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Ist bei Ihnen eine Katarakt-Operation geplant (Ersatz Ihrer trüben Augenlinse durch eine 

künstliche Linse bei „Grauem Star“)? Und sind Sie darüber hinaus Glaukom-Patient  

(„Grüner Star“)?

Falls beides auf Sie zutrifft, sind Sie 
möglicherweise geeignet, an einer 
bundesweiten klinischen Studie teil-
zunehmen. Dabei wird zusammen mit 
der künstlichen Linse ein Mikrosen-
sor implantiert. 

Mit einem Handmessgerät lässt sich 
danach jederzeit berührungslos und 
ohne Schmerzen der Augeninnen-
druck selbst bestimmen. Die Klinik 

für Augenheilkunde der Uniklinik 
RWTH Aachen nimmt an der Studie 
zur Erprobung des Intraokularen 
Drucksensors EYEMATE der Firma 
IOP teil. Für Fragen steht der Leiter 
der Studie gern zur Verfügung:

Priv.-Doz. Dr. med. Niklas Plange
Klinik für Augenheilkunde der 
Uniklinik RWTH Aachen
augenklinik@ukaachen.de

Der Grüne Star oder das Glaukom ist eine tückische Krankheit, weil sie sehr lange keine 

Symptome zeigt. Wenn die ersten Sehstörungen auftreten, sind an den Sehnerven bereits 

irreversible Schädigungen entstanden. Geschädigt wird der Sehnerv durch einen erhöh-

ten Augeninnendruck. Mit dem intraokularen Drucksensor EYEMATE der Firma IOP 

GmbH ist es nun möglich, den Augeninnendruck kontinuierlich zu überwachen, ohne dass 

der Patient dabei den Arzt aufsuchen muss.  

Dank individuellem Monitoring 
bleibt die Sehkraft erhalten 
Das nur 12 Millimeter große Im-
plantat EYEMATE überträgt berüh-
rungslos Messdaten an ein Lesegerät. 
Dessen Daten können jederzeit vom 
Patienten selbst an eine gesicherte 
Datenbank gesendet werden. Mit den 
Messdaten des Implantats kann der 
Augenarzt erstmals den Augeninnen-
druck regelmäßig beurteilen, und dem 
Patienten dienen sie zur Selbstkont-
rolle. Die Messintervalle können kurz 
getaktet werden, auf Veränderungen 
des Augeninnendrucks kann sofort 
medizinisch reagiert werden. Die 
Sehkraft bleibt erhalten. Das Im-
plantat EYEMATE besteht aus einem 
winzigen Drucksensor, der in hoch-

wertigen, streng kontrollierten Kunst-
stoff gebettet ist. Es wird bei einem 
ambulanten Eingriff nicht sichtbar 
hinter der Regenbogenhaut platziert 
und besitzt lebenslange, wartungsfreie 
Haltbarkeit. 
 
Der Drucksensor reagiert auf einen 
minimalen Stromimpuls des Lese-
gerätes und überträgt drahtlos die 
Messdaten. Im Implantat befindet 
sich keine Batterie, die geladen oder 
gewechselt werden müsste.

Fünf Millionen leiden an erhöhtem 
Augeninnendruck
Jenseits der 40 Jahre steigt das Risiko, 
an einem Glaukom zu erkranken. Wer 
familiär belastet ist, sollte sich schon 

vor dem 40. Lebensjahr engmaschig 
untersuchen lassen. Auch die Wohl-
standskrankheiten wie Diabetes und 
Herz-Kreislauferkrankungen begüns-
tigen das Glaukom. Geschätzt fünf 
Millionen Menschen in Deutschland 
leiden an erhöhtem Augeninnendruck 
und leben mit dem Risiko, ein Glau-
kom zu bekommen.

Implandata Ophthalmic Products GmbH

Sie möchten an der Studie   
teilnehmen?  

Patienten dürfen teilnehmen, wenn sie

• zwischen 40 und 85 Jahre alt sind,

• ein Glaukom und

• einen behandlungsbedürftigen Grauen Star haben. 

Bei Interesse können Sie unter der kostenfreien Ruf

nummer  0511/22042580 (Mo-Fr, 9-18 Uhr) erfahren, 

welche Augenklinik in Ihrer Nähe an der Studie teilnimmt. 

Ein Prüfarzt kann weitere  Kriterien mit Ihnen besprechen. 

Informationen zu dieser klinischen Prüfung finden Sie auch 

auf www.implandata.com.

Klinische Studie mit  
Augeninnendrucksensor

EYEMATE – neuartiges Implantat 
zur Überwachung des Glaukoms

EYEMATE – das ringförmige  

Augenimplantat.
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