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SENSIMED Triggerfisho: Frühwarnsystem gegen den
gRinen Star
Der grtlne Star lst eine helnrtilckische Augenkrankheit. Laut WHo-Studien lst es die a'eithäufigsle

Erblindungsursache; an die 67 Millionen Menschen leiden weltweit darunter' Eln Zehntel dävon
erbtindet aa die KEnkheit nicht rechtseitig dlagnostiziert wird. Ein wlchtiger Hinweis ist der erhöh'
te Augeninnendruck- ln einem KTlProieK hat die Firma Sensimed einen Mini'Dehnungsmesser
entui;kelt, der - integriert in elner Linse ' den Augenlnnendruck tnßst und via Funldechnlk an eine
oesstation senatel
Ein unt'ügens€hes Zeichen gibt es jedoch, clenn
mit \ rachsendem Augendruck verändert sich die
Form d€r Homhaul welche wie ein lJhrcnglas die
Lederhaui des Auges schützt. Dieser Veränderung auf die Spur gehen wollte Dr. Matteo Leo_
nadi vom Labor jllr htegderte Mikrosysteme der
EPF Lausanne. Sein GeistesbliE wa. es, einen
Sensor dirckt in eine Kontaktlinse einzupassen

Bildschim grafisch darstellen. Support
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komplexen Entvicklungsschritte bot die Förder
agentur
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KIt. Sie unterstützte Mal

teo Leonardi auo\, um seine im Jahr 2003

ge_

grundete Firma Sensimed für den MarldeinÜitt ,it'
zu machen und verlieh dem t,ntemehmen 2008
das CTI Sta.t-up tabel.

um damit die sphärische Defomation des AugaP
fe's indneK und online zu übenvächen. ,Diese
Messung ist aussagekäftig, denn erhöht sich der
p,ugendruck um '1 mfi Hg, vergndert sich dre
Radiuskrümmung de{ Homhaut um rund 3 Um",
so L€onadi Zw?r lässt sdr ein Glaukom helne

nocfi nicfit heilen. aber eine aussaqeköfilge
tlberwaciung sollte eine Therapie erlauben, die
den zunehmenden Verfall des Gesidtsfeldes
wEnigstens auftalten kann.

Unterstltzt durch Laborcfief P.ofessor Philippe
Renaud entwic*elte der Bomedizin-lngenieur
einen miniatu sieden Dehnunqsmesser und

inEgierle dlesen

in

erne weide Einweg-

Kontakfinse. Teil der Linse ist ein Chip mit eiG
gebetteter Schalt ng als Sendesyslem De'Sen
sor überwacht den Augeninnendruck rund um die
lJhr und übe.hägrt die Messwede fortwährend an
einen Daienspeicher, welcher der Pätient um den
Hals trägt. Ds I ransfer von Signalen und EFergie zwischen Sensor und Aus*€rtegeräi geschiehi d€t{los. Der Augenatzt kann die Daten
via Bluetooth auf den Rechnet seiner Praxis
laden und die Entvicklung der Druckwerte am

Die Llße läs$r sicn bequem tährcnd d.r nmalen
rädlich€n ArlEit udd nacnts id Schl.f faqen. Dies
€ri-.ubt el.e FrühdlagnGe d6 Glaukom3 und eine
mssqEchml&rle TheEple.
rForoSersimed)

ln einem NachfolgeproieK zog die

Sensimedder
HES-SO
von
C6dric
Bornand
Crew Professor
(Hade Ecol€ SpÖcialis6e de Suisse occidentale)

mr (fre SensorkelibnerirE und ([e Sgnalverart€itmg hirzu- Professor Hubert Droz der Haute
Ecole Arc in St lmier uniersucäte die Unsenmaterialien, und eE6eitete ein 35O ccrn3 Siliztumlnjektionssystem, um die nötig€n Tests f0r die
induskielle Produktion durchzuiihren. Er re€lF

sierte zudem eine induslielle SpriEqusstedmik
{ü. die Kortaktlinsen mit dem verkäpseften SerF
sor Veöunden blieb Sensim€d mit dem Labor
von Professor Renaud an de{ EPFI- das ihnen
Zugang zu ersüdassigen Reinräumen und ErF
ncitungen l0r die milaotecinologisdE V€{aöeitung bietei
Eißetsen

Die Entwicklungsartieiten erfolgten in er€,er f\ooperalion mit der wellbesten Glaukomspezialis
ten ln der Sdlweiz ist dies Professo. Andre
Memoud. Leiter
Centre de Glaucome in
Lausanne. Der als,Glaukom-Papst' renommierte

d6 Dehnlngse€s8 ln tra

fiexibte Kon-

laldrGe. die nicht lnvslv ünd ohm Beifiü*citigutrg
der Sicht d€n Auqeninnendruck rund un die

Uhrmi*L

(Foio Sensinr€d)

d*

Arzl gehött zu jenen Fadlleuten, welche das
inzwischen mit dem CE-Zeichen ausgestattete
.Glaukom-Frühwarnsystem Sensmed Tngger/tsr@ an Frejwjlligen in

ihßr Klinik enroben.

Die eßten Erfahrungen sind durchwegs posiw
Erstnals erhält der Azt ldare Angaben über den
Augeninnendruck und dessen Verhatten über
einen Zeitraum von 24 Stunden. Optlthalmologen

befllrchten vo. allem die hohen Drticke w€hrend
der Nacfil u,eildann der Bluidruck niedrjq ist und
zu wenig sauerstoff in die Gefässe fliesst. Dä
sjch die Kofitakiinse bequem Tag und Nacht
trag€n lässt, ist der Paäent totel entspannt, die
Daten sind denentsprechend nici[ durch Stress
beeinfusst. Damit helbn die Aussagen dem Ael
die Klankheit besser zu verstehen und eine peF
sonlrche Therapie auf den Betroffenen masszu.
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contact lens en€psulating MEMS and

soft

iel.n€-

try bchnologies to moDitor non-invasively
inka@ular pressue ot slaucom pati€nts

continuoßly we.

24

hou6."

Cl-11003 Lausanne

leleran
E-mail:

URL:

+4121311 9025
iean-marcwienefaserEinEd..h

swsensimed-ch

Haute Ecole d'lng6nierio et de Gestion du
@nton da Vaud (HEIG-VD)

CH-1400 Ywdon re.-sains
-lelelon: +41 2142397 51

E-mail:

URL:

@ddcbomand@heio-vd.ch
htlo/mis-heio-vd.ch

Buncl€ämt lü. Aerußbildung und Technologie BBT
Füde.ag€.tlur

t}

lnnovaüon

Kfl

Cr+3003 Bem
Telefon: +41 31 324 10 79

E-mail:

lindasieiner@bbl-admin.cn

URL: ww-kkich

