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Chefarzt und Leiter der Augenklinik  

am Klinikum Ludwigshafen

Für die Entwicklung der 3. Generation des Trokarsystems wur-

den Erkenntnisse aus der erfolgreichen Anwendung der letzten 

Jahre, individuell unterschiedliche Operationstechniken erfah-

rener Operateure, aber auch die mit dem Aufkommen neuer 

Vitrektomiesysteme veränderten Anforderungen an die nahtlose 

Netzhautchirurgie umfassend berücksichtigt.

Das neue Uno Colorline Trokarsystem präsentiert sich dabei in 

völlig neuem Design. Ein wesentliches Ziel war vor allem die ma-

ximale Dichtigkeit der Ventile. Dies ist eine wichtige Vorausset-

zung für die Funktionsfähigkeit moderner technischer Lösungen 

zur Kontrolle des Intraokulardrucks während der OP. Damit 

ist nun auch der Einbau des Trokarsystems in bereits vitrekto-

mierten Augen problemlos möglich. Die von vielen Operateuren 

gewünschte Durchgängigkeit für Silikonspitzen-Instrumente 

bleibt durch spezielle Schlitzgeometrien der Instrumente erhalten. 

Andere bewährte Eigenschaften, wie der vorbildlich stabile Sitz 

der Ports während der OP,  wurden mit der neuen Trokar-Gene-

ration weiter verbessert. Erreicht wurde dies nicht nur durch eine 

spezielle Bearbeitung der Oberfläche des Trokarrohrs, sondern 

auch durch eine Evolution des „Flathead“-Designs, also einer 

weiteren Reduktion der Höhe der Trokarköpfe. Das neue GEUDER 

Uno Colorline Trokarsystem ermöglicht damit nicht nur eine 

maximale Beweglichkeit des Augapfels während der OP, sondern 

minimiert auch das Risiko eines Herausrutschens der Ports. Dies ist 

ein entscheidender Vorteil, auf den man insbesondere bei enger 

Orbita und tiefliegenden Augen nicht mehr verzichten möchte.

Besondere Sorgfalt wurde auch in die völlig neu durchdachte 

Klingengeometrie des Uno Colorline Trokarsystems gelegt, deren 

Präzision sich konsequent in die mehr als 60jährige Tradition des 

Instrumentenbaus im Hause GEUDER einfügt und eine weitge-

hende Unabhängigkeit von der Schnitttechnik realisiert. Damit 

gehört das Thema Schnittinsuffizienz, zumindest unter Routine-

bedingungen, endgültig der Vergangenheit an.

Im Ergebnis ist mit der Weiterentwicklung des Uno Colorline  

Trokarsystems nach Hattenbach-Nikolic ein richtungweisendes 

Produkt für die nahtlose Netzhautchirurgie entstanden, das dem 

Operateur die notwendige Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, 

mit der er sich auf die Operation und nicht auf das Material 

konzentrieren kann.
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With the development of the third generation of GEUDER´s  

Trocar System several features of the successful application of 

the last couple of years were taken into account. Individual ope-

ration techniques of experienced surgeons, as well as diffe rent 

requirements for the sutureless retinal surgery caused by new 

vitrectomy machines were considered and designed into the 

Trocar system.

The new Uno Colorline Trocar system is presented in a com-

pletely new design. Achieving the maximum tightness possible 

for the valves was a crucial goal and was an important require-

ment for the proper functionality of modern technical solutions 

to control the intraocular pressure during surgery. For example 

is it now easily possible to implant the Trocar system in already 

vitrectomized patient eyes. Thanks to the development of a 

special slit geometry of the valves the desired permeability of 

Silicone Tip-Instruments could be maintained.

Other proven qualities, like the exceptionally stable fit of the 

ports during surgery, have been additionally improved. This 

was not only achieved by a special treatment of the surface of 

the Trocar sleeve itself, but also through an evolution of the 

“Flathead”-Design which is a further reduction of height of the 

Trocars´ head. With this, the new GEUDER UNO Colorline Trocar 

system allows not only the highest possible mobility of the eye-

ball during surgery but also minimizes the risk for the ports to 

slip out. This is a significant advantage especially when there is a 

narrow orbita and a deep-set eye.

A special attention has also been set on the completely new 

geometry of the blade. Its precision has consistently been 

imbedded in the long tradition of highly skilled craftmanship at 

GEUDER. Because of this new development cutting insufficiency 

is no longer given. 

In conclusion: With the further development of the new Uno 

Colorline Trocar system after Hattenbach-Nikolic a highly state 

of the art product for the sutureless retinal surgery was created. 

It gives surgeons the necessary safety and reliability to focus just 

on the surgery – and not on the material.
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