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(54) Bezeichnung: Implantat zur Bestimmung des Augeninnendrucks

(57) Zusammenfassung: Ein Implantat (1) zur Bestimmung
des Augeninnendrucks, welches mindestens einen elektri-
schen Drucksensor (6) für die Messung des Augeninnen-
drucks, mindestens einen mit den Drucksensor (6) verbun-
denen Mikrochip (7) und mindestens eine mit dem Mikrochip
(7) verbundene Antenne (8) aufweist, wobei der Mikrochip
(7) aus den elektrischen Signalen des Drucksensors (6) di-
gital codierte Daten erzeugt, die mittels elektromagnetischer
Wellen über die Antenne (8) an einen außerhalb des Au-
ges befindlichen Empfänger übertragbar sind, und die ge-
nannten Bauteile in einem kleinen Gehäuse (11) unterge-
bracht sind, dessen äußere Abmessungen (12, 13, 14) der-
art begrenzt sind, dass eine Platzierung des Implantats (1)
zwischen Sklera (3) und Choroidea (4) des Auges (2) mög-
lich ist, wird erfindungsgemäß dadurch verbessert, dass der
Drucksensor (6) auf einer Gehäuseaußenseite (16) des Im-
plantats (1) untergebracht ist, die im Auge (2) in Anlage an
die Choroidea (4) gebracht wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Implan-
tat zur Bestimmung des Augeninnendrucks, welches
mindestens einen elektronischen Drucksensor für die
Messung des Augeninnendrucks, mindestens einen
mit dem Drucksensor verbundenen Mikrochip und
mindestens eine mit dem Mikrochip verbundene An-
tenne aufweist, wobei der Mikrochip aus den elektri-
schen Signalen des Drucksensors digital codierte Da-
ten erzeugt, die mittels elektromagnetischer Wellen
über die Antenne an einen außerhalb des Auges be-
findlichen Empfänger übertragbar sind, und die ge-
nannten Bauteile in einem kleinen Gehäuse unterge-
bracht sind, dessen äußere Abmessungen derart be-
grenzt sind, dass eine Platzierung des Implantats zwi-
schen Sklera und Choroidea des Auges möglich ist.

[0002] Ein derartiges Implantat ist aus der
US 8,475,374 B2 bekannt. Das bekannte Implantat
umfasst einen künstlichen Abfluss oder steht in Kon-
takt mit einem künstlichen Abfluss für wässrige Au-
genflüssigkeit, um den Druck der abfließenden Au-
genflüssigkeit zu messen. Ein künstlicher Abfluss ist
jedoch mit einem erheblichen und risikoreichen Ein-
griff in das Auge verbunden.

[0003] Aus der DE 197 28 069 C1 ist ein Implantat
bekannt, bei dem der Drucksensor in einer implantier-
baren Intraokularlinse enthalten ist, die an Stelle der
natürlichen Linse ins Auge eingesetzt wird. Das be-
kannte Implantat ist daher nicht für Fälle geeignet, bei
denen die natürliche Linse des Auges erhalten blei-
ben soll.

[0004] Aus der US 7,824,423 B2 ist ein chirurgisches
Werkzeug für das Einsetzen von Implantaten ins Au-
ge bekannt. Außerdem ist aus dem US Patent be-
kannt, Implantate in das Auge einzusetzen, die als
Skleraprothese dienen und auf rein mechanische Art
den Arbeitsweg des Ziliarmuskels vergrößern, um
dem so behandelten Auge die Fokussierung naher
Objekte zu erleichtern, wenn die Akkommodations-
breite infolge des Alters bereits abgenommen hat.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Implantat
zur Bestimmung des Augeninnendrucks anzugeben,
welches durch einen geringen Eingriff ins Auge im-
plantierbar ist und Messdaten des mit hoher Genauig-
keit gemessenen Augeninnendruck an einen außer-
halb des Auges befindlichen Empfänger überträgt.

