically healthy dogs and cats of different breed
groups (beagle, dachshund, retriever, brachycephalic dogs, domestic shorthair cats), IOP was
measured bilaterally using the Tonovet® according to manufacturer’s instructions.
Subsequently, different aspects of handling/positioning were altered (localisation and angle of
impact, distance of probe to corneal surface). Finally a comparative measurement was made
using the Tonopen Vet® applanation tonometer.
Results Mean IOP (± standard deviation [SD]) in the study population of 80 clinically healthy
dogs (160 eyes) was 13,7mmHg (SD 2,9 mmHg) for the Tonovet® and 12,9 mmHg (SD 3,1
mmHg) for the Tonopen Vet®, respectively. On IOP measurement in 20 feline individuals
(40 eyes) mean values of 16,7 mmHg (SD 3,0 mmHg) were obtained with the Tonovet® and
17,4 mmHg (SD 3,0 mmHg) with the Tonopen Vet®. Deviation from the manufacturer’s
recommendations on handling the Tonovet® during measurements significantly affected
measurement results. Compared to reference measurement, directing the Tonovet® onto the
peripheral cornea (approximately 1,5 mm from the limbus) as well as reducing the measuring
distance to less than 4 mm resulted in slightly elevated IOP readings. Substantial
underestimation of IOP occurs with angular deviation of the measuring axis.
conclusions The Tonovet® rebound tonometer proves to be a valuable alternative to
conventional tonometers for the clinical use in dogs and cats. It is well tolerated by both
canine and feline patients. However, the use of the Tonovet® in a clinical setting requires the
examiner to consider potential sources of error in handling of the tonometer to avoid false
IOP readings.
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EINLEITUNG
Mit der Tonometrie bedient sich die Ophthalmologie eines indirekten Verfahrens zur
Bestimmung des intraokulären Drucks (IOD), wie es für Diagnose und Monitoring von hyperoder hypotensiven Zuständen des Auges unentbehrlich ist (21). Im Idealfall handelt es sich
um eine möglichst wenig invasive, einfach anzuwendende Methode, die neben einer großen
Messgenauigkeit ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit aufweisen kann (29). Mit diesem Ziel
sind in der Vergangenheit eine Vielzahl an tonometrischen Verfahren für die Humanmedizin
entwickelt worden, von denen sich bislang drei in der Veterinärmedizin etablieren konnten.
Das Schiötztonometer misst den Augeninnendruck nach dem Prinzip der Indentationstonometrie. Hierbei wird die Eindellung der Kornea durch einen mit einem definierten
Gewicht belasteten Metallstempel gemessen. Anhand von Kalibrationstabellen kann der
entsprechende IOD in mmHg abgelesen werden (24). Aus Praktikabilitätsgründen ist dieses
Verfahren jedoch weitestgehend der Applanationstonometrie gewichen.
Nach dem physikalischen Prinzip des sog. Imbert-Fick-Gesetzes messen
Applanationstonometer die Kraft, die erforderlich ist, um ein definiertes Areal der Kornea um
einen bestimmten Wert einzudrücken (19). Als Goldstandard für die
Augeninnendruckmessung bei Hund und Katze gilt das MacKay-Marg. Diverse Studien
attestieren ihm überlegene Messgenauigkeit und Reliabilität im Vergleich zu anderen
kommerziell erhältlichen Tonometern (4, 26). Allerdings steht dieses Gerät nicht länger zur
Verfügung, da es seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt wird.
Der Tonopen, ein naher Verwandter des MacKay-Marg, findet hingegen breite Anwendung in
der Veterinärophthalmologie und hat sich zum Zwecke der intraokulären Druckmessung über
lange Zeit etabliert. Tragbar, einfach in der Anwendung und vergleichsweise kostengünstig
erfreut es sich in der Praxis großer Beliebtheit (21). Nach Applikation eines
Lokalanästhetikums wird der Tonopen stiftähnlich in der Hand gehalten, um mehrfach sanft
die Kornea zu touchieren. Das Gerät errechnet aus mehreren Messungen einen Mittelwert, der
in digitaler Form abgelesen werden kann. Bei Hund und Katze weist der Tonopen über den
normalen Druckbereich ein präzises Messverhalten auf, tendiert bei Hypotension jedoch zur
Über- und bei Hypertension zur Unterschätzung des tatsächlichen Augeninnendrucks (26).
Mit der Reboundtonometrie hat ein relativ junges Verfahren zur Messung des intraokulären
Drucks Einzug in die Veterinärmedizin gehalten. Hierbei wird ein magnetisierter Stahlpin aus
kurzer Distanz in Richtung Kornea beschleunigt, von wo er abprallt und zu seiner
Ausgangsposition im Gerät zurückkehrt. Ein Sensor im Gerät misst den Verlust an
Bewegungsenergie, welchen der Messstift beim Aufprall auf die Kornea erfährt. Diese
Bremswirkung der Reboundbewegung ist direkt proportional zum vorliegenden
Augeninnendruck und erlaubt somit dessen Berechnung durch die interne Software des
Tonometers (13). Da der Messstift die Kornea nur sehr kurz und leicht berührt, ist die
Anwendung eines Lokalanästhetikums nicht erforderlich (15). Zunächst für den Einsatz am
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vergleichsweise kleinen Auge von Labornagern entwickelt (14), scheint sich das für die
veterinärmedizinische Anwendung mit speziesspezifischer Kalibrationssoftware für Hund,
Katze und Pferd ausgestattete Tonovet® zunehmend als praktikable Alternative zur
Applanationstonometrie zu etablieren. Die Evaluierung des Tonovet® erfolgte bislang an
augengesunden Hunden (7, 12, 31), Katzen (30), Pferden (12), Zwergziegen (1),
Hühnerküken (25) und Greifvögeln (9, 10, 28). Im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 2005
wurde das Messverhalten des Tonovet® im Vergleich zum MackayMarg und Tonopen zudem
an 12 glaukomerkrankten Hunden bewertet (7). Desweiteren wurden der Einfluß einer
vorangegangenen Applikation von Lokalanästhetikum sowie die sog. interobserver
Reliabilität untersucht (7, 30).
Aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen vorliegender Untersuchungen an Hund und
Katze war es Ziel der vorliegenden Arbeit das Tonovet®-Reboundtonometer an einem größeren
Patientengut zu prüfen. Besonderes Interesse galt hierbei der Einschätzung einer möglichen
Beeinflussung der Druckmessungen durch ein von der Herstellerempfehlung abweichendes
Handling des Gerätes, wie es unter Praxisbedingungen leicht vorkommen kann.
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MATERIAL UND METHODE
Die vorliegende, prospektive Studie wurde der zuständigen Behörde (Bezirksregierung
Hannover) angezeigt. In den Jahren 2009 und 2010 wurde bei 100 Probanden (80 Hunde, 20
Katzen) aus dem Patientengut der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule
Hannover mittels Spaltlampenuntersuchung (SL-15, Fa. Kowa, Tokyo) und indirekter
Ophthalmoskopie (Omega 100 Ophthalmoskop, Heine, Herrsching) der
Augengesundheitsstatus beider Augen ermittelt. Tiere, die eine okuläre oder systemische
Erkrankung aufwiesen, in deren Rahmen es zu einer Beeinflussung des Augeninnendrucks
oder der tonometrischen Erfassung desselben kommen kann, wurden von der Studie
ausgeschlossen. Weitere Ausschlusskriterien waren eine vorangegangene Augenmedikation,
Narkose oder Sedation, ein zentraler Venenkatheter sowie auffallend ängstliches oder
aggressives Verhalten. Um eine mögliche Beeinflussung der Messungen durch Unterschiede
in Bulbusgröße bzw. Hornhautkrümmung zu berücksichtigen, wurden jeweils 20 Hunde der
Rassegruppen Teckel, Beagle und Retriever sowie kleiner brachycephaler Rassen (Mops,
französische Bulldogge, etc.) selektiert. Bei Katzen beschränkten sich die Messungen auf 20
Tiere der Rasse Europäisch Kurzhaar. Auf einen ruhigen, möglichst stressfreien Umgang mit
den Tieren wurde besonderer Wert gelegt. Die Probanden wurden von einer Hilfsperson unter
Vermeidung von Druck auf die Halsregion sanft am Kopf fixiert; Halsbänder, Halskrägen,
etc. wurden vor den Messungen abgenommen. Alle Messungen wurden von demselben
Untersucher und jeweils an beiden Augen durchgeführt. Somit gingen die Werte von 200
Augen in die Studie mit ein. Mit dem Tonovet® (Fa. Icare Finland Oy, Helsinki, Abb. 1a)
erfolgte zunächst eine Messung unter den vom Hersteller angewiesenen Bedingungen. Hierzu
wurde zunächst die Grundeinstellung der Gerätesoftware auf die für Hund und Katze gültigen
Kalibriertabellen vorgenommen (Abb. 1b). Mit einem Messabstand von 4-8mm und einem
Auftreffwinkel von 90° zur Korneaoberfläche wurde das Gerät auf die zentrale Kornea
ausgelöst (Abb. 2). Generell resultiert jeder Messwert des Tonovet® aus sechs
Einzelmessungen, wobei die interne Software des Gerätes jeweils den höchsten und den
niedrigsten Wert verwirft und das Ergebnis als Mittel der verbleibenden vier Einzelwerte
anzeigt (Abb. 1b). Eine größere Varianz der Einzelwerte wird gegebenenfalls gestaffelt
kodiert im Display angezeigt, während verschiedene Störungen der Reboundbewegung des
Messstiftes zu einer Fehlermeldung führen. In die Auswertung einbezogen wurden
ausschließlich Messwerte aus einwandfreien Messvorgängen.
Im Anschluss an die Referenzmessung wurden weitere sieben Messungen vorgenommen,
wobei jeweils ein Parameter der Messtechnik von der Herstellerempfehlung abwich (Abb. 3).
Anstelle der zentralen Kornea wurde an vier peripheren Messlokalisationen (temporal, dorsal,
nasal und ventral) im Abstand von ca. 1,5 mm zum Limbus gemessen. Zur Orientierung
diente der Plastikkopf des Messstiftes mit einem Durchmesser von 1,3 mm. Für zwei weitere
Messungen wurde der Auftreffwinkel des Messstiftes auf die Kornea nach temporal auf ca.
65° und 45° abgeflacht. Ein Abkippen der Messachse nach dorsal oder ventral wird vom
Gerät über eine schwerkraftbedingt veränderte Geschwindigkeit des Messstiftes registriert
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und ebenso mit einer Fehlermeldung quittiert, wie Messachsenabweichungen von mehr als
45°. In einer letzten Messung mit dem Tonovet® wurde der Messabstand auf unter 4mm
verringert. Ein größerer Messabstand als die vom Hersteller als obere Grenze angegebenen 8
mm führt dazu, dass der Messstift die Kornea gar nicht erst erreicht, bevor er, von
Magnetkräften angezogen, ins Gehäuse zurückkehrt. Im Anschluss an die Messungen mittels
Tonovet® fand nach Applikation eines Lokalanästhetikums (Proparacain-POS 0,5% AT,
Ursapharm Arzneimittel GbmH, Saarbrücken) eine Vergleichsmessung mittels Tonopen
(Tonopen Vet®, Fa. Reichert, Inc., Depew, NY, Abb. 4) auf der zentralen Kornea statt.
Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mittels SAS Software (Version 9.2, SAS
Institute, Cary, NC). Obwohl der Augeninnendruck des rechten und linken Auges eines
Individuums positiv korrelieren (26), konnten im vorliegenden Fall die Beobachtungen an
beiden Augen ungemittelt in die Studie mit eingehen. Da zur Beantwortung der Frage nach
dem Einfluß fehlerhaften Handlings auf die Messwerte ausschließlich die Abweichung von
der Referenzmessung, d.h. Differenzbeträge und nicht der absolute Wert des
Augeninnendrucks untersucht wurden, kann eine Überbewertung der Präzision der Studie in
dieser Hinsicht ausgeschlossen werden. Mittels Kolmogorov-Smirnow-Test wurden die Daten
auf Normalverteilung untersucht. Deskriptive Parameter wurden berechnet und anhand von
Boxplots veranschaulicht. Mittels t-Test wurden die Messwerte von rechtem und linkem Auge
sowie beider Tonometer verglichen. Für den Tonovet® wurde basierend auf der Berechnung
der mittleren Differenzen zwischen den Messwerten jeder ‚Fehlmessung’ zur
Referenzmessung mittels gepaartem t-Test der Einfluss der Messtechnik analysiert. Das
Signifikanzniveau für alle Vergleiche wurde auf P < 0,05 festgelegt.
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Abb. 1a:
Tonovet® (Fa. Icare Finland Oy, Helsinki) mit dazugehörigen Messstiften
Fig. 1a:
Tonovet® (Icare Finland Oy, Helsinki) with disposable probes

Abb. 1b:
Messwertanzeige im Display des Tonovet® in mmHg, „d“ für Softwareeinstellung
Hund/Katze
Fig. 1b:
Tonovet®, display reading measured IOP in mmHg, with „d“ indicating internal software set
on calibration tables for canine/feline patients

Abb. 2:
Positionierung des Tonovet® beim Hund zur Augeninnendruckmessung nach
Herstellerempfehlung (auf der zentralen Kornea mit einem Messabstand von 4-8mm und
einem Auftreffwinkel von ca. 90° zur Korneaoberfläche)
Fig. 2:
Positioning of the Tonovet® for IOP measurement in the dog according to manufacturer’s
instructions (aiming onto the central cornea with a measuring distance of 4-8 mm and an
impact angle of approx. 90°)
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Abb. 3:
Schematische Darstellung der Messmethodik zur Untersuchung einer möglichen
Beeinflussung der Messwerte durch ein von der Herstellerempfehlung abweichendes
Handling des Tonovet®. A Frontalansicht: Einteilung der peripheren Kornea in vier
Quadranten (Q1= dorsal, Q2= temporal, Q3= ventral, Q4= nasal), Messlokalisation in
1,5mm Abstand zum Limbus B Aufsicht auf den Bulbus von dorsal: Messachsenabweichung
von 90° auf 65° bzw. 45° zu einer Lotlinie auf die Sehachse durch die Korneaoberfläche C
Aufsicht von dorsal: Verringerung des Messabstandes auf < 4mm.
Fig. 3:
Schematic depiction of the measurement methodology used to investigate potential influence
of incorrect positioning of the Tonovet® on measured IOP values. A frontal view: sectioning
of the peripheral cornea into four quadrants (Q1= dorsal, Q2= temporal, Q3= ventral, Q4=
nasal), probe impact localization 1,5 mm from limbus B view on bulbus from above: angular
deviation of measuring axis from the ideal 90° (to a perpendicular onto the visual axis
through the corneal surface) to 65° and 45° respectively C view on bulbus from above:
reduction of the initial probe-to-cornea distance from 4-8 mm to less than 4 mm.

