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Studieren auf kurze Sicht
Tübinger Uni-Augenklinik koordiniert internationales Forschungs-Projekt

TÜBINGEN (uha). Je mehr studiert wir4 desto mehr Kurz-
sichtigkeit tritt auf. WaflIrn? Und wie kann man das vermei-
den? Ab Okober unterstützt die Eüropiftche Union ein
hochkaiätig besetztes Forschungs-Ausbildungsnetz mit ins-
gesamt 3,2 Millionen Eü-ro. Unter Führung der Tübinger Unt-
AugeDklinik wird ,,MyEuropta" die europiüsche Kompetenz
auf dem Gebiet der Kürzgichtigkeitsforschung vereinen.

Ungeftilü ein Dritt€l der Bewohner Kuzrichtigkeit ist nicht nu lästig. Di€
hdustrialisiener Länder haben das FolsekörurenemsthäfleKompliktio
Problem: Was nicht drrek vor der Na- ne;wie etwa eine Überdehnung ud
se steht, verschwimmt. In die Feme Ablösung der Netzhaut oder gar Er-
schad seben ohne opd.che Hiüs bLind.rng.ein
mittel unmöslich. Sctuld an der im Wiss€nschafrler und ftihrende ln-
Fachjargon auch Myopie g€-
nannren KrEi.htigkeit ist in
der Regel €in Wachsturnsfehler.
Der Augapfel wächst zu lang,
dd schafe Bild entst€ht rucht
m€h.r auf der Netzhaut, sor-
dem b€reits ein Stück davor.

Die Ausprägung d€r Kurz.
sichtigkeit scheint stark durch
Bildungsmöglichkeiten beein-
flussl Untersuchunger haben ge- dustriepar[rer aus Deutschlmd,
riqr: je mehr qeles;n md srudien Großbnramien rraJ)keich ud spa
wija. da5rc h:iui8d rin dersehehl€r nien versuch"n schon ldn8e heraus-
au-f. cemde in l.:indem, in den€n der zufinden, welche Mechansmen und
Aüsbildungsstand schnel steigt, Ursachen der Myopie ^8lude lig-
ntmt die Kurzsi€htigkeit sta* zu. So gen. Mit ifu€n Erkenntnissen über die
hat sie sich beispi€lsweise in Tajwän Mechanismen der KrEsichti8keit ist
bei A, hriäh-nqen in zeln läluen ver- die.er euopitischP Foßchmgstcr-
doDDelr. bmd nirdetueile welM eir lührend.

I; einisen Ländern im fernen osten Von diesem Okober an ördert die
sind i@ischen bis zu 90 Prozent der EuJopäsch€ Union die Kooperatioß-
Bewohner der Städte kussichtig. Und partner ftu vier Ialrc mit insgesmt

3,2 Millior€n Euro- ,,MyEuropia'
heißt das Eürop?üsche Marie curie
FoßchugeausbildunSsnetz, da5 D
ter der Fühtr8 der Uni-Augenldinik
Tübingen dre euopiüsche Fachlom-

Das Kooperationsprojekt wil sjch
drei verschi€denen Aspekten wid-
men. Z]m einen den Mögüchkeiten
neuer optischer Konekuruerfaln€n,
die das Fortscheiten der KrrzsichnS_
keit hetrme4 zrm mderen aber
auch den Möglichkeitcn, durch Au_
Senropfen d6 L:in8enwEchsrum des
Auees zu verhindem. Drittens wil

man di€ Gene nnden, die bei der
Entstehung von Kuzsich ri8keft el_
ne nolle spielen. Außerdem sou
ein Schwerpunlt auf der fticher'
übersreifenden Aus ud WeiteF
bildrins des wisseDschaJtlichen
Nachwü€hses l€gen.
,,Wir sind hocherteut üb€r diese
großani8e Möglicl*eit. hoch mo_
dvierre junge Menschen an diesen

zutunftstächrigen Forschungsbe-
reich heraizufühen", fteut sich Prot
Frark Scha€ffel, einer der beiden Ko-
ordinatoren des Projeks am Uni-Ki_ .
nikm Tübingen. Und Dr. Thomas
wheeler-schiling sagt,,Die Möglich_
keit von viefiiltigen Kooperationen
auf dem G€biet der Forschwg im Be-
reich Kurzsichtigkeit zu bündeln,
stellt einen weiteren Meilenstein 4m
Verständnis eines userer kostbarsten
Sinn€, des S€hens, de."