[0006] Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch,
dass der Drucksensor auf der Gehäuseaußenseite
untergebracht ist, die im Auge in Anlage an die Cho-
roidea gebracht wird. Das erfindungsgemäße Implan-
tat kann minimal-invasiv in menschliche oder tieri-
sche Augen implantiert werden und als Langzeit-Im-
plantat dort verbleiben. Das Implantat ist erfindungs-
gemäß so ausgestaltet, dass es zur Platzierung zwi-

schen Sklera und Choroidea in einem hierfür erzeug-
ten suprachoroidalen Hohlraum des Auges unterge-
bracht werden kann, wo es die Funktion des Auges
nicht stört. Eine künstliche Linse ist genausowenig
erforderlich wie ein künstlicher Abfluss für die Au-
genflüssigkeit. Dennoch wird durch die Anlage des
Drucksensors an der Choroidea gewährleistet, dass
der Augeninnendruck am Drucksensor anliegt und
unverfälscht gemessen werden kann.

[0007] Die Implantation erfolgt entweder durch ei-
ne separate Implantationsprozedur oder in Kombina-
tion mit anderen ophthalmochirurgischen Eingriffen
wie etwa einer penetrierenden oder nicht-penetrie-
renden Glaukomoperation (zum Beispiel Trabekulek-
tomie, (Visko-)Kanaloplastik, Shunt-Implantation).

[0008] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgese-
hen, dass die mit dem Drucksensor versehene Ge-
häuseaußenseite im Bereich des Drucksensors ei-
ne nachgiebige Membran als Schutzschicht gegen
das Eindringen von Flüssigkeit aufweist, wobei der
Augeninnendruck über die Choroidea und die Mem-
bran auf den Drucksensor einwirkt. Die nachgiebi-
ge Membran sorgt für eine exakte Übertragung des
Augeninnendrucks, die bei einem weniger nachgiebi-
gen Gehäusematerial ansonsten durch gehäuseindu-
zierte mechanische Spannungen verfälscht werden
könnten.

[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Gehäuse des Implantats flach und länglich ausgestal-
tet, vorzugsweise als Elipsoid oder als Quader mit ab-
gerundeten Ecken und Kanten. Durch die Abrundung
können Augenverletzungen vermieden werden. Zur
Wahrung der okulären Integrität muss das Implantat
möglichst flach sein, da zwischen Sklera und Choro-
idea nicht allzu viel Raum geschaffen werden kann.
Deshalb ist die Dicke des Implantats seine kleinste
Abmessung und sollte möglichst kleiner als 2 mm
sein.

[0010] Auch die Stirnfläche sollte nicht allzu groß
sein, um die für die Einführung des Implantats erfor-
derliche sklerale Inzission möglichst klein zu gestal-
ten. Deshalb ist die Breite des Implantats vorzugswei-
se kleiner als 3,5 mm.

[0011] Die größte Abmessung ist die Länge des Im-
plantats, welche vorzugsweise unter 7 mm liegen
sollte, um die biomechanischen Einflüsse auf das Au-
ge wie auch auf das Implantat zu minimieren.

[0012] Aufgrund der flachen Formgebung kann sich
das Implantat innerhalb der Tasche zwischen Sklera
und Choroidea im Auge nicht um seiner Längsach-
se drehen. Lediglich Drehungen um die Hochachse
(siehe Drehrichtung 32 in Fig. 3) sind möglich. Die-
se können nach dem Einführen des Implantats durch-
geführt werden, falls eine Anordnung der Längsach-
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se des Implantats quer zur Blickrichtung des Au-
ges gewünscht ist. Normalerweise wird das Implantat
mit seiner Längsrichtung in Blickrichtung des Auges
durch einen Skleraschnitt in das Auge eingeführt.

