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Kurzfassung. Die Messung der Pupillenweite und -reaktion (Pupillo-
metrie) auf Lichtreize wird bereits seit langer Zeit zu diagnostischen
Zwecken benutzt, um Aussagen über Vitalfunktionen zu tätigen, z.B. in
Schlaflaboren zur Beurteilung der Schläfrigkeit. Ziel dieser Arbeit war die
Entwicklung und Realisierung eines Versuchsaufbaus zur standardisier-
ten und reproduzierbaren Messung des zeitlichen Verlaufs des Pupillen-
durchmessers in Abhängigkeit von definierten Lichtreizen. Anhand des
Graphen wurden mehrere charakteristische Parameter bestimmt. Auf-
grund einer hohen Bildrate von bis zu 560 Bildern pro Sekunde und einer
geringen Beleuchtungsstärke von ca. 25 Lux wird mit dem Messaufbau
eine hohe Genauigkeit erreicht. Ein Zusammenhang zwischen Alkohol-
konsum und einer veränderten Reaktion der Pupille konnte nachgewiesen
werden.

1 Einleitung

Das Auge reagiert auf eine Lichtreizung der Retina mit einem Zusammenzie-
hen der Pupille. Den Ablauf dieser Schutzfunktion kann der Mensch nicht aktiv
kontrollieren. Dieser Mechanismus wird beispielsweise genutzt, um nach einem
Unfall eine Aussage über mögliche Schädigungen im Hirn tätigen zu können, da
bereits mit dem bloßen Auge eine Veränderung der Pupillenreaktion feststellbar
ist.

In dieser Arbeit wird ein Messaufbau vorgestellt, der mit einer Hochgeschwin-
digkeitskamera den Verlauf der Pupillenreaktion bei Reizung des Auges mit Licht
aufnimmt. Um die Pupillenreaktionen vergleichen zu können, wird diese Videose-
quenz mit einem speziellen Algorithmus analysiert. Als Ergebnis wird ein Graph
der Pupillengröße über der Zeit ausgegeben.

Der Verlauf dieser Reaktion ist von Person zu Person unterschiedlich. Jede
Person kann aufgrund ihres physiologischen Zustandes bestimmten Parametern
der Pupillenreaktion zugeordnet werden. Diese Signatur der Reaktion kann mit
dem hier vorgestellten Messaufbau aufgenommen werden. Es wurde bereits nach-
gewiesen, dass Alter [1], Geschlecht, Erkrankungen, Ermüdung, Medikamente
und Drogen, wie beispielsweise Alkohol [2, 3, 4] Veränderungen in der Pupillen-
reaktion hervorrufen. Weitere Abhängigkeiten sind zu erwarten und sind Gegen-
stand der aktuellen Forschung.

Ein großer Vorteil dieser Methodik liegt in der nicht-invasiven und für den
Patienten nicht belastenden Durchführung der Messung.
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2 Material und Methoden

Basierend auf unseren Voruntersuchungen wurde ein spezieller Messaufbau für
die Durchführung der Versuche entwickelt. Die verwendete Hochgeschwindig-
keitskamera hat eine hohe Empfindlichkeit im Infrarotbereich. Die Beleuchtung
ist an die Anforderungen der Kamera angepasst und per Computer lassen sich
unterschiedliche Beleuchtungsszenarien reproduzierbar einstellen. Die Auswer-
tung der Messung wird ebenfalls per Computer automatisiert durchgeführt. Im
Folgenden werden die einzelnen Komponenten vorgestellt.

2.1 Versuchsaufbau

Für die Auswahl einer geeignete Industriekamera sind mehrere Eigenschaften
relevant. Um eine hohe Genauigkeit zu erreichen, muss sowohl eine hohe örtliche
Auflösung in Pixeln als auch eine hohe zeitliche Auflösung in Bildern pro Se-
kunde erreicht werden. Beide Faktoren erhöhen die Datenrate und den Preis der
Kamera. Zusätzlich muss die Kamera eine erweiterte Empfindlichkeit im Infra-
rotbereich bieten, um hohe Frameraten bei geringer Beleuchtungsstärke erreichen
zu können. Die Infrarotbeleuchtung beeinflusst die Pupillengröße nicht. Bei ge-
ringer Beleuchtungsstärke ist daher der Anfangsdurchmesser der Pupille groß,
wodurch die Änderung des Durchmessers durch die Lichtreizung entsprechend
größer ist. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Durchführung der Messung, um
eine hohe Genauigkeit erreichen zu können.