Abb. 4:
Tonopen XL® (Fa. Reichert Inc., Depew, NY), Lokalanästhetikum (Proparacain-POS 0,5%
AT, Ursapharm Arzneimittel GmbH, Saarbrücken)
Fig. 4:
Tonopen XL® (Reichert Inc., Depew, NY), local anesthetic (Proparacain-POS 0,5% AT,
Ursapharm Arzneimittel GmbH, Saarbrücken)
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ERGEBNISSE
Der Vergleich der Messergebnisse von rechtem und linkem Auge desselben Individuums
ergab für keines der beiden Geräte einen signifikanten Unterschied (p_Tonovet® = 0,5129;
p_Tonopen Vet® = 0,2370).
Aus den Messungen mittels Tonovet® konnte für alle untersuchten Hunde (n = 80, 160
Augen) ein mittlerer Augeninnendruck ± Standardabweichung von 13,7 ± 2,9 mmHg
errechnet werden, während dieser Wert für den Tonopen Vet® bei 12,9 ± 3,1 mmHg lag (Tab.
1). Der Unterschied im Messverhalten der beiden Tonometer war beim Hund hoch signifikant
(p = 0,0013). Über den Bereich von 6 bis 23 mmHg wird dieser Zusammenhang von der
Regressionsgleichung y = 0,659x + 5,1843 beschrieben (y = IOD_Tonovet® in mmHg, x =
IOD_Tonopen Vet® in mmHg, R² = 0,5072; Abb. 5).
Bei gesonderter Betrachtung der einzelnen Rassegruppen fiel auf, dass sowohl Tonopen Vet®
als auch Tonovet® bei brachycephalen Hunden im Mittel deutlich höhere Messwerte
produzierten (mittl. IOD (Tonovet®) = 16,1 ± 2,8 mmHg; mittl. IOD (Tonopen Vet®) = 15,8
± 3,2 mmHg; Tab. 1, Abb. 6 und 7).
Für die untersuchte Katzenpopulation ergaben sich im Vergleich zu den an Hunden
ermittelten Messwerten einige Abweichungen. So war eine Normalverteilung der Daten nach
Kolmogorov-Smirnow nicht gegeben. Obwohl der mittlere IOD bei einer
Standardabweichung von ± 3,0 mmHg für den Tonopen Vet® mit 17,4 mmHg um 1,3 mmHg
höher lag als die für den Tonovet® ermittelten 16,7 mmHg (Tab. 1), konnte für den
Methodenunterschied keine statistische Signifikanz belegt werden (p = 0,14).
Für den Einfluss eines von der Herstellerempfehlung abweichenden Handlings des Tonovet®
ließen sich folgende Ergebnisse herausarbeiten: Messungen auf der peripheren Kornea
ergaben unabhängig vom Quadranten im Mittel eine Differenz von 0,9 mmHg zur
Referenzmessung auf der zentralen Kornea. Im Einzelnen belief sich die mittlere Differenz
für die temporale und ventrale Messlokalisation auf 0,9 mmHg, dorsal auf 0,5 mmHg und
nasal auf 1,1 mmHg.
Eine Messachse von ca. 65° resultierte in Messwerten, die im Mittel um 3,3 mmHg niedriger
lagen, als die der Referenzmessung. Für einen ungefähren Winkel von 45° zur Kornea konnte
eine mittlere Abweichung nach unten von 6,5 mmHg verzeichnet werden.
Die Verringerung des Messabstandes auf unter 4mm führte zu Werten, die im Mittel um 1,7
mmHg über dem vorschriftsmäßig ermittelten Augeninnendruck lagen (Abb. 8). Für jeden der
untersuchten Aspekte fehlerhaften Handlings konnte mittels gepaartem t-Test höchste
Signifikanz bestätigt werden (p < 0,0001).
Es zeigte sich, dass die Messung des Augeninnendrucks mit dem Tonovet® von allen Probanden sehr
gut toleriert wurde. Tendenziell ängstliche Individuen, insbesondere Katzen, ließen sich die
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Anwendung des Tonovet® besser gefallen, als die mit der Applikation von Lokalanästhetikum
verbundene Messung mittels Tonopen Vet®.

Tab. 1:
Tabellarische Übersicht über ermittelte Messwerte mit Standartabweichungen für Tonovet®
und Tonopen aufgelistet nach Rassegruppen
Table 1:
Tabular overview of IOP values obtained with the Tonovet® and the Tonopen listed
according to the different breed groups including standard deviation