[0013] Im Normalfall wird es nicht zu einer sponta-
nen Drehung des Implantats im Auge kommen. Be-
steht ausnahmsweise trotzdem die Gefahr der Dre-
hung, kann das Gehäuse des Implantats außen mit
Nahtösen zur Verankerung des Implantats im Auge
versehen sein. Die Befestigung könnte beispielswei-
se so ausgestaltet sein, dass der Verschluss der Im-
plantationsnaht gleichzeitig zur Fixierung des Implan-
tats genutzt wird. Hierfür könnte man eine Nahtöse an
der Stelle vorsehen, an der die Implantationsöffnung
mit einer Naht verschlossen wird. Alternativ kann am
Implantat eine Verklebungsmöglichkeit vorgesehen
sein, mit der es fixiert wird sobald die Implantations-
öffnung mit einem biokompatiblen Kleber verschlos-
sen wird.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
das Gehäuse des Implantats aus Kunststoff gegos-
sen. Auf diese Weise können die inneren Bautei-
le wie Mikrochip, Drucksensor, Antenne und ande-
re in den Kunststoff eingegossen und fixiert wer-
den. Außerdem ermöglicht das Gießen des Gehäu-
ses aus Kunststoff auf besonders einfache Weise sei-
ne Formgebung, insbesondere als Elipsoid oder als
Quader mit abgerundeten Ecken und Kanten.

[0015] Das Implantat könnte mit einem pharmakolo-
gisch wirksamen Stoff beschichtet werden, z.B. mit
Heparin, Mytocin C oder einem anderen Stoff zur Ver-
meidung von Reaktionen wie Entzündung, Koagulati-
on, Gewebebildung oder Einkapselung, die entweder
für das Auge oder die Druckmessung problematisch
wären.

[0016] In einer Ausführungsvariante kann das Ge-
häuse auf seiner der Choroidea zugewandten Ge-
häuseaußenseite konkav ausgebildet sein, wodurch
insbesondere Verbiegungen des Implantats bezie-
hungsweise durch das Auge hervorgerufene mecha-
nische Verspannungen, die sich verfälschend auf die
Druckmessung auswirken würden, vermieden wer-
den. Zur Erfindung gehören aber auch Ausführungs-
formen mit geraden oder konvexen Gehäuseaußen-
seiten.

[0017] Bei der der Sklerainnenfläche zugewandten
Seite des Implantats kann die Formgebung zu un-
erwarteten Abweichungen der Druckmessung füh-
ren, z.B. durch Proliferation von Zellen oder Einkap-
selungsreaktionen des Körpers. Es wird daher vor-
geschlagen, dass das Gehäuse des Implantats auf
seiner der Sklera zugewandten Gehäuseaußenseite
drei Noppen aufweist, die wie die Ecken eines Drei-
ecks angeordnet und zur Anlage an der Sklera be-
stimmt sind. Die Noppenform kann rund oder auch

spitz zulaufend sein und so einen weichen „Dorn“ bil-
den, welcher das Implantat gegen Dislokation und
Verdrehung schützt. Die Noppen sorgen auch da-
für, dass das Implantat nicht verkippen kann und au-
ßer den Noppen kein Teil des Implantats Kontakt zur
konkaven Sklerainnenfläche hat. Hierdurch wird ei-
ne Anpassung der Außenkontur des Implantats auf
der Skleraseite bei verschiedenen Augengrößen ent-
behrlich. Es hat sich gezeigt, dass die durch Biegung
hervorgerufenen mechanischen Spannungen im Im-
plantat durch die Anordnung der erfindungsgemäßen
Noppen stark verringert werden können.