In dieser Arbeit wurde eine Industriekamera der Firma Mikrotron verwendet.
Der CMOS-Sensor dieser Kamera liefert eine räumlichen Auflösung von 2336
mal 1728 Pixel und bietet eine erweiterte Empfindlichkeit im Infrarotbereich.
Es wurde ein monochromer Sensor ausgewählt, da die zusätzlichen Farbfilter
eines Farbsensors die Empfindlichkeit reduzieren. Die Kamera kann bei voller
Auflösung Sequenzen mit bis zu 560 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Wichtig ist die Auswahl eines geeigneten Objektivs, da die Umgebung mit-
hilfe dieses Systems auf dem Sensor abgebildet wird und daher die Qualität
der Aufnahme stark beeinflusst. Die Brennweite wird über den festgelegten Ar-
beitsabstand von ca. 50 cm und den gewünschten Bildausschnitt festgelegt. Die
Kamera ist für Objektive mit einem C-Mount gebaut. Ein Objektiv mit den
gewünschten Eigenschaften, insbesondere der gewünschten Naheinstellgrenze in
Verbindung mit einer hohen Lichtstärke, ist hierfür nicht kommerziell verfügbar.
Über einen Adapter ist es jedoch möglich, Objektive mit dem F-Bajonett anzu-
schließen. Das F-Bajonett von Nikon bietet eine große Auswahl an verschiedenen
Objektiven. Das Tokina Makro-Objektiv mit der Modellbezeichnung AF 100mm
f/2,8 AT-X M100 AF PRO D hat sich als geeignet erwiesen.

Mit der Beleuchtung wird über die Beleuchtungsstärke die Anfangsgröße der
Pupille festgelegt. Weiterhin sollen im Auge möglichst keine Reflexionen auftre-
ten, um die spätere Bildanalyse zu vereinfachen. Hierfür ist eine diffuse Beleuch-
tung notwendig, welche mithilfe von Softboxen erreicht wird. Zur Erhöhung des
Kontrastes von der Pupille zur Irisblende wird die Grundbeleuchtung seitlich
in einem bestimmten Winkel zum Auge positioniert. Der Blitz zur Erzeugung
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des Pupillenreflexes ist frontal zum Probanden angeordnet. Ein weißes Fotozelt
dient der zusätzlichen Lichtstreuung und minimiert auch Helligkeitsunterschiede
in der Umgebung. Diese würden im Auge als Reflexionen sichtbar sein und die
spätere Bildanalyse erschweren.

Die Beleuchtung des Versuchsaufbaus wurde in LED-Technik ausgeführt. Die
Beleuchtungsstärke wird per Computer mithilfe eines Microcontroller-Boards der
Arduino-Plattform eingestellt. Das Auge kann entweder mit einem Blitzgerät
oder mithilfe der LED-Beleuchtung gereizt werden. Die Intensität, Dauer und
Frequenz wird ebenfalls per Computer gesteuert. Beleuchtungsstärke, Lichtstrom
und Leuchtdichte werden dabei genauestens parametriert.

2.2 Messmethode

Bei der Durchführung der Messung konnte aufgrund der hohen Infrarotsensitivi-
tät des Sensors eine geringe Beleuchtungsstärke von ca. 25 Lux gewählt werden.
Völlige Dunkelheit ist hierbei nicht geeignet. Durch Ermüdung und fehlende Fo-
kussierung könnten Schwankungen im Pupillendurchmesser auftreten. Der Blitz
wurde auf seine maximale Leistung eingestellt (Leitzahl 58) und erreicht dabei
eine Belichtungszeit von ca. 1/150 Sekunde bei einer Farbtemperatur von 5600
Kelvin.

