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1 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Aspekte zum Thema phototroper Kontaktlinsen 

untersucht und analysiert. Darunter versteht man Kontaktlinsen, die sich je nach Lichtverhältnissen 

aufhellen oder verdunkeln. Dieser Fragestellung wird nachgegangen, weil phototrope Kontaktlinsen 

(Sonnen-Kontaktlinsen) in vielen Situationen (zum Beispiel Winter-, Strand- und Wassersportarten) 

hilfreich sein könnten und zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf dem Markt erhältlich sind. 

Mit chemischen Versuchen wird die Frage diskutiert, ob und wie gut sich solche phototropen 

Kontaktlinsen herstellen lassen. In den chemischen Versuchen wird die Machbarkeit der Sonnen-

Kontaktlinse unter Verwendung verschiedener Lösungsmittel und verschiedener Farbstoffe (darunter 

der photochrome Farbstoff ‚Spiropyran’) getestet und danach diskutiert. Käufliche Kontaktlinsen 

wurden in die verschiedenen Lösungsmittel gegeben, sodass die Polymere der Kontaktlinsen 

aufquellen und eine Einbettung der verschiedenen Farbstoffe ermöglichen. Mit dieser Einbettung von 

verschiedenen Farbstoffen in die Polymere der Kontaktlinsen soll die (UV-) Absorption der 

Kontaktlinse erhöht werden. 

Die Resultate zeigen, dass eine Einbettung von verschiedenen Farbstoffen (darunter auch 

‚Spiropyran’) in eine käufliche Kontaktlinse möglich ist. Es ist grundsätzlich möglich, aus einer 

käuflichen Kontaktlinse eine phototrope Kontaktlinse herzustellen. Voraussetzung dafür ist eine gute 

Quellfähigkeit der Lösungsmittel in Kombination mit der Einbettung der Farbstoffe. Durch das 

abschliessende Einlegen der aufgequollenen Kontaktlinse in ein Kontaktlinsenlösungsmittel 

(Kochsalzlösung) wird die Quellung aufgehoben und der Farbstoff bleibt stabil in den Polymeren 

eingelagert.  

Die (UV-) Absorptionsspektren der Prüflinge zeigen, dass die Kombinationen vom Lösungsmittel 

‚Hexan’ und den Farbstoffen ‚Methylorange’ und ‚Fuchsin’ eine gleich gute UV-Absorption 

aufweisen wie eine übliche Sonnenbrille. Somit übertreffen diese Kombinationen die UV-Absorption 

der normalen, käuflichen Kontaktlinsen, die laut Herstellern einen 98-prozentigen UV-Schutz 

besitzen, wesentlich. Die Kontaktlinsen, die mit dem Lösungsmittel ‚Diethylether’ behandelt wurden, 

weisen alle eine schlechtere UV-Absorption auf als eine käufliche Kontaktlinse. Ob nach dieser 

Behandlung der Kontaktlinsen die Kriterien der medizinischen Zulassung noch erfüllt sind, müsste 

weiter überprüft werden. 

Für das Erreichen der Marktreife der Sonnen-Kontaktlinsen dürften weitere Arbeiten mit hohen 

Fallzahlen zur Produktionsreife, Tests zur Verträglichkeit in vitro und in vivo, das ganze 

Zulassungsprozedere für medizinische Hilfsmittel, sowie Massnahmen zur Markteinführung 

notwendig sein.  
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2 Einführung 

‚Die Sonne – schön und gefährlich. Sonne bedeutet Leben. Die warmen Sonnenstrahlen bringen unse-

ren Kreislauf in Schwung und schenken uns Wohlbefinden. Die Sonne bedeutet aber auch Gefahr: 

Übermässige Sonnenbestrahlung kann unsere Haut und unsere Augen schädigen. Gefährlich sind vor 

allem die Ultraviolett-Strahlen (UV-Strahlen), die wir weder sehen noch spüren können.’ [1] 

Diese Einleitung in der Broschüre der Versicherung SUVA [2] und der Krebsliga Schweiz [3] zeigt, 

dass der Schutz des Auges vor der Sonne sehr wichtig ist. Mit der Klimaerwärmung und der 

zunehmend dünnen Ozonschicht wird sich dieses Problem in den nächsten Jahrzehnten zusätzlich 

verstärken. Wer seine Augen vor den Ultraviolett-Strahlen schützen möchte, muss ein UV-

blockendes Material vor den Augen tragen. Wir alle benutzen dafür eine Sonnenbrille mit UV Schutz. 

Sie bietet einen mehr oder weniger umfangreichen Schutz, je nach UV-Filter-Faktor und Grösse. Man 

kann sie in unzähligen Varianten kaufen. Ob als modisches Accessoire oder als Sportsonnenbrille – 

alles ist erhältlich. Doch einige Nachteile sind nicht wegzudiskutieren. Die Sonnenbrille kann 

zerkratzen, zerdrückt werden oder verloren gehen, sie kann bei körperlicher Anstrengung beschlagen 

oder Wasserspritzer erhalten. 

Als Sportler und Kontaktlinsenträger habe ich mir schon oft die Frage gestellt, wie diesen Nachteilen 

begegnet werden könnte. Ganz einfach – eine Sonnen-Kontaktlinse, in die UV-absorbierendes 

Material eingearbeitet ist. Ähnlich wie bei den Sonnenbrillen müsste es doch möglich sein, entweder 

fix verdunkelte Kontaktlinsen zu kaufen oder noch besser phototrope, also je nach Lichtverhältnissen 

sich aufhellende oder verdunkelnde Kontaktlinsen zu verwenden.  

Trotz zeitaufwändiger Internetsuche ist es mir nur gelungen, genau einen Verkäufer aufzufinden, der 

fix verdunkelte Sonnen-Kontaktlinsen auf Anfrage benutzerspezifisch herstellt. [4] Die phototropen 

Sonnen-Kontaktlinsen sind zu meinem Erstaunen aber nicht auf dem Markt erhältlich – warum nicht? 

2010 gab es einen Prototyp vom ‚Singapore's Institute of Bioengineering and Nanotechnology’ (IBN) 
[5], der aber nie marktreif wurde. [6] Bei Nachfrage, wieso die Produktion der Prototypen eingestellt 

wurde, gab das IBN bei Nachfrage verständlicherweise nicht an, was der Grund für das Zurückziehen 

des Produktes war. 

Dieser Fragestellung wird in der vorliegenden Arbeit nachgegangen. Ich möchte herausfinden, 

welche Faktoren entscheidend sind, die die Sonnen-Kontaktlinse (insbesondere die phototrope) vor 

dem grossen Markteintritt hindern. Liegt es am Material, das nicht hergestellt werden kann? Ist es die 
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Verträglichkeit des Produktes auf dem menschlichen Auge? Kann die phototrope Linse genügend 

schnell reagieren (von dunkel zu hell und umgekehrt), damit sie im Alltag funktionell tauglich ist? 

Wie sieht es aus mit der Käuferschaft: Wären genügend Interessenten, also potentielle Nutzer da? 

Oder braucht die Gesellschaft die Sonnen-Kontaktlinse gar nicht?  

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, wird ein praktischer Teil und ein theoretischer Teil 

durchgeführt. Das Ziel des praktischen Teils ist es, eine phototrope Sonnen-Kontaktlinse mit dem 

chemischen Stoff ‚Spiropyran’ herzustellen (‚Einbauen’ von Spiropyran in eine Kontaktlinse) und 

diese dann auf verschiedene Faktoren wie die Absorption von unterschiedlichen Wellenlängen (nm) 

und den pH-Wert zu untersuchen. Mit dem praktischen Teil wird somit die Frage beantwortet, ob das 

Material es zulassen würde, eine phototrope Sonnen-Kontaktlinse herzustellen. Im theoretischen Teil 

werden die Informationen mit Umfragen, Internetquellen und Büchern erarbeitet. Die 

marktwirtschaftlichen Faktoren basieren auf eigenen Annahmen. Den medizinischen Faktoren 

werden mithilfe eines Fragebogens nachgeforscht, der von zahlreichen Augenärzten und 

Augenärztinnen beantwortet wird.  
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3 Theorie 

3.1 Die Kontaktlinse 

3.1.1 Einteilung von Kontaktlinsen 

Kontaktlinsen lassen sich in weiche und formstabile (harte) Kontaktlinsen einteilen. Im Gegensatz zu 

den formstabilen Kontaktlinsen erfordern die weichen Kontaktlinsen Unterstützung zur Erhaltung 

ihrer Form. [7] Die weichen Kontaktlinsen lassen sich in Hydrogelkontaktlinsen und 

Silikonkontaktlinsen einteilen. [7]  

Silikon besteht aus einer Gitterstruktur von Silizium- und Sauerstoffatomen, die äusserst 

sauerstoffdurchlässig ist. Wegen seiner hohen Sauerstoffdurchlässigkeit wäre Silikon das optimale 

Material für Kontaktlinsen, denn das menschliche Auge benötigt viel Sauerstoff. Jedoch ist Silikon 

hydrophob. Dies bedeutet, dass eine reine Silikonkontaktlinse zwar weich ist, aber kein Wasser 

aufnehmen kann. Die Fähigkeit einer Kontaktlinse Wasser, beziehungsweise den wässrigen 

Tränenfilm, aufzunehmen ist jedoch sehr wichtig für die Verträglichkeit der Kontaktlinse mit dem 

menschlichen Auge. Da die Silikonkontaktlinse wie zuvor erwähnt kein Wasser aufnehmen kann, 

verträgt sie sich nicht mit dem wässrigen Tränenfilm und ruft eine Entzündungsreaktion des Auges 

hervor. [8]  
Darum werden in der heutigen Zeit fast nur noch (Silikon-) Hydrogelkontaktlinsen verwendet, da 

diese einen Wassergehalt von mindestens 10% haben, bei Aufnahme von Wasser weich werden und 

sich somit mit dem wässrigen Tränenfilm des menschlichen Auges vertragen. [7] Allerdings haben 

auch die Hydrogelkontaktlinsen einen Nachteil. Hydrogele können einerseits Wasser aufnehmen, 

haben andererseits aber eine sehr geringe Sauerstoffdurchlässigkeit. Aus diesem Grund können 

Hydrogelkontaktlinsen noch weiter in Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen und konventionelle 

Hydrogelkontaktlinsen eingeteilt werden. [7] 

Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen bestehen aus Silikon und Hydrogel und kombinieren deren Vorteile. 

Durch die Gitterstruktur von Silikon ist die Sauerstoffdurchlässigkeit hoch und durch das Hydrogel 

kann die Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse den wässrigen Tränenfilm aufnehmen und verträgt sich 

somit gut mit dem menschlichen Auge. [9] Konventionelle Hydrogelkontaktlinsen bestehen nur aus 

Hydrogel und sind sehr unpraktisch. Die Sauerstoffdurchlässigkeit ist sehr gering und darum kann 

der Mensch die konventionelle Hydrogelkontaktlinse nicht lange tragen. 
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Die Kontaktlinsen (Ein-Tages-Kontaktlinsen), die in dieser Arbeit verwendet werden, haben einen 

Wassergehalt von 46% und sind Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen (ACUVUE TruEye) von Johnson & 

Johnson. [10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Einteilung von Kontaktlinsen 

 

3.1.2 Aufbau der Kontaktlinsen 

Ebenso wie die formstabilen sind auch die weichen Kontaktlinsen aus Polymeren aufgebaut. 

Polymere bestehen aus Makromolekülen, die wiederum aus Monomeren bestehen. Aus einer 

Aneinanderreihung von Monomeren ergibt sich also ein Makromolekül und aus einer 

Aneinanderreihung von Makromolekülen ein Polymer. Die Aneinanderreihung der Makromoleküle 

zum Polymer ist so lang, sodass sich die Eigenschaften des Polymers nicht fundamental verändern, 

wenn man wenige Makromoleküle entfernt oder hinzufügt. [11] Die Eigenschaften der verschiedenen 

Kontaktlinsenmaterialien werden hauptsächlich von den ‚monomeren Ausgangsstoffen’ bestimmt. 
[12]  
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3.1.3 Aufbau der Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse von Johnson & Johnson 

Die Bausteine für die weichen Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen von Johnson & Johnson sind Silikon 

und spezielle Polymere, die Hydrogele. Silikon ist enorm sauerstoffdurchlässig und Hydrogele 

können Wasser aufnehmen und somit quellen. [13] Wegen diesen Fähigkeiten ruft die Silikon-

Hydrogel-Kontaktlinse keine Entzündungen oder Schädigungen des Auges hervor.  