Abb. 5:
Regressionsanalyse zum Messverhalten von Tonovet® und Tonopen beim Hund
Fig. 5:
Regression analysis depicting measuring performance of the Tonovet® and Tonopen in dogs
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Abb. 6:
Verteilung der Messergebnisse des Tonovet® im Vergleich der verschiedenen Rassegruppen
als boxplot. Hierbei stellt jeweils ein Rechteck (Box) die mittleren 50% der Messwerte
zwischen dem oberen 75%- und dem unteren 25%-Quartil dar, die Zäune repräsentieren die
Spannweite der Werte, die horizontale Linie in jeder Box markiert den Median, das kleine
Karo den Mittelwert und die kleinen Kreise die Ausreißer.
Fig. 6:
Distribution of IOP values obtained with the Tonovet® in the different breed groups (from
left to right: Beagle, Retriever, Dachshound, brachycephalic dogs and DSH cats) shown as
boxplot: The boxes represent the central 50% of the values (25th to 75th percentiles), the
whiskers depict the range of values, the horizontal line within each box marks the median
value, whereas the check symbol indicates the mean value and the small circles represent
outliers.
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Abb. 7:
Verteilung der Messergebnisse des Tonopen im Vergleich der verschiedenen Rassegruppen
als boxplot
Fig. 7:
Distribution of IOP values obtained with the Tonopen in the different breed groups (from left
to right: Beagle, Retriever, Dachshound, brachycephalic dogs and DSH cats) shown as
boxplot
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Abb. 8:
Einfluß verschiedener Parameter des Handlings auf die Augeninnendruckmessung mittels
Tonovet® bei Hund und Katze, Darstellung als boxplot: TV_norm= Referenzmessung gemäß
Herstellerangaben, TV_Q1= Messlokalisation peripher, dorsaler Quadrant, TV_Q2=
Messlokalisation peripher, temporaler Quadrant, TV_Q3= Messlokalisation peripher,
ventraler Quadrant, TV_Q4= Messlokalisation peripher, nasaler Quadrant, TV_65=
Messlokalisation zentral, Auftreffwinkel 65°, TV_45= Messlokalisation zentral, Auftreffwinkel
45°, TV_abstd= Messlokalisation zentral, Messabstand < 4mm
Fig. 8:
Boxplot showing the influence of different handling parameters on IOP measurement using
the Tonovet® in cats and dogs: TV_norm= reference measurement according to
manufacturer’s instructions, TV_Q1= measurement on peripheral cornea, dorsal quadrant,
TV_Q2= measurement on peripheral cornea, temporal quadrant, TV_Q3= measurement on
peripheral cornea, ventral quadrant, TV_Q4= measurement on peripheral cornea, nasal
quadrant, TV_65= measurement on central cornea, angle of impact 65°, TV_45=
measurement on central cornea, angle of impact 45°, TV_abstd= measurement on central
cornea, distance tip of probe to cornea < 4mm
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DISKUSSION
Zu den gebräuchlichsten Verfahren zur Bestimmung des Augeninnendrucks in der
Veterinärophthalmologie zählen heutzutage die Applanations- und die Reboundtonometrie.
Obwohl das Tonovet®-Reboundtonometer erst seit wenigen Jahren verfügbar ist, wird es
zunehmend als praktikable Alternative zum bereits etablierten Tonopen diskutiert (7, 12, 30,
31). In der praktischen Anwendung bei Hund und Katze teilt es sich mit diesem mehrere
positive Eigenschaften. Beide Tonometer sind handlich, tragbar und batteriebetrieben und
somit für den ortsunabhängigen Einsatz geeignet. Desweiteren wird der jeweiligen
Bedienungsanleitung zufolge die iatrogene Verschleppung infektiöser Erkrankungen des
äußeren Auges durch den Einsatz von Einwegschutzhüllen bzw. -messstiften ausgeschlossen.
Ein Vorteil des Tonovet® gegenüber dem Tonopen hingegen liegt in dem vergleichsweise
reizlosen Messvorgang, so dass die Untersuchung auch ohne vorangehende Applikation eines
oft transient als ‚brennend’ empfundenen Lokalanästhetikums sehr gut toleriert wird (7, 12,
30, 31). In der vorliegenden Studie gestalteten sich die Messungen mittels Tonovet®
insbesondere bei Katzen deutlich einfacher und waren so mit weniger Stress für die Tiere
verbunden, als die anschließende Vergleichsmessung mittels Tonopen Vet®. Diese Erfahrung
wird von humanmedizinischen Studien gestützt, denen zufolge die Messung mit dem
baugleichen Reboundtonometer Icare® von 95% der Probanden als schmerzlos empfunden
wird (15, 32).
Für die klinische Anwendung des Tonovet® von Vorteil ist weiterhin der geringe
Durchmesser des Messstiftkopfes, der bei Patienten mit fokaler Korneapathologie
(Korneanaht, -narbe, -erosion, -pigmentierung) die selektive Messung auf unveränderter
Hornhaut erlaubt. So können vorgeschädigte Bereiche geschont und eine Beeinflussung der
Messungen durch strukturell veränderte Hornhaut vermieden werden. Im Rahmen unserer
Untersuchungen an augengesunden Patienten war es problemlos möglich, mit dem Tonovet®
gezielt bestimmte Areale auf der Kornea zu treffen, wie es für die peripheren Messungen im
Abstand von wenigen Millimetern zum Limbus erforderlich war. Dies ist als positiver
Nebeneffekt der Tatsache zu werten, dass das Reboundtonometer initial für die Anwendung
am in der Regel sehr kleinen Auge von Labornagern entwickelt wurde (14).
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In der vorliegenden Studie wurde darauf verzichtet, eine Bewertung der InterobserverRealibilität vorzunehmen. Erwiesenermaßen sind auch unerfahrener Anwender in der Lage
mit dem Tonovet® ohne nennenswerte Lernkurve verlässliche Werte erzeugen (7). So
konnten Studien aus Human- und Tiermedizin darlegen, dass die Reboundtonometrie eine
hohe Interobserver-Realibilität aufweist (7, 18). Bei vergleichender Betrachtung des
Messvorgangs beider Tonometer lässt sich ein Begründungsversuch mit folgender
Feststellung machen: während der Korneakontakt des Tonopen ausschließlich manuell
gesteuert wird und somit stark von der Erfahrung und Einfühlsamkeit des Untersuchers
abhängt, berührt der Messstift des Tonovet® die Kornea des Patienten mit konstant geringer,
vom Gerät kontrollierter Intensität bei einem Bruchteil der Kontaktzeit und –fläche.
In der vorliegenden Studie erfolgte die Anwendung der Tonometer in fester Reihenfolge.
Wenngleich die vorangehende Applikation eines Lokalanästhetikums keine signifikante
Beeinflussung der Messergebnisse des Tonovet® zur Folge hat (7, 30), haben wir uns in der
vorliegenden Studie dazu entschieden, die Messungen mittels Tonovet® (gemäß
Herstellerempfehlung ohne vorangehende Anwendung eines Lokalanästhetikums) der
Vergleichsmessung mittels Tonopen Vet® voranzustellen. Aufgrund des leichten,
ausgesprochen kurzen Korneakontaktes ist selbst bei wiederholter Anwendung ein größerer
tonographischer Effekt des Reboundtonometers unwahrscheinlich. Um diesen jedoch sicher
ausschließen zu können, wäre es erforderlich gewesen, im Anschluß an alle Messungen
mittels Tonovet die Referenzmessung zu wiederholen und ggf. auftretende Abweichungen
statistisch zu untersuchen.
Für beide Tonometer liegen aus vorangegangenen Studien Referenzwerte sowohl für den
Hund, als auch für die Katze vor. So wurde für den Tonopen beim Hund ein mittlerer IOD
von 16,7 mmHg (Tono-Pen®, Model I, Oculab, Glendale, CA) (19), 13,2 mmHg (Tonopen
XL®, Oculab, Glendale, CA) (31) bzw. 12,9 mmHg (Tonopen Vet®, Medtronic Ophthalmics,
Jacksonville, FL) (12) ermittelt, für die Katze liegt dieser Wert bei 19,7 mmHg (Tono-Pen®)
(20). Messungen mit dem Tonovet® ergaben beim augengesunden Hund im Mittel 10,8
mmHg (12) bzw. 12,3 mmHg (31), bei der Katze 20,7 mmHg (30). Die vorliegende Studie
erbrachte mit dem Tonopen Vet® einen mittleren IOD von 12,9 mmHg beim Hund und 17,3
mmHg bei der Katze. Der Tonovet® lieferte in der von uns untersuchten Hundepopulation im
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Mittel 13,7 mmHg, bei den Katzen entsprechend 16,7 mmHg (Abb. 6). Abweichungen zu den
oben genannten, in anderen Studien ermittelten Werten könnten in einer Vielzahl
beeinflussender Faktoren, wie z.B. Charakeristika der untersuchten Population (Rasseprofil
und Bulbusgröße, Alter, Exzitationsgrad) oder Methodikunterschieden (Unterschiede in
Tageszeit, Fallzahl, Untersucher, Gerätemodell, Handling der Tiere und der Messgeräte)
begründet liegen. Die obengenannten Referenzwerte basieren auf Untersuchungen, deren
zugrundeliegende Studienpopulationen bis auf Umfang und Augengesundheitsstatus nicht
näher charakterisiert wurden. Daher ist es an dieser Stelle nicht möglich, vorhandene
Abweichungen zu den Ergebnissen der vorliegenden Studie kausal zu diskutieren.
Die Validierung des Tonovet® anhand manometrischer Untersuchungen am enukleierten
Hundeauge ergab zurückliegenden Studien zufolge eine gute Messgenauigkeit des Tonovet®
über den gesamten untersuchten Bereich von 5 bis 80 mmHg, während MacKay-Marg,
Tonopen XL® bzw. Tonopen Vet® sowie ein Pneumotonometer den wahren Druck umso
stärker unterschätzen, je höher die manometrisch eingestellten Werte lagen (7, 12). Die
Reproduzierbarkeit des Tonovet® nimmt jedoch mit steigendem IOD ebenfalls ab (7).
Bei der Katze konnte ebenfalls eine starke, lineare Korrelation mit der direkten Manometrie
festgestellt werden, wobei sich die beste Übereinstimmung für den Bereich zwischen 25 und
50 mmHg ergab. Augeninnendruckwerte unter 25 mmHg werden bei dieser Spezies vom
Tonovet® unterschätzt, während bei Druckwerten über 50 mmHg von einer verminderten
Messgenauigkeit ausgegangen werden muss (30).
Entsprechende Studien zum Tonopen XL® konnten darlegen, dass dieses Tonometer den
wahren IOD bei Hund und Katze tendenziell unterschätzt (7, 26, 31). Im Einzelnen wurde für
den Hund beschrieben, dass das Vorgängermodell Tono-Pen® den manometrisch
eingestellten IOD überschätzt, so lange dieser Wert unter 20 mmHg liegt, bei
Manometriewerten von über 40 mmHg jedoch zu niedrige Messwerte ausgibt (26). Weitere
Untersuchungen beim Hund statuieren, dass der Tonopen XL® den tatsächlich vorliegenden
Augeninnendruck umso deutlicher unterschätzt, je stärker dieser ansteigt (7, 31).
Auch bei der Katze liegen mehrere invasive Studien zur Validierung des Tonopens anhand
der direkten Manometrie vor: während zwei Studien dem Tonopen (Tono-Pen® und Tonopen
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XL®) eine Unterschätzung manometrisch eingestellter Druckwerte über den gesamten,
gemessenen Bereich attestieren (20, 23), legt sich die Studie von Rusanen et al. darauf fest,
dass vor allem bei Druckwerten von über 30 mmHg mit falsch niedrigen Messwerten des
Tonopen Vet® zu rechnen ist (30).
Bezüglich der aus vorangegangenen Studien vorliegenden Daten zum Applanationstonometer
Typ Tonopen ist in der Diskussion zu beachten, dass resultierende Erkenntnisse nicht von
einem der drei verschiedenen Modelle (Tono-Pen®, Tonopen XL® und Tonopen Vet®) auf
ein anderes übertragen werden können. So haben neben Aktualisierungen der Gerätesoftware
z.T. auch bautechnische Veränderungen im Rahmen der Entwicklung der einzelnen Modelle
stattgefunden, die einen direkten Vergleich verbieten.
Eine methodische Limitation der vorliegenden Studie liegt darin, dass keine manometrische
Kontrolle der Referenzmessung vorgenommen wurde. Angesichts der Tatsache, dass dieser
grundsätzlich wichtige Aspekt im Rahmen der Evaluierung eines Tonometers schon
Gegenstand vorangegangener Untersuchungen war, verzichtet die vorliegende klinische
Studie darauf, ergänzende Aussagen zur Messgenauigkeit der untersuchten Tonometer zu
machen und verweist auf oben genannte, bereits vorliegende Informationen.
Am lebenden, augengesunden Probanden wurden Tonovet® und Tonopen XL® bislang in
einer Studie mit dem als Goldstandart geltenden MacKay-Marg Applanationstonometer
verglichen. Hierbei ließ sich beim Hund kein signifikanter Unterschied zwischen Tonovet®
und der Referenzmethode (MacKay-Marg) feststellen, während mit dem Tonopen deutlich
niedrigere Werte ermittelt wurden (7). Für die Katze liegen in der zugänglichen Literatur
keine Untersuchungen über einen entsprechenden Vergleich vor. Ein vergleichbares
Studiendesign war im vorliegenden Fall nicht zu realisieren, da das MacKay-Marg nach
Einstellung der Produktion auf dem Markt nicht mehr erhältlich ist.
Die vorliegende Studie ergab einen hoch signifikanten Methodenunterschied für die
Messungen mit dem Tonovet® im Vergleich zum Tonopen Vet®. Bei der untersuchten,
augengesunden Hundepopulation misst das Reboundtonometer im Mittel um 0,8 mmHg
niedriger als der Tonopen Vet®. Auch in vorangegangenen Studien unterscheiden sich die
Messwerte der beiden Tonometer hochsignifikant. So ließ sich im Rahmen vorangegangener
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Untersuchungen eine mittlere Messwertdifferenz von 2 bzw. 1 mmHg feststellen (12, 31).
Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus o.g. manometrisch kontrollierten Studien kann
dem Tonovet® hierbei eine genauere Einschätzung des tatsächlichen vorliegenden
Augeninnendrucks beim Hund zugesprochen werden.
Die klinische Tonometrie bei der Katze ergab in vorangegangenen Studien einen
signifikanten Unterschied zwischen dem Messverhalten von Tonopen Vet® und Tonovet®
bei schwacher Korrelation der beiden Messmethoden (30). Aufgrund der Messergebnisse der
vorliegenden Studie konnte für den Methodenunterschied Tonovet® versus Tonopen Vet®
keine statistische Signifikanz belegt werden. Aufgrund des häufig unruhigen Verhaltens von
Katzen muss die Reproduzierbarkeit beider Tonometer in der Anwendung bei dieser Spezies
als vergleichsweise gering eingeschätzt werden. Hierdurch lässt sich auch erklären, warum die
an nur 20 Katzen ermittelten IOD-Werte dieser Studie keine Normalverteilung aufweisen.
Eine Überprüfung dieser Annahme könnte durch vergleichende Messungen an sedierten und
unsedierten Katzen erfolgen.
Eine weitere Auffälligkeit muss in den Messdaten gesehen werden, die anhand der
Probandengruppe brachycephaler Hunde ermittelt wurden. So lieferten beide Tonometer bei
vergleichbarer Standardabweichung im Mittel deutlich höhere Messwerte als bei den
untersuchten dolichocephalen Hunderassen (Tonovet®: +2,4mmHg, Tonopen Vet®: +2,9
mmHg, Abb. 6 und 7). Eine Erklärung dieser Tatsache kann in der stenotischen Anatomie der
oberen Atemwege und der gedrungenen Konformität des Kraniums dieser Hunderassen
gesucht werden. So wäre denkbar, dass es während des durch die
Druckmessungen/Manipulation provozierten Erregungszustandes über verschiedene
Mechanismen (Hyperkapnie → erhöhte kardiale Auswurfleistung → Anstieg des arteriellen
Blutdrucks) zu einem erhöhten Blutdruck im Kopfbereich kommen kann. Dieser wiederum ist
erwiesenermaßen eng mit dem Augeninnendruck korreliert (11). In der vorliegenden Studie
wurde dieser Aspekt jedoch nicht weiter untersucht.
Hauptgegenstand der vorliegenden Untersuchungen war die Beeinflussung der
Augeninnendruckmessung durch ein von den Herstellerempfehlungen abweichendes
Handling des Tonovet®, wie es unter Praxisbedingungen sehr leicht vorkommen kann. In
dieser Absicht wurden einzelne Parameter in der Anwendung des Gerätes gezielt abweichend
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von der Herstellerempfehlung variiert und eine damit verbundene Beeinflussung der
Druckmessungen untersucht. Im Studiendesign nicht vorgesehen waren vergleichbare
Versuche zum Tonopen Vet®. So ist auch im Fall dieses handgehaltenen
Applanationstonometers von einer gewissen Anfälligkeit gegenüber potentiellen, im
Gerätehandling begründeten Messfehlern auszugehen.
Mittels Tonovet® führte eine limbale Messlokalisation unabhängig vom Quadranten zu einer
mittleren Abweichung der Messwerte von 0,9 mmHg nach oben im Vergleich zur
vorschriftsmäßig zentralen Messung. Dies ist im klinischen Gebrauch des Reboundtonometers
zu bedenken, wird in dieser Größenordnung jedoch in der Regel keine therapeutischen
Konsequenzen haben. Eine Beeinflussung der nicht-invasiven Messung des
Augeninnendrucks durch Eigenschaften der Kornea ist sowohl aus der Human- als auch der
Tiermedizin bekannt (8, 16, 22, 33). Über biomechanische Parameter wie die Viskoelastizität
hat die Beschaffenheit der Kornea Einfluss auf die indirekte Messung des IOD. Dies muss in
Abhängigkeit vom Messprinzip in unterschiedlichem Ausmaß sowohl für Applanations- als
auch für Reboundtonometer gelten (3, 4, 17, 18). Da die Kornea beim Hund in stärkerem
Maße als bei der Katze in der Peripherie an Dicke zunimmt (5, 6) muss davon ausgegangen
werden, dass sich an einer peripheren Messlokalisation ein geringfügig höherer kornealer
Widerstand und damit ein höherer Messwert ergibt als bei zentraler Messlokalisation. Diese
Erkenntnisse decken sich mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie.
Im Messprinzip des Reboundtonometers begründet liegt die Tatsache, dass ein flacherer
Auftreffwinkel als 90° zur Korneaoberfläche dazu führt, dass der Messstift des Tonometers
auf einer tangentialen Bewegungsbahn nur ungenügend von der Korneaoberfläche abprallen
kann und so mit einem Verlust an kinetischer Energie in die Phase der Reboundbewegung
eintritt. Bisherigen Untersuchungen an Ratten zufolge ist eine Messachsenabweichung um bis
zu 25% als tolerabel zu bewerten (14), während eine manometrisch kontrollierte Studie an
enukleierten Kükenaugen zeigen konnte, dass bei einem baugleichen Reboundtonometer
(ICare®, Fa. Icare Finland Oy, Helsinki) Messachsenabweichungen in verfälschten
Messwerten resultieren können (25). Die vorliegende Studie belegt ebenfalls, dass bei
Hunden und Katzen eine Abweichung der Messachse um 25%, entsprechend einem
Auftreffwinkel des Messstiftes von ca. 65°, zu bedeutend niedrigeren Messwerten führt (im
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Mittel -3,3 mmHg). Wird die Messachse weiter abgeflacht (auf einen Auftreffwinkel von ca.
45°) so weichen die Messwerte im Mittel um 6,5 mmHg nach unten ab. Bei größeren
Abweichungen vom angestrebten Auftreffwinkel von 90° ist also von einer Beeinflussung der
Messungen in klinisch relevanter Größenordnung auszugehen.
Im Vergleich zu Messachsenabweichungen sind die Auswirkungen eines verringerten
Messabstandes mit im Mittel um 1,7 mmHg höher liegenden Messwerten als moderat
anzusprechen. Die Ursache für eine Erhöhung der Messwerte ist auch in diesem Fall in der
Kinematik des Reboundprinzips zu suchen.
Dem Tonovet® kann somit eine hohe Praktikabilität und Messgenauigkeit im Vergleich zum
bereits etablierten Tonopen Vet® bestätigt werden. In der klinischen Anwendung bei
unsedierten Hunden und Katzen ist zu berücksichtigen, dass es durch falsches Handling des
Gerätes oder Spontanbewegungen des Bulbus/Kopfes leicht zu Abweichungen in der vom
Hersteller empfohlenen Positionierung des Gerätes kommen kann. Diese können die
Messwerte in einem klinisch relevanten Ausmaß beeinflussen.

