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Der Leonhard Klein Preis 2009 wird verliehen an
Dr.-Ing. Clemens Alt, Boston und
PD Dr. med. Carsten Framme,
Framme Bern
für ihre Arbeit
Selective targeting of the retinal pigment epithelium
epith
in rabbit
eyes with a scanning laser beam
er Leonhard Klein Preis ist einer der höchst dotierten
dotier
Preise
Der
unserer Gesellschaft und wird in diesem Jahr zum 18.
18 Mal
verliehen.
Wir verdanken ihn den großzügigen Stiftern, dem Ehepaar
Leonhard und Lieselotte Klein, die 1948 die „Spezialwerkstätte
„Spezia
für
chirurgische Augeninstrumente zur Entwicklung innovativer
innovativer Instrumente für
Augenärzte“, eines der führenden Unternehmen für mikrochirurgische
mikrochirurgische Instrumente
Instrumen der
Augenheilkunde gegründet und aufgebaut haben. Das Unternehmen
Unternehmen ist inzwischen
zwar durch mehrere Hände von Großunternehmen gegangen,
gegangen, ist aber zweifellos auch
heute noch mit seinen Technologien ein Teil der Weltspitze.
Wel
Die ursprüngliche Widmung des Preises
Preises lautete: „Leonhard Klein Preis zur Förderung
der Augenchirurgie für innovative, wissenschaftliche
wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der
mikrochirurgischen Instrumentenentwicklung und –anwendung
anwendung sowie der
mikrochirurgischen Operationstechnik, die über eine Modifikation
ifikation bekannter Verfahren
hinausgehen“ und ohne Zweifel spielt die mikrochirurgische
mikrochirurgische Technik mit immer feiner
werdenden Instrumenten weiterhin eine zentrale Rolle
Rolle in der Augenheilkunde.
Vor dem Hintergrund der weiter fortschreitenden Minimalisierung
Min
des
es Gewebstraumas
und dem Einsatz auch nicht mehr an direkt mechanische
mechanische Wirkungsweisen
gebundener Instrumente, hielt es der Stifter für zeitgemäß
ze
- nach intensiven
Kontakten mit Mitgliedern unserer FachgesellschaftFachgesellschaft die Widmung des Preises zu
erweitern, die
e nun lautet: „Leonhard Klein Preis zur Förderung der
der Augenchirurgie für
Arbeiten, die sich mit den Pathomechanismen von ophthalmochirurgischen
ophthalmochirurgischen Eingriffen,
klinischen Studien zu Operationsverfahren sowie Wirkungen
Wirkungen von chirurgischen
Eingriffen auf die Regulationsmechanismen
ationsmechanismen des Auges befassen“.
Ich kenne Herrn Leonhard Klein persönlich seit meinen
meinen ophthalmologischen
„Kindertagen“ und habe es als ein großes Privileg angesehen,
angesehen, zusammen mit Herrn
Kollegen Grehn ihn bei dieser Entscheidung zu beraten.
berat
Auch wenn
n er körperlich,
seinem Alter geschuldet, geschwächt ist, so hat er unsere Diskussion in der
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bekannten Dynamik geführt und wesentliche Elemente bei der Neuformulierung des
Ausschreibungstextes beigetragen.
Vor diesem Hintergrund hat das Preisrichtergremium, bestehend aus den Kollegen
Duncker, Wiedemann und Guthoff sowie Frau Zirkler vom Stifterverband, die Autoren
Carsten Karl Josef Framme und Clemens Alt für ihre Arbeit „Selective targeting of the
retinal pigment epithelium in rabbit eyes with a scanning laser beam“ ausgewählt.
Lassen Sie mich kurz die Preisträger vorstellen und danach kurz den Inhalt der Arbeit
erläutern.
Herr Clemens Alt studierte zwischen 1995 und 1999 an der Universität für
Angewandte Wissenschaften Lübeck und schloss seine Examensarbeit am
Medizinischen Laserzentrum in Lübeck ab. Er arbeitete in der Zwischenzeit im
Wellman Center for Photomedicine in Boston, am Medizinischen Laserzentrum
Lübeck und ist gegenwärtig wieder in Harvard als Research Fellow tätig.
Herr Carsten Karl Josef Framme studierte an der Medizinischen Hochschule
Hannover Medizin, promovierte dort über ein Thema der Frauenheilkunde, begann
seine augenheilkundliche Laufbahn bei Herrn Winter in Hannover, setzte sie in
Lübeck bei Herrn Kollegen Laqua fort, wechselte dann nach Regensburg, wo er als
Oberarzt und stellvertretender Direktor der Augenklinik tätig war und arbeitet
gegenwärtig als leitender Arzt an der Universitätsklinik für Augenheilkunde in Bern.
Neben seinen medizinischen Interessen hat er 2008 einen Titel „Master of Business
Administration“ an den Fachhochschulen Hannover und Neu-Ulm erworben.
Nun kurz zur Preisarbeit selbst und deren Entstehung.
Beide Kollegen haben sich am Medizinischen Laserzentrum Lübeck kennen gelernt
und dort mit Untersuchungen zur selektiven Lasertherapie des retinalen
Pigmentepithels begonnen. Bei dieser Maßnahme wird versucht, mit kurzen
Laserimpulsen im Mikrosekundenbereich im Gegensatz zur konventionellen
Photokoagulation der Netzhaut thermische Kollateralschäden sowie laserbedingte
irreversible Gesichtsfeldausfälle weitgehend oder vollständig zu verhindern. Dieses
Arbeitsgebiet hat beide begleitet und die gemeinsamen Anstrengungen, die unter der
Leitung von Herrn Professor Charles Lin zu Ergebnissen führten, die in der Preisarbeit
publiziert wurden, eröffnen uns neue Wege beim Einsatz von Laser Scan-geführten
Koagulationen in der gerade beschriebenen Weise. Erfreulich ist, dass der
Versuchsaufbau auch weiter die konventionelle Laserbehandlung ermöglicht, so dass
vielleicht bei einer irgendwann notwendigen Neubeschaffung eines konventionellen
Lasers nur noch ein Gerät angeschafft werden muss, das beide Therapieoptionen
vereinigt.
Glückwunsch an die Preisträger, in der Hoffnung, dass bald ein solches Gerät auch
marktfähig zur Verfügung steht.
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