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eyeTraxNeurologie

Herausforderung Demografie
Neurologie ist die Schlüsselmedizin des 21. Jahrhunderts

Die Gesellschaft erlebt einen demografischen Wandel. Bei steigender
Lebenserwartung sind immer mehr Menschen von altersbezogenen neurologischen
Erkrankungen wie Schlaganfall und Demenzen, der Parkinson-Krankheit oder aber
Hirntumoren bzw. Schwindel- oder Schmerzsyndromen betroffen.
Gleichzeitig haben sie jüngere Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Multiple
Sklerose oder Epilepsien im Blick. Fortschritte in der Neurologie sind Fortschritte für die
gesamte Gesellschaft.
Das Innovationspotenzial ist in Anbetracht der Zunahme neurologischer Erkrankungen
immens.
Quelle: Kampagne “Wir sind Neurologie”. Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. / German Neurological Society 19. Juni 2017
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eyeTraxHintergrund

Fenster zum Gehirn

Die Hälfte aller Nervenbahnen und Verbindungen im Gehirn
haben mit dem Sehen zu tun
Das Auge enthält den einzigen optisch zugänglichen Teil des Gehirns: die Retina mit
Gefäßen und dem Eintritt des Sehnerven. Bei vielen neurologischen Erkrankungen lassen
sich Veränderungen am Auge feststellen, die mit entsprechenden Hirnveränderungen
korrelieren.
Im Rahmen der Erforschung der zerebralen Steuerung von Augenbewegungen und
Sehfunktionen wird seit über 20 Jahren das Auge immer wieder als ein „Fenster zum
Gehirn“ bezeichnet. Eine genaue Analyse spezifischer okulomotorischer Funktionen
(Gesamtheit der Augenbewegungen) erlaubt gezielte Rückschlüsse auf die dafür
verantwortliche Schädigung im Gehirn, ihre Lokalisation in Hirnrinde, Basalganglien,
Hirnstamm oder Kleinhirn sowie auf die begleitenden kognitiven Störungen.
„Je mehr Einblicke wir in die Zusammenhänge zwischen Augenbewegungen und der
Funktionsweise unseres Gehirns gewinnen, desto besser können wir neurologische
Erkrankungen erkennen und lokalisieren sowie Behandlungserfolge kontrollieren“, sagt
Professor Wolfgang Heide, Sprecher der Kommission Neuroophthalmologie/Neurootologie der DGN. Viele dieser Erkenntnisse können heute klinisch genutzt werden.
Beispielsweise lassen sich manche Hirnstammerkrankungen aufgrund der Störungsmuster von Augenbewegungen genauer lokalisieren als mit dem MRT.
Quelle: Update Neuroophthalmologie: das Auge als Fenster zum Gehirn. Deutsche Gesellschaft für
Neurologie e.V. / German Neurological Society 23. September 2016
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eyeTraxSystem

Hochleistungs-Eye-Tracking

Objektive und reproduzierbare binokulare Vermessung durch
Eye-Tracking in Virtual Reality
eyeTrax vermisst binokular die Augenbewegungen und Pupillenreaktionen, welche
durch gezielte visuelle Reize einer 3D-Virtual-Reality-Simulation ausgelöst werden.
Hierzu sind modernste Hochleistungs-Eye-Tracking-Kameras in die VirtualReality-Brille des eyeTrax-Systems integriert, welche die Augenbewegungen beim
Verfolgen und Suchen von bewegten Objekten sowie Lichtreizen erfassen. Zusätzlich
werden die Kopfbewegungen der Probanden ebenso präzise gemessen.
Diese 3D-Simulation wurde in Zusammenarbeit mit Kognitionswissenschaftlern,
Neurologen und klinisch tätigen medizinischen Experten entwickelt. Die
3D-Simulation triggert spezifische Augenbewegungen und Pupillenreaktionen, welche
für die diagnostischen Untersuchungen neurologischer Pathologien relevant sind. Die
3D-Virtual-Reality-Simulation ermöglicht die exakte Reproduzierbarkeit an
unterschiedlichen Orten sowie zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Die Reproduzierbarkeit dieser Tests ermöglicht es, die erhobenen Ergebnisse
intraindividuell unter verschiedenen Umständen zu vergleichen (z. B. Boxer vor und nach
multiplen Kopftreffern) oder im Vergleich zu einer Normvariante (Kumulation diverser
Messungen an verschiedenen Probanden) auszuwerten.
Wichtige Vorteile des nicht-invasiven Systems sind die hohe Mobilität, die Kürze der Tests
sowie die Abschirmung und Immersion des Probanden, welche Störungen von außen
erheblich reduziert.

