
 Glaukom-Therapien 
 sicherer und differenzierter steuern 
 Bessere Informationsgrundlage durch 
 verlässliche IOD-Selbstmessung der Patienten 

www.my-eyemate.com

 Ergänzend zur Applanations-tonometrie
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Bei Glaukom-Patienten gehört die Senkung und Stabilisierung des intra-
okularen Drucks zu den vorrangigen Therapiezielen. Eine engmaschigere 
Augeninnendruck-Messung – zusätzlich zu den herkömmlichen Messver-
fahren und diagnostischen Methoden – wäre wünschenswert, um einen 
besseren Überblick über patientenspezifische Parameter wie Tages- und 
Nachtdruckschwankungen sowie erhöhte Druckniveaus und Druckspitzen 
zu erhalten. Zeitnahe Informationen zum Behandlungserfolg, zu mögli-
cherweise erforderlichen Therapieanpassungen und zur Therapietreue der 
Patienten können somit einfach erkennbar werden.

eyemate® ermöglicht eine engmaschige IOD-Selbstmessung 
durch Glaukom-Patienten
Mit eyemate® steht in der Augenmedizin jetzt ein System zur Verfü-
gung, das Offenwinkelglaukom-Patienten eine regelmäßige Selbstmes-
sung des intraokularen Drucks ermöglicht. Damit wird – zusätzlich zur 
Appla nationstonometrie in der augenärztlichen Praxis – eine breitere 
Informationsbasis gewonnen, die Ihnen als Behandlerin / Behandler eine 
noch bessere Therapieführung ermöglicht. Denn mit eyemate® messen 
Glaukom-Patienten den Augeninnendruck in ihrem normalen Lebens-
umfeld einfach selbst – und zwar so oft, wie es Ihren ärztlichen Vorgaben 
 entspricht.

 Bessere Informationsgrundlage 
 für eine differenziertere Glaukom-Behandlung 

Als behandelnde Ärztin / behan deln
der Arzt steht Ihnen die eyemate®
Auswertungssoftware zur Verfügung.
Die Software visualisiert die vom 
Patienten gemessenen IODWerte. 
Neben der Analyse von Druckspitzen, 
Verlaufskurven für individuelle 
Zeiträume können statistische 
Auswertungen den Behandlungserfolg 
graphisch darstellen bzw. 
Abweichungen aufzeigen.
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Mit diesen Informationen erhalten Sie als behandelnde Augenärztin / als 
behandelnder Augenarzt eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für Ihre 
Therapieführung. Zusätzlich zu den punktuellen Messungen durch tono-
metrische Verfahren werden durch das eyemate®-System wertvolle Infor-
mationen über längerfristige Druckniveaus und Schwankungen gewonnen. 
Auch die Patienten gewinnen Sicherheit im Umgang mit ihrer Erkrankung, 
die diese mitunter seelisch stark belastet.

Das eyemate®-System gibt Ihnen eine direkte Rückmeldung über den The-
rapieerfolg und führt bei vielen Patienten zu einer höheren Therapietreue.

 ○ Mehr Augeninnendruck-Werte –  
zusätzlich zur notwendigen Applanationstonometrie

 ○ Unmittelbare Rückmeldung zum Therapieerfolg:  
abgesicherte Therapie entscheidungen

 ○ Therapietreue durch mehr Eigenverantwortung der Patienten

 ○ Effiziente Therapie durch innovative augenärztliche Versorgung

 eyemate® – Vorteile 

Mit dem eyemate®Lesegerät und 
dem implantierten eyemate®
Drucksensor können Patienten 
ihren Augeninnendruck einfach und 
verlässlich selbst messen.
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eyemate® ist ein System zur verlässlichen Selbstmessung des Augeninnen-
drucks durch den Patienten. Für das System liegt die CE-Zulassung für die 
Anwendung bei Offenwinkel-Glaukom vor, wobei im Rahmen der Katarakt -
Operation ein implantierbarer Mikrosensor im Auge platziert wird. 

Dieser biokompatible intraokulare Mikrochip ist das Herzstück von eye-
mate®. Er enthält keine Batterie, sondern wird über das eyemate®-Hand-
gerät kurzzeitig (limitiert auf den Messvorgangs) mit einem absolut un-
bedenklichen Energieimpuls1 versorgt . Die IOD-Selbstmessung erfolgt, 
indem Glaukom-Patienten dieses Handgerät einfach für wenige Sekunden 
direkt vor das Auge halten. Der Messwert wird angezeigt und im Handgerät 
gespeichert.