[0018] Die Erfindung wird noch verbessert, indem
das Implantat mit einem elektronischen, mit dem Mi-
krochip verbundenen Temperatursensor zum Mes-
sen der Augentemperatur versehen ist, wobei der Mi-
krochip aus den elektrischen Signalen des Tempe-
ratursensors Daten erzeugt, die mittels elektroma-
gnetischer Wellen über die Antenne an den außer-
halb des Auges befindlichen Empfänger übertrag-
bar sind. Wissenschaftliche Untersuchungen haben
nämlich ergeben, dass es innerhalb des Auges zu
steilen Temperaturgradienten kommen kann. Die in
der Vorderkammer oder Hinterkammer gemessene
Temperatur ist daher unterschiedlich von der supra-
choroideal gemessenen Temperatur. Mittels des er-
findungsgemäßen Implantats kann diese supracho-
roideale Temperatur gemessen und zusammen mit
dem hydrostatischen und hydrodynamischen Flüs-
sigkeitsdruck im Auge aufgezeichnet werden. Die Er-
gänzung des Druckmonitoring mit dem Temperatur-
monitoring erlaubt bessere Rückschlüsse auf okuläre
Pathologien oder Allgemeinerkrankungen, beispiels-
weise Erkrankungen der Retina oder Störungen der
allgemeinen Thermoregulation des Patienten.

[0019] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die Antenne aus einer elektrischen
Spule besteht, die den mit dem Drucksensor verse-
henen Mikrochip umschließt. Eine solche Telemetrie-
spule ist besonders gut für die Datenübertragung zu
einem außerhalb des Auges angeordneten Empfän-
ger geeignet. Die Spule kann entweder galvanisch
erzeugt werden, indem auf einem flexiblen oder fes-
ten aber dünnen Substrat mehreren Lagen der Spule
aufgalvanisiert werden.

[0020] Eine andere Ausführungsform besteht aus ei-
nem dünnen isolierten Golddraht, der direkt oder auf
eingefügten Abstandhaltern um den Mikrochip her-
umgewickelt wird. Die außerhalb des Auges angeord-
nete externe Spule erhält dann eine Form, welche ei-
ne optimale transformatorische Ankopplung an das
Implantat ermöglicht. Die Kontur der externen Spu-
le kann zweidimensional oder dreidimensional an die
Lage der elektrischen Spule im Implantat angepasst
werden.
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[0021] Der Mikrochip im Implantat kann daher in
der Art eines RFID Chips ausgestaltet sein, so dass
das Implantat keine eigene Batterie als Stromquel-
le benötigt. Die Energie für die Übertragung der Da-
ten vom Implantat auf den externen Empfänger er-
folgt dadurch, dass die eigentliche Empfangsanten-
ne einen kurzzeitigen Energiestoß aussendet, der im
Mikrochip des Implantats kurzzeitig zwischengespei-
chert wird, um dann die Energie für den nachfolgen-
den Sendevorgang bereitzustellen.

[0022] Die Energieversorgung kann aber auch kon-
tinuierlich während des Messvorgangs oder der Da-
tenübertragung erfolgen.

[0023] In einer alternativen Ausführungform kann
das Implantat wie ein aktiver RFID-Tag arbeiten und
Messungen autonom durchführen, deren Ergebnis-
se gespeichert und nur auf Aufforderung eines gele-
gentlich applizierten Lesegeräts auf dieses übertra-
gen werden. In diesem Fall benötigt das Implantat ei-
nen Energiespeicher, der beispielsweise durch trans-
formatorische Kopplung oder durch Energy Harves-
ting (Saccaden) geladen wird oder auch durch opti-
sche Zellen, die für Wellenlängen empfindlich sind,
für die die menschliche Sklera transparent ist. Ein sol-
ches autonomes System hätte entweder eine eige-
ne Taktquelle oder würde die Frequenzen der allge-
genwärtigen GSM-Signale als Taktfrequenz heran-
ziehen. Das Lesegerät könnte über eine Funkverbin-
dung den Trigger für eine Messung liefern. Hierfür ist
keine kurzreichweitige transformatorische Kopplung
erforderlich. Es genügt, wenn das Lesegerät in einem
Abstand von etwa einem Meter um das Implantat po-
sitioniert wird.

