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Arzneistoff kommt aus polymerer Linse
Neue photoinduzierte Methode zur Nachbehandlung bei Grauem Star

Wissenschaft und Forschung – Lehre und Studium

Nahezu 20 Millionen Menschen welt-
weit sind nach einem Bericht der
Weltgesundheitsorganisation von
1998 an den Folgen des so genann-
ten Grauen Stars beidseitig erblin-
det. Der Graue Star, in der Fach-
sprache Katarakt genannt, wird
durch eine operative Entfernung der
getrübten Linse behandelt. Wurden
früher noch Starbrillen oder Kontakt-
linsen zur Korrektur der fehlerhaften
Augenoptik verwendet, hat sich in-
zwischen eine neue Standardmetho-
de durchgesetzt: das Einsetzen von
polymeren Linsenimplantaten in das
betroffene Auge. Allein in Deutsch-
land werden jährlich schätzungs-
weise 400 000 Intraokularlinsen
durch eine Kataraktoperation implan-
tiert.

Eine wesentliche Komplikation
bei solchen Kataraktoperationen
stellt allerdings der so genannte
„Nachstar“ (sekundärer Katarakt)
dar. Davon betroffen sind in einem
Zeitraum von drei bis fünf Jahren
nach der Operation zwischen 10 und
50 % der behandelten Patienten.

Beim sekundären Katarakt han-
delt es sich um die Proliferation von
Linsenepithelzellen auf der Rückseite
des Implantats. Derartige Epithel-
membranen können heute mit der so
genannten Laser-Kapsulotomie zer-
stört werden. Dabei kann es jedoch
an der Intraokularlinse zu Material-
veränderungen kommen, die medizi-
nische Komplikationen zur Folge ha-
ben – insbesondere Netzhautablö-
sungen und Makula-Ödeme.

In den Arbeitsgruppen von Pro-
fessor Norbert Hampp (Institut für
Physikalische Chemie) und Professor
Andreas Greiner (Institut für Makro-
molekulare Chemie) ist aktuell ein
neues polymeres Linsenmaterial auf
Methacrylat-Basis entwickelt worden,
das als Wirkstoff-Depot zur medika-
mentösen Behandlung des Nach-

des Wirkstoffes räumlich und zeitlich
genau gesteuert werden. Auf diese
Weise ist eine kontrollierte Einstel-
lung der Wirkstoffdosis möglich.
Zudem kann die Behandlung im Be-
darfsfall mehrfach wiederholt wer-
den.

Messepräsentationen

Die Marburger Innovation, zu der
auch Dr. Hee-Cheol Kim, Dipl.-Chem.
Stefan Kreiling und cand. chem. Se-
bastian Härter beigetragen haben,
ist im Mai auf der „Achema“ in Frank-
furt und Ende Juni auf der „Laser“-
Messe in München präsentiert wor-
den. Vom 7. bis 9. Oktober können
sich Interessenten auf der „Biotech-
nica“ in München erneut über die
neue Behandlungsmethode infor-
mieren. eb/kw

nem Bereich des menschlichen Kör-
pers, der sonst nur schwer zugäng-
lich ist. Eine ungewollte Photoreak-
tion infolge der alltäglichen Sonnen-
lichteinstrahlung ist jedoch ausge-
schlossen.

Außerdem kann durch die Zwei-
Photonen-Reaktion die Freisetzung

Mit einer feinen Pinzette wird die in Marburg entwickelte polymere Intraokular-
linse in das von Grauem Star befallene Auge eingesetzt

stars genutzt werden kann. Als Wirk-
stoff dient das bereits in klinischen
Untersuchungen erfolgreich getes-
tete Cytostatikum 5-Fluoruracil. Die-
ser Wirkstoff wird photochemisch
durch einen Zwei-Photonen-Prozess
mit Hilfe von gepulsten Lasersyste-
men freigesetzt. Diese Laserbehand-
lung stellt einen kurzen, nichtinvasi-
ven und kostengünstigen Eingriff
dar.

Vorteile des Verfahrens

Im Gegensatz zu bereits bekannten
„sustained release“-Materialien er-
folgt die Behandlung nach der neu-
en Marburger Methode, die in Zu-
sammenarbeit mit Privatdozent Dr.
Lutz Hesse von der Augenklinik Heil-
bronn entwickelt wurde, nur im Be-
darfsfall. Dadurch wird eine Störung
des postoperativen Heilungsprozes-
ses durch frühzeitig freigesetztes
Medikament vermieden.

Der Vorteil der Wirkstofffreiset-
zung mittels eines Zwei-Photonen-
Prozesses liegt vor allem darin,
dass die Freisetzungsreaktion im
Wellenlängenbereich des sichtbaren
Lichts erfolgen kann. Dies erlaubt ei-
ne nichtinvasive Behandlung in ei-

Augenmodell mit
Strahlengang für
die photochemi-
sche Freisetzung
von Arzneistoff


