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Für die Entwicklung der 3. Generation des Trokarsystems wurden Erkenntnisse aus der erfolgreichen Anwendung der letzten
Jahre, individuell unterschiedliche Operationstechniken erfahrener 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 maximale Dichtigkeit der Ventile. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit moderner technischer Lösungen
zur Kontrolle des Intraokulardrucks während der OP. Damit
ist nun auch der Einbau des Trokarsystems in bereits vitrektomierten Augen problemlos möglich. Die von vielen Operateuren
gewünschte Durchgängigkeit für Silikonspitzen-Instrumente
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