FAZIT FÜR DIE PRAXIS
Für den ophthalmologisch tätigen Kleintierpraktiker stellt das Tonovet® eine interessante
Alternative zu dem bereits weit verbreiteten Tonopen Vet® dar. Werden die Empfehlungen
des Herstellers zur Positionierung des Gerätes während des Messvorgangs berücksichtigt, ist
von verlässlichen Werten auszugehen, die auch am unsedierten Patienten sehr schnell und
einfach zu ermitteln sind.

INTERESSENKONFLIKT
Die Autoren bestätigen, dass kein Interessenkonflikt bezüglich des Inhalts der vorliegenden
Studie besteht.
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ABSTRACT

Objective: To compare the Tonovet® rebound tonometer to the Tonopen Vet® applanation
tonometer in a larger number of glaucomatous eyes and to evaluate the effect of different
corneal pathologies on both tonometers.
Animals studied: Dog, cat.
Procedure: In 26 eyes with clinical signs of glaucoma intraocular pressure (IOP) was
measured using the Tonovet® followed by the Tonopen Vet®. In 29 eyes with focal corneal
pathology (e.g. corneal scarring, edema, pigmentation) both tonometers were used
successively to measure IOP in one unaffected area of the cornea as well as on the lesion
itself. Impact on measurement results was assessed comparing the deviation in IOP readings
of each tonometer between the two localizations. IOP measurements using the Tonopen Vet®
were preceded by instillation of a local anesthetic. Statistical data analysis included paired ttests and regression analysis using SAS Software (Version 9.2, SAS Institute, Cary, NC).
Results: In glaucomatous eyes, the Tonovet® consistently yielded higher values of IOP than
the Tonopen Vet® as can be quantified by the regression equation IOP (Tonovet®) [mmHg]
= 1,12 * IOP (Tonopen Vet®) [mmHg] + 11,5 with R² = 0,91 and p < 0,0001. Depending on
the type and degree of corneal pathology, the deviation in IOP resulting from measurements
on altered cornea ranged from -6 to 16 mmHg for the Tonovet® and -7 to 20 mmHg for the
Tonopen Vet® respectively. On average, the effect of corneal disease on IOP measurements
was lower for the Tonovet® by 1,14 mmHg.
Conclusions: Rebound tonometry appears to be a valuable alternative to established
applanation tonometry also for the use in patients with ocular disease such as glaucoma and
corneal disorders. In patients suffering from glaucoma, the same type of tonometer should be
used for follow-up examinations, as measurement results of the Tonovet® and the Tonopen
Vet® differ substantially with increasing IOP. Corneal pathology has considerable influence
on both tonometers with the degree of over- or underestimation of IOP depending on the
alteration of biomechanical properties of the cornea inflicted by various corneal pathologies.
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INTRODUCTION
In clinical ophthalmology the non-invasive yet accurate measurement of intraocular pressure
(IOP) plays an integral role in the diagnosis and monitoring of ocular conditions accompanied
by a disturbance of IOP regulation. (1)
Manometry is the direct measurement of IOP through paracentesis/cannulation of the anterior
chamber. Even though it is the only method to obtain true IOP values, its invasiveness makes
it highly impractical for clinical use. (2)
Indirect (noninvasive) estimation of IOP is called tonometry. (1) Up to today, three functional
principles of tonometry have been made use of by veterinary ophthalmologists: indentation,
applanation and rebound tonometers all measure bulbar tonus using it to estimate the force
exerted by the intraocular fluid on the relatively rigid walls of the globe from within (IOP).
(2) While the functional principles of both indentation (Schiötz) and applanation (MackayMarg type) tonometers are based on the Imbert-Fick law (stating that the external force (W)
against a sphere equals the pressure within the sphere (Pt) times the area (A) flattened by the
external force), rebound tonometry is able to estimate IOP using the rebound kinematics of a
light metallic probe being propelled electromagnetically against the corneal surface. (3-5)
The two types of tonometers being used most commonly in veterinary ophthalmology are the
Tonopen applanation tonometer and the more recently introduced Tonovet® rebound
tonometer. (1) Both tonometers have been evaluated manometrically and clinically in
previous studies focusing on the ophthalmologically healthy eyes of dogs and cats. (3, 6-12)
In one of these investigations both tonometers were further evaluated on 12 cases of acute
glaucoma in dogs, comparing their performance to that of the reference tonometer MackayMarg. (6)
Despite assessing IOP via different physical measuring principles, both applanation and
rebound techniques are affected by corneal characteristics such as thickness or elasticity. (2,
12-20) While the Tonopen Vet® measures the force required to applanate a given area of the
cornea, the Tonovet® assesses IOP by quantifying the deceleration of a probe after its impact
on the corneal surface. (1, 3, 6-11) Assumingly, any tonometer that measures IOP by applying
stress to the corneal surface is subject to the effects of its biomechanical properties. Therefore,
reliable measurement of IOP in patients with corneal abnormalities presenting in
ophthalmologic practice remains a challenge.
To achieve further insight on their measurement performance in dogs and cats with ocular
disease, one purpose of this study was to compare the Tonovet® rebound tonometer to the
Tonopen Vet® applanation tonometer in a larger number of glaucomatous eyes.
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As comparable investigations remain unmentioned in the available literature, the present
study further intended to evaluate the effect of different corneal pathologies on both
tonometers measurement results.
MATERIALS AND METHODS
The study was approved by the regional government of Hanover, Germany. The study
population was recruited amongst feline and canine patients presenting to ophthalmology
consultation hours at the Department of Small Animal Medicine, University of Veterinary
Medicine Hanover, Germany in the years 2009 and 2010.
Routine procedure for each patient included a full ophthalmologic examination of both eyes
including evaluation of tear production (Schirmer-Tränen-Test, Essex Tierarznei, Munich,
Germany), vision and neuroophthalmic reflexes, tonometry, slitlamp biomicroscopy (Kowa
SL-15, Kowa Optimed Inc., Torrance, CA, USA) and indirect funduscopy (Omega 100
Ophthalmoskop, Heine, Herrsching, Germany). On indication, corneal staining, gonioscopy,
sonography and electroretinography were performed.
Comparison of the Tonovet® and the Tonopen Vet® in glaucomatous eyes
In 26 eyes with clinical signs of glaucoma (e.g. mydriasis, episcleral congestion, diffuse
endothelial edema) (Fig. 1) belonging to 21 dogs and 2 cats, IOP was measured using the
Tonovet® followed by the Tonopen Vet®. Preceding tonometry, collars were removed and
patients were handled in a gentle, yet effective manner to reduce stress and anxiety. For
temporary restraint each patients head was held in a steady, upright position by an assistant
taking care to avoid any pressure on the neck region. All measurements were obtained by the
same examiner according to the respective instruction manuals. With both instruments only
the first reading showing less than 5% standard deviation was recorded if it amounted to ≥ 30
mmHg for either one of the two tonometers in any clinically abnormal globe.
Using the Tonovet® (Icare Finland Oy, Helsinki, Finland) (Fig. 2) with its internal calibration
software set on dogs and cats (indicated by the letter ‘d’ on the display), IOP was measured
bilaterally without previous application of a topical anesthetic as recommended by the
manufacturer. For each single measurement care was taken to aim for the central cornea at an
angle of approximately 90° to the corneal surface and an initial probe-to-cornea distance of 4
to 8 mm. On separate pressing of the trigger button, the Tonovet® takes six consecutive
measurements, discarding both the lowest and the highest value. The final display reading
represents the mean of the remaining four measurements results. A coded error message is
displayed in case of either excessive deviation of IOP values or incorrect positioning of the
device critically affecting probe motion (e.g. dorsal or ventral deviation of impact angle,
probe-to-cornea distance greater than 8 mm).
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Thereupon, one drop of topical anesthetic (Proparacain-POS 0,5%, Ursapharm Arzneimittel
GmbH, Saarbrücken, Germany) (Fig. 3) was applied to both eyes of the same patient and
allowed to take effect for approximately two minutes. Then IOP was measured bilaterally
using the pencil-like Tonopen Vet® (Reichert Inc., Depew, NY, USA) (Fig. 3), gently
touching the central cornea with its apical footplate until four consecutive measurements were
obtained, internally averaged and the mean value displayed.
Influence of corneal pathology on IOP measurements with the Tonovet® and the Tonopen
Vet®
In 29 eyes affected by focal corneal pathology both tonometers were used successively to
measure IOP in one unaffected area of the cornea as well as on a representative part of the
lesion itself. Selective criteria for this group of patients were met by 19 dogs (5 affected
bilaterally) and 4 cats (one affected bilaterally) and consisted of distinct changes to corneal
morphology (e.g. pigmentation, scarring, lipidosis, edema, vascularisation, necrosis or loss of
substance) and expansion of such pathology restricted to less than 75% of the corneal surface
leaving sufficient healthy cornea for a comparative measurement on the same eye. Corneal
abnormalities were documented photographically. Impact on measurement results was
assessed comparing the deviation in IOP readings between the two localisations for each
tonometer.
Statistical analysis
Statistical data analysis was performed using SAS software (Version 9.2, SAS Institute, Cary,
NC, USA).
A paired t-test was used to investigate a potential methodological difference between the use
of the two different tonometers in glaucomatous eyes. Values of p ≤ 0,05 were considered
significant. A linear regression model was created to compare the two tonometers’ readings in
glaucomatous eyes. Regression lines were fitted and the goodness of fit was determined by
calculating the coefficient of determination (R²).
In those eyes affected by focal corneal pathology, IOP readings obtained on the different
corneal localisations of the same eye were compared for each tonometer using a paired t-test.
Again, values of p ≤ 0,05 were considered significant. To evaluate whether any of the devices
was more vulnerable to corruption of measuring results by altered corneal appearance, a
paired t-test for paired observations was calculated for the difference in IOP readings for each
tonometer ((IOP_Tonovet_phys.-IOP_Tonovet_pathol.) vs. (IOP_Tonopen_phys.IOP_Tonopen_pathol.)). The distribution of the difference between the difference between
each tonometers measuring results was visualized ((IOP_Tonovet_phys.-IOP_Tonovet_path.)(IOP_Tonopen_phys.-IOP_Tonopen_path.)).
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Figure 1: right eye of a patient presenting with clinical signs of acute glaucoma

Figure 2: Tonovet® (Icare Finland Oy, Helsinki, Finland) with disposable probes

Figure 3: Tonopen Vet® (Reichert Inc., Depew, NY, USA) depicted with topical anesthetic
(Proparacain-POS 0,5%, Ursapharm Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, Germany)
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RESULTS
Of the 26 eyes diagnosed with glaucoma upon tonometry, 21 belonged to canine and two to
feline patients. The left eye was affected in 14 cases, the right side in 12, with one Petit Basset
Griffon Vendeen, one Maltese and one Jack Russel Terrier affected bilaterally. The range of
IOP measured was from 24 to 72 mmHg for the Tonopen Vet® and 32 to 95 mmHg for the
Tonovet® respectively. On average, the difference between the two tonometers measuring
results was 17,2 mmHg, individual values ranging from 8 to 27 mmHg. Based on the data of
26 glaucomatous eyes that underwent IOP measurement in this study, the methodological
difference between the Tonovet® and the Tonopen Vet® proved to be highly significant
(p<0,0001). In glaucomatous eyes, the Tonovet® consistently yielded higher values of IOP
than the Tonopen Vet® as can be quantified by the regression equation: IOP(Tonovet®)
[mmHg] = 1,12 * IOP(Tonopen Vet®) [mmHg] + 11,5 with R²=0,91 and p<0,0001. (Fig. 4)
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Figure 4: relationship between IOP values obtained with the Tonovet® and the Tonopen
Vet® in dogs with glaucoma. The solid line represents the calculated regression line,
described by the regression equation y = 1,12x + 11,5

Corneal pathology matching the above mentioned selection criteria was present in 29 eyes of
19 dogs and four cats. Two mixed breed dogs, one Yorkshire Terrier, one Pug, one German
Shepherd and one Persian cat were affected bilaterally. Morphological alterations of corneal
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tissue observed were pigmentation, vascularisation, edema, necrosis, granulation, scarring,
lipid degeneration, calcification, dystrophy and conjunctival overlay (flap). (Fig. 5-9)
Associated conditions diagnosed upon ophthalmologic examination were keratoconjunctivitis
sicca in 7 eyes, chronic superficial keratitis in 5 cases, 5 eyes affected by lipidosis corneae,
furthermore 3 cases of healing ulcers, one patient with a scar following corneal perforation,
one dog each presenting with distichiasis and entropion showing associated scarring and
vascularisation of the cornea, one cat and one mixed breed dog with endothelial dystrophy,
one cat displaying bilateral corneal sequestra and one feline eye with a mature conjunctival
flap after corneal perforation. (Table 1)

Figure 5: right eye of a Cairn Terrier presenting for follow-up examination after conservative
treatment of a corneal ulcer, displaying corneal vasculature, edema and granulation tissue

Figure 6: right eye of a mixed breed dog displaying pigmentation, edema and vascularisation
of the cornea
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Figure 7: left eye of a Dogue de Bordeaux presenting with bilateral entropion associated with
corneal scarring, degeneration and vascularisation

Figure 8: left eye of a mixed breed dog presenting with endothelial dystrophy and focal
endothelial edema

Figure 9: right eye of a Siberian cat presenting with bilateral corneal dystrophy associated
with leukoma
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Table 1: list of patients affected by corneal pathology with specification of breed, eye
affected, clinical diagnosis (and findings where necessary) and the respective IOP measured
on healthy and diseased cornea with the Tonovet® (TV_physiol, TV_pathol) and the Tonopen
Vet® (TP_physiol, TP_pathol). Diff.TV and Diff.TP designate the difference between
measurement results obtained on healthy vs. irregular cornea for each tonometer.