Sie als behandelnde Augenärztin / als behandelnder Augenarzt können die-
se gespeicherten Messwerte per Datenkabel vom Patientenhandgerät laden 
und über eine Anwender-Software auswerten. In naher Zukunft können die 
Augeninnendruck-Messwerte vom Patientenhandgerät direkt an eine web-
basierte, gesicherte Datenbank gesendet werden und stehen Ihnen dort für 
die weitere Auswertung zur Verfügung. 

 eyemate®:  
 Telemetrische Augeninnendruckmessung 

 ○ Anzeige der Augeninnendruckwerte wie bei herkömmlichen Verfahren in mmHg

 ○ Leicht integrierbar in bestehendes Therapie wissen

 ○ Objektivierte Messung direkt im Auge:  
Frei von physiologischen Einflussfaktoren wie den Eigenschaften der Hornhaut

 ○ Einfache und patientengerechte Bedienbarkeit

 eyemate® – Merkmale 

Der eyemate®Drucksensor wird im 
Rahmen einer KataraktOP im Sulcus 
implantiert.

Intraokularlinse

eyemate®- 
Drucksensor
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 Ergebnis intensiver  
 Forschung und Entwicklung 

Das Sensorsystem eyemate® ist das Ergebnis jahrelanger intensiver For-
schungs- und Entwicklungsarbeit. Im Rahmen einer klinischen Studie  
wurde das System an mehreren deutschen Krankenhäusern validiert und 
erstmals 2017 für die Anwendung bei Offenwinkel-Glaukom im Rahmen 
der Katarakt-Operation CE-zugelassen. Die CE Zulassung wurde im April 
2019 mit einer weiteren Produktverbesserung bestätigt.

Entwickelt wurde eyemate® von dem deutschen Medizintechnik-Unter-
nehmen Implandata Ophthalmic Products (IOP) mit Sitz in Hanno-
ver. Namhafte institutionelle und private Investoren, darunter auch 
Augen mediziner, haben die Realisierung das eyemate® ermöglicht. Das 
 eyemate®-System wird gänzlich in Deutschland hergestellt, so dass für 
Anwender ein direkter, unkomplizierter Kontakt sichergestellt ist.

Schon in der Entwicklungs- und Zulassungsphase wurde eyemate® so-
wohl von renommierten Kliniken und Medizinern als auch von den 
 Patienten-Selbsthilfe-Organisationen unterstützt. 

Zahlreiche wissenschaftliche 
Veröffentlichungen in renommierten 
Fachmagazinen weltweit zeigen 
die hohe Bedeutung, die die IOD
Selbstmessung der Patienten für den 
Erfolg einer GlaukomTherapie haben 
kann.
Besuchen Sie unsere Website für eine 
laufend aktualisierte Studienübersicht.

https://www.implandata.com/DE/
wiss-publikationen.html
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 Die telemetrische Überwachung des  
 Augeninnendrucks wird im Verständnis  
 des Glaukoms neue Horizonte eröffnen.  
 Die Pathophysiologie des Augendruckes wird  
 endlich verständlich, augendruckorientierte  
 Therapie-Prinzipien und diagnostische Prozeduren  
 dadurch neu bewertet und Therapiehierarchien  
 bei der Behandlung des Glaukoms neu geordnet. 

 
Prof. Dr. med. G. K. Krieglstein, Köln 

 Wünschenswert sind Langzeitmessungen  
 außerhalb der Praxis, zu Tag- wie zu Nachtzeiten.  
 Mit dem eyemate® System erhalten wir ein Bild  
 des tatsächlichen Druckverlaufs des Patienten,  
 mit einem Überblick über die Entwicklung  
 des IOD zwischen den Arztbesuchen.  
 Dies lässt  entscheidende Rückschlüsse auf die  
 Therapie zu. Wenn unter einer antiglaukomatösen  
 Therapie IOD-Spitzen auftreten oder starke  
 Schwankungen, erfahren wir frühzeitig  
 und zuverlässig davon und können die Therapie  
 nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten  
 anpassen. 