 

Wie in Kapitel 3.1.2 erwähnt, bestimmen die ‚monomeren Ausgangsstoffe’ die Eigenschaften der 

verschiedenen Kontaktlinsenmaterialien. Die heutzutage meist verwendeten monomeren 

Ausgangsstoffe für Kontaktlinsen sind Ester der Methacrylsäure. [14]  

Die Methacrylsäure enthält eine Carboxygruppe (COOH-Gruppe). Diese Carboxygruppe ist die 

funktionelle Gruppe der Carbonsäuren. Weisen die Moleküle einer Verbindung eine Carboxygruppe 

auf, so nennt man die Verbindung ‚Carbonsäure’. [15]  

Ester entstehen durch eine Veresterung. Dies ist eine chemische Reaktion, bei der eine Carbonsäure 

und ein Alkohol miteinander zu Ester und Wasser reagieren. [16] 

 

 

 

 

Abbildung 2: Reaktionsgleichung einer Bildung eines Esters (Veresterung) (von links nach rechts 

gelesen) und einer Spaltung eines Esters (von rechts nach links gelesen) 
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Der Ester der Methacrylsäure, der meist gebrauchte monomere Ausgangsstoff für Kontaktlinsen, 

bildet sich also aus der Methacrylsäure und einem Alkohol. Der Alkohol, der für Silikon-Hydrogel-

Kontaktlinsen verwendet wird, ist Ethylenglycol. Die Veresterung der Methacrylsäure mit 

Ethylenglycol ergibt Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) (= Ester der Methacrylsäure). [14] 

 

Damit das Monomer (HEMA) zum Polymer wird, muss die CH2 = C-Doppelbindung am linken Ende 

des Moleküls (siehe Abbildung 3) aufgespalten und eine Kohlenstoffkette mit weiteren HEMA-

Molekülen gebildet werden. Das Polymer, das aus dem Ester der Methacrylsäure gebildet wird, nennt 

man Polyhydroxymethacrylat (pHEMA). [14] 
pHEMA hat eine polare OH-Gruppe und kann somit Wasser, das auch ein polares Molekül ist, 

mithilfe von Wasserstoffbrücken anlagern. Die Wasserstoffbrücken werden zwischen den 

Wasserstoffatomen der OH-Gruppen oder des Wassers, die eine positive Partialladung besitzen, und 

den zugehörigen Sauerstoffatomen, die eine negative Partialladung haben, gebildet. Genau wegen 

dieser Fähigkeit, nämlich Wasserstoffbrücken mit dem Wasser zu bilden und Wasser aufzunehmen, 

ist der Ester der Methacrylsäure ein optimaler monomerer Ausgangsstoff für Hydrogelkontaktlinsen. 
[14] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Reaktionsgleichung der Bildung des Esters der Methacrylsäure (Hydroxyethylmethacrylat) 
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3.2 Spiropyran 

3.2.1 Spiropyrane allgemein 

Spiropyrane sind Moleküle, die photochrom und thermochrom sind. Photochromie ist die reversible 

Transformation (mit eingehender Farbänderung) zwischen zwei Strukturen, die durch 

elektromagnetische Strahlung ((UV-) Licht) verursacht wird. Dabei haben die zwei Strukturen 

unterschiedliche Absorptionsspektren. [17] Unter Thermochromie versteht man die Eigenschaft eines 

Stoffes, die Farbe aufgrund eines Temperaturwechsels reversibel zu wechseln. [18]  

Weil Spiropyrane die Farbe sowohl bei verschiedenen Wellenlängen des Lichts als auch bei 

Änderungen der Temperatur wechseln können, werden sie in einigen Bereichen genutzt und sind die 

in letzter Zeit meist studierten photochromen Moleküle. So werden sie zum Beispiel in Sonnenbrillen 

oder Autoscheiben verwendet. [19]  

Für diese Arbeit sind Spiropyrane sehr nützlich. Das Ziel ist es, eine Kontaktlinse mit einem 

möglichst guten Sonnenschutz (UV-Schutz) herzustellen, wenn die Kontaktlinse dem Sonnenlicht 

ausgesetzt ist. Durch das UV-Licht des Sonnenlichtes kommen die photochromen Eigenschaften des 

Spiropyrans bestens zur Geltung. Denn das Spiropyran, das in die Kontaktlinse ‚eingebaut’ werden 

muss, ändert die Farbe und auch das Absorptionsspektrum. Somit wird die Kontaktlinse zur Sonnen-

Kontaktlinse. Die thermochromen Eigenschaften des Spiropyrans kommen (fast) nicht zur Geltung, 

denn die Kontaktlinse befindet sich im Tränenfilm des Auges, in dem konstant die gleiche Temperatur 

herrscht. Darum gibt es keine Temperaturschwankungen und die Farbe und das Absorptionsspektrum 

des Spiropyrans in der Kontaktlinse verändern sich (fast) nicht. 
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3.2.2 Struktur (-veränderung) von 1’,3’-Dihydro-1’,3’,3’-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-

benzopyran-2,2’-(2H)-indole] 

Die Veränderung der Struktur ist für die photo- und thermochromen Eigenschaften der Spiropyrane 

verantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

In Abbildung 4 sieht man den reversiblen Strukturwechsel von Spiropyran bei der Einstrahlung von 

elektromagnetischer Strahlung im UV-Bereich (λUV). Wenn UV-Licht auf ein Spiropyran eintrifft, so 

wird die Kohlenstoff-Sauerstoff Bindung (C-O Bindung) gespalten, wodurch das geschlossene 

Ringmolekül zum offenen Ringmolekül wird. [20] Durch diese Spaltung entstehen Ladungen. Beim 

Sauerstoffatom entsteht eine negative und beim Stickstoffatom eine positive Ladung. Das Molekül 

ist ein Zwitterion. Ein Zwitterion hat zwei oder mehrere funktionelle Gruppen, von denen eine positiv 

und eine negativ geladen ist. Insgesamt ist das Molekül dann wieder neutral. [21] Das entstandene 

Molekül wird ‚Merocyanin’ genannt und ist farbig. [22] 

Das Spiropyran, das in dieser Arbeit verwendet wird, heisst 1’,3’-Dihydro-1’,3’,3’-trimethyl-6-

nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2’-(2H)-indole] und wird von der Firma ‚Sigma-Aldrich’ hergestellt. 

Das besondere an diesem 6-Nitrospiropyran ist, dass eintreffende UV-Strahlung einen Farbwechsel 

hervorruft. Darum ist das 1’,3’-Dihydro-1’,3’,3’-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2’-(2H)-

indole] perfekt geeignet für diese Arbeit. 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 5: Strukturwechsel von 1’,3’-Dihydro-1’,3’,3’-trimethyl-6-
nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2’-(2H)-indole] von Sigma-Aldrich 

Abbildung 4: Veränderung der Struktur von Spiropyran 1 (farblos) zu 
Merocyanin 2 (farbig) 
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3.3 Quellung von Polymeren in Lösungsmitteln 

Unter der Quellung von Polymeren in Lösungsmitteln versteht man das Eindringen eines 

Lösungsmittels in ein Polymer. Meist wird das Polymer dadurch geöffnet, vergrössert, 

auseinandergezogen und sieht nach der Quellung schwammig aus. Um Quellen zu können, muss ein 

Stoff verschiedene Fähigkeiten besitzen. Der Stoff muss hydrophobe Wechselwirkungen im Innern 

des Polymer, Wasserstoffbrücken und Van-der-Waals-Kräfte ausbauen können. Je nach dem wie 

mächtig diese Kräfte sind wird das Polymer mehr oder weniger stark auseinandergezogen. [23] Im 

Falle dieser Arbeit (Stoff: Kontaktlinsen) sind diese Kräfte nicht sehr stark, aber auch nicht sehr 

schwach. Die Form der Kontaktlinsen bleibt auch während und nach der Quellung erhalten. Eine 

Quellung der Kontaktlinsen, die aus Polymeren (und Silikon) bestehen, erfolgt also, wenn die 

Kontaktlinsen in ein Lösungsmittel gegeben werden. Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere 

Stoffe in eine Lösung umwandeln können. Dabei kommt es aber zu keiner chemischen Reaktion 

zwischen den beiden Stoffen. [24] 

Die Quellung von Polymeren wird in dieser Arbeit genutzt. Die Polymere der Kontaktlinsen werden 

mit Hilfe von verschiedenen Lösungsmitteln zum Quellen gebracht. Somit öffnen sich die Polymere 

der Kontaktlinsen. Wenn man nun einen Farbstoff in die Flüssigkeit aus Polymer und Lösungsmittel 

gibt, so verteilt sich der Farbstoff in der ganzen Flüssigkeit aufgrund der Diffusion. Der Farbstoff 

verteilt sich auch in die geöffneten Polymere der Kontaktlinsen. Wenn man nun das aufgequollene 

Polymer wieder in eine wässrige Salzlösung gibt, so verschliesst sich das Polymer wieder und der 

Farbstoff bleibt im Innern des Polymers der Kontaktlinse gefangen. Die Kontaktlinse kann dadurch 

gefärbt werden. 
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4 Experimenteller Teil 

4.1 Einführung 

Der experimentelle Teil besteht aus zwei praktischen Experimenten. Es soll herausgefunden werden, 

ob es überhaupt möglich wäre, eine getönte und eine phototrope Kontaktlinse herzustellen. Um dies 

zu prüfen wird in den Experimenten versucht, ursprünglich normale Kontaktlinsen mithilfe von 

verschiedenen Lösungsmittel und Farbstoffen zu färben. Die Lösungsmittel sollen bezwecken, dass 

das Polymer der Linse quillt (auseinandergezogen wird). Danach werden die Farbstoffe 

hinzugegeben. Diese sollen sich in das Polymer einlagern. Zum Schluss wird die Kontaktlinse in ein 

Linsenlösungsmittel gegeben, sodass sich das Polymer wieder zusammenzieht und die Farbstoffe im 

Polymer gefangen bleiben. 

Im ersten Teil soll herausgefunden werden, in welchem Lösungsmittel die Kontaktlinsen am besten 

quellen. Zudem wird beobachtet, wie gut die Kontaktlinsen die Farbstoffe aufnehmen können. Der 

erste Teil wird mit weniger teuren Farbstoffen als Spiropyran durchgeführt, denn wenn die 

Kontaktlinsen nicht aufquellen oder den Farbstoff nicht aufnehmen würden, wäre der teure Stoff 

Spiropyran umsonst gewesen. Im ersten Teil werden also getönte Kontaktlinsen hergestellt. Im 

zweiten Teil wird dann der fast identische Versuch aus Teil 1 nochmals durchgeführt, jedoch mit dem 

Farbstoff Spiropyran, um phototrope Kontaktlinsen herzustellen. 

Am Schluss des Experimentes werden die Absorptionsspektren der hergestellten Kontaktlinsen von 

beiden Experimenten in einem Spektrophotometer gemessen. Von den phototropen Kontaktlinsen, 

die im zweiten Teil hergestellt werden, wird neben den Absorptionsspektren auch der pH-Wert 

gemessen. 

4.2 Material und Methoden – Teil 1 

4.2.1 Material: Lösungsmittel 

Die Lösungsmittel (LM) sind in flüssiger Form (Aggregatszustand: flüssig) in Schottflaschen 

aufbewahrt. 

• ca. 50 ml Aceton rein (Ac) (90%), C3H6O von der Armeeapotheke, Ittigen, Schweiz 

• ca. 50 ml Diethylether rein (Di) (99%), (C2H5)2O von Fluka, Buchs SG, Schweiz 

• ca. 50 ml Hexan rein (He) (95%), C6H14 von Merck, Darmstadt, Deutschland 

• ca. 50 ml Wasser bidestilliert (Wa), in eigener Destillationsanlage vor Ort gereinigt 
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4.2.2 Material: Farbstoffe 

Die Farbstoffe (FS) sind in fester Form (Aggregatszustand: fest) in ca. 10 ml Gläschen aufbewahrt. 

Alle Chemikalien wurden ohne weitere Aufbereitung verwendet. 

• ca. 1g Fuchsin basisch (Fu) (Chlorid) (ohne Reinheitsangabe), CAS 632-99-5, C20H20ClN3 

von Alfa Aesar, Karlsruhe, Deutschland 

• ca. 1g Kristallviolett-chlorid (Kr) (ohne Reinheitsangabe), CAS 548-62-9, C25H30ClN3 von 

Merck, Darmstadt, Deutschland 

• ca. 1g Malachitgrün-oxalat (Ma) (pro analysi), CAS 18015-76-4, 2 C23H25N2 • 3 C2H2O4 von 

Merck, Darmstadt, Deutschland 

• ca. 1g Methylorange Natriumsalz (Me) (ohne Reinheitsangabe), CAS 547-58-0, 

C14H14N3NaO3S von Merck, Darmstadt, Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 7: Farbstoffe in 10 ml Gläschen 

Abbildung 6: Lösungsmittel in Schottflaschen 
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4.2.3 Weitere Materialen 

• 1 Pinzette 

• 1 Socorex-Pipette 5 ml mit Spitzen 

• 1 Spatel, klein 

• 200 ml Kontaktlinsenlösungsmittel, eyexpert multicare all-in-1 von Sauflon 

Pharmaceuticals Ltd., England 

• 32 (Ein-Tages-) Kontaktlinsen (KL), (46% H20) in gepufferter Kochsalzlösung mit ‚methyl 

ether cellulose’, ACUVUE TruEye von Johnson & Johnson 

• 32 + 32 = 64 Gläschen à ca. 10 ml 

• V-630 Photospektrometer von Jasco, Gross-Umstadt, Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Methoden 

1. Je acht 10 ml Gläschen werden mit ∼ 4 ml von den vier Lösungsmitteln mit der Socorex-

Pipette gefüllt und je eine KL wird mit der Pinzette in ein Gläschen gelegt. Für jedes LM wird 

die Spitze der Socorex-Pipette gewechselt, damit die LM rein bleiben. 

