
  

Mit Ablagerungen richtig umgehen 
 

Wie klinisch relevant sind Ablagerungen auf Kon-
taktlinsen – und können sie sogar nützlich sein? 
Anna Sulley über neue Forschungsergebnisse, die 
auf der Konferenz der British Contact Lens Associa-
tion vorgestellt wurden. 
 
Mit Einführung der ersten Ein-Tages-Kontaktlinsen 
im Jahr 1995 schienen die Probleme mit Kontaktlin-
sen-Ablagerungen der Vergangenheit anzugehören. 
Seitdem Kontaktlinsen regelmässig und in kürzeren 
Rhythmen ausgetauscht werden, sind die Intensivrei-
nigung oder Proteinentfernung beim Kontaktlinsen-
spezialisten nicht mehr nötig. Das Abreiben und Spü-
len von wiederverwendbaren Kontaktlinsen durch 
den Träger und das Einhalten der Austauschfrequenz 
werden seitdem als ausreichend angesehen, um Ab-
lagerungen unter Kontrolle zu halten.  
Zwanzig Jahre später ist das Thema wieder in der 
Diskussion. Wir wissen jetzt mehr darüber, wie Abla-
gerungen auf der Kontaktlinse mit dem Auge intera-
gieren und wie sich aktuelle Materialien hinsichtlich 
Ablagerungen unterscheiden. Die British Contact 
Lens Association (BCLA) präsentierte im Rahmen ih-
rer Konferenz im Jahr 2015 Ergebnisse, die uns eine 
neue Sicht auf das Thema ermöglichen.  
 
 

Abbildung 1: Ablagerungen auf weichen Kontaktlin-
sen reichen von einem Proteinfilm (links) bis zu dis-
kreten Fettablagerungen (rechts).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Philip Morgan von der University of Man-
chester zeigte, dass Ablagerungen auf Kontaktlinsen 
verschiedene klinische Erscheinungsbilder aufweisen  
 
können – von vereinzelt und punktförmig bis hin zu 
filmartig (Abbildung 1). Die beiden Hauptkategorien 
bilden dabei Proteine und Lipide. 
Proteine kommen im Tränenfilm in grosser Menge 
vor und bestehen aus Aminosäuren, die mit anderen 
Aminosäuren reagieren und somit komplexe dreidi-
mensionale Formen bilden (Abbildung 2). Diese For-
men spielen eine Rolle, um zu verstehen, was auf kli-
nischer Ebene geschieht. 
 
Die Form und Struktur von Proteinen kann sich so-
wohl im Tränenfilm als auch auf den Kontaktlinsen 
ändern. Die Proteine wechseln von ihrer ursprüngli-
chen, aktiven zu einer denaturierten, inaktiven 
Form. Wenn ein Protein denaturiert, verändert es 
auch die Fähigkeit, seine natürlichen Funktionen zu 
erfüllen.  



 

Das bekannteste in der Tränenflüssigkeit enthaltene 
Protein ist Lysozym. Gemeinsam mit Lipocalin, Lact-
oferrin und sekretorischem Immunglobulin A ist es 
mit einer Konzentration von 2 mg/ml in grosser 
Menge in der Tränenflüssigkeit enthalten. Es wurden 
noch viele weitere Proteine im Tränenfilm entdeckt, 
jedoch in viel geringeren Konzentrationen (<0,1 
mg/ml).  

Lysozym ist ein antibakterielles Protein, das mit den 
Zellwänden von Bakterien interagiert, sie hydroly-
siert und die Bakterien somit abtötet. Die Form des 
Proteins ist für diesen Vorgang entscheidend.  
Im Lysozym sind zwei spezielle Aminosäure-Sequen-
zen enthalten, die in der aktiven Form des Proteins 
für diese Interaktion ideal angeordnet sind. Nach der 
Denaturierung des Proteins befinden sich diese Ami-
nosäuren nicht mehr am richtigen Ort und das 
Lysozym kann keine Bakterien mehr abtöten. 
 