[0024] Besonders zweckmäßig ist es, wenn das Le-
segerät zusammen mit den Messwerten für den Au-
geninnendruck gleichzeitig den äußeren Luftdruck
misst und aufzeichnet. Eine quasi-kontinuierliche
Aufzeichnung der Luftdruck-Werte kann auch ohne
Kontakt zum Implantat erfolgen, wenn dieses die ge-
messenen Augeninnendruck-Werte zusammen mit
einem Zeitstempel abspeichert, beispielsweise in ei-
nem Daten-Logger. Nach dem gelegentlichen Aus-
lesen des Datenloggers können die Messwerte für
den Augeninnendruck den zum selben Zeitpunkt vom
Lesegerät gemessenen und aufgezeichneten Luft-
druckwerten zugeordnet werden.

[0025] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. Die Figuren zeigen im Einzelnen:

[0026] Fig. 1: ein Auge im Schnitt mit eingesetztem
Implantat;

[0027] Fig. 2: eine Detailansicht A aus Fig. 1 mit dem
in einer Tasche zwischen Sklera und Choroidea ein-
gesetzten Implantat;

[0028] Fig. 3: eine stark vergrößerte Draufsicht ei-
nes erfindungsgemäßen Implantats;

[0029] Fig. 4: eine Seitenansicht des Implantats von
Fig. 3;

[0030] Fig. 5: eine Seitenansicht einer zweiten Aus-
führungsform des Implantats mit konkaven und kon-
vexen Seitenflächen.

[0031] In allen Figuren erkennt man ein erfindungs-
gemäßes Implantat 1, welches zur Implantation im
tierischen oder menschlichen Auge 2 bestimmt ist.
Die äußere Wand des Auges 2 wird von der Leder-
haut Sklera 3 gebildet, die auf Ihrer Innenseite an die
darunter liegende Aderhaut Choroidea 4 angrenzt.
Wie man am besten in Fig. 2 erkennt, liegt das Im-
plantat 1 in einem zwischen Sklera 3 und Choroidea
4 im suprachoroidalen Bereich gebildeten Hohlraum
5, der die Form einer Tasche hat.

[0032] Das Implantat 1 kann entweder ab interno
quer durch die Vorderkammer des Auges 2 mittels
eines chirurgischen Zugangs durch den Kammerwin-
kel hindurch am Implantationsort platziert werden. Al-
ternativ erfolgt die Platzierung durch die Sklera 3 hin-
durch, indem eine möglichst kleine, in der Praxis et-
wa 5 mm lange Inzision durch die Sklera 3 gemacht
wird. Dabei kann die Inzision entweder direkt senk-
recht verlaufen, was gegebenenfalls einen späteren
Wundverschluss erfordert, oder lamellierend einge-
bracht werden und damit selbstverschließend sein.
Die Inzision setzt im Bereich der oder hinter der Pars
Plana an, zum Beispiel parallel zur Ora Serrata. An-
schließend wird im suprachoroidalen Raum zwischen
Sklera 3 und Choroidea 4 ein Hohlraum oder Tasche
5 gebildet und zwar mit Hilfe eines Viscoelastikums
wie beispielsweise Hyaluronsäure, die mittels einer
atraumatischen Kanüle eingespritzt wird. Jetzt kann
das Implantat 1 mittels einer Pinzette oder dem wei-
ter unten beschriebenen Einführwerkzeug 20 in die
Tasche 5 eingeführt werden. Bei Bedarf wird das Im-
plantat 1 innerhalb der Tasche 5 noch im Drehsinn
32 um 90° um seine Hochachse gedreht, was des-
halb möglich ist, weil die verschiedenen Schichten
des Augapfels nur aufeinander liegen, aber nicht mit-
einander verklebt sind.