Bevor die Messung erfolgen konnte, wurde der Proband gebeten sich 5 Minu-
ten an die Versuchsbedingungen zu gewöhnen. Hierdurch wurde gewährleistet,
dass die Pupillengröße einen stationären Zustand erreichen konnte.

Die Messung kann durch den Probanden mithilfe eines Tasters selbst ge-
startet werden. Für die durchgeführten Versuche wurden die Messungen jedoch
von einer zweiten Person am Computer gestartet, um die Messung nicht durch
die emotionale Vorbereitung auf den Beginn der Messung zu beeinflussen. Die
Messdauer kann bis zu 12 Sekunden betragen und beginnt bereits eine Sekun-
de bevor der Blitz einsetzt. Anhand der Schwankungen der Pupillengröße vor
der Blitzreizung kann beurteilt werden, inwiefern sich die Anfangspupillengröße
in einem stationären Zustand befindet. Das erzeugte Video muss aufgrund der
großen Datenmenge im Arbeitsspeicher abgelegt werden und wird erst dann auf
die Festplatte exportiert.

2.3 Videoanalyse

Für die Analyse der Messung wurde ein Programm in der Programmierspra-
che Python geschrieben. Mehrere Funktionen der OpenCV Bibliothek werden
genutzt, um die einzelnen Bilder der Videosequenz zu analysieren. Dabei wird
zuerst jedes Bild normalisiert und mit einem Median-Filter geglättet. Nachdem
ein Threshold Verfahren angewendet wurde, um die Pupille zu segmentieren,
werden die OpenCV Funktionen

”
findContours“ und

”
fitEllipse“ genutzt, um

den Pupillenradius zu bestimmen. Mithilfe weiterer Bedingungen werden falsche
Kandidaten aussortiert.
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Als Ergebnis der Videoanalyse wird der zeitliche Verlauf der Pupillengrö-
ße ausgegeben. Anhand dieses Graphen werden charakteristische Parameter be-
stimmt und für den späteren Vergleich unterschiedlicher Messungen gespeichert.

Abb. 1 zeigt beispielhaft den Pupillenradius im zeitlichen Verlauf bei Reizung
der Retina mit Licht. Nach der Zündung des Blitzes ändert sich der Pupillen-
radius erst nach einer kurzen Verzögerungszeit. Die maximale Geschwindigkeit
beim Zusammenziehen der Pupille, das Minimum und die maximale Geschwin-
digkeit beim Relaxieren der Pupille sind weitere charakteristische Werte. Zusätz-
liche Parameter werden zur Zeit auf ihre Signifikanz evaluiert.

3 Ergebnisse

In einem Versuch wurde der Einfluss von Alkohol auf den Verlauf der Pupillen-
reaktion evaluiert. Die entsprechende Fragestellung lautete: Lässt sich mit dem
hier vorgestellten System eine Veränderung der Pupillenreaktion nach dem Kon-
sum von Alkohol im Vergleich zu einer Kontrollmessung im nüchternen Zustand
nachweisen? Für die Durchführung des Versuchs wurden fünf Probanden gebe-
ten, innerhalb von zwei Stunden eine vorher bestimmte Menge an Alkohol zu
trinken. Die Menge des Alkohols wurde so berechnet, dass bei jedem Probanden
ein Alkoholgehalt von ca. 1.0 Promille zu erwarten war. Eine halbe Stunde nach
dem Ende des Alkoholkonsums wurde eine Blutprobe entnommen, um den Blut-
alkoholgehalt zu bestimmen. Es wurde jeweils eine Messung der Pupillenreaktion
vor und nach dem Alkoholkonsum vorgenommen.

In Abb. 2 ist jeweils beispielhaft der Pupillenradius und die Pupillengeschwin-
digkeit im zeitlichen Verlauf von zwei Probanden dargestellt. Dabei ist die Pu-
pillengeschwindigkeit als Ableitung vom Pupillenradius definiert. Sie wird mit
dem zentralen Differenzenquotient bestimmt (Δx = 0, 15s). In Schwarz ist die
Messung im nüchternen Zustand zu sehen und in Blau nach der Einnahme von
Alkohol. Um den Verlauf der Graphen besser vergleichen zu können, wurde der
Pupillenradius vor dem Blitzeinsatz auf einen festen Wert verschoben. Inwiefern
der absolute Pupillenradius hier eine Aussagekraft hat, wurde nicht betrachtet
und muss noch weiter untersucht werden.