ID#

Breed

Eye

125735 German Sheperd Mix

OS

125735 German Sheperd Mix

OD

155712 German Sheperd

OS

161281 Mixed Breed

OS

161281 Mixed Breed

OD

153969 Pug

OS

153969 Pug

OD

97637

OD

WHWTerrier

157051 Yorkshire Terrier

OS

157051 Yorkshire Terrier

OD

160047 Bullterrier

OS

160420 Engl. Cockersp.

OS

141120
140288
152142
162403

OD
OS
OD
OD

Mixed Breed
French Bulldog
DSH, Cat
JRT

161794 Cairn Terrier

OD

159576
6807
159664
163069
163069
160572
161257
112615
161638
160632
163275
159921

OD
OS
OS
OS
OD
OD
OS
OS
OD
OD
OS
OS

Yorkshire Terrier
Collie
Bolonka-Zwet.
Mixed Breed
Mixed Breed
Mixed Breed
Dogue de Bordeaux
Mixed Breed
Siberian, Cat
Persian, Cat
Persian, Cat
Maine Coon, Cat

Diagnosis

chronic superficial keratitis, pigmentation,
vascularisation
chronic superficial keratitis, pigmentation,
vascularisation
chronic superficial keratitis, pigmentation,
vascularisation
chronic superficial keratitis, corneal
scarring
chronic superficial keratitis, +++
granulation tissue
keratoconjunctivitis sicca (KCS),
pigmentation, vascularisation
keratoconjunctivitis sicca (KCS),
pigmentation, vascularisation
keratoconjunctivitis sicca (KCS),
pigmentation, vascularisation
keratoconjunctivitis sicca (KCS),
pigmentation, vascularisation
keratoconjunctivitis sicca (KCS),
pigmentation, vascularisation
keratoconjunctivitis sicca, pigmentation,
scarring
neurogenic keratoconjunctivitis sicca,
pigmentation, vascularisation
pigmentary keratitis
distichiasis, exposure keratitis
healing ulcer, scarring, vascularisation
healing ulcer, scarring, vascularisation
healing ulcer, vascularisation, granulation
tissue
scarring after corneal perforation
lipidosis corneae
lipidosis corneae
lipidosis corneae
lipidosis corneae
lipidosis corneae
entropion, corneal scarring, degeneration
endothelial dystrophy, edema
corneal dystrophy, leukoma
corneal sequestrum
corneal sequestrum
conjunctival flap after corneal perforation

