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1 Einleitung 

"Blinde werden wieder sehen und Lahme wieder gehen." So lautet 
die Überschrift eines Artikels, der am 7. August 1995 in der 
Tageszeitung "Die Welt" veröffentlicht wurde. Es handelt sich hierbei 
um ein Interview mit Herrn Professor Dr. Rolf Eckmiller (Univ. 
Bonn), in dem er seine Visionen zu einer technischen Entwicklung 
von lernfähigen Prothesen für blinde oder (querschnitts-)gelähmte 
Menschen ausdrückt. Anlass zu dem Interview war der erfolgreiche 
Abschluss einer im Frühjahr 1993 gestarteten Studienphase zur 
Neurotechnologie1 [E5], [E6], in der aus wissenschaftlich ver-
schiedenen Blickwinkeln der weltweite Stand der Technik auf diesem 
Gebiet dargelegt wird. 

Das Gebiet der Neurotechnologie ist ein Beispiel für heutige 
Entwicklungen in der Medizintechnik, bei der die technischen 
Fortschritte in der modernen Informationstechnik - insbesondere im 
Bereich der Mikrosystemtechnik - für Implantate erfolgreich 
eingesetzt werden sollen. Eine besondere Herausforderung stellen 
heute Implantate für das Auge dar, die erblindeten Menschen in 
Zukunft ein gewisses Sehvermögen zurückgeben sollen. Ent-
sprechende technische Systeme werden schon im Neurotechnologie-
Report beschrieben. Es geht dabei um Krankheitsbilder, bei denen 
die Photorezeptoren in der menschlichen Netzhaut degenerieren und 
somit ihre Aufgabe als Signalempfänger nicht mehr wahrnehmen 
können. Hinzugekommen sind in der Zwischenzeit Arbeiten an 
weiteren ophthalmologischen Implantaten für Blinde, deren Horn-
haut des Auges unfallbedingt oder durch Krankheit getrübt ist. 

Im Bereich der Augenimplantate sind heute drei verschiedenen 
Systemansätze zu erwähnen, die in unterschiedlichen Projekten z. Z. 
gefördert2 werden. 

(1) Das EPI-RET3-System besteht wie das Cochlea-Implant - als 
ein Beispiel [56], [57] für ein klassisches Neuro-Implantat - 

                                 
1 Der Begriff Neurotechnologie umfasst den Ersatz (oder die Überbrückung) ausgefallener 
Funktionen des Nervensystems durch den Einsatz von Informationstechnologien. 
2 Retina-Implantat (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) und Intra-
okulare Sehhilfe (Deutsche Forschungsgemeinschft, DFG). 
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aus einem extrakorporalen Teil mit sensorischen und signal-
verarbeitenden Eigenschaften sowie einem implantierbaren 
Teil. Letzterer wird über eine induktive Hochfrequenzan-
kopplung mit Energie und Signalen aus dem extrakorporalen 
Teil versorgt: Eine CMOS-Kamera nimmt Bilder der Umgebung 
auf und gibt diese an einen Retina-Encoder (RE) weiter. Der RE 
übernimmt die Aufgabe der signalverarbeitenden Nervenzellen 
in der Retina (Netzhaut) und liefert als Antwort auf zeitab-
hängige Bildinformationen ein spatio-temporales Stimulations-
muster. Dieses Muster wird nun drahtlos zum Implantat 
übertragen und dort in Form von Stromimpulsfolgen an die 
äußere Nervenzellschicht der Netzhaut (Ganglienzellschicht) 
weitergeleitet. Von dort gelangen die Signale über den Sehnerv 
zum visuellen Cortex im Gehirn. Als alternativer Lösungsansatz 
zur drahtlosen Signal- und Energieübertragung werden im EPI-
RET-Projekt auch optische Techniken untersucht [38]. 

(2) Das SUB-RET4-System verzichtet auf eine extrakorporale 
Signalverarbeitung und benutzt statt dessen die noch 
vorhandenen Restfunktionen der neuralen Retina: Ein Array 
aus Mikro-Photodioden (MPD-Array, MPDA) ersetzt in Form 
eines subretinalen Implantats die Funktion der zerstörten 
Photorezeptoren in der Netzhaut. Ein Bild der Umgebung fällt 
über den optischen Apparat des Auges auf das MPDA und 
erzeugt dort direkt graduierte Potenziale zur Stimulation der 
inneren Nervenzellschichten. Das geplante System sollte 
ursprünglich ohne externe Energieeinkopplung auskommen. Es 
zeigte sich jedoch, dass der erreichbare optoelektronische 
Konversionswirkungsgrad im Silizium-basierten MPD-Array 
nicht ausreichend ist [E12]. Aus diesem Grund wird nun ein 
aktives Implantat mit einer zusätzlichen optoelektronischen 
Energieversorgung entwickelt. Für den gewählten subretinalen 
Implantationsort stellt diese Entwicklung eine weltweit 
einzigartige Innovation dar.  

                                                                                                     
3 EPI-RET steht für epiretinal, das ist die Seite der neuralen Netzhaut, die dem ins Auge 
einfallenden Licht zugewandt ist. 
4 SUB-RET steht für subretinal, das ist die Seite der neuralen Netzhaut, die dem ins Auge 
einfallenden Licht abgewandt ist. 
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Seit dem Spätsommer des Jahres 1995 werden die beiden 
Forschungskonsortien "EPI-RET" und "SUB-RET" finanziell durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (bmb+f) mit ins-
gesamt mehr als neun Millionen Euro unterstützt . 