[0033] Die Stabilität der Augenform kommt durch
den Augeninnendruck zustande. Die Drehung hat
den Vorteil, dass man die im Implantat enthaltene Te-
lemetriespule 8 in eine vorteilhafte Position bringen
kann, möglichst weit nach vorne, direkt hinter und mit
der langen Seite parallel zur Pars Plana. Das Implan-
tat 1 ist also entweder parallel zur Blickrichtung 9 und
damit zur optischen Achse des Auges 2 ausgerichtet
oder gegenüber der Blickrichtung 9 um 90° gedreht
und somit parallel zur Pars Plana ausgerichtet. Ziel
ist es, das Implantat so weit nach vorne wie möglich
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zu platzieren, damit es für die Telemetrie möglichst
gut erreichbar ist.

[0034] Nach der Platzierung des Implantats 1 muss
die chirurgisch hergestellte Sklera-Öffnung nicht not-
wendigerweise verschlossen werden. Im Normalfall
wird sie ohne weiteres Zutun von selbst zuwachsen.
Falls erforderlich kann sie aber durch Naht, Bio-Kleb-
stoff oder Ähnliches verschlossen werden.

[0035] Wie man am besten in den Fig. 3 und Fig. 4
erkennt, besitzt das Implantat 1 einen elektrischen
Drucksensor 6 für die Messung des Augeninnen-
drucks, einen Microchip 7, auf dem der Drucksensor
6 angebracht und mit dem Mikrochip 7 verbunden
ist, und eine als elektrische Spule ausgebildete An-
tenne 8, die aus isolierendem Golddraht besteht und
auf Abstandhaltern 10 getragen wird. Der Golddraht
ist in mehreren Windungen um den Mikrochip 7 her-
umgewickelt. Das Gehäuse 11 des Implantats 1 ist
aus Kunstharz gegossen oder aus Silikonkautschuk
geformt, wobei die oben genannten Bauteile mit ein-
geschlossen wurden. Insbesondere könnte das Im-
plantat beispielsweise in mehrere Schichten von Sili-
konkautschuk verschiedener Härtegrade eingebettet
werden, um eine höhere Stabilitätzu zu erzielen. Da-
bei ist eine sensorseitige Schicht aus weicherem Ma-
terial und eine rückseitige Schicht aus härterem Ma-
terial ausgeführt. Das Gehäuse 11 ist flach und läng-
lich ausgestaltet und hat die Form eines Quaders mit
abgerundeten Ecken und Kanten sowie Noppen auf
einer Gehäuseseite. Die Länge 12 des Gehäuses 11
beträgt etwa 6 mm, seine Breite 13 etwa 3 mm und
seine Dicke 14 etwa 1,5 mm. Auf einer im implantier-
ten Zustand der Sklera 3 des Auges 2 zugewandten
Gehäuseaußenseite 15 ist das Gehäuse 11 mit drei
Noppen 17 versehen, die wie die Ecken eines Drei-
ecks angeordnet sind. Hierdurch kann ein und das-
selbe Implantat 1 für verschieden große Augen 2 ver-
wendet werden, deren Sklera 3 auf ihrer Innenseite
verschieden stark konkav gekrümmt ist, ohne dass
die Stärke der Krümmung einen wesentlichen Ein-
fluss auf die mechanischen Spannungen hat, denen
das Implantat 1 im Auge 2 ausgesetzt ist. Hierdurch
wird die Genauigkeit der Druckmessung verbessert.

[0036] Auf der anderen, im implantierten Zustand
der Choroidea 4 zugewandten Gehäuseaußenseite
16 des Gehäuses 11 ist der Drucksensor 6 angeord-
net. Zwischen dem Drucksensor 6 und der Choro-
idea 4 befindet sich eine nachgiebige Membran 18 als
Schutzschicht gegen das Eindringen von Flüssigkeit.
Die Membran 18 schmiegt sich sowohl an die druck-
empfindliche Oberfläche des Drucksensors 6 und auf
der anderen Seite an die Choroidea 4 an. Somit ist
der Drucksensor 6 über die Membran 18 in vollflächi-
gem Kontakt mit der Choroidea 4.