TV_physiol

TV_pathol

Diff.TV

TP_physiol

TP_pathol

Diff.TP

11

9

-2

12

19

7

11

12

1

12

18

6

10

13

3

11

17

6

15

13

-2

12

9

-3

9

13

4

10

14

4

18

23

5

14

17

3

19

22

3

12

19

7

8

9

1

8

10

2

16

14

-2

11

15

4

16

14

-2

13

20

7

20

21

1

14

17

3

12

14

2

8

10

2

7
20
16
20

10
22
17
24

3
2
1
4

7
17
11
15

11
19
15
23

4
2
4
8

18

20

2

18

22

4

11
8
16
11
11
13
17
14
20
33
23
19

27
11
22
10
10
12
16
16
25
40
31
13

16
3
6
-1
-1
-1
-1
2
5
7
8
-6

9
10
21
12
11
7
17
10
21
20
24
18

29
9
17
9
10
6
15
11
27
24
36
11

20
-1
-4
-3
-1
-1
-2
1
6
4
12
-7
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On the basis of these cases a significant influence on IOP measurements by structurally
abnormal cornea could be demonstrated for both tonometers (p_Tonovet® < 0,01; p_Tonopen
Vet® < 0,0025).
Depending on the type and extent of corneal pathology, the deviation in IOP resulting from
measurements on altered cornea ranged from -6 to +16 mmHg for the Tonovet® with an
average of +2,1 mmHg and -7 to + 20mmHg (average +3,2mmHg) for the Tonopen Vet®
respectively. (Table 1)
On average, the effect of corneal disease on IOP measurements was lower for the Tonovet®
by 1,14 mmHg, without the difference in measurement performance between the two
tonometers being of statistic significance (p = 0,079).
The small tipped probe of the Tonovet® allowed for higher target precision than the
comparatively large footplate of the Tonopen Vet®, enabling the examiner to precisely strike
even small, circumscript target spots on the corneal surface.
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DISCUSSION
Rebound tonometry is a relatively new technique amongst many possibilities to measure IOP
noninvasively in the human and animal patient. Originally, it was developed for use in small
eyed laboratory animals such as rats and mice. (21) Ever since its introduction to Veterinary
Medicine the Tonovet® has been evaluated in dogs, cats, horses, pygmy goats and raptors. (67, 11, 22-25) Offering a practicable alternative to the widely established Tonopen applanation
tonometer, the Tonovet® has been gaining popularity with small animal ophthalmologists.
Apart from being competitively priced, battery powered and very quick and easy to use, the
Tonovet® allows IOP to be measured in the nonsedated animal without previous application
of a topical anesthetic. (4, 26)
While corneal contact with the Tonopen Vet® is controlled manually, the Tonovet®’s small,
lightweight probe touches the patient’s cornea automatically with a constant minimum of
impact energy in only a fraction of contact time and area, depending less on the examiners
experience and sensitivity. Studies on human and veterinary patients confirm the rebound
tonometer’s high interobserver reliability. (6, 18)
The clinical application of the Tonovet® further benefits from the small diameter of the probe
head, enabling selective IOP measurement on healthy cornea in patients with focal corneal
pathology as shown in our study. Thus, damaged areas can be spared and suspected
falsification of IOP measurements by structurally abnormal cornea is avoided.
Manometrically controlled studies were able to show a high accuracy of the Tonovet® over
the whole pressure range evaluated (5 to 80 mmHg) in dogs and between 25 and 50 mmHg in
cats, with the rebound tonometer’s reproducibility decreasing with increasing pressure values.
(6-7, 10) Corresponding in vitro studies on the Tonopen’s performance demonstrated a
tendency to underestimate true IOP in both dogs and cats. (1, 6, 9-11, 27)
In vivo comparison to gold standard tonometry (namely the no longer manufactured
MacKayMarg applanation tonometer) on healthy canine eyes yielded no significant difference
for the Tonovet® whereas the Tonopen provided considerably lower values of IOP. (6) In the
accessible literature no comparable study is published on cats.
In previous studies comparing the Tonovet® with the Tonopen in healthy eyes of unsedated
dogs and cats, a significant intermethodological difference was detected. While the Tonovet®
produced IOP values 2,1 mmHg below Tonopen measurement results in dogs, it yielded
higher values in cats by 2,3 mmHg. (7, 10)
So far, the clinical evaluation of the Tonovet®’s performance in diseased eyes has not been
studied to extent. In a study performed on 12 canine patients suffering from acute glaucoma,
IOP values obtained with the Tonovet® resembled an ideal 1:1 relationship with results
gained by the gold standard device MackayMarg, whereas the Tonopen applanation
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tonometer delivered markedly lower values with increasing IOP, suspectedly underestimating
true IOP. (6)
The present study was able to confirm this deviation in measurement performance between
the Tonovet® and the Tonopen Vet® when applied to a larger number of glaucomatous eyes.
The regression equation based on the 26 cases studied clarifies the divergence of
measurement results with increasing IOP and allows prediction of the other tonometers
performance. Clinical interpretation implies that the Tonovet® is more sensitive to
hypertensive conditions of the eye potentially allowing early detection and therapy of
glaucoma. Bearing in mind that results of manometric studies indicate a higher accuracy of
the Tonovet® especially in the high pressure range, clinical use of this tonometer seems to
ensure reliable assessment of the severity of the disease and of prognosis regarding visual
competence.
The performance of the rebound tonometer in small animal patients with corneal disease
remains to be investigated and was addressed in the second part of our study. We assumed
altered corneal tissue to influence both rebound and applanation tonometry results.
Whilst there is an abundance of studies researching the effect of corneal biomechanical
parameters on tonometry in human medicine literature, so far there has only been one similar
publication in veterinary medicine: Park et al. investigated the effect of central corneal
thickness (CCT) on rebound and applanation tonometry in normal dogs. According to this
study both tonometers were affected by variations in CCT, with 1 and 2 mmHg per 100µm
increase in CCT for the Tonopen and the Tonovet® respectively. (19) The mean CCT
amounts to 562 µm in dogs and 578µm in cats. (28, 29)
Now it is easily understood that any indirect measurement of IOP on the corneal surface has
to be affected by its biomechanical properties (30): with applanation tonometry the potential
for falsification of IOP measurements lies in the fact that a greater force is required to
flatten/applanate cornea of reduced elasticity and vice versa. The same applies for rebound
tonometry, with corneal deformation parameters influencing deceleration of the rebounding
probe.
While earlier studies on the effect of human corneal biomechanics on tonometry found both
rebound and applanation tonometry to be affected by corneal thickness (13, 18, 20), other
publications further suspected that the deviation of IOP values obtained on irregular cornea
may not be singularly related to corneal thickness. Additional, unknown factors of corneal
tissue characteristics were thought to have an important influence on the accuracy of IOP
measurements (12, 16).
With the development of new technologies able to quantify biomechanical properties of the
human cornea in vivo, evidence was provided awarding greater relevance to parameters
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determining elasticity and deformation capacity: It was shown that rebound tonometry results
correlated more strongly with corneal hysteresis (CH) and corneal resistance factor (CRF),
both determinants of viscoelastic tissue properties, than with corneal thickness itself. (2, 14,
15) The Ocular Response Analyzer (Reichert Inc., Depew, NY, USA) uses a non-invasive,
bidirectional dynamic applanation process to determine CH and CRF and provides corrected
IOP values independent of CCT (IOPcc) in healthy individuals. (16)
In our study we used eyes focally affected by corneal pathology to be able to compare IOP
values in the same eye, avoiding having to use the fellow eye or even different individuals as
control group. Results from measurements on healthy cornea were postulated as reference
values. The difference in IOP values obtained on healthy versus diseased cornea proved
statistically significant, demonstrating how both the Tonovet® and the Tonopen Vet® are
influenced by corneal pathology. The comparison of both tonometers’ performance yielded a
mean difference of 1,14 mmHg, appearing negligible from a clinical point of view. Statistical
analysis further revealed that neither of the two tonometers was more susceptible to
falsification of measurement results than the respective other.
However it is essential to note that the extent of over- or underestimation of IOP depends on
qualitative as well as quantitative aspects of biomechanical alteration inflicted on the cornea
by various pathologies. Both the type (e.g. edema versus scarring) and the extent of corneal
abnormalities have to be considered of importance in determining the degree of change in
corneal biomechanics. Unfortunately, the present study’s methodology lacks detailed
assessment of influential corneal parameters due to instrumental limitation. Therefore, further
studies are required to identify and quantify biomechanical abnormalities occurring with
common conditions of the canine and feline cornea and to investigate their specific influence
on tonometric measurements.
The Tonovet® appears to be a valuable alternative to established Tonopen Vet® for the use in
dogs and cats with ocular disease such as glaucoma and corneal disorders. In patients
suffering from glaucoma, the same type of tonometer should be used in follow-up
examinations as applanation and rebound tonometry results differ considerably with
increasing IOP.
In patients with corneal pathology, care should be taken to measure IOP on remaining healthy
corneal tissue where possible. Otherwise substantial falsification of measurement results may
ensue for both the Tonovet® and the Tonopen Vet®.
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4 Diskussion
Für die ophthalmologische Diagnostik von großer Bedeutung ist die Verfügbarkeit eines
einfach und schnell anwendbaren Verfahrens, das den Augeninnendruck nichtinvasiv, also
indirekt möglichst genau und reproduzierbar einzuschätzen vermag (FJ OLLIVIER et al.
2007).
In der Veterinärmedizin scheinen sich zu diesem Zwecke vordergründig das bereits etablierte
Tonopen-Applanationstonometer sowie das seit wenigen Jahren verfügbare Tonovet®Reboundtonometer zu eignen (FJ OLLIVIER et al. 2007). In beiden Fällen handelt es sich um
batteriebetriebene, ortsunabhängig einsetzbare Handheld-Geräte, die, unkompliziert in der
Anwendung, zu einem vergleichsweise günstigen Preis zu erwerben sind. Der iatrogenen
Verschleppung von Infektionserregern wird beim Tonopen durch den Einsatz steriler
Einwegschutzhüllen aus Latex vorgebeugt, während der Benutzung des Tonovet® das
Auswechseln der im Lieferumfang enthaltenen Einwegmessstifte vorausgeht.
Ein Vorteil des Tonovet® gegenüber dem Tonopen ist in dem vergleichsweise reizlosen
Messvorgang zu sehen, der eine Untersuchung auch ohne vorangehende Applikation eines oft
transient als ‚brennend’ empfundenen Lokalanästhetikums ermöglicht (AI KONTIOLA
2000). Aus humanmedizinischen Untersuchungen sind Erfahrungswerte bekannt, denen
zufolge die Messung mit dem baugleichen Reboundtonometer Icare® von der überragenden
Mehrheit der Befragten als schmerzlos empfunden wird (AI KONTIOLA et al. 2004). In der
vorliegenden Studie wurden die Messungen mittels Tonovet® von allen Probanden sehr gut
toleriert. Insbesondere bei ängstlichen Individuen (Katzen!) gestaltete sich der Messvorgang
deutlich einfacher und war so mit weniger Stress für die Tiere verbunden, als die
anschließende Vergleichsmessung mit dem Tonopen Vet® nach Applikation eines
Lokalanästhetikums. Vorangegangene Studien bestätigen die hohe Toleranz von Hunden und
Katzen gegenüber Messungen mittels Tonovet® (C GÖRIG et al. 2006, E RUSANEN et al.
2004, E RUSANEN et al. 2010).
In der vorliegenden Arbeit erfolgte die Anwendung der Tonometer in fester Reihenfolge.
Wenngleich die vorangehende Applikation eines Lokalanästhetikums keine Beeinflussung der
Messergebnisse des Tonovet® zur Folge hat (C GÖRIG et al. 2006, E RUSANEN et al. 2010)
und somit eine randomisierte Abfolge denkbar gewesen wäre, wurden die Messungen mittels
Tonovet® (gemäß Herstellerempfehlung ohne vorangehende Anwendung eines
Lokalanästhetikums) bewusst der Vergleichsmessung mittels Tonopen Vet® vorangestellt:
während für diverse Applanationstonometer eine Beeinflussung des Augeninnendrucks durch
vorangegangene Messungen nachgewiesen ist (PE MILLER et al. 1991, PE MILLER et al.
1991, MM WHITACRE et al. 1991) ist aufgrund des leichten, ausgesprochen kurzen
Korneakontaktes selbst bei wiederholter Anwendung ein größerer, tonographischer Effekt des
Reboundtonometers unwahrscheinlich. Um diesen jedoch sicher ausschließen zu können,
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wäre es erforderlich gewesen, im Anschluß an alle Messungen mittels Tonovet® die
Referenzmessung zu wiederholen und ggf. auftretende Abweichungen zwischen der ersten
und der zweiten Referenzmessung statistisch zu untersuchen.
Für beide Tonometer liegen aus vorangegangenen Studien Referenzwerte sowohl für den
Hund, als auch für die Katze vor. So wurde für den Tono-Pen® beim Hund ein mittlerer IOD
von 16,7 mmHg ermittelt (PE MILLER et al. 1991), für die Katze liegt dieser Wert bei 19,7
mmHg (PE MILLER et al. 1991). Messungen mit dem Tonovet® ergaben beim
augengesunden Hund im Mittel 10,8 mmHg (AM KNOLLINGER et al. 2005), bei der Katze
20,7 mmHg (E RUSANEN et al. 2010). Die vorliegende Studie hingegen erbrachte mit dem
Tonopen Vet® einen mittleren IOD von 12,9 mmHg beim Hund und 17,3 mmHg bei der
Katze. Der Tonovet® lieferte in der von uns untersuchten Hundepopulation im Mittel 13,7
mmHg, bei den Katzen entsprechend 16,7 mmHg. Abweichungen zu den oben genannten, in
fremden Studien ermittelten Werten könnten in einer Vielzahl beeinflussender Faktoren, wie
z.B. Charakeristika der untersuchten Population (Rasseprofil und Bulbusgröße, Alter,
Exzitationsgrad) oder Methodikunterschieden (anderer Untersucher, anderes Gerätemodell,
unterschiedlich große Fallzahlen, Unterschiede in Tageszeit, Handling der Tiere und der
Messgeräte) begründet liegen.
Die vorliegende Studie ergab einen hoch signifikanten Methodenunterschied für die
Messungen mit dem Tonovet® im Vergleich zum Tonopen Vet®. Bei der untersuchten,
augengesunden Hundepopulation misst das Reboundtonometer im Mittel um 0,8 mmHg
niedriger als der Tonopen Vet®. Auch in vorangegangenen Studien unterscheiden sich die
Messwerte der beiden Tonometer hochsignifikant (AM KNOLLINGER et al. 2005, E
RUSANEN et al. 2004). So ließ sich im Rahmen der Untersuchungen von AM
KNOLLINGER et al. (2005) eine mittlere Messwertdifferenz von 2 mmHg feststellen,
während E RUSANEN et al. (2004) hierfür einen Wert von 1 mmHg ermitteln konnten. In
beiden Arbeiten ergaben sich deckend mit der vorliegenden Studie niedrigere Messwerte für