⇒ Insgesamt 32 Gläschen (je acht Gläschen mit Aceton, Diethylether, Hexan und Wasser) 

mit je einer KL 

 

Abbildung 8: Kontaktlinsen, ACUVUE 
TruEye von Johnson & Johnson 

Abbildung 9: Pinzette, Spatel (klein), 
Socorex-Pipette mit Spitzen, ca. 10 ml 
Gläschen 
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2. Nach einer Woche wird der Hälfte der Gläschen (16 Gläschen) die Farbstoffe hinzugegeben. 

Das heisst je vier KL, die in Ac, Di, He und Wa eingelegt wurden, bekommen ein FS ins 

Gläschen hinzu. Die FS werden als Feststoff (Pulver) mit einem kleinen Spatel in die LM 

hineingegeben. Die Menge der FS ist eine kleine Spatelspitze. Dadurch ergeben sich folgende 

Kombinationen von FS und LM: 

 

Ac – Fu Di – Fu He – Fu Wa – Fu 

Ac – Kr Di – Kr He – Kr Wa – Kr 

Ac – Ma Di – Ma He – Ma Wa – Ma 

Ac – Me Di – Me He – Me Wa – Me 

Abbildung 10: Füllen eines Gläschens mit einem 
Lösungsmittel mit der Hilfe der Socorex-Pipette 

Abbildung 11: Hinzugabe der Kontaktlinse zum 
Lösungsmittel in einem Gläschen mit der Pinzette 
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3. Nach zwei Wochen wird die andere Hälfte eingefärbt (= FS hinzugegeben). Dadurch 

entstehen die bei Punkt 2 genannten Kombinationen ein zweites Mal. Von jeder der 16 

Kombinationen gibt es somit zwei Varianten. Bei Variante (Var) 1 wird der FS nach einer 

Woche, bei Variante 2 nach zwei Wochen zur KL im LM hinzugegeben. 

 

4. Nach drei Wochen werden alle 32 KL in ein speziell für jede KL bereitgestelltes 

Linsenlösungsmittel gegeben. Das Linsenlösungsmittel wird zuvor in 10 ml Gläschen 

abgefüllt (32 Mal à je ∼ 4 ml). Bis zur Messung bleiben die KL zwei Tage in den Gläschen 

mit dem Kontaktlinsenlösungsmittel eingelegt. 

 

5. Die Messungen werden nach genau drei Wochen und zwei Tagen nach Beginn des 

Experimentes durchgeführt. Die Messungen werden im Spektrophotometer ausgeführt. Das 

Spektrophotometer kann das Absorptionsspektrum der KL bestimmen. Somit kann man 

herausfinden, ob die KL die schädliche Strahlung der Sonne gut absorbiert oder nicht. 

 

 

 

Abbildung 12: Hinzugabe eines Farbstoffes (Menge: 
Spatelspitze) zur Kontaktlinse im Lösungsmittel  



Sonnen-Kontaktlinsen – warum sind diese nicht marktreif? 

 

 16 

4.2.5 Nomenklatur der Kontaktlinsen 

Die Nomenklatur der KL geht aus folgenden Überlegungen hervor. 

1. Zahl des Versuches (Bei Teil 1: 1; bei Teil 2: 2) 

2. Name (Abkürzung) des LM ∗ 

3. Name (Abkürzung) des FS ∗∗ 

4. Variante der Kombination (Var. 1: FS nach einer Woche hinzugegeben 

              Var. 2: FS nach zwei Wochen hinzugegeben) 

 

∗ Aceton: A, Diethylether: D, Hexan: H, Wasser: W 

∗∗ Fuchsin basisch: F, Kristallviolett: K, Malachitgrün: Ma, Methylorange: Me 

Die 32 Namen der KL im 1. Teil der Arbeit werden nun aufgelistet: 

 

1AF1  1DF1  1HF1  1WF1 

1AK1   1DK1  1HK1  1WK1 

1AMa1  1DMa1 1HMa1 1WMa1  

1AMe1  1DMe1 1HMe1 1WMe1 

 

1AF2  1DF2  1HF2  1WF2 

1AK2   1DK2  1HK2  1WK2 

1AMa2  1DMa2 1HMa2 1WMa2 

1AMe2  1DMe2 1HMe2 1WMe2 
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Abbildung 13: Die Schottflaschen mit den LM und den angeschriebenen Gläschen mit den Namen 
der KL, die im Gläschen drin sind 

Abbildung 14: Exemplarisches Bild für das Kapitel ‚Material 
und Methoden’ mit Lösungsmittel in Schottflaschen, Socorex-
Pipette und 10 ml Gläschen 
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4.3 Resultate – Teil 1 

4.3.1 Beobachtungen  

Eine Woche nach dem Start des Experiments wurden die ersten sichtbaren Veränderungen der KL in 

den verschiedenen LM festgestellt. 

• Die KL in Ac waren trüb, vergrössert und klebten am Gläschen. (Abbildung 15) 

• Die KL in Di waren inhomogen und klebten am Gläschen fest. Zusätzlich hatten sich kleine 

Bläschen an und um die KL gebildet. In Abbildung 16 ist dies gut zu erkennen. 

• Die KL in He klebten so fest am Boden der Gläschen, dass sie nur mit starkem und langem 

Schütteln vom Boden getrennt werden konnten. (Abbildung 17) 

• Die KL, denen Wa hinzugegeben wurde, hatten sich nicht verändert und sahen gleich aus 

wie eine Woche zuvor. (Abbildung 18)  

 

 

Abbildung 18: KL in Wasser nach einer Woche 

Abbildung 15: KL in Aceton nach einer Woche 

Abbildung 16: KL in Diethylether nach einer Woche 

 

Abbildung 17: KL in Hexan nach einer Woche 
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Bei der Hinzugabe der FS nach einer Woche (Var. 1) waren unterschiedliche Arten und 

Schnelligkeiten der Anfärbung von LM und KL zu beobachten. Die Beobachtungen wurden 

unmittelbar nach der Hinzugabe des FS gemacht. 

• Ein sehr schnelles und starkes Anfärben war beim LM Ac zu beobachten. Die KL im LM 

(Ac) war von Auge noch sichtbar. Die Anfärbung dauerte beim Ac nur eins bis zwei 

Sekunden und erfolgte ohne Nachhilfe durch Schütteln.  

• In Di erfolgte die Anfärbung relativ schlecht. Das LM (Di) färbte sich nicht an und die KL 

nur mit Nachhilfe durch Schütteln. Jedoch war die Anfärbung auch nach dem Schütteln 

relativ schlecht. Zudem gab es bei einigen Beispielen einen starken Beschlag des FS am 

Gläschen. (Abbildung 20) 

• In He war die Anfärbung relativ schlecht. Das LM (He) färbte sich nicht an und die KL nur 

mit Nachhilfe durch Schütteln. Durch das Schütteln färbte sich die KL relativ gut. Die KL 

zog den FS an und im LM selbst konnte man fast keine FS-Partikel finden. Die Anfärbung 

der KL wurde zunehmend homogen. 

• Beim Wa färbten sich das LM (Wa) und die KL sehr schnell und stark an (die Anfärbung 

war so stark, dass die KL im LM fast nicht mehr zu sehen war). Die Anfärbung dauerte nur 

ein bis zwei Sekunden und erfolgte ohne Nachhilfe durch Schütteln.  

 

In Abbildung 19 sieht man für jedes der vier LM ein exemplarisches Beispiel, wie sich die LM und 

die sich darin befindende KL angefärbt haben nach der Hinzugabe von einem FS (FS in Bild 19: Fu). 

 

Abbildung 19: 1HF1, 1DF1, 1AF1 und 1WF1 (von links) 5 Minuten nach der Hinzugabe vom Farbstoff 
Fuchsin 
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Einige weitere Beobachtungen zur Anfärbung der KL werden nun noch erläutert. 

Me löste sich am schlechtesten von allen FS. Bei der KL 1AMe1 lagerte sich das ganze FS am Boden 

oder seitlich (je nach Lage des Gläschens) ab. Auch mit Nachhilfe durch Schütteln erfolgte nur eine 

kleine Anfärbung des LM, aber keine der KL. (Abbildung 21). 

Bei Fu und Me in Wa diffundierten die FS von oben (Wasseroberfläche) nach unten ins Wasser. Bei 

Fu kam dies nur mit Nachhilfe durch Schütteln zustande. Bei Me geschah dies auch ohne Nachhilfe 

durch Schütteln. Jedoch benötigte es etwa 20 Sekunden, bis der FS von der Wasseroberfläche, wo 

der FS sich sammelte, ins Wasser gelang. In Abbildung 22 sieht man, wie der FS von oben nach unten 

diffundiert am Beispiel von der KL 1WMe1. 

Bei der KL 1WMa1 sammelte sich das FS auf dem Boden und diffundierte nach oben. (Abbildung 

23) Die Anfärbung von 1WMa1 verhielt sich also gegenteilig zur vorher erläuterten Anfärbung von 

1WMe1 und 1WF1. 

 

 

 

 

Abbildung 20: Starker Beschlag des FS 
am Gläschen (am Beispiel von 1DMa1) 

Abbildung 21: Die Kontaktlinse 1AMe1 5 Minuten nach 
der Hinzugabe des Farbstoffes 
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Abbildung 22: Der Eintritt des Farbstoffes Methylorange in Wasser (mit Kontaktlinse) (von links oben 
nach rechts unten) 

Abbildung 23: Der Eintritt des Farbstoffes Malachitgrün in Wasser (mit Kontaktlinse) 
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Zwei Wochen nach dem Start (und somit eine Woche nach der Hinzugabe der FS) wurden die KL 

der Var. 1 nochmals beobachtet. 

• Der Inhalt aller Gläschen mit Ac und Wa (ausser 1AMe1 und 1WMe1) war sehr dunkel und 

man sah nicht, ob die KL angefärbt war (man sah die KL nicht). 

• Bei 1DMa1 und 1HMa1 beschlug der FS das Gläschen und man sah die KL nicht. 

• Bei 1DF1, 1HF1, 1DK1 und 1HK1 nahm nur die KL den FS auf. Zudem war eine sehr 

schöne und starke Färbung der KL zu beobachten. 

• Bei 1AMe1 konnte gar keine Anfärbung beobachtet werden (weder KL noch LM) 

• Eine schlechte Anfärbung der KL konnte man auch bei den KL 1DMe1 und 1HMe1 sehen. 

Der FS beschlug das Gläschen und das LM nahm den FS nicht auf. 

Es gab von gleichen FS also verschiedene Variationen von Anfärbungen.  

 

Die KL in den LM der Var. 2 wurden kurz vor der Hinzugabe des FS beobachtet (zwei Wochen nach 

dem Start des Experiments). 

• KL in Aceton: Deutlich zu sehender, weisser Niederschlag (Fällung), der sich am Boden 

des Gläschens sammelte.  

• KL in Diethylether: Sehr wenig Niederschlag. Nur wenn man ganz genau hinschaute, 

konnte man etwas Gefälle sehen. 

• KL in Hexan: Kein Niederschlag zu sehen, da die KL am Boden des Gläschens festklebte. 

• KL in Wasser: Kein Niederschlag zu beobachten. 

Es ist zu bemerken, dass die Niederschläge überall nicht sehr gut erkennbar waren, weil relativ wenig 

LM zur KL hinzugegeben wurde.  

 

Auch bei der Hinzugabe der FS nach zwei Wochen (Var. 2) waren unterschiedliche Arten und 

Schnelligkeiten der Anfärbung von LM und KL zu beobachten. Die Beobachtungen wurden 

unmittelbar nach der Hinzugabe des FS gemacht. Die Angaben zur Anfärbung jeder KL der Var. 2 

sind im Anhang zu finden. Die Beobachtungen der Anfärbung der Var. 2 und die der Var. 1 waren 

von aussen her, objektiv betrachtet, sehr ähnlich. Folgende Beobachtungen wurden bei Var.1 sowie 

auch bei Var. 2 gemacht: 

• Die Anfärbung in Ac erfolgte gut und schnell (eins bis zwei Sekunden). 

