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Seit der Erfindung der Pars Plana Vitrektomie durch Robert
Machemer in den späten 1960er Jahren hat sich nicht nur die
Komplexität der Vitrektomiegeräte, sondern auch die des
Vitrektoms deutlich erhöht. Mit der Etablierung der KleinschnittVitrektomie, welche 2002 durch Gildo Fujii eingeführt wurde,
gestaltete sich der Eingriff der Vitrektomie für den Patienten
schonender. Gleichzeitig entstanden durch die kleiner werdenden Instrumente neue Herausforderungen an Operateur und
Instrumentarium in Bezug auf Operationsstrategie, Instrumentenstabilität, Schnittrate und -qualität sowie Aspirationsleistung
OP-Gerät/Vitrektom-System.
Hier ist für den Operateur der wichtigste und sichtbare Einfluss die
traktive Belastung der Netzhaut während des operativen Vorgehens. Die
am meisten gefürchtete und mit der Traktion vergesellschaftete Komplikation der Vitrektomie ist das unerkannte Mikroforamen in der dünnen
peripheren Netzhaut mit der sekundären Netzhautablösung.

Doppelschneide-Vitrektome wird die Leistungsfähigkeit der Systeme zur
Kleinschnitt-Vitrektomie deutlich verbessert. Davon profitiert insbesondere der Aspirationsflow. Da die Guillotine-Schneide zwei Schnitte pro
Arbeitsschritt ausführt, wird der Glaskörper in kleinere Stücke zerteilt.
Diese kleineren Stücke können nun, insbesondere von Vitrektomen
mit geringen Lumina, besser aspiriert werden, was einen erhöhten und
gleichmäßigeren Flow zur Folge hat (Bild 1). Dies setzt Hagen-Poiseuille
zwar nicht außer Kraft, verbessert jedoch die Fluidik des OP-Gerät/
Vitrektom-Systems und reduziert die dynamische Viskosität η mit dem
Resultat eines deutlich verbesserten Aspirationsflows. Als positiver
Nebeneffekt wird die Haltbarkeit der Schneiden im Vergleich zu EinfachVitrektomen erhöht, was sich insbesondere bei komplexeren Indikationen wie Traumata, organisiertem Glaskörper, Glaskörperblutungen oder
luxierten Linsen zeigt.
Vergleich der Traktion zwischen federbetriebenen
Einfachschneidern und Doppelschneider bei 2500 cpm
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Mit der Entwicklung des Doppelschneide-Vitrektoms verlieren einige
der oben genannten Geräteeigenschaften an Bedeutung, ohne zugegebenermaßen zur Bedeutungslosigkeit zu verkommen. Durch die
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Aus diesem Grund besitzen heutige Vitrektomiegeräte komplexe Aspirationssysteme und optimierte Duty-Cycle-Managements zu Vitrektomsteuerung oder werden mit Oversize-Instrumenten betrieben. Wie
dem auch sei: Das Gesetz nach Hagen-Poiseuille, bei dem der Radius in
der vierten Potenz in die Gleichung und damit als wichtigste Variable
eingeht und so die dynamische Viskosität η an Bedeutung für ein gut
funktionierendes Vitrektom gewinnt, hat weiterhin Bestand.

Bild 1: Vergleich der Traktion zwischen federbetriebenen Einfachschneidern
und dem Doppelschneider bei 2500 cpm

www.geuder.de

Get into Pole position

Aspiration Flow

Ganz besonders fällt neben den extrem hohen Schnittraten und dem
sicheren, schnellen Glaskörperschnitt die praktisch völlig ruhige Netz
hautanlage selbst bei Schnitten nah im Bereich der Netzhautperipherie
auf. Diese Schnittruhe ist im Vergleich zu Einfachschneidern wesent
liches Merkmal des Dualcut mit hoher Schnittfrequenz.
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Bei der Verwendung von Einfachschneidern muss der Operateur zwei
einander in Abhängigkeit stehende Parameter kontrollieren, das Vakuum
bzw. den Flow und die Schnittrate. Je höher die Schnittrate ist, desto
geringer ist dabei der Aspirationsflow, da das Aspirationsfenster, zeitlich
kumuliert, länger geschlossen ist. Mit dem MACH2 Doppelschneider
bleibt das Aspirationsfenster permanent offen und entkoppelt die Schnitt
rate vom Aspirationsflow (Bild 2 und 3). Dies ermöglicht nun die separate
Kontrolle dieser beiden wichtigen OP-Parameter. Das Ergebnis ist eine
schnellere Kernvitrektomie und ein besser kontrollierbares Glaskörper
shaving.
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Bild 2: Aspirationsflow bei verschiedenen Vitrektomen

Diese beiden Eigenschaften des MACH2 Doppelschneiders, seine
Fähigkeit, den Glaskörper in kleinste Stücke zu schneiden und den Flow
durch das permanent geöffnete Aspirationsfenster direkt kontrollierbar
zu machen, stellen eine spürbare Verbesserung des OP-Gerätes/Vitrektom-Systems dar.

Bild 3: Aspirationsfenster des Cutters mit Doppelschneide
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