Unterschiede im Kontaktlinsenmaterial 
Die Integration einer Kontaktlinse in den Tränenfilm 
wirkt sich unterschiedlich auf die Proteine aus. Viele 
Kontaktlinsen saugen sich laut den Beobachtungen 
von Morgan innerhalb von Minuten mit Proteinen 
voll. Die meisten Proteine sind jedoch transparent 
und werden erst nach der Denaturierung und Ände-
rung ihrer Struktur trübe und sichtbar. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass unterschiedli-
che Materialien offensichtlich unterschiedliche Men-
gen an Proteinen anziehen. Materialien der Gruppe 
IV (mittlerer/hoher Wassergehalt und ionisch) wie 
Etafilcon A (Johnson & Johnson Vision Care) zogen 
im Versuch eine relativ hohe Menge an Proteinen 
an, höhere klinische Relevanz hatte allerdings die Art 
der Ablagerungen.  
Im Fall von Etafilcon A waren sehr viel mehr Proteine 
(> 90 Prozent mit ACUVUE® 2) in ihrer nativen Form 
zu finden, nachdem sie sich auf (und in) der Linse ab-
gelagert hatten. Einige Materialien, wie Lotrafilcon B 
(Air Optix Aqua, Alcon), lagern zwar weniger Prote-
ine ein, von denen jedoch nur ein sehr geringer An-
teil seine Aktivität behält (<10 Prozent).  
Morgan berichtete von einer überraschend grossen 
Bandbreite an Lysozym-Aktivitäten sowie deutlichen 
Unterschieden zwischen den Materialien, die klinisch 
von Bedeutung sein könnten. 
Während es im Tränenfilm Hunderte oder vielleicht 
Tausende von verschiedenen Proteinen gibt, treten 
weit weniger Arten von Lipiden auf. Diese umfassen 
Steroide wie Cholesterin, gesättigte und ungesät-
tigte Fettsäuren, Glyceride und polare Lipide. Lipide 
können ebenfalls ihre Funktion ändern, jedoch durch 
Oxidation und Abbau statt durch Denaturierung. 

Auch bei den Lipiden interagierten die Materialien 
im Versuch sehr unterschiedlich. Etafilcon A lagerte 
sehr niedrige Niveaus an Lipiden (Cholesterin, Öl-
säure und Ölsäuremethylester) ein – im Vergleich zu 
einigen Silikon-Hydrogel-Materialien und auch be-
stimmten Hydrogel-Materialien der Gruppe II (mitt-
lerer/höherer Wassergehalt und nicht-ionische). 
 
Neue Perspektiven 
Es gibt bereits Versuche, das klinische Erscheinungs-
bild von Kontaktlinsen-Ablagerungen zu klassifizie-
ren und zu beschreiben, einschliesslich der in den 
1970er Jahren entwickelten Rudko-Skala.  
In Essential Contact Lens Practice veröffentlichten 
Veys, Meyler und Davies ein Bewertungssystem für 
die Schwere (Grad I-IV), den Typ (kristalline, körnige, 
filmartige, Plaque) und den Umfang (in Prozent der 
Abdeckung) von Kontaktlinsen-Ablagerungen. 
Aber wie verlässlich sind die Ergebnisse mit der 
Spaltlampe? Es könnte sein, dass die beobachteten 
Proteinablagerungen nicht mit den gemessenen 
Werten korrelieren. Es gab klinische Anzeichen da-
für, dass ein hohes Maß an sichtbaren Ablagerungen 
die Kontrastsehschärfe verringert, aber nur wenige 
Anhaltspunkte, die für einen Zusammenhang zwi-
schen zunehmender Ablagerung und verringertem 
Tragekomfort sprechen.  
Morgan und sein Team haben vor kurzem die anti-
mikrobielle Wirkung des Tränenfilms auf Kontaktlin-
sen sowie die Eignung von Lösungen untersucht, die 
die Denaturierung von Proteinen verhindern. Sie fan-
den heraus, dass aus dem Tränenfilm gewonnene 
Proteine „eine unglaublich starke biozide Wir-
kung“ auf Pseudomonas aeruginosa zeigten, mit Tö-
tungsraten von bis zu 6-7 log-Einheiten.  
Kontaktlinsen-Desinfektionslösungen mussten eine 
Übernacht-Reduzierung von 3 log-Einheiten haben. 
„Mit natürlich abgeleiteten Proteinen, die in der 
Kontaktlinse gebunden sind, erreichen wir dieses 
und höhere Niveaus der antimikrobiellen Aktivität 
für viele unserer Kunden“, Erläutert Morgan. „Das ist 
wirklich wichtig und legt nahe, dass es von Vorteil 
sein kann, wenn hohe Niveaus von funktionellen Trä-
nenfilmproteinen von Materialien angezogen wer-
den.“ 
 
