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Implantierbare Medikamententräger
– Zukunft der medikamentösen
Glaukomtherapie?
Was bei Steroiden mit Implantaten bereits erfolgreich umgesetzt werden konnte, ist derzeit auch für
Antiglaukomatosa in der klinischen Erprobung. In naher Zukunft erscheint der Einsatz von so genannten
Slow-Release- oder Sustained-Release-Systemen (SR-Systemen) realistisch. SR-Systeme setzen aus einem
Medikamententräger bekannte antiglaukomatöse Substanzen allmählich über einen längeren Zeitraum
frei. Dadurch kann eine wesentlich seltenere Applikation im Vergleich zu herkömmlichen Augentropfen eine
vergleichbare Wirkung entfalten. Priv.-Doz. Dr. Florian Rüfer (Kiel) stellt die in klinischer Erprobung
befindlichen Ansätze implantierbarer Medikamententräger dar.

D

ie Probleme mit der herkömmlichen Tropftherapie bei
Glaukompatienten sind allgegenwärtig: Viele Rezepte
werden gar nicht erst eingelöst. Eine Vielzahl von Patienten sind
non-compliant oder haben eine mangelhafte Tropftechnik. Das
Bild, das sich beim Augenarzt ergibt, ist nicht immer deckungsgleich mit der Realität. Viele Patienten legen so genannte drug
holidays ein und nehmen ihre Augentropfen erst kurz vor dem
Augenarztbesuch wieder. Die Folge sind versteckte Anstiege des
Augeninnendrucks, die zu einer Progression des Glaukomschadens führen können. Im Zweifelsfall wird daraufhin dann die
Tropftherapie noch weiter verstärkt, was zu einem circulus vitiosus führen kann. Es ist bekannt, dass Therapieschemata mit
häufigeren Tropfengaben im Verhältnis noch seltener tatsächlich befolgt werden. Auch einfaches Vergessen, oder eine fehlende Krankheitseinsicht können eine Rolle spielen, da die Patienten auf kurze Sicht ohne Augentropfen weniger unter ihrem
Glaukom leiden als mit Augentropfen. Die Augentropfen können zu ausgeprägten lokalen und aber auch zu systemischen
Nebenwirkungen führen. Die massiven Oberflächenbeschwerden mit Hyperämien, allergischen Reaktionen und generellen
Sicca-Beschwerden stehen für viele Patienten im Vordergrund.
Aus dieser Situation heraus ergibt sich seit längerem ein positiver Druck für Innovationen. Im Bereich der minimal invasiven
Glaukomchirurgie (MIGS) sind in den letzten Jahren zahlreiche
Verfahren entwickelt und erfolgreich auf dem Markt eingeführt
worden. Bei der medikamentösen Glaukomtherapie sind ebenfalls interessante Fortschritte erzielt worden, die allerdings bisher nur zum Teil kommerziell verfügbar sind. Deutlich spürbare
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Verbesserungen sind bereits durch Kombinationspräparate und
konservierungsmittelfreie Tropfen erreicht worden. Das allein
ist jedoch nicht ausreichend. Eine zukunftsweisende Therapie
müsste verschiedene Kriterien erfüllen: Sie müsste gut verträglich sein, damit weniger Oberflächenbeschwerden auftreten.
Idealerweise sollte sie durch medizinisches Fachpersonal appliziert werden können, um eine Non-Compliance von vornherein
auszuschließen. Hierfür müsste sie deutlich länger wirksam sein
als bisher.
Interessante experimentelle Forschungsansätze beinhalten Augentropfen, die an Nanopartikel gekoppelt in das Augeninnere
eingeschleust werden. Hierdurch kann mit einer geringeren
Wirkstoffmenge eine vergleichbare Wirkung und eine verlängerte

Abb. 1: (A) Bimatoprost-SR-Implantat und (B) Applikator. (© Seal et al. 2019)
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Abb. 2: Bimatoprost-SR-Implantat im
Kammerwinkel beim Beagle.
(© Seal et al. 2019)

Abb. 3: iDose-Travoprost-System.
Titanimplantat 1,8 x 0,5 mm.
(© Glaukos)

Wirkungsdauer erzielt werden. Ein weiteres großes experimentelles Forschungsfeld liegt in möglichen Gentherapien, die in der
näheren Zukunft aber noch nicht in der klinischen Routine zu
erwarten sind. Als mögliches vielversprechendes Zukunftsszenario lassen sich auch beide Ansätze miteinander kombinieren.
Weitaus realistischer erscheint in naher Zukunft der Einsatz von
so genannten Slow-Release- oder Sustained-Release-Systemen
(SR-Systemen). SR-Systeme setzen aus einem Medikamententräger bekannte antiglaukomatöse Substanzen allmählich über einen
längeren Zeitraum frei. Dadurch kann eine wesentlich seltenere
Applikation im Vergleich zu herkömmlichen Augentropfen eine
vergleichbare Wirkung entfalten. Dieses Prinzip wird bereits in
vielfältigen Ansätzen klinisch erprobt. Unterscheiden lassen sich
Applikationen über die Augenoberfläche, subkonjunktivale und
intraokulare SR-Systeme.