[0037] Das Implantat 1 liegt im Auge 2 spannungs-
frei zwischen Lederhaut Sklera 3 und Aderhaut Cho-

roidea 4. Auf Grund der physiologischen okulären
Druck- und Kräfteverhältnisse fixiert der Augeninnen-
druck über die Choroidea 4 auch das Implantat 1. Die
Choroidea 4 liegt als dünne, weiche Aderhaut auf der
Membran 18 des flächig ausgedehnten Drucksen-
sors 6. Hierdurch wird die Kopplung zwischen Druck-
sensor 6 und dem Kammerwasser des Glaskörpers
des Auges 2 nicht oder nur insignifikant beeinflusst.
Das Implantat 1 misst also nicht den Druck im supra-
choroidealen Raum, sondern im Augeninneren.

[0038] Des Weiteren ist das Implantat 1 mit einem
Temperatursensor 19 versehen, der auf dem Mikro-
chip 7 angebracht ist. Der Temperatursensor 19 dient
zur Messung der Augentemperatur im suprachoro-
idalen Raum. Die elektrischen Signale des Tempera-
tursensors 19 werden genauso wie die elektrischen
Signale des Drucksensors 6 vom Mikrochip 7 regis-
triert und digitale Daten erzeugt, in denen die Tem-
peraturwerte und Druckwerte codiert sind. Die digita-
len Daten werden mittels elektromagnetischer Wellen
über die Antenne 8 an einen außerhalb des Auges
2 befindlichen Empfänger übertragen. Im Empfänger
können die Druck- und Temperaturdaten gespeichert
und ausgewertet werden. Auf diese Weise ist auch
eine Auswertung des zeitlichen Druckverlaufs oder
Temperaturverlaufs möglich.

[0039] In einer abgewandelten Ausführungsform,
die in Fig. 5 dargestellt ist, kann die der Choroidea
zugewandte Gehäuseaußenseite 16 des Gehäuses
11 des Implantats 1 konkav ausgebildet sein. Die der
Sklera 3 gegenüberliegende Gehäuseaußenseite 15
des Gehäuses 11 ist bei dem gezeigten Ausführungs-
beispiel konvex. Die Ausgestaltung kann je nach den
Anforderungen auf die eine oder andere Weise vor-
genommen werden. So kann die konvexe und konka-
ve Seite auch vertauscht angeordnet sein oder beide
Seiten konvex oder beide Seiten konkav ausgestaltet
werden.

Bezugszeichenliste

1 Implantat
2 Auge
3 Sklera
4 Choroidea
5 Tasche / Hohlraum
6 Drucksensor
7 Mikrochip
8 Antenne / Spule
9 Blickrichtung
10 Abstandhalter
11 Gehäuse
12 Länge
13 Breite
14 Dicke
15 Gehäuseaußenseite
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16 Gehäuseaußenseite
17 Noppen
18 Membran
19 Temperatursensor
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 8475374 B2 [0002]
- DE 19728069 C1 [0003]
- US 7824423 B2 [0004]
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Patentansprüche

1.    Implantat zur Bestimmung des Augenin-
nendrucks, welches mindestens einen elektrischen
Drucksensor (6) für die Messung des Augeninnen-
drucks, mindestens einen mit dem Drucksensor (6)
verbundenen Mikrochip (7) und mindestens eine mit
dem Mikrochip (7) verbundene Antenne (8) aufweist,
wobei der Mikrochip (7) aus den elektrischen Signa-
len des Drucksensors (6) digital codierte Daten er-
zeugt, die mittels elektromagnetischer Wellen über
die Antenne (8) an einen außerhalb des Auges (2)
befindlichen Empfänger übertragbar sind, und die ge-
nannten Bauteile in einem kleinen Gehäuse (11) un-
tergebracht sind, dessen äußere Abmessungen (12,
13, 14) derart begrenzt sind, dass eine Platzierung
des Implantats (1) zwischen Sklera (3) und Choro-
idea (4) des Auges (2) möglich ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drucksensor (6) auf einer Gehäu-
seaußenseite (16) des Implantats (1) untergebracht
ist, die im Auge (2) in Anlage an die Choroidea (4)
gebracht wird.