• Bei der Anfärbung mit dem LM Di gab es nur durch starkes Schütteln eine Anfärbung der 

KL. Das LM färbte sich sehr schlecht an. 
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• Bei He ging der FS immer direkt zur KL im LM. Meist färbte sich nur die KL an. 

• Die Anfärbung in Wa erfolgte gut und schnell (eins bis zwei Sekunden). 

• Ma verursachte die stärkste Anfärbung der LM und der KL.  

• Me verursachte die schwächste Anfärbung der LM und der KL. 

 

Drei Wochen nach dem Start wurden alle 32 angefärbten KL mit der Pinzette aus dem LM 

herausgenommen und in das Kontaktlinsenlösungsmittel gegeben. Dabei wurden sie beobachtet. Die 

Bilder aller 32 KL sind in Anhang zu finden. Viele Beobachtungen glichen den vorher gemachten 

Beobachtungen.  

• Die Farbe aller mit dem FS Ma angefärbten KL war sehr intensiv.  

• Die KL, die mit Me angefärbt wurden, hatten eine schwache Anfärbung. 

• Die Ac-KL waren unstabil, als sie mit der Pinzette aus dem LM genommen wurden. Viele 

zerrissen sogar. 

• Die Di-KL waren relativ stabil und hatten fast alle eine Ablagerung des FS an der 

Oberfläche der KL. (Abbildung 24) 

• Viele He-KL waren auch relativ stabil und hatten eine Ablagerung des FS an der Oberfläche 

der KL.  

• Die Wa-KL waren die am schönsten angefärbten KL. Sie hatten weder Ablagerungen noch 

Risse und waren sehr stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: 
Ablagerungen des FS auf 
der Oberfläche der KL 
(1DF2) 
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4.3.2 UV/VIS-Spektroskopie  

Nach drei Wochen und zwei Tagen wurden die Absorptionsspektren der KL mit einem 

Photospektrometer gemessen. Hier werden nun die Ergebnisse aufgelistet und mit normalen, 

ungefärbten KL und Sonnenbrillen verglichen. Die Kurven der besten Ergebnisse wurden analysiert. 

Zu bemerken ist, dass das sichtbare Licht eine Wellenlänge von 380-780 nm und das nicht sichtbare 

und schädliche UV-Licht eine Wellenlänge von 380 nm und weniger hat. 

 

Die Hälfte der KL, die im gleichen LM gelöst wurden und denen der gleiche FS hinzugegeben wurde, 

verhielten sich gleich. Die KL 1AMa und 1AMe verhielten sich vom Kurvenverlauf her nicht genau 

gleich. Das beste Resultat der Aceton-KL erzielte die KL 1AMe2. In der Kurve von 1AMe2 war ein 

lokales Maximum bei einer Wellenlänge von etwa 470 nm zu sehen. Die Absorption bei 

Wellenlängen von tiefer als 380 nm (UV-Licht) stiegen an, je kürzer die Wellenlängen waren. 

 

 

Abbildung 25: Absorptionsspektren der Aceton-Kontaktlinsen (die Kontaktlinsen, die in Aceton gelöst 
wurden) verglichen mit den Absorptionsspektren einer normalen KL und einer Sonnenbrille 
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Von den KL 1DF2 und 1DMe1 hatte es keine Graphen, da das Ergebnis verfälscht wurde. Bei den 

Resultaten der Diethylether-KL gab es kein bestes Resultat. Die meisten KL verhielten sich gleich 

und hatten eine schlechte Absorption im UV-Licht Bereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Absorptionsspektren der Diethylether-Kontaktlinsen (die Kontaktlinsen, die in Diethylether 
gelöst wurden) verglichen mit den Absorptionsspektren einer normalen KL und einer Sonnenbrille 
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Das Resultat von 1HMa2 wurde verfälscht und ist darum nicht im Graphen wiederzufinden. Die 

Hexan-KL hatten sehr schöne Absorptionsspektren. Der Kurvenverlauf der Hexan-KL, deren der 

gleiche FS hinzugefügt wurde, war identisch. Die meisten KL (1HK1, 1HK2 und 1HMa1 nicht) 

hatten eine sehr hohe Absorption im UV-Licht Bereich (<380 nm). Viele KL hatten sogar eine gleich 

gute oder bessere UV-Absorption verglichen mit der Sonnenbrille. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Absorptionsspektren der Hexan-Kontaktlinsen (die Kontaktlinsen, die in Hexan gelöst 
wurden) verglichen mit den Absorptionsspektren einer normalen KL und einer Sonnenbrille 
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Die Absorptionsspektren der Wasser-KL verhalten sich fast alle gleich und sehr ähnlich wie das 

Absorptionsspektrum der normalen KL. Die KL 1WMa1 hatte die beste UV-Absorption. 

 

4.4 Diskussion – Teil 1 

4.4.1 Beobachtungen 

Die Beobachtungen zeigen, dass die Anfärbung des LM und der KL abhängig vom LM und vom FS 

ist. Zudem ist die Anfärbung nach einer Woche homogener und intensiver als unmittelbar nach der 

Hinzugabe der FS.  

Die Experimente haben gezeigt, dass sich die KL in den gleichen LM sehr ähnlich verhalten. Auch 

die Unterschiede zwischen den KL der Var. 1 und Var. 2 sind nicht sehr gross, jedoch ist die Farbe 

der KL der Var. 2 meist intensiver und schöner. 

Abbildung 28: Absorptionsspektren der Wasser-Kontaktlinsen (die Kontaktlinsen, die in Wasser 
bidestilliert gelöst wurden) verglichen mit den Absorptionsspektren einer normalen KL und einer 
Sonnenbrille 
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Wenn Niederschlag auftrat, bestand er vermutlich aus Salzen, die in der KL vorhanden waren. Sie 

sind wohl als Feststoff ausgefallen, weil sie in den LM schlechter löslich waren. Jedoch zeigen die 

Beobachtungen der Niederschläge, dass wie erwartet bei Hinzugabe der LM (ausser Wa) das Polymer 

der Linse aufquillt. Dass die KL in Wa nicht aufquillt lässt sich damit erklären, dass Wa einen 

neutralen pH-Wert hat und die KL (hat auch einen neutralen pH-Wert) nicht angreift. Es kann also 

angenommen werden, dass die FS bei allen KL in den anderen drei FS (Ac, Di und He) sich ins 

Polymer der KL einlagern. 

Dass die Wa-KL die am schönsten angefärbten KL ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die FS 

nicht in das Polymer der Wa-KL hineingelagert werden, sondern sich nur auf der Oberfläche 

verteilen. Dies ist so, weil die Wa-KL wie zuvor erwähnt nicht aufquillt. Die Anfärbung der Wa-KL 

findet daher wahrscheinlich nur an der Oberfläche statt und ist abwaschbar. Das die Anfärbung bei 

Ma am stärksten ist hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der FS Ma die stärkste Wirkung der 

insgesamt vier FS hat. 

 

4.4.2 UV/VIS-Spektroskopie  

Für diese Arbeit wichtig sind die Absorptionsspektren im UV-Licht Bereich (>380 nm). Bei den 

Aceton-KL hat nur 1AMe2 eine genügend grosse Absorption im UV-Bereich um genügend UV-

Strahlung zu absorbieren. Die Absorption der KL 1AMe2 ist im UV-Bereich viel besser als bei der 

normalen KL, aber dennoch schlechter als bei der Sonnenbrille. Die Absorptionsspektren der 

Diethylether-KL sind alle zu tief im UV-Licht Bereich, um genügend UV-Licht zu absorbieren. Die 

Absorptionsspektren der Hexan-KL sind genau gegenteilig zu den Absorptionsspektren der 

Diethylether-KL. Nur eine Hexan-KL hat eine schlechtere UV-Absorption gegenüber der normalen 

KL. Insgesamt vier der sieben gemessenen Absorptionsspektren haben eine gleich gute oder bessere 

UV-Absorption als die Sonnenbrille. Die KL schützen also gleich gut oder besser vor dem 

schädlichen und nicht sichtbaren UV-Licht. Dass die Absorptionsspektren der Wasser-KL alle eine 

ähnliche Form aufweisen, ist damit zu erklären, dass der FS nur die Oberfläche der Wasser-KL 

angefärbt hat.  
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4.5 Material und Methoden – Teil 2 

• 1 Pinzette 

• 1 Socorex-Pipette 5 ml mit Spitzen 

• 1 Spatel, klein 

• 18 Gläschen à ca. 10 ml 

• 4 grosse Fläschchen à ca. 30 ml 

• 7 (Ein-Tages-) Kontaktlinsen (KL), (46% H20) in gepufferter Kochsalzlösung mit ‚methyl 

ether cellulose’, ACUVUE TruEye von Johnson & Johnson 

• 7 kleine Fläschchen à ca. 15 ml 

• Analysenwaage 

• Ca. 14 ml Aceton rein (90%), C3H6O von der Armeeapotheke, Ittigen, Schweiz 

• Ca. 16 ml Hexan rein (95%), C6H14 von Merck, Darmstadt, Deutschland 

• Ca. 2 ml Diethylether rein (99%), (C2H5)2O von Fluka, Buchs SG, Schweiz 

• Ca. 2 ml Wasser bidestilliert, in eigener Destillationsanlage vor Ort gereinigt 

• Ca. 26 ml Kontaktlinsenlösungsmittel, eyexpert multicare all-in-1 von Sauflon 

Pharmaceuticals Ltd., England 

• Ca. 300 mg 1’,3’-Dihydro-1’,3’,3’-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2’-(2H)-

indole] (Spiropyran) (98%), CAS 1498-88-0, C19H18N2O3 von Sigma-Aldrich, Darmstadt, 

Deutschland1 

• pH-Meter von Phywe, Ittigen, Schweiz 

• UV-Lampe 

• V-630 Photospektrometer von Jasco, Gross-Umstadt, Deutschland 

• Zudem werden noch die Mengen des verwendeten Spiropyrans für jede der sieben KL in 

einer Tabelle dargestellt. 

 

 

 

 

                                                
 
1 Die exakt abgewogenen Mengen des verwendeten Spiropyrans für jede KL sind auf der nächsten 
Seite in einer Tabelle dargestellt 
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Tabelle 1: Mengen des verwendeten Spiropyrans für jede KL 

Name der KL Gewicht / Menge  

2HSp2,1 25.1 mg 

2HSp2,2 25.6 mg 

2HSp2,3 49.8 mg 

2HSp2,4 50.8 mg 

2ASp3,1 49.8 mg 

2ASp3,2 26.2 mg 

2ASp3,3 50.6 mg 
 

 

Methode 1 

1. Drei 10 ml Gläschen werden mit ∼ 4 ml He mit der Socorex-Pipette gefüllt. Ein 10 ml 

Gläschen wird mit ∼ 2 ml He gefüllt. Danach wird mit der Pinzette in jedes der vier 

10 ml Gläschen eine KL gelegt. 

 

2. Je zwei Mal werden ∼ 25 mg und ∼ 50 mg Spiropyran mit der Analysenwaage 

abgewogen und in ein 15 ml Fläschchen gegeben.  

 

3. Nach zwei Wochen (Var. 2) wird der gesamte Inhalt des 10 ml Gläschens (KL und 

∼ 4 ml He) in das zugehörige 15 ml Fläschchen, in dem das abgewogene Spiropyran 

ist, umgeleert.  

⇒    Zwei 15 ml Fläschchen à ∼ 25 mg Spiropyran mit je ∼ 4 ml He und einer KL 

⇒    Ein 15 ml Fläschchen à ∼ 50 mg Spiropyran mit ∼ 4 ml He und einer KL 

⇒    Ein 15 ml Fläschchen à ∼ 50 mg Spiropyran mit ∼ 2 ml He und einer KL 

 

4. Nach drei Wochen werden alle 4 KL in ein speziell für jede KL bereitgestelltes 

Kontaktlinsenlösungsmittel gegeben. Das Kontaktlinsenlösungsmittel wird zuvor 

in 10 ml Gläschen abgefüllt (vier Mal à je ∼ 4 ml). Bis zur Messung bleiben die KL 

zwei Tage in den Gläschen mit dem Kontaktlinsenlösungsmittel eingelegt. 
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5. Nach zwei weiteren Tagen wird eine KL (2HSp2,1) in ein grosses Fläschchen à ca. 

30 ml gelegt. 

 

6. Die Messungen werden nach genau drei Wochen und zwei Tagen nach Beginn des 

Experimentes durchgeführt. Die Messungen werden im Spektrophotometer 

ausgeführt. Das Spektrophotometer kann das Absorptionsspektrum der KL 

bestimmen. Somit kann man herausfinden, ob die KL die schädliche Strahlung der 

Sonne gut absorbiert oder nicht. 