Eine Studie unter Verwendung einer Differential-

Scanning-Kalorimetrie-Methode zeigte, dass eine 

Mehrzweck-Lösung (ein duales Desinfektionssystem, 

das Polyaminopropylbiguanid und Polyquaternium 

enthält) in der Lage ist, Tränenfilmproteine in ihrer 

natürlichen Form zu halten oder sie sogar aus dem 
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denaturierten Zustand zurückzu-

holen und damit eine positive 

antimikrobielle Wirkung zu er-

reichen.  

 

Morgans Fazit: Es sei an der Zeit, 
das Thema Kontaktlinsen-Abla-
gerungen neu zu überdenken. 
 
Einflussfaktoren 
Dr Lakshman Subbaraman (Uni-
versity of Waterloo, Kanada) hat 
untersucht, welche Faktoren Ab-
lagerungen auf Kontaktlinsen 
beeinflussen. Dabei spielten die 
Materialeigenschaften „eine 
grosse Rolle“ (Abbildung 3). Ma-
terialien mit höherem Wasser-
gehalt und ionische Materialien 
lagerten grössere Mengen an 
Proteinen ab, Materialien mit grösseren Poren er-
laubten eine höhere Durchdringung in das Innere 
der Kontaktlinse.  
Die Oberflächenmodifizierung von Silikon-Hydroge-
len verringerte im Vergleich zu unbeschichteten Ma-
terialien die Ablagerung sowohl von Lipiden als auch 
von Proteinen, obwohl die Unterschiede sich nicht 
wesentlich auf die klinische Leistung auszuwirken 
schienen. Die Grösse und Ladung der Ablagerungen 
selbst waren ein weiterer relevanter Faktor; kleinere 
Proteine lagerten sich leichter auf der Kontaktlinse 
ab und drangen leichter in die Linse ein.  

 
Lysozym ist das wichtigste Protein, das sich auf Kon-
taktlinsen ablagert. Es macht 40 Prozent der gesam-
ten Tränenfilmproteine aus. Durch seine kleine Mo-
lekülgrösse und seine positive Ladung lagert es sich 
leicht an negativ geladene Sub-
strate mit einem hohen Wasser-
gehalt an. 
Es hat sich gezeigt, dass die Qua-
lität von Lysozym (denaturiert 
vs. nativ), eher mit dem Trage-
komfort von Kontaktlinsen  
 
 
korreliert als dessen Gesamt-
menge. Eine Abnahme des akti-
ven Lysozyms korreliert mit ver-
ringertem Tragekomfort.  
Auf die Denaturierung von Pro-
teinen kann sich eine Vielzahl 

von Faktoren auswirken. Das Alter der Kontaktlinsen, 
Umweltfaktoren, Kontaktlinsen- 
 
Pflegelösungen oder die Exposition gegenüber be-
stimmten Kontaktlinsenmaterialien könnten alle zum 
Verlust der aktiven Stellen des Lysozyms und letzt-
lich zu verringertem Tragekomfort führen. Denatu-
riertes Protein könnte auch als Antigen wirken und 
eine Immunantwort in der papillären Bindehaut aus-
lösen, was zu papillärer Kontaktlinsen-Konjunktivitis 
(CLPC) führt.  
Die meisten Studien haben bisher die Menge der auf 
Kontaktlinsen aufgelagerten Proteine untersucht. An 
der University of Waterloo entwickelte und verfei-
nerte Methoden haben dazu beigetragen, dass wir 
Ablagerungen nicht mehr nur hinsichtlich der Menge 
betrachten, sondern vier weitere wichtige Faktoren 



 

einbeziehen: Selektivität, Geschwindigkeit, Lage und 
Qualität (Abbildung 4).  