www.eyeTrax.de

eyeTraxAnalyse

Entwicklung von Biomarkern

Automatisierte Klassifikation von Augenbewegungen mit Hilfe
modernster datengetriebener Klassifikationsverfahren
Die multiplexe Analyse der eyeTrax-Messdaten erfolgt für beide Augen separat und
beinhaltet u. a. bewusste und unbewusste Augenbewegungen, z. B. Sakkaden,
Pupillenreflexe,
Fixierungen
und
Fixierungsstabilität
sowie
Reaktionsgeschwindigkeiten. Die Daten
erlauben Rückschlüsse auf die okulomotorische
Leistungsfähigkeit und dokumentieren mögliche Defizite kognitiver Fähigkeiten, wie
z. B. verminderte Reaktionsfähigkeit, Beeinträchtigung der räumlichen Wahrnehmung
sowie Konzentrationsstörung.
Im Unterschied zu vergleichbaren Systemen beschränkt sich eyeTrax nicht auf die
Analyse einzelner okulomotorischer Funktionen, sondern berücksichtigt alle erhobenen
Messdaten umfassend in der Auswertung.
Das
interdisziplinäre
eyeTrax
Expertenteam
bestehend
aus
Mathematikern, Statistikern, Data Scientists und Informatikern entwickelt mit
modernsten
datengetriebenen
Klassifikationsverfahren
wie
SupportVectorMachines (SVM) und tiefen neuronalen Netzwerken (DNN) dabei neue Muster aus
Biomarkern mittels Methoden der künstlichen Intelligenz, die bisher mit
herkömmlichen mathematisch-statistischen Methoden noch nicht systematisch
untersucht werden konnten.
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eyeTraxMedizinprodukt

Sicherstellung Grundversorgung
Zukünftig: Ambulante Tests auch
beispielsweise durch Pflegedienste

durch

“Nichtexperten”

wie

Es stehen 7000 Fachärzte der Neurologie für Millionen Patienten vor einer Herkulesaufgabe in der Versorgung. Erkrankungen des Nervensystems und des Gehirns sind häufiger als
Krebs. Standardverfahren bei Gehirnerschütterungen oder neuronalen Erkrankungen ist die
Magnetresonanztomographie (MRT), welches im Betrieb teuer ist und nicht in jeder Arztpraxis
aufgebaut werden kann.
Ein großes Anliegen von eyeTrax ist daher, das System als Medizinprodukt in Kliniken und
Praxen zu etablieren, um basierend auf den Messergebnissen und unterstützt von Neurologen potentielle neurologische Erkrankungen frühzeitig, dezentral, flächendeckend und zudem
kostengünstig zu erkennen.
In der nächsten Entwicklungsphase soll die Robustheit des Systems bei der Datenaufnahme
durch Machine Learning soweit gesteigert werden, dass die Durchführung der Tests auch von
medizinischen “Nichtexperten”, wie beispielsweise Mitarbeitern von Pflegediensten, zuverlässig
durchgeführt werden können.
Ziel ist schließlich die Entwicklung von eindeutigen Mustern aus Biomarkern, mittels
datengetriebener Verfahren der künstlichen Intelligenz, zur automatisierten Indikation
neurologischer Erkrankungen.
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eyeTraxIoT

Integration in Alltagsgeräte

Integration von eyeTrax in Alltagsgeräten wie beispielsweise
dem Smartphone, in Badezimmerspiegeln und Eye-Tracking
Systemen von Autos
Durch die rasante technologische Entwicklung sowie zunehmende Verbreitung von
Eye-Tracking-Systemen in Alltagsgegenständen ist davon auszugehen, dass die Früherkennung neurologischer Erkrankungen in naher Zukunft mit den von eyeTrax entwickelten
Technologien auch über Smartphones, Brillen oder beispielsweise in Autos oder in
Badezimmerspiegeln verbaute Eye-Tracking-Systeme alltagsbegleitend möglich sein wird.
So könnte z. B. noch vor Fahrantritt oder während der Fahrt festgestellt werden, ob der Fahrer
eine Pause braucht oder das Auto gänzlich stehen lassen sollte. Der morgendliche Blick in den
Spiegel könnte eines Tages dazu beitragen, eventuell auftretende Frühzeichen einer neurologischen Erkrankung zu erkennen und entsprechend eine weitere Behandlung zu empfehlen.
Verbesserte Früherkennungen sowie verbessertes Verlaufsmanagement neurologischer
Erkrankungen werden möglich, wenn jedermann mit einem geeigneten Smartphone eine Reihe
von einfachen Tests selbstständig durchführen kann und die Ergebnisse vollautomatisch dem
zuständigen Arzt übermittelt werden.
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eyeTraxSport

Schädel-Hirn-Trauma

Objektivierte Untersuchungsmethode für leichte Schädel-Hirn-Traumen
Es existiert kein allgemein akzeptierter Standard an objektiven Untersuchungsmethoden zur
Sicherung der Diagnose von leichten Schädel-Hirn-Traumen (mTBI). Sie stützt sich im
Wesentlichen auf die Einschätzung des behandelnden Arztes und den Angaben des Patienten
(subjektiv und motivationsabhängig).
Im Sport werden Spielsituationen nur bei einer intakten Okulomotorik sekundenschnell erfasst.
Ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma führt zunächst zu Defiziten der okulomotorischen Funktion.
Diese mindern die Reaktionsfähigkeit, die räumliche Wahrnehmung sowie die antizipatorische
Leistung. Diese Fähigkeiten spielen u. a. beim Einschätzen von Spielsituationen und beim
Zweikampfverhalten eine wesentliche Rolle. Mögliche Defizite erhöhen das Risiko weiterer
Kopfverletzungen ebenso signifikant wie das Risiko für muskuloskelettale Verletzungen.
Eine belastbare und objektive Beurteilung dieser kognitiven Fähigkeiten nach einer Kopfverletzung ist somit von großer Bedeutung für die Gesundheit der Sportler und für die
Entscheidung, ob der Spieler weiterhin volle Leistung erbringen kann. Der Vergleich mit der
zuvor im gesunden Zustand (Baseline) erfassten Analyse der Okulomotorik ermöglicht die
kontrollierte Rückkehr in das Training (Return-to-play).

