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Autorefraktion oder Tonometrie sind für 
jede Augenarztpraxis zur genauen 

Untersuchung essentiell.
Mit OCV können Sie objektive und 

subjektive Autorefraktion, Tonometrie 
mit Pachywerten und Lensmeter an Ihr 

AIS anschliessen und strukturiert, 
übersichtlich, einfach und schnell die 

Messwerte auswerten.

Software für Ophthalgeräte zur 

Übertragung & Verarbeitung der 

Messwerte in jedes AIS System. 

strukturiert 
übersichtlich 

einfach & schnell

OCV©

OCV © Software für den Augenblick

OCV © Software für den Augenblick

AIS unabhängig aufrufbar

✓ mehrere Geräte 
via Netzwerk 
anschliessbar 

✓ GDT 
Schnittstelle  
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OCV AUFBAU: 

✓ Messdaten zum Patienten schnell & einfach im Überblick

✓ Autorefraktion objektiv & subjektiv1 mit Keratomie

✓ Tonometrie mit Pachymetriemesswerten

✓ grafische Darstellung bestimmter Werte

✓ Notiz und Informationsfelder zum Patient

OCV EIGENSCHAFTEN: 

✓ integrierbar in bestehende Systeme

✓ umfassende Geräteintegration z.B. Nidek & Topcon4

✓ mehrere Geräte an einer Messstation

✓ Verlaufsübersicht der Messungen

✓ Anschluss älterer Ophthalgeräte via Netzwerk4

SQL Datenbank

OCV FÄHIGKEITEN: 

✓ moderne SQL Datenbank sicher und schnell

✓ anbindbar über GDT Schnittstelle an jedes AIS2

✓ netzwerkfähig zentrale Datenabarbeitung

✓ lauffähig auf allen von Microsoft3 unterstützten Systemen

OCV © Software für den Augenblick

mehrere Geräte in einer Maske

alle Messungen im Überblick

✓ Tonometriewerte grafisch auswertbar

✓ bei Autorefraktion werden objektive 

und subjektive Messwerte bei einer 

einzigen Messung übertragen1

✓ modular aufgebaut

✓ es werden nur die Messfelder 

angezeigt, die benötigt werden

✓ automatische Erkennung von 

Gleitsichtbrillenmessung2

OCV © ist  ein modernes Netzwerkprogramm, mit dem 

ophthalmologische Geräte eingebunden werden, egal ob 

Scheitelbrecher, objektive und subjektive Autorefraktion 

mit Keratomiemessung oder Tonometrie mit 

Pachymetrie.

Alle übermittelten Werte werden schnell und 

übersichtlich dargestellt. Durch den modularen 

Aufbau der OCV © können die Messungen 

effektiv und schnell ausgewertet und grafisch 

dargestellt werden.

*1Voraussetzung das beide Werte übermittelt werden *2 Arztinformationssystem muss GDT Schnittstelle besitzen *3 Alle zum Zeitpunkt unterstützten Betriebssysteme *4 RJ45 Schnittstelle am Messgerät vorausgesetzt*1Voraussetzung das beide Werte übermittelt werden *2 Lensmeter besitzt automatische Erkennung


