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6 Zusammenfassung 

In den vergangenen 10 Jahren hat die Neurotechnologie, also der 
Ersatz ausgefallener Funktionen des menschlichen Nervensystems 
durch Informationstechnologien, merklich an Bedeutung gewonnen. 
Die Ursachen hierfür liegen nicht zuletzt in dem immer weiter 
fortschreitenden Wissen im medizinischen Bereich und den gewach-
senen Möglichkeiten der Mikrosystemtechnik. Insbesondere der 
Einsatz optoelektronischer Technologien, d.h. die Verknüpfung von 
optischer Signalübertragung und elektronischer Erzeugung und/oder 
Auswertung über optoelektronische Wandler, hat innerhalb der 
letzten Jahre zu einer Fülle neuartiger Ansätze in den Bereichen der 
Zahnmedizin, Biosensorik, Endoskopie und Chirurgie geführt. Hierbei 
werden die Vorteile faseroptischer Verbindungen ausgenutzt, wie 
etwa die erzielbare hohe Ortsauflösung bei gleichzeitiger Möglichkeit 
der parallelen Übertragung (hohe Kanalkapazität) und die Immunität 
optischer Wellen gegenüber elektromagnetischen Störungen. Auch 
freistrahloptische Verfahren, wie beispielsweise das Scanning-Laser-
Ophthalmoskop, finden hier ihre Anwendung.  

Eine besondere Herausforderung stellen heute Implantate für das 
Auge dar, die erblindeten Menschen in Zukunft ein gewisses Seh-
vermögen zurückgeben sollen. Es geht dabei um Krankheitsbilder, 
bei denen die Photorezeptoren in der menschlichen Netzhaut dege-
nerieren und somit ihre Aufgabe als Signalempfänger nicht mehr 
wahrnehmen können. Die weltweit verfolgten Ansätze lassen sich in 
zwei Hauptgruppen unterteilen, einen epiretinalen Ansatz "EPI-RET" 
und einen subretinalen Ansatz "SUB-RET". Bei beiden Systeme 
handelt es sich um aktive Implantate, bei denen keine Batterie zu 
Spannungsversorgung benutzt wird, sondern drahtlose Techniken 
zur Energieversorgung eingesetzt werden. Die optoelektronische 
Energieversorgung eines epiretinalen Netzhautimplantats bei gleich-
zeitiger Signalübertragung wurde bereits in den USA [58] und auch 
in Deutschland [38], [E9] eindrucksvoll demonstriert. Beim SUB-
RET-System existiert bisher keine Lösung, ein möglicher Ansatz wird 
innerhalb dieser Arbeit als weltweites Novum präsentiert. Hinzuge-
kommen sind in der Zwischenzeit Arbeiten an weiteren ophthalmo-
logischen Implantaten für Blinde, deren Hornhaut des Auges unfall-
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bedingt oder durch Krankheit getrübt ist. Hier gilt es miniaturisierte 
bildgebende Verfahren einzusetzen, die in ein Implantat eingebaut 
werden können. Auch hierbei wird im Rahmen dieser Dissertation 
Neuland betreten. 

Nach einer kurzen Einführung in das Thema im Kapitel 1 folgt das 
Kapitel 2, das dem eher allgemeinen Thema Optoelektronik in der 
Neurotechnologie gewidmet ist. Hier wird zum einen der Stand der 
Technik bei der Verbindung zwischen biologischem Nervengewebe 
und technischer Mikroelektronik dargelegt. Hierzu gehört auch die 
Signalfortleitung im Körper und der transkutane Kontakt vom Im-
plantat zur Außenwelt. Zum anderen werden neuartige Forschungs-
ansätze vorgestellt, wobei hier konsequent die Vorteile optoelek-
tronischer Technologien zur Lösung bisher nicht oder nur unzu-
reichend gelöster Probleme eingesetzt werden. 

Im Kapitel 3 werden die für den Einsatz in Augenimplantaten ent-
wickelten Konzepte vorgestellt und diskutiert. Im einzelnen werden 
dazu 1.) die drahtlose - hier optische - Übertragung von Energie zur 
Versorgung des Retina-Implantats mit elektrischer Leistung sowie 
2.) die Pilotentwicklung eines LED-basierten Miniaturdisplays, das im 
Rahmen des IOS-Projektes weiter erarbeitet wird, vorgestellt. 
Ausgehend von den jeweiligen Systemkonzepten werden die techni-
schen und biologischen Anforderungen an die jeweiligen Mikro-
systeme diskutiert.  