Slow-Release-Systeme der Augenoberfläche
Über die Augenoberfläche können mit Medikamenten beladene
Punctum Plugs (Perera et al. 2016) oder in den Fornix einlegbare,
mit Medikamenten beladene Polymerringe (Allergan, Dublin,
Irland) diese Funktion übernehmen. Diese Ansätze befinden sich
in der klinischen Erprobung und haben eine erwartete Wirkdauer
von zirka 90 Tagen. Ähnlich erscheinen Versuche mit Kontaktlinsen, die mit Wirkstoffen beladen sind oder Geldepot-Tropfen
(SoliDrop-Technologie, Otero Therapeutics), bei denen ein Tropfen im Fornix sich in ein Geldepot mit langsamer Wirkstofffreisetzung umwandelt. Die erwartete Wirkung dieser Technologie
beträgt zirka einen Monat. Einschränkungen dürften sich aus der
Hornhautbarriere ergeben. Hierdurch ist weiterhin eine hohe
Wirkstoffkonzentration erforderlich und im Vergleich zu intraokularen SR-Systemen häufiger mit lokalen Nebenwirkungen zu
rechnen.

Subkonjunktivale Slow-Release-Systeme
2014 wurde über ein Slow-Release-System mit Latanoprost und
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Abb. 4: Das iDose-System wird mit einem Applikator ähnlich einem trabekulären Mikrostent im Kammerwinkel implantiert und kann hiermit auch wieder
entnommen werden.

Polyesteramid als Trägersubstanz berichtet. Im Rahmen einer
Phase-I-Studie wurden mit Latanoprost beladene Polyesteramidfasern subkonjunktival und intravitreal getestet. Es konnten therapeutische Konzentrationen über einen Zeitraum von 35 Tagen
erzielt werden (Thies et al. 2014). Die Studie wurde von der Firma
Pfizer vorzeitig beendet. Eine Sonderstellung nimmt eine subkonjunktival implantierbare Pumpe ein, die über ein Schlauchsystem
Wirkstoff nach intraokular abgibt (Replenish Inc., CA, USA). Das
Implantat ist für eine induktive Batterieladung designt und könnte
transkonjunktival über eine 31-G-Nadel nachbefüllt werden.
Momentan wird es im Tiermodell getestet und ist noch nicht in
klinischen Studien verfügbar. Der Aufbau erinnert an die komplikationsträchtigen Drainageimplantate verschiedener Hersteller,
die durch Schlaucherosionen, Vernarbungsreaktionen und Endothelzellverluste nicht unproblematisch sind. Der komplizierte
Aufbau erscheint zumindest von der Theorie her fehleranfälliger
als die im Folgenden beschriebenen weitaus einfacheren intraokularen SR-Systeme.

Intraokulare Slow-Release-Systeme
Was bei Steroiden mit Implantaten wie Retisert, Ozurdex oder Iluvien bereits erfolgreich umgesetzt werden konnte, ist momentan
auch für Antiglaukomatosa in der klinischen Erprobung. Durch
die Implantation von intraokularen Medikamententrägern wird
die Hornhautbarriere überwunden. Im Vergleich zu topischen
Antiglaukomatosa kann auch eine zirka 100-fach geringere Wirkstoffkonzentration therapeutisch ausreichend sein. Ein mit Travoprost beladenes Polymer namens Travoprost XR (Envisia Therapeutics, Morrisville, North Carolina, USA) wird derzeit in einer
Phase-IIa-Dosisfindungsstudie an 41 bereits rekrutierten Patienten über zwei Jahre getestet. Ergebnisse wurden noch nicht publiziert. Das biologisch abbaubare Polymer wird in die Vorderkammer appliziert und hat eine erwartete Wirkungsdauer von zirka
sechs Monaten. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das ebenfalls
abbaubare Bimatoprost SR von Allergan, das sich bereits in einer
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Rüfer: Tab. 1

Therapieform

Ungefähre
Wirkdauer

Invasivität

Oberflächenbeschwerden

Risiko
gesamt

Erprobung
Phase

Epibuläre
SR-Systeme
• Kontaktlinsen
• Punctum Plugs
• Epibulbärer
Ring
• GeldepotTropfen

1 Mon.
3 Mon.
3-6 Mon.
1 Mon.

-

++
+
++
++

-

Subkonjunktivale
Mikropumpe

>1 Jahr

++

+

++

I

Intracamerale
SR-Systeme
• Bimatoprost SR
iDose
• Travoprost XR

3-6 Mon.
1-2 Jahre
3-6 Mon.