2.  Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mit dem Drucksensor (6) ver-
sehene Gehäuseaußenseite (16) im Bereich des
Drucksensors (6) eine nachgiebige Membran (18) als
Schutzschicht gegen das Eindringen von Flüssigkeit
aufweist, wobei der Augeninnendruck über die Cho-
roidea (4) und die Membran (18) auf den Drucksen-
sor (6) einwirkt.

3.    Implantat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass sein Gehäuse (11) flach und
länglich ausgestaltet ist, vorzugsweise als Elipsoid
oder als Quader mit abgerundeten Ecken und Kan-
ten.

4.  Implantat nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Länge (12) des Gehäuses (11)
kleiner als 7 mm, seine Breite (13) kleiner als 3,5 mm
und seine Dicke (14) kleiner als 2 mm ist. Implan-
tat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (11) aus
Kunststoff gegossen ist.

5.  Implantat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (11) außen mit Nahtösen zur Verankerung des
Implantats (1) im Auge (2) versehen ist.

6.  Implantat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (11) auf seiner der Sklera (3) zugewandten Ge-
häuseaußenseite (15) Noppen (17) aufweist, die wie
die Ecken eines Dreiecks angeordnet sind.

7.  Implantat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-

häuse (11) auf seiner der Choroidea (4) zugewandten
Gehäuseaußenseite (16) konkav ausgebildet ist.

8.  Implantat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mit ei-
nem elektronischen, mit dem Mikrochip (7) verbunde-
nen Temperatursensor (19) zum Messen der Augen-
temperatur versehen ist und dass der Mikrochip (7)
aus den elektrischen Signalen des Temperatursen-
sors (19) Daten erzeugt, die mittels elektromagneti-
scher Wellen über die Antenne (8) an den außerhalb
des Auges (2) befindlichen Empfänger übertragbar
sind.

9.  Implantat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anten-
ne (8) aus einer elektrischen Spule besteht, die den
mit dem Drucksensor (6) versehenen Mikrochip (7)
umschließt.

10.    Implantat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zur
Vermeidung von Reaktionen des Auges wie Entzün-
dung, Koagulation, Gewebebildung oder Einkapse-
lung, die für das Auge oder die Druckmessung schäd-
lich wären, mit einem pharmakologisch wirksamen
Stoff, z.B. Heparin oder Mytocin C beschichtet ist.

11.    Implantat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es ei-
nen Energiespeicher aufweist, der von außen durch
transformatorische Kopplung oder Energy Harvesting
(Saccaden) geladen wird.

12.  Implantat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mit min-
destens einer Photovoltaikzelle zum Aufladen eines
internen Energiespeichers versehen ist.

13.  Implantat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es als akti-
ver RFID-Tag mit einem Datenspeicher ausgestattet
ist, um Messungen autonom durchzuführen und die
Messdaten im Datenspeicher zu speichern, bis sie
durch ein außerhalb des Auges (2) befindliches Le-
segerät mittels Funkverbindung abgerufen werden.

14.  Druckmessanordnung mit einem Implantat (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ei-
nem außerhalb des Auges (2) angeordneten Lese-
gerät zum Empfang von Messdaten, die das Im-
plantat (1) per Funkverbindung an einen Empfänger
des Lesegerätes überträgt, dadurch gekennzeich-
net, dass das Lesegerät mit einer Zeituhr, einem Luft-
drucksensor und einem Datenspeicher versehen ist
und dass es Luftdruckdaten des Luftdrucksensors mit
einem Zeitstempel versieht und im Datenspeicher ab-
speichert, um die gespeicherten Luftdruckdaten den
vom Implantat (1) gelieferten Messdaten des Augen-
innendrucks zeitlich zuzuordnen und bezüglich der
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Luftdruckeinflüsse auf den Augeninnendruck zu kor-
rigieren.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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