(3) Die intraokulare Sehhilfe (IOS) wird entwickelt für blinde 
Menschen mit getrübter Hornhaut des Auges. Der extrakor-
porale Teil des IOS-Systems besteht - ähnlich dem EPI-RET-
System - aus einer Mini-CMOS-Kamera, deren dynamische 
Bildinformationen mit einem Sender in digitaler Form optisch 
zum Implantat, das sich in einer Kunstlinse im Auge befindet, 
übertragen werden. Das Implantat empfängt in der Kunstlinse 
die Bildinformationen zusammen mit der induktiv übertragenen 
Versorgungsenergie. Ein LED-basiertes Miniaturdisplay proji-
ziert das empfangene Bild über eine spezielle Optik auf die 
noch intakte Netzhaut. Die Entwicklung eines solchen bild-
gebenden implantierbaren Mikrosystems ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand ein internationales Novum. Die Forschungs-
arbeiten zu weiterführenden Untersuchungen (Erhöhung der 
Auflösung des LED-Displays) werden seit dem Frühjahr 1999 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziell 
unterstützt. 

Diese einleitenden Worte beschreiben unmittelbar die Motivation und 
somit die Zielsetzung dieser Arbeit. Das Hauptziel ist eine Analyse 
der Einsatzmöglichkeiten optoelektronischer Technologien bei 
Augenimplantaten. Hier gilt es zunächst, allgemein die Vorteile opto-
elektronischer Verfahren innerhalb des noch jungen, interdiszipli-
nären Forschungsfeldes der Neurotechnologie herauszustellen. Die 
für den Einsatz in Augenimplantaten entwickelten Konzepte werden 
anschließend vorgestellt und diskutiert, und an Hand von zwei 
Beispielen wird die technische Machbarkeit demonstriert. Im ein-
zelnen werden dazu die drahtlose - hier optische - Übertragung von 
Energie zur Versorgung des Retina-Implantats mit elektrischer 
Leistung sowie die Pilotentwicklung eines LED-basierten Miniatur-
displays, das im Rahmen des IOS-Projektes weiter erarbeitet wird, 
vorgestellt. 
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Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut:  

Einen Überblick über den Stand der Technik sowie über neue 
Forschungsansätze liefert das Kapitel 2 mit dem Schwerpunkt 
Optoelektronik in der Neurotechnologie. Es beinhaltet auch eine 
Stellungnahme zu vorhandenen Problemen und Risiken.  

Der Einsatz optoelektronischer Mikrosysteme in implantierbaren 
Sehhilfen wird in Kapitel 3 behandelt. Hier werden die erarbeiteten 
Systemkonzepte des EPI-RET-, SUB-RET- und IOS-Implantates 
vorgestellt und diskutiert. Es wird eingegangen auf die technischen 
und biologischen Randbedingungen für den Einsatz der jeweiligen 
optoelektronischen Technologie. Im Rahmen der infraroten Energie-
übertragung stellt die maximal zulässige optische Bestrahlungs-
stärke und somit die Wärmebelastung ein wichtiges Kriterium dar, 
während das Layout des LED-basierten Displaysystems Abschät-
zungen hinsichtlich der zu erwartenden Beleuchtungsstärke und des 
elektrischen Leistungsverbrauchs erfordert. 

Das Kapitel 4 beschäftigt sich dann im Detail mit der Entwicklung 
und technischen Realisierung eines optoelektronischen Energieüber-
tragungssystems für ein subretinal fixiertes Implantat, SUB-RET. 
Dies beinhaltet die Auswahl und Zusammenstellung der extrakor-
poralen Komponenten für den Energiesender und zwar nach inge-
nieurmäßigen Gesichtspunkten. Es schließt sich eine Simulation der 
optischen Übertragungsstrecke unter Einbeziehung der Abbildungs-
eigenschaften des menschlichen Auges an. Danach erfolgt die 
Herstellung und messtechnische Charakterisierung der optoelektro-
nischen Energieempfänger, d. h. Arrays aus photovoltaischen Zellen 
(PVZ). Den Abschluss bildet die Fertigstellung eines ersten implan-
tierbaren Mikrosystems und der Ausblick auf ein in Zukunft ange-
dachtes Gesamtsystem. 

Kapitel 5 stellt die durchgeführten Arbeiten zur Realisierung eines 
LED-basierten Miniaturdisplays, unter Berücksichtigung eines 
späteren Einsatzes in einer implantierbaren intraokularen Sehhilfe 
(IOS) vor. Dies beinhaltet die technische Realisierung eines inte-
grierten Miniaturdisplays, das aus 64 einzeln ansteuerbaren Leucht-
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dioden (LEDs) besteht. Dieses LED-Array wird mittels hybrider 
Aufbau- und Verbindungstechnik direkt an eine ebenfalls realisierte 
CMOS-Treiberschaltung angekoppelt. Abschließend wird das reali-
sierte Display in ein DIL5-Gehäuse eingebaut und einem computer-
unterstützten Funktionstest unterzogen. 

Kapitel 6 enthält die Zusammenfassung. 

 

                                 
5 DIL = Dual-In-Line, engl. für zweireihig. Spezielles Gehäuse für integrierte Schaltun-
gen, bei der die Anschlüsse eine zweireihig ausgeführte Form besitzen. 