 

7. Die KL werden mit eine UV-Lampe belichtet. So kann gesehen werden, ob die KL 

phototrop sind oder nicht. 

 

Da man während dem Ablauf der 1. Methode des Teil 2 dachte, dass die 1. Methode nicht wie 

beabsichtigt funktionieren würde, entwickelte man einen Löslichkeitsversuch (Methode 2) vom 6-

Nitrospiropyran in den vier LM. Aufgrund der Ergebnisse des Löslichkeitsversuchs wurde eine dritte 

Methode entworfen. 

 

Methode 2 (Löslichkeitsversuch) 

1. Vier 10 ml Gläschen werden mit je ∼ 2 ml von Ac, Di, He und Wa gefüllt. 

 

2. Jedem der vier Gläschen wird eine kleine Spatelspitze Spiropyran hinzugegeben. 

 

3. Es wird beobachtet, bei welchen LM das Spiropyran löslich ist (sich das LM anfärbt). 

 

Methode 3 

1. Drei 10 ml Gläschen werden mit ∼ 4 ml Ac mit der Socorex-Pipette gefüllt. 

 

2. Je zwei Mal werden ∼ 50 mg und ein Mal ∼ 50 mg Spiropyran mit der Analysenwaage 

abgewogen und in ein 15 ml Fläschchen gegeben.  
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3. Nach einer Woche (Var. 3) wird der gesamte Inhalt des 10 ml Gläschens (KL und 

∼ 4 ml Ac) in das zugehörige 15 ml Fläschchen, in dem das abgewogene Spiropyran 

ist, umgeleert.  

⇒    Zwei 15 ml Fläschchen à ∼ 50 mg Spiropyran mit je ∼ 4 ml Ac und einer KL 

⇒    Ein 15 ml Fläschchen à ∼ 25 mg Spiropyran mit ∼ 4 ml Ac und einer KL 

 

4. Nach zwei Wochen werden alle 3 KL in ein speziell für jede KL bereitgestelltes 

Kontaktlinsenlösungsmittel gegeben. Das Kontaktlinsenlösungsmittel wird zuvor 

in 10 ml Gläschen abgefüllt (drei Mal à je ∼ 4 ml). Bis zur Messung bleiben die KL 

zwei Tage in den Gläschen mit dem Kontaktlinsenlösungsmittel eingelegt. 

 

5. Nach zwei weiteren Tagen werden alle drei KL (1ASp3,1, 1ASp3,2, 1ASp3,3) in ein 

grosses Fläschchen à ca. 30 ml gelegt. 

 

6. Die Messungen werden nach genau zwei Wochen und zwei Tagen nach Beginn des 

Experimentes durchgeführt. Die Messungen werden im Spektrophotometer 

ausgeführt.  

 

7. Die KL werden mit eine UV-Lampe belichtet. So kann gesehen werden, ob die KL 

phototrop sind oder nicht. 

 

8. Der pH-Wert der KL wird mit einem pH-Meter gemessen. 
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4.5.1 Nomenklatur der phototropen Kontaktlinsen 

Die Nomenklatur der KL erfolgt fast wie in Teil 1.  

Neu in Teil 2 sind: 

• Die Abkürzung für das Spiropyran (Sp) 

• Die Variante 3 (Var. 3): FS nach einer Woche hinzugeben und schon nach 2 Wochen und 2 

Tagen die Absorptionsspektren messen) 

• Die Bezeichnung nach dem Komma (1,2,3 und 4) für die vier beziehungsweise drei 

identischen (gleiches LM und gleicher FS) KL 

 

Die Namen der insgesamt sieben KL im 2.Teil der Arbeit werden nun aufgelistet: 

2HSp2,1  2ASp3,1 

2HSp2,2  2ASp3,2 

2HSp2,3  2ASp3,3 

2HSp2,4 
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4.6 Resultate – Teil 2 

4.6.1 Beobachtungen 

Methode 1 

Die KL klebten am Boden fest und mussten jeden Tag durch Schütteln vom Boden entfernt werden. 

Das Spiropyran färbte das LM He nicht an, jedoch heftete es sich nach langem Schütteln an die 

Oberfläche der KL. Das Spiropyran hatte eine grüne Farbe. Die KL waren auch nach zwei Wochen 

in He immer noch relativ stabil (wie schon in Teil 1 des experimentellen Teils beobachtet). Da das 

LM sich nicht anfärbte und auch die KL nicht farbig wurden, sondern sich das Spiropyran nur an die 

Oberfläche der KL heftete, wurde gedacht, dass der Versuch nicht gelingen würde. Darum 

entwickelte man die Methode 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Ende des Experiments war die KL farblos und man sah keine Anzeichen vom Spiropyran. 

Als die KL dann aber mit der UV-Lampe bestrahlt wurden, konnte man die photochromen 

Eigenschaften des Spiropyrans sehen. Unmittelbar nach einer zweiminütigen UV-Bestrahlung war 

die Farbe der KL ein starkes pink. Man sah aber noch durch die KL hindurch. 10 Minuten später hatte 

die KL schon wieder etwa die Hälfte der pinken Färbung verloren. Nach 15 Minuten hatte die KL 

wieder die Hälfte der Färbung verloren. Danach verlor die KL noch zwei Mal nach je 5 Minuten 

(nach 20 und 25 Minuten) nochmals die Hälfte der Färbung. Nach 25 Minuten war die KL wieder 

durchsichtig und farblos. Dieser Vorgang (Bestrahlung der KL durch UV-Licht) wurde vier Mal 

wiederholt und immer war das Ergebnis gleich.  

Abbildung 29: Die Kontaktlinsen im Hexan und das grüne Spiropyran, das 
sich an die Oberfläche der Kontaktlinsen heftet  
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Die KL, bei denen mehr Menge an Spiropyran verwendet wurde (siehe Tabelle 1), färbten sich durch 

die UV-Strahlung stärker als die KL mit geringeren Mengen. 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Bestrahlung einer 2HSp2-KL mit einer UV-Lampe, 
die KL liegen oben auf dem Rand des 10 ml Gläschens 
Links: die KL ist farblos und keiner UV-Strahlung ausgesetzt 
Mitte, Rechts: die KL färben sich durch die UV-Strahlung pink 

Abbildung 30: Die KL 2HSp2,2 nach 
dem Ende des Experiments und kurz vor 
der Bestrahlung durch die UV-Lampe, 
die KL ist durchsichtig und farblos 

Abbildung 32: Der Farbwechsel einer phototropen 
Kontaktlinse der Methode 1, von links: 0, 10, 15, 20 und 
25 Minuten nach dem Ende der zwei minütigen UV-
Bestrahlung 
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Methode 2 (Löslichkeitsversuch) 

Tabelle 2: Löslichkeitsversuch von Spiropyran 
Lösungsmittel Löslich / Schlecht löslich /  

Nicht löslich 

Aceton rein Löslich 

Diethylether rein Nicht löslich  

Hexan rein Schlecht löslich 

Wasser bidestilliert Nicht löslich 

 

Nur das Aceton wurde durch das Spiropyran stark pink angefärbt. Auch das Hexan wurde leicht 

angefärbt, jedoch nur sehr schwach. Die anderen zwei LM blieben auch nach der Hinzugabe des 

Spiropyrans farblos. Der Löslichkeitsversuch zeigte, dass das Spiropyran in Aceton gut und in Hexan 

schlecht löslich ist.  

Methode 3 

Das Spiropyran färbte das Ac in ein bis zwei Sekunden mit einem sehr intensiven pinken Farbton an. 

Auch die KL wurden angefärbt. Jedoch waren die KL schon nach einer Woche sehr unstabil und 

gingen auch bei sorgfältiger Handhabung teilweise kaputt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Ende des Experiments waren die KL nicht farblos. Sie hatten eine leicht rot-bräunliche 

Farbe. Die KL sahen weniger schön aus als die KL in Methode 1 (mit dem LM He). Die KL, bei 

Abbildung 33: Kontaktlinsen in Aceton, das durch das Spiropyran 
angefärbt wurde 
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denen mehr Menge an Spiropyran verwendet wurde (siehe Tabelle 1), färbten sich stärker als die KL 

mit geringeren Mengen. Dies ist auch in Abbildung 30 zu sehen. Für die KL 2ASp3,1 wurde eine 

grössere Menge an Spiropyran verwendet als für die KL 2ASp3,2. 

 

 

Nach dem Experiment konnte man die phototropen Eigenschaften des Spiropyrans, das sich in die 

KL eingelagert hat, sehen. Die Farbintensität nahm wie bei den KL der Methode 1 kontinuierlich ab, 

nachdem die KL dem UV-Licht nicht mehr ausgesetzt war. Nach etwa 30 Minuten war die KL wieder 

rot-bräunlich gefärbt wie vor Beginn der UV-Bestrahlung. 

 

4.6.2 UV/VIS-Spektroskopie 

Nach drei beziehungsweise zwei Wochen und zwei Tagen wurden die Absorptionsspektren der 

phototropen KL mit einem Photospektrometer gemessen. Das beste Ergebnis wird nun 

wiedergegeben und analysiert. Die phototrope KL wurde zwei Minuten mit einer UV-Lampe 

beleuchtet und danach in das Photospektrometer gegeben. So konnte man die Absorptionsspektren 

für eine stark bis zu einer gar nicht gefärbten phototropen KL messen. Zudem wurden die 

Absorptionsspektren der KL mit dem Absorptionsspektrum einer normalen KL und einer 

Sonnenbrille verglichen.  

 

 

 

 

Abbildung 34: Zwei phototrope 
Kontaktlinsen der Methode 2, 
links: 2ASp3,1, rechts: 2ASp3,2 

Abbildung 35: Der Farbwechsel einer phototropen Kontaktlinse der 
Methode 2, von links: 0, 10, 15, 20 und 25 Minuten nach dem Ende 
der zwei minütigen UV-Bestrahlung 
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Methode 1 

 
Die Graphen verhielten sich alle genau gleich, nur waren sie in den Absorptions-Werten verschoben. 

Die KL hatte im Normalzustand die beste Absorption im UV-Licht Bereich. Die schlechteste UV-

Licht Absorption hatte die KL unmittelbar nach der UV-Bestrahlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 36: Absorptionsspektrum der phototropen KL 2HSp2 im Normalzustand, unmittelbar, 5 Minuten, 
15 Minuten und 25 Minuten nach einer zweiminütigen UV-Bestrahlung 
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Methode 3 

Wie in Abbildung 36 verhielten sich die Graphen auch in Abbildung 37 gleich. Auch die Graphen in 

Abbildung 37 waren nur in den Absorptions-Werten verschoben. Die KL 2ASp3,3 hatte im 

Normalzustand die beste Absorption im UV-Licht Bereich. Unmittelbar nach der UV-Bestrahlung (0 

min) hatte die KL die zweitbeste Absorption im UV-Bereich. Nach weiteren 5 Minuten nahm die 

Absorption ab, sowie auch nach 15 Minuten. Nach 25 Minuten nahm die Absorption wieder zu. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 37: Absorptionsspektrum der phototropen KL 2HSp2 im Normalzustand, unmittelbar, 5 Minuten, 
15 Minuten und 25 Minuten nach einer zweiminütigen UV-Bestrahlung 
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4.6.3 pH-Werte der phototropen Kontaktlinsen 

Tabelle 3: pH-Werte der phototropen Kontaktlinsen 

Name der KL pH-Wert 

2HSp2,1 6.9 

2HSp2,2 6.4 

2HSp2,3 6.7 

2HSp2,4 6.6 

2ASp3,1 6.7 

2ASp3,2 6.5 

2ASp3,3 7.0 

 

 

4.7 Diskussion – Teil 2 

4.7.1 Beobachtungen 

Methode 1 

Da sich die KL von farblos zu pink färbten, als man sie der UV-Strahlung aussetzte, zeigt eindeutig, 

dass sich der FS Spiropyran in die KL eingelagert hat. Die photochromen Eigenschaften sind auch 

sehr schön in Abbildung 28 zu sehen. Die KL sind also phototrop. Zudem ist das Experiment 

reproduzierbar, denn alle vier KL sind phototrop. Dass die KL, bei denen mehr Menge an Spiropyran 

verwendet wurde, sich mehr färbten als die anderen KL war schon vor dem Resultat anzunehmen, 

weil mehr Menge eines FS eine stärkere Anfärbung hervorruft. 