Abb. 1. Pupillenradius im zeitlichen Verlauf. (a) Blitz; (b) Verzögerung; (c) Max. Ge-
schwindigkeit; (d) Minimum; (e) Max. Geschwindigkeit beim Relaxieren.
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Die gemessenen Graphen nach dem Alkoholkonsum weichen bei jeder Test-
person in gleicher Weise von der Messung im nüchternen Zustand ab. So ist nach
dem Alkoholkonsum festzustellen, dass der Wert des minimalen Pupillenradius
größer ist und auch früher erreicht wird. Auch die Pupillenerweiterung setzt frü-
her ein und unterscheidet sich hier von den Werten der Messung im nüchternen
Zustand deutlich. Fehlende Werte im Graphen sind auf kurzzeitige Verdeckungen
des Auges zurückzuführen.

4 Diskussion

Die vorgestellte Analyse der Pupillenreaktion, hervorgerufen durch einen opti-
schen Reiz, ist ein erster Ansatz zur Identifikation zahlreicher physiologischer

(a) Proband 1

(b) Proband 2

Abb. 2. Pupillenradius und Pupillengeschwindigkeit im zeitliche Verlauf von zwei Pro-
banden vor (schwarz) und nach (blau) der Einnahme von Alkohol.
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Parameter und eröffnet auch Rückschlüsse über psychologische Parameter [5]
von Probanden. Die Methode ist nicht-invasiv und bietet daher ein großes An-
wendungsgebiet. Einige Studien beweisen bereits, dass mit dieser Methode die
Verwendung von Betäubungsmittel, wie beispielsweise Alkohol, nachgewiesen
werden kann. Die exemplarische Studie mit dem hier vorgestellten Messaufbau
bestätigt dies ebenfalls. Der Nachweis vieler Betäubungsmittel ist zur Zeit nur
mithilfe von Blutproben möglich. Die hier vorgestellte Messmethode könnte da-
her eine vielversprechende Alternative darstellen.

Das Forschungsgebiet der Pupillometrie befindet sich jedoch noch am An-
fang. So wurden bisher keine einheitlichen Standards für die Durchführung der
Tests festgelegt. Oftmals werden auch in den Studien keine Angaben über die
Intensität, Frequenz und die Länge der Lichtreizung gegeben. Weiterhin sind die
Parameter zur Beschreibung des Graphen der Pupillenreaktion nicht standardi-
siert, wodurch der Vergleich von Ergebnissen unterschiedlicher Studien erschwert
wird.

Im medizinischen Alltag hat sich die Pupillometrie bisher noch nicht durch-
gesetzt. Erst der aktuelle, technologische Fortschritt ermöglicht es, Kameras mit
immer höherer Bildrate einsetzen zu können. Es ist zu erwarten, dass die Auf-
lösung in kurzer Zeit weiter gesteigert werden kann, so dass auch die Analyse
beider Augen mit ausreichend hoher Auflösung parallel erfolgen kann. Die hier
vorgestellte Konfiguration des Messaufbaus kann noch eine deutlich höhere Ge-
nauigkeit erzielen, indem der Bildausschnitt entsprechen kleiner gewählt wird.
Weiterhin ist die Integration von zusätzlichen Sensoren denkbar, um zum Bei-
spiel die Messumgebung genauer zu parametrieren und weitere Informationen
über den Probanden zu sammeln. Interessant erscheint hier neben einem Puls-
messgerät oder einem Blutdruckmessgerät besonders die Kombination der Mes-
sung mit einem EEG-Messgerät, um die Gehirnaktivität parallel aufzuzeichnen.
Für die Zukunft ist geplant die vorgestellte Methodik an einer größeren Grup-
pe von Probanden zu evaluieren. Außerdem sollen weitere Einflussfaktoren wie
beispielsweise Ermüdung und Schläfrigkeit untersucht werden.
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