+
+
+

+
+
+

+
+
+

II-III
II-III
II

1Tag

-

+++

++

IV

Herkömmliche
Tropfen

Tab. 1: Medikamentöse Glaukomtherapie.

internationalen multizentrischen Phase-III-Studie mit 594 Patienten und 148 Studienzentren befindet. In der Verumgruppe wird
das Polymer drei Mal im Abstand von jeweils vier Monaten in die
Vorderkammer injiziert (Abb. 1 und 2). Für die zweite Hälfte des
Jahres wird der Abschluss der Studie und die Beantragung einer
FDA-Zulassung erwartet. Mit Bimatoprost SR soll nach Herstellerangaben eine Wirkdauer von etwa vier Monaten erreicht werden.
Die längste Wirkdauer zeigt derzeit das iDose-Travoprost-System
(Glaukos, San Clemente, Kalifornien, USA). Nach den bisher
unveröffentlichten Daten einer Zwischenauswertung der laufenden Phase-II-Studie (154 Patienten) wird bisher über 12 Monate
eine konstante IOD-Senkung erreicht, die der einer einmal täglich
applizierten topischen Travoprost-Therapie entspricht. Das
iDose-System ist ein 1,8 x 0,5 mm großes Titanimplantat (Abb. 3),
das ähnlich einer iStent-inject-Implantation im Kammerwinkel
verankert wird (Abb. 4). Über eine Membran wird aufgrund des
großen Konzentrationsgefälles über zumindest 12 Monate kontinuierlich Wirkstoff abgegeben. Nach Ablauf der Wirkdauer kann
im Zuge der Implantation eines neuen Implantates das alte entfernt werden. Sollte es zu einer eher unwahrscheinlichen Unverträglichkeit auf den Wirkstoff kommen, lässt sich das Implantat
minimal invasiv auch wieder entnehmen. Die vorläufigen Sicherheitsdaten zeigen keine Komplikationen und im Vergleich zur
topischen Prostaglandintherapie eine deutlich geringere konjunktivale Hyperämie. Derzeit erfolgt ein Monitoring der Endothelzellzahlen. Langzeitdaten müssen zeigen, dass dieses ähnlich
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I
II-III
II
I

einem Mikrostent geartete Implantat
auch mit Blick auf das Endothel
unbedenklich ist.
In der Tabelle 1 werden alle genannten Ansätze noch einmal gegenübergestellt und bewertet. Die Bewertung ist jedoch subjektiv und beruht
nur auf den rudimentären bereits
bekannten klinischen Ergebnissen.
Publikationen mit klinischen Daten
in peer-reviewed Journals sind hierzu
noch nicht vorhanden. Das hohe
Risiko bei herkömmlichen Tropfen
beruht auf der fehlenden Therapieadhärenz vieler Patienten und liegt in
der möglichen Glaukomprogression
bei Nichtbehandlung.

Ausblick

Momentan stehen noch keine Daten
aus Phase-II- oder -III-Studien in
peer-reviewed Journals zur Verfügung. Dennoch haben implantierbare intraokulare SR-Systeme das Potential, in naher Zukunft
die medikamentöse Glaukomtherapie zu revolutionieren. Sie
könnten die Glaukomtherapie nicht nur für Patienten mit einer
mangelnden Therapieadhärenz auf ein solides Fundament stellen,
sondern auch die Lebensqualität der anderen Hälfte der Patienten
entscheidend verbessern, die konsequent ihre Tropftherapie einhalten und deshalb besonders intensiv unter den Oberflächenproblemen leiden. Ein solches minimalinvasives Verfahren mit
Applikationsintervallen von vier bis 12 Monaten erscheint im
Vergleich zu einer täglichen Tropfenapplikation oder einer monatlichen IVOM-Therapie zum Beispiel bei AMD oder Diabetes
mellitus vertretbar, sofern die Unbedenklichkeit auch für das
Endothel bestätigt werden kann. Implantierbare Medikamententräger können darüber hinaus mit anderen minimalinvasiven
glaukomchirurgischen Eingriffen wie Mikrostents kombiniert
werden. Wenn die Methodik etabliert ist, sind auch Kombinationspräparate mit mehreren Wirkstoffen ähnlich der jetzigen
Tropftherapie vorstellbar.

Literatur auf Anfrage in der Redaktion und per AUGENSPIEGEL-App direkt abrufbar.

Priv. -Doz. Dr. Florian Rüfer
Nordblick Augenklinik Bellevue, Kiel
E-Mail: F.Ruefer@nordblick.de
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