Ad 1.) Nach einem kurzen Überblick über die Funktionsweise reti-
naler Netzhautimplantate werden detailliert die Randbedingungen 
für die Entwicklung eines freistrahloptischen Energieübertragungs-
systems für SUB-RET diskutiert. Dies schließt unter anderem die 
Auswahl der verwendeten optischen Wellenlänge sowie eine Betrach-
tung der zu erwartenden Wärmebelastung auf der Netzhaut ein. Es 
zeigt sich, dass zwischen zwei fundamental möglichen Schädigungs-
effekten unterschieden werden muss: Photochemische Effekte, die 
bei kurzzeitiger Bestrahlung und nur im sichtbaren Bereich auf-
treten, und thermische Effekte, die bei langen Expositionszeiten 
sowohl im sichtbaren als auch im infraroten Bereich vorkommen. 
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Ad 2.) Zunächst wird kurz das IOS-System dargestellt. Dann werden 
die Anforderungen hinsichtlich der zu erwartenden Beleuchtungs-
stärke durch das LED-Array untersucht. Dies schließt auch Abschät-
zungen über den elektrischen Leistungsbedarf des Displays ein. Es 
zeigt sich, dass bei einem Leistungsverbrauch von unter 20 mW die 
Beleuchtungsstärke des LED-Arrays im Bereich von 2 klx liegt. Das 
entspricht etwa den Lichtverhältnissen bei bedecktem Himmel im 
Winter. Die maximale zu erwartende Temperaturerhöhung des mit 
Silikon gekapselten Displaysystems wird nach Abschätzungen unter 
0,8°C liegen. Erste tierexperimentelle Untersuchungen an der Uni-
versitäts-Augenklinik in Köln zeigen zudem, dass elektrische Verlust-
leistungen von 100 mW zu keiner Schädigung des Gewebes im Auge 
führen.  

Kapitel 4 geht nun im Detail auf die Entwicklung eines weltweit 
einzigartigen optoelektronischen Energieübertragungssystems für 
ein subretinal fixiertes Netzhautimplantat ein: das Retina-Implantat 
SUB-RET. Es erfolgt die Festlegung und Auswahl der extrakorporalen 
Komponenten, aus denen sich der Energiesender zusammensetzt. 
Verwendet wird eine fasergekoppelte Laserdiode, die im Vergleich zu 
Festkörper- oder Gaslasern den Vorteil eines möglichen Batterie-
betriebs und - nicht zuletzt wegen der geringen Größe - einen 
mobilen Betrieb ermöglicht. Zur Ansteuerung des Lasers wird eine 
spezielle Elektronik benutzt, die eine Funktion der Laserdiode sowohl 
im Dauerstrichbetrieb als auch gepulst (Pulswiederholraten zwischen 
30 Hz und 1 kHz, variables Tastverhältnis) zulässt. 

Die durchgeführten Simulationen des kompletten optischen Systems 
vom Ausgang der Glasfaser über die benötigte Strahlformungsoptik 
bis hin zum Abbildungssystem des menschlichen Auges gibt Auf-
schlüsse über Form und Profil des Laserflecks auf der Netzhaut. 

Die Entwicklung, Realisierung und messtechnische Charakterisierung 
von Arrays photovoltaischer Zellen (PVZ) als optoelektronische Lei-
stungskonverter schließen sich an die Simulationen der Übertra-
gungsstrecke an. Es werden kreisrunde PVZ im III/V-Halbleiter-
materialsystem hergestellt, die aus einer Serienschaltung von zwei 
oder drei Zellen bestehen und somit die vom Projektpartner gefor-
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derte Leerlaufspannung von 2 bzw. 3 Volt liefern. Es werden Lei-
stungswirkungsgrade von bis zu 35% bei den 2er-PVZ und von mehr 
als 22% bei den 3er-PVZ gemessen. 

Den Abschluss von Kapitel 4 bilden der Aufbau eines ersten implan-
tierbaren Mikrosystems mit integriertem optoelektronischem Ener-
gieempfänger sowie der Ausblick auf ein zukünftiges Übertra-
gungssystem, das eine pupillenabhängige aktive Strahlnachführung 
und ein Autofokussystem enthalten soll. 

Kapitel 5 stellt die durchgeführten Arbeiten zur Realisierung eines 
LED-basierten Miniaturdisplays vor, unter Berücksichtigung des 
späteren Einsatzes in einer implantierbaren intraokularen Sehhilfe 
(IOS). Zu Beginn erfolgt über die Auswahl eines geeigneten III/V-
Halbleitermaterials die technische Realisierung eines integrierten 
Miniaturdisplays, das aus 64 einzeln ansteuerbaren Leuchtdioden 
(LEDs) besteht. Insbesondere die mögliche Integration einer plana-
ren Mikrooptik wird durch die Wahl von GaAsP/GaP sichergestellt. 
Die Emissionswellenlänge der LEDs liegt im orangenen Bereich des 
optischen Spektrums bei etwa 590 nm und ist somit transparent für 
das verwendete GaP-Substrat. Die Herstellung des 8 x 8-LED-Arrays 
mit Hilfe von photolithografischer Techniken, Ätztechnik und 
Metallisierungstechnik wird beschrieben. Die Gesamtfläche des 
realisierten LED-Arrays beträgt lediglich 3,6 mm², die einzelnen 
LED-Pixel sind quadratisch mit einer Kantenlänge von 100 µm [E1].  

Die erfolgreiche Entwicklung einer speziellen CMOS-Treiberelektronik 
für das LED-Array wird dargestellt, ebenso wie die zugehörigen 
Messergebnisse und die Ankopplung an einen PC zur computerunter-
stützten Ansteuerung der einzelnen LEDs im Array.  

Mit Hilfe der Flip-Chip-Technik, einer hybriden Aufbau- und Ver-
bindungstechnik, erfolgt die direkte Kopplung des LED-Arrays an die 
CMOS-Treiberschaltung. Abschließende Arbeiten in diesem Kapitel 
betreffen den Einbau des hybrid integrierten LED-Displays in ein IC-
Gehäuse sowie den erfolgreichen Funktionstest des realisierten Ge-
samtsystems. 