den Tonovet® als für dem Tonopen.
Die klinische Tonometrie bei der Katze ergab in vorangegangenen Studien einen
signifikanten Unterschied zwischen dem Messverhalten von Tonopen Vet® und Tonovet®
bei schwacher Korrelation der beiden Messmethoden (E RUSANEN et al. 2010). Aufgrund
der Messergebnisse der vorliegenden Studie konnte für den Methodenunterschied Tonovet®
versus Tonopen Vet® keine statistische Signifikanz belegt werden. Aufgrund des häufig
unruhigen Verhaltens von Katzen muss die Reproduzierbarkeit beider Tonometer in der
Anwendung bei dieser Spezies als vergleichsweise gering eingeschätzt werden. Hierdurch
lässt sich auch erklären, warum die an Katzen ermittelten IOD-Werte dieser Studie keine
Normalverteilung aufweisen. Während die Messwerte des Tonovet® in der bereits erwähnten
Studie im Mittel um 2-3 mmHg höher lagen, als der mittels Tonopen Vet® erfasste IOD,
ergab sich im Rahmen unserer Arbeit für den Tonovet® ein im Mittel um 0,6 mmHg
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niedrigerer IOD, als für den Tonopen Vet®. Dieses Ergebnis ähnelt den Beobachtungen der
vorliegenden Studie an augengesunden Hunden.
Eine weitere Auffälligkeit muss in den Messdaten gesehen werden, die anhand der
Probandengruppe brachycephaler Hunde ermittelt wurden. So lieferten beide Tonometer bei
vergleichbarer Standardabweichung im Mittel deutlich höhere Messwerte als bei den
untersuchten dolichocephalen Hunderassen (Tonovet®: +2,4mmHg, Tonopen Vet®: +2,9
mmHg, Abb. 6 und 7). Vergleichbare Untersuchungen sind in der zugänglichen Literatur
nicht beschrieben. Eine Erklärung dieser Tatsache kann in der stenotischen Anatomie der
oberen Atemwege und der gedrungenen Konformität des Kraniums dieser Hunderassen
vermutet werden. So wäre denkbar, dass es während des durch die
Druckmessungen/Manipulation provozierten Erregungszustandes über verschiedene
Mechanismen (Hyperkapnie → erhöhte kardiale Auswurfleistung → Anstieg des arteriellen
Blutdrucks) zu einem erhöhten Blutdruck im Kopfbereich kommen kann. Dieser wiederum ist
beim Menschen erwiesenermaßen eng mit dem Augeninnendruck korreliert (BEK KLEIN et
al. 2005).
Eine methodische Limitation der vorliegenden Studie muss darin gesehen werden, dass keine
manometrische Kontrolle der Referenzmessung vorgenommen wurde. Angesichts der
Tatsache, dass dieser grundsätzlich wichtige Aspekt im Rahmen der Evaluierung eines
Tonometers schon Gegenstand vorangegangener Untersuchungen war, verzichtet die
vorliegende klinische Studie darauf, eine Aussage zur Messgenauigkeit der untersuchten
Tonometer zu machen und verweist diesbezüglich auf folgende Informationen:
Die Validierung des Tonovet® anhand manometrischer Untersuchungen am enukleierten
Hundeauge ergab zurückliegenden Studien zufolge eine gute Messgenauigkeit des Tonovet®
über den gesamten untersuchten Bereich von 5 bis 80 mmHg, während MacKay-Marg,
Tonopen und ein Pneumotonometer den wahren Druck umso stärker unterschätzen, je höher
die manometrisch eingestellten Werte lagen (C GÖRIG et al. 2006, AM KNOLLINGER et al.
2005). Die Reproduzierbarkeit des Tonovet® nimmt jedoch mit steigendem IOD ebenfalls ab
(C GÖRIG et al. 2006).
Bei der Katze konnte ebenfalls eine starke, lineare Korrelation mit der direkten Manometrie
festgestellt werden, wobei sich die beste Übereinstimmung für den Bereich zwischen 25 und
50 mmHg ergab. Augeninnendruckwerte unter 25 mmHg werden bei dieser Spezies vom
Tonovet® unterschätzt, während bei Druckwerten über 50 mmHg von einer verminderten
Messgenauigkeit ausgegangen werden muss (E RUSANEN et al. 2010).
Entsprechende Studien zum Tonopen konnten darlegen, dass dieses Tonometer den wahren
IOD bei Hund und Katze tendenziell unterschätzt (C GÖRIG et al. 2006, DR PRIEHS et al.
1990, E RUSANEN et al. 2004, E RUSANEN et al. 2010). Im Einzelnen wurde für den Hund
beschrieben, dass das Applanationstonometer den manometrisch eingestellten IOD
überschätzt, solange dieser Wert unter 20 mmHg liegt, bei Manometriewerten von über 40
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mmHg jedoch zu niedrige Messwerte ausgibt (DR PRIEHS et al. 1990). Weitere
Untersuchungen beim Hund statuieren, dass der Tonopen-XL® den tatsächlich vorliegenden
Augeninnendruck umso deutlicher unterschätzt, je stärker dieser ansteigt (C GÖRIG et al.
2006).
Auch bei der Katze liegen mehrere invasive Studien zur Validierung des Tonopen anhand der
direkten Manometrie vor: während zwei Studien dem Tonopen eine Unterschätzung
manometrisch eingestellter Druckwerte über den gesamten, gemessenen Bereich attestieren
(PE MILLER et al. 1991, CL PASSAGLIA et al. 2004), legt sich eine Studie aus 2010 darauf
fest, dass vor allem bei Druckwerten von über 30 mmHg mit falsch niedrigen Messwerten des
Tonopen zu rechnen ist (E RUSANEN et al. 2010).
Eine weitere Möglichkeit der Validierung des Tonovet® im Rahmen der vorliegenden Studie
hätte in einem in vivo Vergleich mit dem als Goldstandard deklarierten MacKay-Marg
Applanationstonometer bestanden. Am lebenden, augengesunden Probanden wurden sowohl
Tonovet®, als auch Tonopen-XL® bislang in einer Studie mit dem MacKay-Marg verglichen.
Hierbei ließ sich beim Hund kein signifikanter Unterschied zwischen Tonovet® und der
Referenzmethode (MacKay-Marg) feststellen, während mit dem Tonopen-XL® deutlich
niedrigere Werte ermittelt wurden (C GÖRIG et al. 2006). Für die Katze liegen in der
zugänglichen Literatur keine Untersuchungen über einen entsprechenden Vergleich vor. Ein
vergleichbares Studiendesign war im Rahmen der vorliegenden Studie nicht zu realisieren, da
das MacKay-Marg nach Einstellung der Produktion nicht länger erhältlich ist.
Ein in der zugänglichen Literatur bisher unzureichend untersuchter Aspekt der Tonometrie bei
Hund und Katze ist das Erzeugen fehlerhafter Messwerte durch ein von der
Herstellerempfehlung abweichendes Handling des Tonometers. Im Falle des Tonovet® wurde
dieser Aspekt bislang von mehreren Studien erwähnt, ohne jedoch zum Gegenstand
eingehender Untersuchungen zu werden (C GÖRIG et al. 2006, E RUSANEN et al. 2010).
Daher sollte in der vorliegenden Studie eine derartige Beeinflussung der
Augeninnendruckmessung, wie sie unter Praxisbedingungen sehr leicht vorkommen kann, für
das vergleichsweise neue Tonovet® evaluiert werden. In dieser Absicht wurden einzelne
Parameter in der Anwendung des Reboundtonometers gezielt abweichend von der
Herstellerempfehlung festgesetzt und die daraus resultierende Beeinflussung der
Druckmessungen untersucht.
In der Bedienungsanleitung des Herstellers ist eine Messung nach folgendem Vorgehen
vorgesehen: aus einem Abstand von 4-8 mm zur Korneaoberfläche wird der Messstift bei
einem Auftreffwinkel von 90° zu einer rechtwinklig zur Sehachse orientierten Ebene durch
die Korneaoberfläche auf die zentrale Kornea ausgelöst. Diese Vorgaben sind in der
Anwendungssituation am unsedierten Patienten aufgrund von kaum kontrollierbaren
Spontanbewegungen des Kopfes oder Augapfels nicht immer einzuhalten (A PRASHAR et al.
2007). Da die Sedation eines ophthalmologischen Patienten zum Zwecke der Tonometrie
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nicht praktikabel ist, kann es für den augenheilkundlich tätigen Kleintierpraktiker von
Bedeutung sein, dieses Problem zu kennen und seine Auswirkungen auf die tonometrische
Diagnostik richtig einzuschätzen.
Im Ergebnis der vorliegenden Studie führte eine limbale Messlokalisation unabhängig vom
Quadranten (dorsal, ventral, temporal oder nasal) zu einer mittleren Abweichung der
Messwerte um 0,9 mmHg nach oben im Vergleich zur vorschriftsmäßig zentralen Messung.
Dies ist im klinischen Gebrauch des Tonovet® zu bedenken, hat in dieser Größenordnung in
der Regel jedoch keine therapeutischen Konsequenzen. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass
eine derart weit von der zentralen Kornea abgeschlagene Fehlmessung auch unter
Praxisbedingungen nur selten vorkommen wird. Eine Beeinflussung der nicht-invasiven
Messung des Augeninnendrucks durch die Eigenschaften der Kornea ist sowohl aus humanwie auch aus veterinärmedizinischen Studien bekannt (A HAGER et al. 2007, A Kotecha
2007, YW PARK et al. 2011, S SHAH 2000). So hat die Beschaffenheit der Kornea, näher
definiert über biomechanische Parameter wie z.B. die Viskoelastizität, Einfluß auf die
indirekte Messung des IOD. In Abhängigkeit vom Messprinzip gilt dies in unterschiedlichem
Ausmaß sowohl für Applanations- als auch für Reboundtonometer (W CHUI et al. 2008, KN
GELATT et al. 1977, F MADJLESSI et al. 2000, JM MARTINEZ-DE-LA-CASA et al.
2005). Da die Kornea beim Hund in stärkerem Maße als bei der Katze in der Peripherie an
Dicke zunimmt (BC GILGER et al. 1991, BC GILGER et al. 1993) muss davon ausgegangen
werden, dass sich an einer peripheren Messlokalisation ein geringfügig höherer kornealer
Widerstand und damit ein höherer Messwert ergibt als bei einer zentralen Messlokalisation.
YW PARK et al. (2011) konnten für eine zentrale Messlokalisation demonstrieren, dass die
Schichtdicke der Kornea (central corneal thickness, CCT) positiv mit den von Tonovet® und
Tonopen XL® gemessenen Augeninnendruckwerten korreliert ist. Diese Erkenntnis stützt die
Ergebnisse der vorliegenden Studie.
Potentielle Auswirkungen eines flachen Auftreffwinkels auf den gemessenen IOD liegen im
Messprinzip des Reboundtonometers begründet. So kann ein Auftreffwinkel von weniger als
90° zur Korneaoberfläche dazu führen, dass der Messstift des Tonovet® auf einer
tangentialen Bewegungsbahn nur ungenügend von der Korneaoberfläche abprallen kann und
infolgedessen mit einem größeren Verlust an Bewegungsenergie in die Phase der
Reboundbewegung eintritt. Dies würde dem Funktionsprinzip des Gerätes geschuldet zu
einem niedrigeren Messwert führen (AI KONTIOLA et al. 2001). Bisherigen Untersuchungen
an Ratten zufolge ist eine Messachsenabweichung um bis zu 25% als tolerabel zu bewerten
(AI KONTIOLA et al. 2001), während eine manometrisch kontrollierte Studie an enukleierten
Kükenaugen zeigen konnte, dass bei einem baugleichen Reboundtonometer (ICare®, Fa.
Icare Finland Oy, Helsinki) Messachsenabweichungen dieser Größenordnung in verfälschten
Messwerten resultieren können (A PRASHAR et al. 2007). Übereinstimmend belegt die
vorliegende Studie, dass bei Hunden und Katzen ein Auftreffwinkel von 65° (entsprechend
einer Abweichung der Messachse um 25%) zu im Mittel um 3,3 mmHg verminderten
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Messwerten führt. Dies kann im Einzelfall schon von nicht tolerierbarer, klinischer Relevanz
sein. Wird die Messachse weiter abgeflacht, um einen Auftreffwinkel von ca. 45 ° zu
erreichen, resultiert dies in einer noch größeren Messwertabweichung nach unten von im
Mittel 6,5 mmHg. Bei deutlichen Abweichungen des Auftreffwinkels vom angestrebten Lot
ist demnach von einer Beeinflussung der Messwerte in klinisch relevanter Größenordnung
auszugehen.
Die Beeinflussung der Augeninnendruckmessungen durch einen verminderten Messabstand
hingegen ist der vorliegenden Untersuchung zufolge als moderat einzustufen. So führte ein
Messabstand von unter 4 mm zu im Mittel um 1,7 mmHg erhöhten Messwerten. Ursächlich
muss auch in diesem Fall die spezifische Kinematik des Reboundprinzips diskutiert werden.
Beobachtungen an kannulierten Kükenaugen attestieren dem baugleichen ICare® eine
ähnliche Robustheit gegenüber geringfügigen Variationen des Abstandes zwischen Messstift
und Kornea (A PRASHAR et al. 2007). Eine Vergrößerung des Messabstandes über 8 mm
hinausgehend wurde in der vorliegenden Studie nicht untersucht, da der Messstift nach
Betätigen des Auslösers bei Überschreitung dieser Distanz die Korneaoberfläche gar nicht
mehr erreicht, bevor er unter Einfluß von Magnetkräften in das Gehäuse zurückkehrt.
Eine Limitation der vorliegenden Studie muss darin gesehen werden, dass auf eine
vergleichende Untersuchung dieses Aspektes für den Tonopen Vet® verzichtet wurde. Wie
zuvor bereits erwähnt ist auch von Geräten des Typs Applanationstonometer keine Immunität
gegenüber einer durch Handlingsfehler bedingten Beeinflussung der Messwerte zu erwarten
(A MERMOUD et al. 1994, G MOORE et al. 1993).
Angesichts der fortgeschrittenen Etablierung des Tonovet® in der veterinärophthalmologischen Praxis als beliebte Alternative zum Tonopen zur Diagnosestellung und
zum Monitoring von hypertensiven Zuständen des Auges, ist die Anzahl klinischer Studien
zum Messverhalten des Reboundtonometers beim glaukomerkrankten Kleintierpatienten
gering.
So existiert eine Untersuchung an 12 akut glaukomerkrankten Hunden, in deren Rahmen
Tonovet® und Tonopen XL® mit dem zum Goldstandard deklarierten MackayMarg
verglichen wurden (C GÖRIG et al. 2006). Es konnte dargelegt werden, dass sich die
Messergebnisse von Tonovet® und MackayMarg auch am hypertensiven Auge in einer fast
idealen 1:1 Relation zueinander verhalten. Der Tonopen XL® hingegen lieferte Messwerte,
die, verglichen mit den Ergebnissen des Referenztonometers, mit steigendem
Augeninnendruck eine zunehmende Abweichung nach unten aufwiesen. Demzufolge wurde
dem Tonopen XL® eine druckabhängige Unterschätzung des wahren IOD beim
Glaukompatienten zugesprochen (C GÖRIG et al. 2006).
In der vorliegenden Studie war es möglich, diesen Unterschied im Messverhalten von
Tonovet® und Tonopen Vet® anhand einer größeren Fallzahl von Patienten mit von akuten
Glaukomschüben betroffenen Augen zu bestätigen. Basierend auf den Messdaten von 26
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untersuchten, hypertensiven Augen konnte eine Regressionsgleichung aufgestellt werden,
welche die Divergenz der Messergebnisse beider Tonometer mit steigendem
Augeninnendruck veranschaulicht. Anhand dieser Gleichung könnten sich im Bedarfsfall aus
den Messwerten des einen Tonometers die vorraussichtlichen Ergebnisse des anderen
berechnen lassen.
Unter Berücksichtigung der Schlußfolgerung aus zuvor erwähnter Untersuchung (C GÖRIG
et al. 2006), sowie den Ergebnissen vorangegangener manometrischer Studien die dem
Tonovet® über einen Druckbereich von 5 bis 80 mmHg eine hohe Messgenauigkeit
zusprechen (AM KNOLLINGER et al. 2005, E RUSANEN et al. 2004) führt die klinische
Interpretation dieses Sachverhalts zu der Annahme, dass das Tonovet® hypertensive Zustände
des Hunde- und Katzenauges sensitiver erkennt als der Tonopen. Damit erlaubt das
Reboundtonometer die frühzeitigere Diagnosestellung bei akut glaukomerkrankten Patienten
und kann in Abhängigkeit vom Vorstellungszeitpunkt über einen Therapiebeginn im
Anfangsstadium der Erkrankung unnötiges Leiden der Patienten möglicherweise verhindern
und die Aussicht auf eine erfolgreiche Therapie bzw. den Visuserhalt verbessern. Zumindest
ist aufgrund der höheren Messgenauigkeit des Tonovet® im hypertensiven Bereich (C
GÖRIG et al. 2006, Am KNOLLINGER et al. 2005) von einer besseren Einschätzung der
Schwere der Erkrankung und evtl. auch einer verbesserten Prognose hinsichtlich des
Sehvermögens auszugehen.
Im speziellen Fall von wiederholten Folgeuntersuchungen im Rahmen des Monitorings von
unter
Therapie
stehenden
glaukomerkrankten
Augen
oder
tonometrischer
Vorsorgeuntersuchungen von Patienten, die aufgrund einer okulären Primärerkankung ein
hohes Risiko für ein Sekundärglaukom tragen, ist bestenfalls immer das gleiche Tonometer zu