Die während dem Experiment aufkommenden Zweifel, dass sich das Spiropyran nicht in die KL 

einlagern würde, wären nicht nötig gewesen. Die KL der Methode 1 sind nämlich schöner, stabiler 

und auch die photochromen Eigenschaften der KL sind besser zu sehen als bei den KL der Methode 

3. 
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Methode 2 (Löslichkeitsversuch) 

Da das Spiropyran nur in Ac gut löslich ist, hat man in Methode 3 Ac als LM benutzt. Auch ist das 

Spiropyran in He löslich, jedoch schlechter. Darum kann man sich auch erklären, dass das 

Spiropyran die KL der Methode 1 dennoch anfärbt, auch wenn dies nach den Beobachtungen nicht 

anzunehmen ist. Die Löslichkeit von Spiropyran ist mit der Polarität der Stoffe zu erklären. Polare 

Stoffe lösen sich gut in polaren Lösungsmitteln. [25]  

Methode 3 

Da die KL am Ende des Experimentes eine rot-bräunliche Farbe hatten und sich bei UV-Bestrahlung 

pink anfärbten zeigt, dass sich das Spiropyran in die KL eingelagert hat. Die photochromen 

Eigenschaften des Spiropyrans in den KL sind in Abbildung 31 zu sehen. Alle drei Ac-KL sind 

phototrop. Dies zeigt, dass das Experiment wiederholbar ist. Die Begründung, dass die KL, bei denen 

mehr Spiropyran benutzt wird, sich stärker färbten wird schon bei der Diskussion der Methode 1 

gegeben. Dass die KL relativ instabil waren, lässt sich mit dem Lösungsmittel Ac begründen. Das Ac 

ist das stärkste Lösungsmittel von den vier benutzten in dieser Arbeit. 

 

4.7.2 UV/VIS-Spektroskopie 

Methode 1 

Die Ergebnisse der Absorptionsspektren der KL sind nicht sehr erfreulich für die Arbeit. Die KL hat 

nämlich im Normalzustand, wenn kein UV-Licht die KL bestrahlt, die grösste UV-Absorption und 

im am stärksten UV-beleuchteten Zustand die niedrigste UV-Absorption. Dies sollte aber eigentlich 

genau umgekehrt sein. Es ist anzunehmen, dass Merocyanin eine schlechtere UV-Absorption hat als 

Spiropyran (siehe Kapitel 3.2.2) und deshalb die farbige KL eine schlechtere UV-Absorption hat als 

die farblose. 

Methode 3 

Die KL 2ASp3,3 hat auch im Normalzustand die höchste UV-Absorption. Jedoch hat die KL im am 

stärksten UV-beleuchteten Zustand die zweithöchste UV-Absorption. Das Verhalten der 

Absorptionsspektren ist sehr merkwürdig, da die UV-Absorption nach 0 min am zweithöchsten ist, 

danach zwei Mal tiefer wird (mit abnehmender Farbe) und zum Schluss hin wieder steigt (mit 

abnehmender Farbe).  
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4.7.3 pH-Werte der phototropen Kontaktlinsen 

Die pH-Werte wurden bestimmt, um zu schauen, ob der menschliche Augenfilm die KL vertragen 

würde. Der menschliche Tränenfilm hat einen pH-Wert von 7.3. Um die KL zu vertragen, müsste der 

pH-Wert der KL sehr ähnlich oder bestenfalls identisch sein mit dem pH-Wert des Augenfilms. Der 

pH-Wert einer ursprünglichen KL (eine normale KL, wie sie die Menschen tragen) ist 7.3. Also genau 

gleich wie der des menschlichen Augenfilms und somit optimal. Die hergestellten phototropen KL 

haben alle einen pH-Wert von 6.4 bis 7.0. Die pH-Werte sind also neutral mit einer leichten Tendenz 

zu sauer. Die phototropen KL wären also höchstwahrscheinlich nicht mit dem menschlichen 

Augenfilm verträglich. Am ehesten würde sich die KL 2ASp3,3 mit einem pH-Wert von 7.0 mit dem 

menschlichen Augenfilm vertragen. 
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5 Marktwirtschaftliche Faktoren 

5.1 Schritte bis zur Marktreife 

Um die Marktreife eines Produktes zu erreichen sind verschiedene, voneinander abhängige Schritte 

notwendig. Im Allgemeinen kann man Forschung, Entwicklung, Tests, Zulassung und 

Markteinführung unterscheiden. 

Die Ziele der Schritte sind bei 

• der Forschung: Klären der Machbarkeit im Rahmen beherrschbarer Prozesse. 

• der Entwicklung: Schaffung aller Voraussetzungen für die Produktion (Produktionsreife). 

• den Tests: Erreichen der Referenzfähigkeit durch Erfüllung aller notwendigen Kriterien. 

• der Zulassung: Einverständnis der zuständigen Behörden durch Einhalten aller relevanten 

Vorschriften. 

• der Markteinführung: Durch Aufbau der erforderlichen Vertriebsorganisation (Logistik, 

Zwischenhandel und Detailhandel), sowie eines entsprechenden Marketings. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich vorwiegend mit Abklärungen zur Machbarkeit. 

5.2 Kriterien der Marktreife 

Wesentliche Kriterien der Marktreife im vorliegenden Fall sind 

• das Kundenbedürfnis: Ästhetik, Sehschärfekorrektur, Schutz des Auges und Kaufpreis. 

• die medizinische Zulassung durch Erfüllung von Verträglichkeit und Gesundheitssicherheit. 

Allenfalls auch die Aufnahme in den Krankenversicherungs-Leistungskatalog nach den 

Abbildung 38: Schritte bis zur Marktreife 
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Kriterien von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (Verkaufspreis) des 

Produkts. 

• die Wirtschaftlichkeit über alle erforderlichen Schritte bis zur Marktreife, welche vor allem 

die Kosten für die Forschung, Entwicklung, Produktion, Test, Zulassung, Vertrieb und 

Service umfasst. 

• die Shareholder-Akzeptanz: Darunter versteht man unter anderem die Renditeerwartung der 

Kreditgeber, die Umweltverträglichkeit, sowie auch die Sinnhaftigkeit des Produkts im 

gesellschaftlichen Umfeld. 

Die Kriterien der Marktreife sind bei jedem Schritt bis zur Marktreife angemessen zu berücksichtigen. 

Sollte eines der Kriterien bereits in einem frühen Schritt (zum Beispiel Machbarkeit) ein nicht 

lösbares Problem darstellen, so wird in der Folge die Marktreife kaum je erreichbar werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Marktpotential 

Damit ein Produkt erfolgreich wird, sind verschiedene Bedingungen zu erfüllen. Das Produkt muss 

eine genügend grosse Nachfrage besitzen, also ein (vielleicht noch unbewusstes) Bedürfnis erfüllen. 

Idealerweise füllt es eine Marktlücke, ist universell zu gebrauchen, medizinisch ungefährlich und 

günstig.  

Ästhetik

Sehschärfekorrektur

Schutz des Auges

Kaufpreis

Kundenbedürfnis

Verträglichkeit

Gesundheitssicherheit

Wirksamkeit

Zweckmässigkeit

Wirtschaftlichkeit

Aufnahme in Krankenversicherungs-
Leistungskatalog

Zulassung (medizinisch)

Entwicklungskosten

Produktionskosten

Test- und Zulassungskosten

Vertriebs- und Servicekosten

Wirtschaftlichkeit

Finanzierungskosten

Handelsmargen
Renditeerwartung

Umweltverträglichkeit

Sinnhaftigkeit des Produkts

Shareholder-Akzeptanz

Kriterien der
Marktreife

Kriterien der
Marktreife - 15.10.16 - Mindjet

Abbildung 39: Kriterien der Marktreife 
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Millionen von Menschen tragen (Sonnen-) Brillen und Kontaktlinsen. Die UV-Strahlung wird durch 

die klimatischen Veränderungen intensiver, sodass sich ein erhöhter Bedarf an UV-absorbierenden 

Sehhilfen abzeichnet. Dabei spielen die Kontaktlinsen eine relevante Rolle. Ob beim Sport, am Strand 

oder einfach an einem sonnigen Tag, die Sonnen-Kontaktlinse könnte fast überall getragen werden. 

Man könnte sie sowohl als normale Kontaktlinse als auch als Sonnen-Kontaktlinse benutzen, denn 

die Sonnen-Kontaktlinse wechselt bei einkommender UV-Strahlung (zum Beispiel Sonnenlicht) die 

Farbe und die UV-Absorption. Wenn aber keine UV-Strahlen auf die Sonnen-Kontaktlinse treffen, 

so bleibt sie farblos und sie verhält sich wie eine normale Kontaktlinse. In diesem Sinne könnte die 

Sonnen-Kontaktlinse eine grosse Nachfrage entwickeln und würde eine Marktlücke füllen. 

Insgesamt ist das Marktpotential für die phototrope Sonnen-Kontaktlinse als hoch einzuschätzen. Ein 

Markteintritt wäre daher sehr spannend. 

5.4 Der Preis und seine Auswirkung auf Angebot und Nachfrage der Sonnen-

Kontaktlinse (Wirtschaftlichkeit) 

Für einen potentiellen Käufer stellt ein niedriger Preis ein Hauptkriterium dar. Er würde diese Kosten 

mit den bisherigen Preisen für seine normale Kontaktlinse und seine Sonnenbrille vergleichen.  

Aus Sicht eines Herstellers sind diverse Überlegungen wichtig. Erstens sollen die Materialkosten tief 

sein. Zweitens muss der Herstellungsprozess möglichst schnell, einfach und ausschussfrei 

vonstattengehen. So kann der Hersteller auch mit einer hohen Gewinnmarge rechnen. Konkret stellt 

vermutlich der Preis des Spiropyran einen kritischen Erfolgsfaktor dar. Da es sehr teuer ist, wird auch 

die Produktion einer Sonnen-Kontaktlinse teuer sein. Beispielsweise kostete die in den chemischen 

Versuchen verwendete Menge des Spiropyrans (∼ 300 mg) ∼ CHF 85.-. Aus diesem Grund wären 

vermutlich auch die Gewinnmarge und somit auch die Zahl der Anbieter relativ klein. Ob die Kosten 

des Spiropyrans in der Kalkulation des Endproduktes tatsächlich so entscheidend sind, müsste bei der 

Entwicklung der Produktionsreife und der erforderlichen Produktionsverfahren ermittelt werden. 

Die Nachfrage nach Sonnen-Kontaktlinsen ohne Berücksichtigung des Preises ist wahrscheinlich 

gross, denn dieses Produkt ist sehr praktisch und übertrifft die normale Kontaktlinse mit ihren 

Fähigkeiten. Unter Berücksichtigung des Preises wäre die Nachfrage vermutlich beschränkt, denn 

nicht alle Personen sind bereit einen relativ hohen Betrag für eine Kontaktlinse auszugeben.  
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6 Medizinische Faktoren 

6.1 Gliederung und Inhalt des Fragebogens 

Die medizinischen Faktoren wurden mithilfe eines Fragebogens ermittelt. Der Fragebogen wurde 

gezielt an Augenärzte und Augenärztinnen geschickt. Von den insgesamt 87 verschickten Fragebögen 

wurden 28 beantwortet und zurückgeschickt.  

Nach einer kurzen Einleitung zur Maturitätsarbeit und dem Thema gab es acht Fragen, die auf einer 

Skala von 0 bis 10 zu beantworten waren. Auf die acht Fragen folgte eine Frage mit zwei Antworten, 

von denen man eine wählen sollte. Unter jeder der insgesamt neun Fragen war Platz für allfällige 

spezifische Bemerkungen. Danach wurden zwei weitere offene Fragen gestellt, die der oder die 

Teilnehmende mit einem kurzen Text beantworten konnte. Am Schluss hatten die Teilnehmenden 

nochmals die Möglichkeit für allgemeine Bemerkungen. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Teilnehmenden nichts von einer phototropen Kontaktlinse (je nach 

Lichtverhältnissen sich aufhellende oder verdunkelnde Kontaktlinsen) wissen, sondern nur von einer 

fix abgedunkelten Kontaktlinse. 
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6.2 Auswertung des Fragebogens 

 

 

9.2 

48.9 % 

2.7 

Siehe Seite 51 (gilt für alle Bemerkungen der Fragen 1-9)  
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7.4 

Mehrheit 
Sonnen-Kontaktlinsen: 1 Mal 

Sonnenbrillen: 26 Mal 

Kombination (Sonnen-Kontaktlinsen 
+ Sonnenbrille): 1 Mal 

Siehe Seite 50  

 

Siehe Seite 50 
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Antworten auf die Frage 10: 
 
Ja, es gibt Krankheiten der Bindehaut (siehe Abbildung 40 für Bindehaut), die durch das Sonnenlicht 
verursacht werden können. Diese sind aber meist sehr selten. 