 
Der wichtige Einfluss, den diese Faktoren auf Horn-
haut-Homöostase und insbesondere Entzündungen 
haben, wurde vor kurzem untersucht. Zu diesem 
Zweck wurden innovative Techniken mit Elektroche-
milumineszenz (Meso Scale Discovery) eingesetzt, 
um zum ersten Mal in vitro eine direkte Korrelation 
zwischen denaturiertem Lysozym und einer entzünd-
lichen Reaktion anhand eines Hornhaut-Epithel-Mo-
dells zu zeigen.  
Dabei stellte sich heraus, dass Hydrogele der Gruppe 
IV in vitro sehr hohe Mengen Lysozym speicherten 
(>200 mg/Kontaktlinse nach 16 h Inkubation), im 
Vergleich zu anderen Materialien (<20 mg/Kontakt-
linse). Etafilcon A speicherte >500 mg/Kontaktlinse 
ab. Diese Materialien zogen zudem Lysozym in viel 
höherem Masse als andere Tränenfilmkomponenten 
an (>90 Prozent der gesamten Proteine), im Ver-
gleich zu anderen Materialien (40-60 Prozent).  
Die Ablagerung geschah sehr schnell, mit messbaren 
Mengen einer Lysozym-Aufnahme in der ersten Mi-
nute der Inkubation. Praktisch das gesamte Lysozym 
auf Etafilcon A befand sich in einem aktiven Zustand 
und war gleichmässig über das gesamte Volumen 
des Materials sowie auf der Oberfläche verteilt. 
Wenn Lysozym auf der Oberfläche des Etafilcon A 
festgestellt wurde, blieb es im Vergleich zu anderen 
Materialien eher aktiv.  
Um den klinischen Nutzen dieser Eigenschaften in ei-

nem In-vitro-Modell zu untersuchen, führte die For-

schergruppe die erste Studie überhaupt durch, die 

die Auswirkungen von denaturiertem Lysozym auf 

menschliche Hornhaut-Epithelzellen ermittelt. Sie 

fanden heraus, dass die denaturierte Form im Ge-

gensatz zu aktivem Lysozym die metabolische Aktivi-

tät der Epithelzellen reduziert und auch die Zellfunk-

tion verändern konnte, obwohl es nicht giftig war 

und keinen Zelltod verursachte. Denaturiertes 

Lysozym schien die Freisetzung von entzündlichen 

Biomarkern, bekannt als Zytokine, aus diesen Zellen 

auszulösen. 

Obwohl die Bedeutung des Zustands von Proteinab-

lagerungen schon länger bekannt ist, wurde hier zum 

ersten Mal die Auswirkungen von denaturiertem 

Lysozym auf Hornhaut-Zellen nachgewiesen, erklärte 

Subbaraman.  

Positive Wirkungen 

Die Ablagerungen von Lipiden auf Kontaktlinsen wer-

den traditionell als schädlich angesehen, da sie das 

Risiko von bakteriellen Ansammlungen erhöhen, 

eine mögliche immunologische Reaktion auslösen 

und auch die Oberflächeneigenschaften von Kon-

taktlinsen verändern, was zu verringertem Trage-

komfort führt.  

Jedoch fand der Internationale Workshop zu Be-

schwerden beim Tragen von Kontaktlinsen der Tear 

Film and Ocular Surface Society (TFOS) bisher nur 

drei Studien, die eine Verbindung zwischen Trage-

komfort und Lipidablagerungen herstellen, und 

selbst dann nur einen sehr schwachen Zusammen-

hang zwischen Cholesterinablagerungen und Trage-

komfort zeigen.  