 
Prof. Dr. med. B. Dick, Bochum

 Ein stark schwankender und erhöhter  
 Augeninnendruck ist für Glaukom-Patientinnen  
 und -Patienten ein besonderer Risikofaktor.  
 Mit eyemate® könnte es erstmals gelingen,  
 den Augeninnendruck durch die Patientinnen  
 und Patienten selbst regelmäßig und zuverlässig  
 messen zu lassen.  
 Für uns Ärzte sind diese Selbstmessungen  
 sehr wertvoll. Wir können die Therapie frühzeitig  
 personalisieren und die Sehfähigkeit bei Glaukom-  
 Risiko erhalten.

 
Prof. Dr. med. Hagen Thieme, Magdeburg
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 eyemate®: Ihre Fragen, unsere Antworten 

Kommt eyemate® auch für Glaukom-Patienten ohne Katarakt 
infrage?
Nein. Derzeit ist eyemate® nur CE-zugelassen für die Anwendung bei 
Offenwinkel-Glaukom im Rahmen einer Katarakt-Operation. Aktuell 
arbeitet Implandata aber an weiteren Produktversionen, die den Ein-
satz auch bei phaken Glaukom-Patienten ermöglicht.

Spüren Patienten den implantierten Mikrosensor?
eyemate® ist in der Regel sehr gut verträglich und geht erfahrungsge-
mäß mit keinem Fremdkörpergefühl einher.

Ist der implantierte eyemate®-Mikrosensor von außen sichtbar?
Der Drucksensor ist unauffällig, weil er in der Regel von der Iris voll-
ständig verdeckt wird und nur unter gewissen Bedingungen (z.B. aus-
geprägter Mydriasis) von außen wahrgenommen werden kann. 

Ist mit eyemate® auch eine 24h-Messung des intraokularen Drucks 
möglich?
Mit zusätzlichem Zubehör kann auch eine automatische Messung 
(z.B. nachts) erfolgen. In der Standardausführung erfolgt die Messung 
aber immer manuell über das mitgelieferte Handgerät.

Wie kann ich als behandelnde Augenärztin / behandelnder 
Augenarzt auf die eyemate®-Daten zugreifen?
Aktuell erfolgt der Zugriff auf die im Lesegerät gespeicherten Daten per 
Kabelverbindung, in Zukunft über eine gesicherte webbasierte Daten-
bank mit personalisierten Zugriffsrechten.

Was muss ich als behandelnde Augenärztin / behandelnder 
Augenarzt tun, wenn ich eyemate® bei einem Patienten als sinnvoll 
erachte?
Weisen Sie Ihren Patienten auf die Sinnhaftigkeit einer breiteren 
Informations basis und die dafür notwendige häufigere Selbstmessung 
des Augeninnendrucks hin. Bei Einverständnis des Patienten über-
weisen Sie diesen an einen eyemate®-zertifizierten Spezialisten. Alle 
Operateure mit eyemate®-Zertifizierung sind auf der eyemate®-Web-
site zu finden unter: www.my-eyemate.com.

An wen kann ich mich wenden, um weitere Informationen 
zu eyemate® zu erhalten?
Weitere Informationen erhalten Sie von einem eyemate®-zertifi-
zierten Ophthalmo-Chirurgen in Ihrer Nähe. Alle Operateure mit 
 eyemate®-Zertifizierung sind auf der eyemate®-Website zu finden 
unter: www.my-eyemate.com.

Was kostet das eyemate®-System für Patienten?
eyemate® ist derzeit noch nicht Bestandteil des Leistungskatalogs der 
gesetzlichen Krankenkassen. Sprechen Sie bitte mit Ihrem zertifizier-
ten eyemate®-Zentrum.
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Implandata Ophthalmic Products GmbH

Kokenstraße 5 
30159 Hannover

Tel. +49 511 2204 2580 
info@implandata.com

eyemate®-IO ist derzeit nur  
für den Geltungsbereich  

des CE Marktes zugelassen
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www.implandata.com

Gerne stellen wir Ihnen die eyemate®
Patientenbroschüre zur Verfügung, 
damit Sie Ihre Patientinnen und 
Patienten umfassend informieren 
können. Fragen Sie Ihr zertifiziertes 
eyemate®Zentrum oder uns direkt.
Download unter:  
www.myeyemate.com/infocenter