Dies sind: 

• Pterygium (Bindehaut wächst auf die Hornhaut; siehe Abbildung 40 für Binde- und Hornhaut) 
• Pinguecula (Bindehautverdickung) 
• Bindehauttumoren / Bindehautkrebs 
• Basaliom auf dem Augenlid (weisser Hautkrebs) 
• Bindehautverbrennungen (Sonnenbrand der Bindehaut)  
• Konjunktivitis (Entzündung der Bindehaut) 
• Nävus (Leberflecken/Pigmentmale) 
• Transsklerale Belastung der Netzhaut 

 

 

 

Antworten auf die Frage 11: 
 
JA:  

• ‚Beim Sport würde ich eine solche Sonnen-Kontaktlinse tragen.’ 
• ‚Ja, aber zeitlich begrenzt.’ 
• ‚Für spezielle Aktivitäten, jedoch zeitlich begrenzt.’ 

 

NEIN: 

• ‚Der Aufwand, KL zu tragen ist zu gross. Eine Brille kann man so oft abziehen wie man will, 
eine KL muss man den ganzen Tag tragen.’ 

• ‚Ich trage keine KL.’ 
• ‚Ich vertrage keine Kontaktlinsen, denn meine Augen sind zu trocken.’ 
• ‚Man hätte Probleme beim Autofahren, zum Beispiel wenn man in ein Tunnel fährt, so müsste 

man die dunkle Sonnen-KL abnehmen, das geht jedoch nicht.’ 
• ‚Zu viele Risiken mit KL.’ 
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Die Bemerkungen zu jeder Frage werden nun aufgelistet. 

 

Bemerkungen: 

Frage 1:  

‚Wie wichtig ist der Schutz der Augen vor dem Sonnenlicht?’ 

• ‚Je jünger die Person, desto wichtiger der Schutz, da die Linse bei Kindern und Jugendlichen 

absolut klar ist.’ 

• ‚Vor allem die UV-Strahlung ist schädlich, jedoch auch sichtbares Licht kann schädlich sein.’ 

• ‚Auch die Linse des Auges enthält einen UV-Schutz.’ 

• ‚Wichtig auf Schnee, im Gebirge, am Meer, im Wasser und in den Tropen.’ 

• ‚Toxisch (giftig) für das Auge ist die UV-B Strahlung. Diese erreicht vor allem bei jungen 

Menschen die Netzhaut und kann Schäden verursachen. Deshalb sind vor allem Kinder 

gefährdet. Normales Glas absorbiert schon 90 % dieser UV-B Strahlung, weswegen 

Brillenträger eigentlich schon gut geschützt sind. Dies gilt auch wenn man ‚indoor’ / im Auto 

/ hinter einer Fensterscheibe ist; die Schädigung tritt also vor allem draussen und verstärkt in 

der Höhe bei Schnee und auf dem Wasser (da Schnee und Wasser das Licht von unten 

zusätzlich reflektieren) auf.’ 

 

 

Abbildung 40: Kontaktlinsenposition auf dem 
menschlichen Auge (von der Seite) 

Abbildung 41: Kontaktlinsenposition auf dem 
menschlichen Auge (von vorne) 
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Frage 2:  

‚Wie viel Prozent der Personen sind sich überhaupt im Klaren, wie gefährlich die UV-Einstrahlung 

für die Augen ist?’ 

• ‚Bei uns ist diese Erkenntnis schon gut durchgedrungen. Das war anders in den Zeiten unserer 

Grosseltern; damals wurden noch keine Sonnenbrillen getragen, deshalb sieht man vor allem 

bei der Generation über 70 Jahren diese Lichtschäden (trockene Makuladegeneration). In 

anderen Ländern (der dritten Welt) werden sehr wenig Sonnenbrillen getragen (kulturell 

bedingt und zu teuer): hier sind vermehrt Lichtschäden zu dokumentieren; diese Menschen 

verbringen auch mehr Zeit draussen.’ 

Frage 3:  

‚Wie viele Personen von 10 wissen, dass sie auch UV-Schutz benötigen, wenn es nicht sonnig ist?’ 

• ‚Ich persönlich erachte UV-Schutz nur bei Sonnenschein oder hoher Reflexion (Schnee, 

Wasser) nötig. Ein UV-Schutz in einer normalen Brille ist von Vorteil, aber nicht unbedingt 

nötig.’ 

• ‚Es kommt sehr darauf an, wie viel Licht durch die Wolken dringt. Bei starker Bewölkung ist 

ein Sonnenschutz nicht nötig, in der Höhe (Bergsteigen oder Skifahren) bei leichtem Nebel 

ist ein Sonnenschutz ratsam.’ 

Frage 4: 

‚Wie gross ist die Anzahl an Patienten, die aufgrund einer Augenkrankheit erkranken, die wegen zu 

geringem UV-Schutz verursacht wurde?’ 

• ‚Indirekt sehr viele, direkt eher weniger.’ 

Abbildung 42: Belastung des Auges mit UV-Strahlung und sichtbarem Licht 
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• ‚Viele Krankheiten werden dadurch verschlimmert.’ 

• ‚Wenn man den grauen Star dazu nimmt, dann hoch!’ 

• ‚Vor allem Makulaerkrankungen (Ozonloch).’ 

• ‚UV-Licht und Blaulicht (Wellenlänge ∼ 400 nm) sind vor allem für die altersbedingte 

Makuladegeneration ein Risiko.’ 

• ‚Die Geographische Lage muss berücksichtigt werden, zum Beispiel in Nepal ist die Anzahl 

eher hoch.’ 

• ‚Ein Netzhautschaden hängt nicht nur von der Sonnenbelastung ab, sondern auch von der 

Ernährung. Speziell ist auch das Rauchen zu erwähnen, welches in Kombination mit UV-B-

Belastung bei alten Menschen eine Makuladegeneration erzeugen kann. Es gibt auch 

genetische Voraussetzungen (Veranlagung) welche zum Ausbruch der Erkrankung beitragen. 

Das heisst gewisse Menschen sind anfälliger als andere Menschen.’ 

Frage 5:  

‚Wie wichtig ist die Sonnenbrille beim Verhindern von Augenkrankheiten, die durch UV-Strahlung 

verursacht werden?’ 

• ‚Auch eine normale Brille fängt ca. 93 % der UV-Strahlen ab.’ 

• ‚Vor allem im blauen Wellenbereich sehr wichtig.’ 

• ‚Insbesondere im Kinder- und Jugendalter wichtig.’ 

Frage 6:  

Wie gut ist der UV-Schutz, der bei einigen Kontaktlinsen vorhanden ist? Ist der UV-Schutz genug 

gut, um gravierende Augenkrankheiten zu vermeiden? 

• ‚Das ist sehr abhängig vom Material der KL. Einige KL haben eine gute UV-Absorption (wie 

zum Beispiel die KL der Firma Johnson & Johnson), andere aus unklaren Gründen fast keine 

(wie zum Beispiel die KL der Firma ‚CIBA’)! 

• ‚Die meisten KL blocken UV-A und UV-B Strahlung (<380 nm) zu 85-95% ab. Jedoch aber 

nicht das Blaulicht (∼ 400 nm).’ 

• ‚Blaulicht-Blocker ist wichtig.’ 

• ‚Etwa 90% werden absorbiert. Ob dies genügend ist, ist nicht bekannt.’ 

• ‚Sicher kein Schutz der Bindehaut und der Lider, weil die KL diese nicht abdeckt.’ (siehe 

Abbildung 40 & 41) 
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Frage 7:  

‚Wie gut fänden Sie es, wenn Kontaktlinsen mit einem gleich grossen UV-Schutz wie Sonnenbrillen 

(‚Sonnen-Kontaktlinsen) entwickelt werden könnten?’ 

• ‚Ein Blaulichtschutz wäre sehr wichtig.’ 

• ‚Wenn man schon eine Linsenkorrektur hat, so wären Sonnen-KL von Vorteil.’ 

• ‚Ich fände dunkle KL nicht schön anzusehen.’ 

• ‚Kein Schutz von Bindehaut und Augenlider.’ 

• ‚Ich fände eher phototrope Linsen mit vollem UV-Schutz gut.’ 

• ‚Nicht sehr praktisch, da man die KL zum Beispiel bei Betreten eines dunklen Raumes 

herausnehmen müsste oder beim Autofahren im Tunnel.’  

Frage 8: 

‚Wie wichtig ist der mechanische Schutz der Sonnenbrille oder einer normalen Korrekturbrille im 

Vergleich zur Kontaktlinse?’ 

• ‚Je nach Betätigung wichtiger oder unwichtiger (wichtig ist der mechanische Schutz zum 

Beispiel beim Sport, beim Schleifen, auf dem Bau oder bei der Arbeit mit Säuren).’ 

• ‚Ja, es gibt weniger Verletzungen.’ 

• ‚Mit einer Sonnenbrille hat man ein weniger starkes Austrocknen des Auges als mit einer KL.’ 

• ‚Mit einer Sonnenbrille hat man weniger Fremdkörper auf der Binde- und Hornhaut.’ 

Frage 9:  

‚Würden Sie Sonnen-Kontaktlinsen oder Sonnenbrillen bevorzugen (Angenommen beide Produkte 

haben den gleichen UV-Schutz)?’ 

• ‚Wenn die KL korrigiert ist, dann würde ich die Sonnen-KL bevorzugen.’ 

• ‚Eine Sonnenbrille kann man jederzeit abnehmen, man ist also viel flexibler.’ 

• ‚Der mechanische Schutz, der Windschutz und der Schutz der Augenlider und der Bindehaut 

der Sonnenbrille ist sehr wichtig.’ 

• ‚Eine Kombination wäre perfekt. Ein UV-Blocker in Form einer Sonnen-KL direkt auf das 

Auge hinauf und eine Sonnenbrille vor das Auge, um die Bindehaut und Lider zu schützen.’ 

• ‚Kontaktlinsen sind ein Fremdkörper am Auge und gleich wie gut sie angepasst sind, es gibt 

immer eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass die Kontaktlinsen eine Hornhautinfektion 

hervorrufen können (vor allem bei schlechter Hygiene und Handling). Deshalb ist eine Brille 

medizinisch sinnvoller, weil sie ungefährlich ist. Von der Seite des Sports sticht natürlich die 

Kontaktlinse die Brille aus (fällt nicht runter, beeinflusst das ganz periphere Gesichtsfeld 

nicht). 
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6.3 Interpretation des Fragebogens 

Der Fragebogen an die Augenärzte und Augenärztinnen war sehr aufschlussreich für die 

medizinischen Faktoren der Sonnen-KL. Die meisten Fragen wurden korrekt beantwortet, im 

Durchschnitt beantworteten 2.8 von 28 Personen die Frage nicht korrekt. Bei einigen Fragen war die 

Spannbreite der Antworten sehr hoch, wie zum Beispiel bei Frage 7. Dies kann man damit erklären, 

dass die Frage 7 nach einer persönlichen Meinung verlangt.  

Alle befragten Personen sind sich einig, dass der Schutz des Auges vor dem Sonnenlicht sehr wichtig 

ist. Laut Umfrage weiss aber nur etwa die Hälfte der heutigen Gesellschaft, dass der Schutz vor dem 

unsichtbaren UV-Licht von grosser Bedeutung ist. Dennoch leiden wenige Personen an einer 

Krankheit, die durch zu geringen UV-Schutz des Auges hervorgerufen wurde. Die Sonnenbrille ist 

heutzutage von hoher Wichtigkeit für den Schutz des Auges. Nicht nur die Absorption der UV-

Strahlung, sondern auch der mechanische Schutz des Auges ist mit einer Sonnenbrille gewährleistet. 