Das Team der University of Waterloo untersuchte Li-

pidablagerungen bei symptomatischen und asymp-

tomatischen Trägern nach 14-tägigem Tragen von A-

CUVUE OASYS® Kontaktlinsen. Es wurden deutlich 

höhere Niveaus von Lipidablagerungen – Choleste-

rin, Cholesterin-Ester und Triolein – in der Gruppe 

der asymptomatischen Träger gefunden.  

Obwohl weitere Forschungen erforderlich sind, le-

gen diese Daten nahe, dass die selektive Adsorption 

bestimmter Lipide auf bestimmten Niveaus den Tra-

gekomfort für Kontaktlinsenträger tatsächlich ver-

bessern konnte.  

Auch zu den antibakteriellen Wirkungen von Ablage-

rungen auf der Linse gibt es neue Erkenntnisse. In 

der Vergangenheit wurden alle Ablagerungen als 

bakterielle Eintrittspforte für Kontaktlinsen angese-

hen. Aber auf Kontaktlinsen abgelagertes Lactoferrin 

hat seine Wirksamkeit bei der Reduzierung der Le-

bensfähigkeit von Pseudomonas aeruginosa gezeigt. 

Eine Studie in Zusammenarbeit mit Forschern der 

Universität von New South Wales, Australien, hat ge-

zeigt, dass durch vorhandene Lactoferrin-Ablagerun-

gen die Gesamtkeimzahl zwar erhöht, die Lebensfä-

higkeit der Bakterien jedoch reduziert wurde. Es 

wurde eine antibakterielle Wirkung von Cholesterin 

in Lösungen festgestellt, aber zum Zeitpunkt der Un-

tersuchung war noch nicht bekannt, ob das auf Kon-

taktlinsen gefundene Cholesterin einen ähnlichen Ef-

fekt haben könnte.  
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Subbaraman schloss daraus, dass „nicht alle Ablage-

rungen schlecht sind“ und dass die Ablagerung be-

stimmter Tränenkomponenten tatsächlich von Vor-

teil sein könnte.  

Optionen für die Versorgung 

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die 

Versorgung? Professor Lyndon Jones (University of 

Waterloo) überprüfte klinische Folgen von Kontakt-

linsen-Ablagerungen sowie Optionen für die Versor-

gung. 

Bei älteren, nicht häufig ersetzten Kontaktlinsen ver-

ringerte sich laut seinen Untersuchungen durch Ab-

lagerungen die Sehschärfe, nicht aber bei aktuellen 

Kontaktlinsen, die häufig ausgetauscht werden, da 

die Ablagerungen dort nicht das entsprechende Sta-

dium erreichen. Eine schlechte Benetzbarkeit (Abbil-

dung 5) konnte die Sehqualität bei einigen Patienten 

beeinträchtigen, vor allem gegen Ende des Aus-

tauschzyklus und später am Tag – für die meisten 

Probanden war das jedoch kein Problem. 

 
Abbildung 5. Potenzielle klinische Implikationen der 
Kontaktlinsen-Ablagerungen sind eine reduzierte 
Sehschärfe aufgrund schlechter Benetzbarkeit 
(links), Hornhautinfiltrate (Mitte) und CLPC (rechts)  
 
Solange die auf der Kontaktlinse abgelagerten Prote-
ine aktiv blieben, war eine papilläre Kontaktlinsen-
Konjunktivitis (CLPC, Abbildung 5) unwahrscheinlich. 
Aber sobald die Proteine denaturierten, ergab sich 
ein Potential für Veränderungen des Augenlides und 
eine mögliche Entzündungsreaktion in den Zellen so-
wie im Tränenfilm. Deutlich wurde eine starke Korre-
lation zwischen denaturiertem Lysozym und Irritatio-
nen. 
 