verwenden (E RUSANEN et al. 2010). Andernfalls sind die Augeninnendruckwerte der
einzelnen Untersuchungszeitpunkte aufgrund des divergierenden Messverhaltens von
Tonovet® und Tonopen nur bedingt miteinander zu vergleichen. Gegebenenfalls könnte die
aus der vorliegenden Studie für den untersuchten Messbereich zur Verfügung stehende
Regressionsgleichung (IOD(Tonovet®) [mmHg] = 1,12 * IOD(Tonopen Vet®) [mmHg] +
11,5) zur Umrechnung genutzt werden.
Zum Messverhalten von Tonopen und Tonovet® bei Hunden und Katzen mit
Korneaveränderungen gibt es in der zugänglichen Literatur bisher keine Untersuchungen. Aus
diesem Grund widmete sich die vorliegende Studie der wissenschaftlichen Überprüfung der
Hypothese, dass ein im Rahmen von Krankheitsprozessen verändertes Korneagewebe die
Messergebnisse sowohl der Rebound- als auch der Applanationstonometrie beeinflusst.
In der humanmedizinischen Fachliteratur gibt es zahlreiche Studien, welche die
Auswirkungen biomechanischer Parameter der Kornea auf die Tonometrie untersuchen. So
konnten mehrere Untersuchungen am Menschenauge eine Beeinflussung sowohl der
Rebound- als auch der Applanationstonometrie nachweisen (AC BROWNING et al. 2004, M
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DETRY-MOREL et al. 2006, A KOTECHA 2007, F MADJLESSI et al. 2000, JM
MARTINEZ-DE-LA-CASA et al. 2005, S SHAH 2000). Einige Autoren äußern die
Vermutung, dass die Verfälschung der auf pathologisch veränderter Hornhaut gemessenen
Augeninnendruckwerte nur zum Teil durch eine veränderte Dicke der Kornea (central corneal
thickness, CCT) bedingt ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass abgesehen von der CCT
weitere Eigenschaften des Hornhautparenchyms einen bedeutenden Einfluß auf die
Genauigkeit der Augeninnendruckmessungen ausüben (W CHUI et al. 2008, A HAGER et al.
2007, JM JORGE et al. 2008).
Veterinärmedizinisch liegt in dieser Hinsicht bislang nur eine Untersuchung vor: PARK et al.
(2011) untersuchten den Einfluß der CCT auf Tonovet® und Tonopen XL® an
augengesunden Hunden der Rasse Beagle. Dieser Studie zufolge werden beide Tonometer
von einer Veränderung der CCT beeinflusst, wobei der Tonopen XL® pro 100µm
Dickenzunahme der Kornea 1 mmHg aufschlägt, während dieser Wert für das Tonovet® bei
2mmHg liegt (YW PARK et al. 2011). Die mittlere CCT beträgt beim Hund 562 µm und bei
der Katze 578 µm (BC GILGER et al. 1991, BC GILGER et al. 1993).
Daher liegt es auf der Hand, dass jede indirekte Messung des Augeninnendrucks über die
Kornea von deren biomechanischen Eigenschaften beeinflusst sein muss: im Fall der
Applanationstonometrie liegt das Potential für eine Verfälschung der Messwerte nach dem
Imbert-Fick-Gesetz in dem messtechnischen Sachverhalt begründet, dass eine größere Kraft
erforderlich ist, um auf der Kornea ein Areal verminderter Elastizität einzudrücken und
umgekehrt (S SHAH 2000). Ähnliches gilt auch für die Reboundtonometrie, wobei die
Parameter der kornealen Verformbarkeit hier über eine Beeinflussung der Bremsbewegung
des zurückprallenden Messstiftes wirken.
Um den Vergleich zur unveränderten Kornea zu ermöglichen, wurden im Rahmen der
vorliegenden Studie Messungen an Patienten durchgeführt, deren Augen von einer
Korneapathologie fokaler Ausdehnung betroffen waren. Dies ermöglichte den direkten
Vergleich der an ein und demselben Auge einmal auf physiologischer und einmal auf
pathologisch veränderter Kornea gemessenen Augeninnendruckwerte. Somit konnte darauf
verzichtet werden, mit entsprechend verminderter Aussagekraft das Partnerauge oder sogar
ein anderes Individuum als Kontrollgruppe heranziehen zu müssen. Die Ergebnisse der
Augeninnendruckmessungen auf unveränderter Kornea gingen als Referenzwerte für das
jeweilige Tonometer in die statistischen Berechnungen ein.
Der Unterschied zwischen den auf gesunder und erkrankter Hornhaut eines Auges
gemessenen Augeninnendruckwerten erwies sich in der eigenen Untersuchung als statistisch
signifikant, so dass folgerichtig gezeigt werden konnte, dass sowohl Tonovet® als auch
Tonopen® in ihrem Messverhalten von pathologischen Veränderungen der Hornhaut
beeinflusst werden. Das Ausmaß der Abweichungen vom Referenzwert ist sowohl von
qualitativen (welche Art von Veränderung), als auch von quantitativen (Ausprägungsgrad)
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Aspekten der Hornhautveränderungen abhängig. Aufgrund der Limitationen der vorliegenden
Studie muss in zukünftigen Untersuchungen für alle gängigen Korneapathologien bei Hund
und Katze eine Identifikation und Quantifizierung der assoziierten biomechanischen
Alterationen vorgenommen werden, um vorhersagen zu können, in welche Richtung das
Messverhalten der Tonometer potentiell beeinflusst wird. So ist zu vermuten, dass eine
ödematöse Kornea hinsichtlich ihrer Viskoelastizität und Verformbarkeit anders einzustufen
ist, als z.B. eine infolge einer Expositionskeratits vernarbte, pigmenteinlagernde Hornhaut.
Der Vergleich des Messverhaltens beider Tonometerauf pathologischem Korneagewebe ergab
eine mittlere Differenz von 1,14 mmHg, die jedoch von einem klinischen Standpunkt aus
vernachlässigbar erscheint. Die statistische Datenanalyse lieferte darüber hinaus keinen
Anhaltspunkt dafür, dass eines der beiden Tonometer stärker zu einer Verfälschung der
Messwerte neigt als das andere. Allerdings muss in diesem Zusammenhang Beachtung
finden, dass im Falle einer fokalen Korneaveränderung das gezielte Auslösen der Messung
auf einem Areal unveränderter Hornhaut durch die deutlich kleinere Kontaktfläche des
Tonovet®-Messstiftes erleichtert wird. So kann eine Verfälschung der Messwerte von
vornherein vermieden werden.
Zusammenfassend kann aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit geschlossen werden,
dass das Tonovet® für den Fachbereich der Kleintierophthalmologie eine interessante
Alternative zu dem bereits etablierten Tonopen Vet® darstellt. Dem Reboundtonometer kann
sowohl bei gesunden als auch bei glaukomerkrankten Hunden und Katzen eine hohe
Praktikabilität und Messgenauigkeit attestiert werden.
In der klinischen Anwendung bei unsedierten Hunden und Katzen ist zu berücksichtigen, dass
es durch ein fehlerhaftes Handling des Gerätes oder durch Spontanbewegungen des Bulbus
oder Kopfes des Patienten leicht zu Abweichungen von der vom Hersteller empfohlenen
Positionierung des Gerätes kommen kann. Insbesondere ein abweichender Auftreffwinkel
kann die Messwerte in einem klinisch relevanten Ausmaß beeinflussen.
Bei Glaukompatienten sollte für Kontroll- oder Verlaufsuntersuchungen immer das gleiche
Tonometer zum Einsatz kommen, da sich die Messergebnisse von Tonovet® und Tonopen
Vet® mit steigendem Druck beträchtlich unterscheiden können.
Bezüglich der Tonometrie an Patienten mit pathologisch veränderter Kornea sollte darauf
geachtet werden, die Messungen möglichst auf einem unveränderten Areal der Hornhaut
vorzunehmen. Andernfalls muss sowohl für den Tonovet® als auch für den Tonopen Vet®
mit einer signifikanten Verfälschung der Messwerte gerechnet werden.
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5 Zusammenfassung
Lena Katharina von Spiessen (2012): Evaluierung des Tonovet®-Reboundtonometers
im Vergleich zum Tonopen Vet®-Applanationstonometer in der klinischen Anwendung
bei augengesunden und augenerkrankten Hunden und Katzen
Zur Messung des Augeninnendrucks bei Hund und Katze kommt in den letzten Jahren neben
dem bereits etablierten Tonopen Vet®-Applanationstonometer zunehmend das Tonovet®Reboundtonometer zur Anwendung. Angesichts dieser Entwicklung war es Ziel der
vorliegenden Studie, das Tonovet® in einer prospektiven, klinischen Untersuchung
hinsichtlich seiner Anwendung bei 100 augengesunden Hunden und Katzen im Vergleich
zum Tonopen Vet® zu evaluieren. Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf eine mögliche
Beeinflussung der Messungen mittels Tonovet® durch ein von der Herstellerempfehlung
abweichendes Handling des Gerätes gerichtet, wie es unter Praxisbedingungen leicht
vorkommen kann. Darüber hinaus wurde das Messverhalten beider Tonometer an 26
Glaukompatienten sowie hinsichtlich des Einflusses einer veränderten Hornhautstruktur an 29
Hunden und Katzen mit fokaler Korneapathologie untersucht.
Im Vergleich der beiden Geräte konnten Ergebnisse vorangegangener Untersuchungen
bestätigt werden. Es zeigte sich, dass sich die Messwerte beider Tonometer statistisch
hochsignifikant unterscheiden. Anhand der untersuchten Hundepopulation ergaben sich für
das Tonovet® Augeninnendruckwerte, die im Mittel bei 13,7 mmHg und damit um 0,8
mmHg höher lagen, als die Werte des Tonopen Vet®. Im Gegensatz hierzu lagen die
Messwerte des Tonovet® für die untersuchte Katzenpopulation im Mittel bei 16,7 mmHg, für
den Tonopen Vet® bei 17,3 mmHg.
Ein von der Herstellerempfehlung abweichendes Handling des Tonovet® beeinflusst die
Messung des Augeninnendrucks höchst signifikant. Im Vergleich zur Referenzmessung
ergeben sich für periphere Messlokalisationen und einen verringerten Messabstand mittlere
Abweichungen von 0,9 bzw. 1,7 mmHg nach oben. Hingegen führt das Abkippen der
Messachse zu einer klinisch relevanten Reduktion der Augeninnendruckwerte. Für einen
Auftreffwinkel von 45° liegt der Differenzbetrag im Mittel bei 6,5 mmHg. Dies ist in der
Anwendungssituation am unsedierten Patienten vom Untersucher hinsichtlich der
Interpretation der gemessenen Druckwerte zu beachten.
Die vergleichenden Messungen an klinisch glaukomerkrankten Augen konnten zeigen, dass
die Messwerte der beiden Tonometer mit steigendem Augeninnendruck stark divergieren.
Hierbei ergaben sich mittels Tonovet® durchgehend höhere Messwerte als mit dem Tonopen
Vet®. Dieser Sachverhalt wird anhand der Regressionsgleichung IOD(Tonovet®)[mmHg] =
1,12 * IOD(Tonopen Vet®)[mmHg] + 11,5 veranschaulicht.
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Bei Patienten mit fokal ausgeprägten Korneaveränderungen (z.B. Ödem, Narbe,
Pigmentierung) ergaben sich abhängig von Art und Ausmaß der Veränderungen für die
Messungen auf pathologischer Kornea Abweichungen von -6 bis 16 mmHg für den Tonovet®
und -7 bis 20 mmHg für den Tonopen Vet® im Vergleich zu den Ergebnissen der
Referenzmessung auf unveränderter Hornhaut. Im Mittel war der Effekt der veränderten
Kornea auf die Messwerte beim Tonovet® um 1,14 mmHg kleiner.
Insgesamt konnte die vorliegende Arbeit den Tonovet® in seiner Rolle als praktikable
Alternative zum bereits etablierten Tonopen Vet® in der Anwendung bei Hund und Katze
bestätigen. Jedoch ist im Rahmen der klinischen Anwendung zu bedenken, dass eine von den
Vorgaben des Herstellers abweichende Positionierung des Gerätes eine mitunter relevante
Beeinflussung der Messergebnisse zur Folge haben kann. Für beide Tonometer ist zu
beachten, dass bei veränderter Korneastruktur, wie sie im Rahmen von bestimmten okulären
Krankheitsbildern auftritt, mit einer Verfälschung der Messwerte gerechnet werden muss.
Daher ist die Augeninnendruckmessung nach Möglichkeit auf unveränderter Kornea
vorzunehmen. Für die Diagnostik und Kontrolle des Therapieerfolges beim Glaukompatienten
sollte immer der gleiche Tonometertyp verwendet werden, da ein direkter Vergleich der
Messwerte von Tonovet® und Tonopen Vet® insbesondere im hypertensiven Bereich nicht
möglich ist.
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6 Summary
Lena Katharina von Spiessen (2012): Clinical evaluation of the Tonovet® rebound
tonometer in comparison to the Tonopen Vet® applanation tonometer in dogs and cats
with and without ocular disease
In recent years, the Tonovet® reboundtonometer has been used with increasing popularity
next to the well established Tonopen Vet® applanation tonometer for the assessment of
intraocular pressure (IOP) in dogs and cats. In light of this development the present
prospective, clinical trial pursued the aim of evaluating the Tonovet® in comparison to the
Tonopen Vet® in 100 ophthalmologically healthy dogs and cats. For the Tonovet® the
potential impact of handling errors likely to occur in a clinical setting was examined in detail.
Furthermore, 26 glaucomatous globes were used to compare measurement performance of
both tonometers in the hypertensive pressure range while interference of focal corneal
pathology on measurement results was assessed for both the Tonovet® and the Tonopen
Vet® in 29 patients.
The comparison of the two tonometers yielded results matching those of previous studies
regarding clinical applicability and measurement performance in healthy canine and feline
individuals. Based on the subjects studied, the Tonovet® yielded mean IOP values of 13,7
mmHg in dogs and 16,7 mmHg in cats. Mean IOP as measured by the Tonopen Vet® was
12,9 mmHg in dogs and 17,3 mmHg in cats. The difference in measurement results between
the two tonometers was of high statistical significance in dogs.
Incorrect positioning of the Tonovet® significantly affects measurement results. Compared to
reference measurement, directing the Tonovet® onto the peripheral cornea (approximately 1,5
mm from the limbus) as well as reducing the measuring distance to less than 4 mm resulted in
IOP readings elevated by a mean of 0,9 and 1,7 mmHg respectively. Substantial
underestimation of IOP occurs with angular deviation of the measuring axis. An impact angle
of 45° yielded IOP values reduced by a mean of 6,5mmHg. These observations should be
taken into account by the examiner, who will often find himself confronted with spontaneous
movement of the head or bulbi in an unsedated animal.
In a larger number of glaucomatous eyes, the Tonovet® consistently yielded higher values of
IOP than the Tonopen Vet® as can be quantified by the regression equation IOP(Tonovet®)
[mmHg] = 1,12 * IOP(Tonopen Vet®) [mmHg] + 11,5. An increase in the divergence of
measurement results could be observed with increasing IOP.
In eyes with focal corneal pathology (e.g. corneal scarring, edema, pigmentation) the
deviation in IOP resulting from measurements on altered cornea ranged from -6 to 16 mmHg
for the Tonovet® and -7 to 20 mmHg for the Tonopen Vet® respectively, depending on the
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type and degree of corneal pathology. On average, the effect of corneal disease on IOP
measurements was lower for the Tonovet® by 1,14 mmHg.
Altogether the present study was able to confirm the Tonovet® reboundtonometer in its role
as a valuable alternative to established applanation tonometry for the clinical use in dogs and
cats. When using the Tonovet® in a clinical setting, correct positioning of the device should
be attempted to avoid false IOP readings. Particular care should be taken to avoid tilting the
measuring axis, while the effect of distance and localisation appears to be within clinically
acceptable limits. Corneal pathology has considerable influence on both tonometers due to the
alteration of biomechanical properties of the cornea inflicted by various corneal pathologies.
Therefore IOP measurements with any of the two tonometers should be conducted on healthy
corneal tissue where possible. In patients suffering from glaucoma, the same type of
tonometer should be used for follow-up examinations, as measurement results of the
Tonovet® and the Tonopen Vet® differ substantially with increasing IOP.
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