So kommt es zu weniger Verletzungen des Auges durch Fremdkörper. Dieser mechanische Schutz 

ist bei KL nicht vorhanden. Darum wäre auch eine Kombination von Sonnenbrille und Sonnen-KL 

denkbar und eine interessante Idee. Einige KL haben bereits einen integrierten UV-Schutz, jedoch 

haben die meisten davon einen zu geringen. Es gibt zahlreiche Krankheiten der Bindehaut (die durch 

eine KL nicht abgedeckt werden würde), die jedoch selten auftreten. Die grosse Mehrheit der 

teilnehmenden Augenärzte und Augenärztinnen bevorzugen die Sonnenbrille gegenüber der Sonnen-

KL. Selbst würden die Befragten die Sonnen-KL zeitlich begrenzt bei speziellen Aktivitäten wie zum 

Beispiel beim Sport tragen. Erstaunlich viele Personen finden die Flexibilität der Sonnenbrille 

angenehm und ziehen die Sonnenbrille darum der Sonnen-KL vor. Die Flexibilität einer fix 

abgedunkelten (sowie die Teilnehmer die Sonnen-KL sich vorstellten) Sonnen-KL wäre nicht so 

hoch, denn man müsste die KL bei Betreten eines dunklen Raumes entfernen. Zudem müsste die 

Reaktionszeit zum Beispiel bei einer Tunneleinfahrt im Bereich von Sekunden liegen. Genau dieses 

Problem behebt die phototrope KL, die in dieser Arbeit genauer unter die Lupe genommen wird. Die 

phototropen KL wurden sogar von einer Augenärztin bei den Bemerkungen zu Frage 7 erwähnt. Es 

ist anzunehmen, dass wenn man die phototropen KL in der Umfrage erwähnt hätte sich die meisten 

Augenärzte und Augenärztinnen (vor allem die Personen, die die Flexibilität der Sonnenbrille 

präferierten) nochmals gefragt hätten, welches Produkt – die Sonnenbrille oder die phototrope KL – 

sie bevorzugen würden.  
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7 Schlusswort 

7.1 Auswirkungen 

Die Tatsache, dass mithilfe von Spiropyran eine phototrope Kontaktlinse hergestellt werden konnte, 

lässt hoffen, dass durch weitere chemische Versuche und Prozesse die Entwicklung von phototrope 

Sonnen-Kontaktlinsen vorangetrieben wird. Vielleicht sind solche Sonnen-Kontaktlinsen mit etwas 

Glück schon bald marktreif. Interessant in diesem Zusammenhang ist eine im Verlauf der 

Maturitätsarbeit eingegangene Rückantwort von Professorin Dr. Jackie Yi-Ru Ying, 

Geschäftsführerin des in Kapitel 2 erwähnten ‚Singapore's Institute of Bioengineering and 

Nanotechnology’. [5] Sie hat mich mit der Zusendung eines wissenschaftlichen Artikels informiert, 

dass ihr Institut die Versuche an phototropen Kontaktlinsen vorantreibt und es ihnen teilweise 

gelungen ist, solche mittels Polymerisation von Nanoemulsionen (in denen auch eine Form des 

Spiropyrans enthalten ist) herzustellen. Die Zukunft lässt hoffen. 

7.2 Reflexion 

Seit ich Kontaktlinsen vor etwa einem Jahr das erste Mal trug, finde ich die Kontaktlinsen etwas 

Spezielles. Es fasziniert mich, dass man einen Fremdkörper auf beziehungsweise in den Tränenfilm 

des Auges legen kann und das menschliche Auge diesen Fremdkörper toleriert und nicht abstösst. 

Das menschliche Auge fasziniert mich generell gesehen und ich möchte auch später Medizin 

studieren. Auch die Chemie finde ich hochspannend. Darum war für mich klar, dass ich meine 

Maturitätsarbeit in mindestens einem dieser Fachgebiete schreiben möchte. Beim gemeinsamen 

Fischen mit meinem Vater, wo der Blick praktisch ständig auf die Wasseroberfläche fixiert ist und 

uns die hellen Sonnenstrahlen so ins Gesicht reflektiert wurden, fragten wir uns, wieso es eigentlich 

keine Kontaktlinse mit den gleichen Fähigkeiten einer Sonnenbrille gibt. Somit war die Idee 

entstanden und ich setzte die Idee zu meiner Maturitätsarbeit um. 

Die Arbeit verlangte viel Fleiss, Durchhaltevermögen und Geduld, vor allem bei den Messungen und 

den anschliessenden Auswertungen der UV-Absorptionsspektren im Labor. Dennoch hat mir die 

Arbeit sehr viel Spass gemacht und ich bin mit dem Resultat der Arbeit äusserst zufrieden.  
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Sonnen-Kontaktlinsen – warum sind diese nicht marktreif? 

 

 61 

Abbildung 12: Hinzugabe eines Farbstoffes (Menge: Spatelspitze) zur Kontaktlinse im 

Lösungsmittel  

Abbildung 13: Die Schottflaschen mit den Lösungsmitteln und den angeschriebenen Gläschen mit 

den Namen der Kontaktlinse, die im Gläschen drin sind 

Abbildung 14: Exemplarisches Bild für das Kapitel ‚Material und Methoden’ mit Lösungsmittel in 

Schottflaschen, Socorex-Pipette und 10 ml Gläschen 

Abbildung 15: KL in Aceton nach einer Woche 

Abbildung 16: KL in Diethylether nach einer Woche 

Abbildung 17: KL in Hexan nach einer Woche 

Abbildung 18: KL in Wasser nach einer Woche 

Abbildung 19: 1HF1, 1DF1, 1AF1 und 1WF1 (von links) 5 Minuten nach der Hinzugabe vom 

Farbstoff Fuchsin 

Abbildung 20: Starker Beschlag des FS am Gläschen (am Beispiel von 1DMa1) 

Abbildung 21: Die Kontaktlinse 1AMe1 5 Minuten nach der Hinzugabe des Farbstoffes 

Abbildung 22: Der Eintritt des Farbstoffes Methylorange in Wasser (mit Kontaktlinse) (von links 

oben nach rechts unten) 

Abbildung 23: Der Eintritt des Farbstoffes Malachitgrün in Wasser (mit Kontaktlinse) 

Abbildung 24: Ablagerungen des FS auf der Oberfläche der KL (1DF2) 

Abbildung 25: Absorptionsspektren der Aceton-Kontaktlinsen (die Kontaktlinsen, die in Aceton 

gelöst wurden) verglichen mit den Absorptionsspektren einer normalen KL und einer 

Sonnenbrille 

Abbildung 26: Absorptionsspektren der Diethylether-Kontaktlinsen (die Kontaktlinsen, die in 

Diethylether gelöst wurden) verglichen mit den Absorptionsspektren einer normalen 

KL und einer Sonnenbrille 

Abbildung 27: Absorptionsspektren der Hexan-Kontaktlinsen (die Kontaktlinsen, die in Hexan 

gelöst wurden) verglichen mit den Absorptionsspektren einer normalen KL und einer 

Sonnenbrille 
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Abbildung 28: Absorptionsspektren der Wasser-Kontaktlinsen (die Kontaktlinsen, die in Wasser 

bidestilliert gelöst wurden) verglichen mit den Absorptionsspektren einer normalen 

KL und einer Sonnenbrille 

Abbildung 29: Die Kontaktlinsen im Hexan und das grüne Spiropyran, das sich an die Oberfläche 

der Kontaktlinsen heftet  

Abbildung 30: Die KL 2HSp2,2 nach dem Ende des Experiments und kurz vor der Bestrahlung 

durch die UV-Lampe, die KL ist durchsichtig und farblos 

Abbildung 31: Bestrahlung einer 2HSp2-KL mit einer UV-Lampe, 

  die KL liegen oben auf dem Rand des 10 ml Gläschens 

  Links: die KL ist farblos und keiner UV-Strahlung ausgesetzt 

  Mitte, Rechts: die KL färben sich durch die UV-Strahlung pink 

Abbildung 32: Der Farbwechsel einer phototropen Kontaktlinse der Methode 1, von links: 0, 10, 15, 

20 und 25 Minuten nach dem Ende der zwei minütigen UV-Bestrahlung 

Abbildung 33: Kontaktlinsen in Aceton, das durch das Spiropyran angefärbt wurde 

Abbildung 34: Zwei phototrope Kontaktlinsen der Methode 2, links: 2ASp3,1, rechts: 2ASp3,2 

Abbildung 35: Der Farbwechsel einer phototropen Kontaktlinse der Methode 2, von links: 0, 10, 15, 

20 und 25 Minuten nach dem Ende der zwei minütigen UV-Bestrahlung 

Abbildung 36: Absorptionsspektrum der phototropen KL 2HSp2 im Normalzustand, unmittelbar, 5 

Minuten, 15 Minuten und 25 Minuten nach einer zweiminütigen UV-Bestrahlung 

Abbildung 37: Absorptionsspektrum der phototropen KL 2HSp2 im Normalzustand, unmittelbar, 5 

Minuten, 15 Minuten und 25 Minuten nach einer zweiminütigen UV-Bestrahlung 

Abbildung 38: Schritte bis zur Marktreife, Persönliche Quelle: Leonhard Grimmer 

Abbildung 39: Kriterien der Marktreife, Persönliche Quelle: Leonhard Grimmer 

Abbildung 40: Kontaktlinsenposition auf dem menschlichen Auge (von der Seite) 

  http://lichtblick-jahn.de/kontaktlinsen/, 15:55 17.09.16 

Abbildung 41: Kontaktlinsenposition auf dem menschlichen Auge (von vorne) 

  http://www.augenblick-leipzig.de/AugenblickKontaktlinsen.html, 16:02 17.09.16 

Abbildung 42: Belastung des Auges mit UV-Strahlung und sichtbarem Licht 

  https://www.fielmann.ch/de/sonnenbrillen/uv-schutz/, 17:05 17.09.16 
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8.3 Abkürzungsverzeichnis 

Ac:   Aceton rein 

Aceton-Kontaktlinse(n):  Die Kontaktlinse(n), die in Aceton gelöst wurden 

Ca.:   Zirka, Circa 

Di:   Diethylether rein 

Diethylether-Kontaktlinse(n):  Die Kontaktlinse(n), die in Diethylether gelöst wurden 

FS:   Farbstoff(e) 

Fu:  Fuchsin basisch 

He:  Hexan rein 

Hexan-Kontaktlinse(n):  Die Kontaktlinse(n), die in Hexan gelöst wurden 

HEMA:   Hydroxyethylmethacrylat  

IBN:   Singapore's Institute of Bioengineering and Nanotechnology  

KL:   Kontaktlinse(n) 

Kr:  Kristallviolett 

LM:   Lösungsmittel 

Ma:   Malachitgrün-oxalat 

Me:   Methylorange 

pHEMA:  Polyhydroxymethacrylat  

Sp:  Spiropyran 

Spiropyran: 1’,3’-Dihydro-1’,3’,3’-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopran-

2,2’-(2H)-indole] 

Var.:   Variante  

Wa:   Wasser bidestilliert 

Wasser-Kontaktlinse(n): Die Kontaktlinse(n), die in Wasser bidestilliert gelöst wurden 
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9 Anhang 

Einleitung für den Fragebogen für die Augenärzte und Augenärztinnen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfärbungen der KL von der 2. Variante (S. 22): 

• 1AF2:  Sehr gute und schnelle Anfärbung des LM und der KL. 

• 1AK2:  Sehr starke und schnelle Anfärbung des LM. KL war nicht zu sehen. 

• 1AMa2: Von alleine ging der FS ins LM mit der KL. Sehr gute und starke  

   Anfärbung von LM und KL. 

• 1AMe2: Keine Anfärbung. Der FS fiel auf den Boden. 

• 1DF2:  Anfärbung durch starkes Schütteln. Nur die KL färbte sich an. 

• 1DK2:  Durch Schütteln färbte sich die KL an. Restlicher FS fiel auf den Boden  

   (LM nahm den FS nicht auf). 

• 1DMa2: Durch Schütteln gab es eine starke Anfärbung der KL (LM auch ein  

   wenig, Malachitgrün war sehr stark). 

• 1DMe2: Durch Schütteln gab es eine Anfärbung der KL, aber keine starke (nur  
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   KL färbte sich an) 

• 1HF2:  FS ging direkt zur KL im LM. Nur die KL färbte sich an. 

• 1HK2:  FS ging direkt zur KL im LM. Nur die KL färbte sich an. 

• 1HMa2: FS ging direkt zur KL im LM. Die KL und das LM färbten sich an  

   (Ma war sehr stark). 

• 1HMe2: FS ging direkt zur KL im LM. Schwache Anfärbung der KL. LM färbte  

   sich nicht an. 

• 1WF2:  Fuchsin blieb auf der Wasseroberfläche liegen. Nur mit Nachhilfe  

durch Schütteln, dann aber gute und schnelle Anfärbung von LM und KL. 

• 1WK2: Sehr starke und schnelle Anfärbung des LM. KL war nicht zu sehen. 

• 1WMa2: Von alleine ging der FS ins LM mit der KL. Sehr gute und starke  

   Anfärbung von LM und KL. 

• 1WMe2: Der FS diffundierte von oben (Wasseroberfläche) nach unten ins LM. 

   Es brauchte keine Nachhilfe durch Schütteln. Jedoch benötigte es etwa  

20 Sekunden, bis der FS von der Wasseroberfläche, wo er sich sammelte, ins 

Wasser gelang. 
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Bilder von den angefärbten KL, die drei Wochen nach dem Start ins 

Kontaktlinsenlösungsmittel gegeben wurden. (S. 23): 
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Ich habe die Arbeit selbstständig und unter Aufsicht meines Betreuers verfasst und keine anderen als 

die angegebenen Hilfsmittel verwendet.  
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Falls Verdacht besteht, dass mein Urheberrecht verletzt wurde, erkläre ich mich damit einverstanden, 

dass die Schulleitung meine Arbeit zu Prüfzwecken herausgibt.  

22. Oktober 2016, 