Neuere klinische Studien verweisen auf eine mögli-
che Rolle von Ablagerungen bei der Entwicklung von 
Hornhautinfiltraten (Abbildung 5). Dabei zeigen wie-
derverwendbare Kontaktlinsen aus Silikon-Hydrogel 
eine konsistente, zweimal höhere Rate von Infiltra-
ten als Hydrogele, und Ein-Tages-Kontaktlinsen zei-
gen im Vergleich mit wiederverwendbaren Kontakt-
linsen in mehreren Studien eine schützende Wir-
kung. Der tägliche Kontaktlinsenwechsel war in den 

Versuchen mit einer sehr niedrigen Rate von Neben-
wirkungen verbunden, vor allem bei Materialien der 
Gruppe IV. Dies wirft die Frage auf, ob das erhöhte 
Risiko von Infiltraten bei Silikon-Hydrogel-Materia-
lien in irgendeiner Weise mit bestimmten Tränen-
filmablagerungen oder bestimmten Faktoren inner-
halb des Tränenfilms bestimmter Träger verbunden 
werden kann. Dieses Problem erfordere weitere Un-
tersuchungen, erklärte Jones.  
 
Qualität statt Quantität 
Jones erörterte zudem drei Optionen für die klini-
sche Behandlung von Ablagerungen: Wahl des Mate-
rials, Austauschfrequenz und Pflege.  
Das Ablagerungsprofil von Hydrogelen unterschied 
sich deutlich von dem der Silikon-Hydrogele. Hydro-
gele lagerten mehr Protein ein, das aber vorwiegend 
aktiv war. Hydrogele der Gruppe IV zeigten die meis-
ten Proteinablagerungen, jedoch den geringsten An-
teil an denaturiertem Protein und sehr geringe Men-
gen an Lipiden.  
An Silikon-Hydrogelen lagerten sich mehr Lipide ab 
als an Hydrogelen und viel weniger Protein, aber die 
meisten von diesen waren bei Tests denaturiert, ins-
besondere nach drei bis vier Wochen im Austausch-
zyklus.  
Materialien, die selektiv „gute“ Fette ablagern, könn-
ten für einige Kontaktlinsenträger eine Option sein. 
In-vitro-Studien zeigten eine sehr niedrige Choleste-
rinaufnahme von Etafilcon A-Kontaktlinsen. Dagegen 
lagerten Kontaktlinsen aus Silikon-Hydrogel rasch 
viel höhere Mengen ab, insbesondere bei Personen 
mit Neigung zu einem hohen Cholesterinspiegel in 
der Tränenflüssigkeit, wie etwa bei einer Dysfunk-
tion der Meibomschen Drüsen. 
Mit einer Kontaktlinsenpflege, die das Abreiben und 
Spülen der Kontaktlinsen einschliesst, konnten sicht-
bare Proteinablagerungen drastisch reduziert wer-
den; Abreiben allein hatte jedoch nur einen begrenz-
ten Effekt bei der Entfernung von Lipiden.  
 
Fazit 
Kontaktlinsenspezialisten können einen Material-
wechsel von Silikon-Hydrogel zu Hydrogel oder von 
einem neutralen Hydrogel zu einem Gruppe-IV-Ma-
terial in Erwägung ziehen, das potentiell vorteilhafte 
Proteine einlagert. Eine Verkürzung der Tragedauer, 
bis hin zur Umstellung auf Ein-Tages-Kontaktlinsen, 
das Abreiben und Spülen von wiederverwendbaren 
Kontaktlinsen sowie die Verwendung von Pflegelö-
sungen, die Tenside enthalten, empfiehlt Lyndon Jo-
nes ebenfalls. 



 

„Vielleicht haben wir uns beim Thema Ablagerungen 
geirrt“, so Jones. „Tränenfilmkomponenten gibt es 
aus einem bestimmten Grund. Wir sollten nach Ma-
terialien und nach Lösungen suchen, die die er-
wünschten Komponenten ablagern und die nicht er-
wünschten abweisen.“ 
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