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CHIRURGIE

S
owohl bei der Buckelchirurgie als 
auch bei der Vitrektomie kommt 
der Darstellung der zu versorgen-
den  Foramina, Risse, Dialysen oder 

anderer Netzhautpathologien eine zentrale 
Rolle zu. Im Rahmen der etablierten 3-Port-
Vitrektomie führt ein Zugang die Infusions-
leitung in den Glaskörper raum und die bei-
den weiteren Trokare  dienen als Instrumen-
tenzugänge. 
 Auf Grund der Notwendigkeit einer  
 in tra okular eingebrachten Lichtquelle wird 
eine Hand des Operateurs durch den Licht-
leiter  belegt, weshalb lediglich eine Hand 
zur Führung eines weiteren Instrumentes 
zur Verfügung steht. Dies ist im Regelfall 
das Vitrektom.
 Die Visualisierung unterschiedlicher 
Netzhautareale hängt dabei während der 
Pars-plana-Vitrektomie stark vom verwen de -
ten Weitwinkel-Lupensystem (z. B. Kon takt-
gläser wie dem Landers Vitrektomie-Linsen-
Set oder kontaktfreien Lupensystemen wie 

dem Biom oder dem Resight-System) ab. 
Die peripheren Netzhautabschnitte und 
hier gerade der Bereich der Glaskörperbasis  
können dabei, ohne Eindellung von außen 
durch einen Intendator, auch mit den aktu-
ell verfügbaren Lupensystemen nicht suf-
fizient dargestellt werden. Die einfachste 
 Lösung hierfür wäre ein Eindellen  der Netz-
haut von außen mit der einen Hand des 
Operateurs und die Manipulation  mit dem 
Vitrektom im Bereich der Netzhautareale  
bzw. des Glaskörpers mit der anderen Hand. 
 Da jedoch bereits eine Hand durch den 
Lichtleiter belegt ist, kann lediglich das 
Vitrektom vom Operateur bedient werden 
und das Eindellen muss durch eine zusätz-
liche Person bewerkstelligt werden. Eine 
autonom durchführbare Operation ohne die 
Notwendigkeit einer weiteren Person zur 
Eindellung würde eine weitaus unabhängi-
gere und kontrolliertere Operationssituation 
ermöglichen. 
 Dies kann einerseits durch den Einsatz 
eines Chandelier-Systems, im Sinne einer 
zusätzlich über einen Trokar eingebrachten 
und dadurch kaum steuerbaren Lichtquelle  
erfolgen oder durch das von uns mitent-
wickelte und kürzlich eingeführte trans-
sklerale illuminierte Intendations-Instru-
ment namens ViPer (Visible Periphery, 
 Firma Oertli Instrumente AG, Schweiz) 
 erreicht werden. 
 Bei Verwendung eines Chandelier-
Lichtsystems muss die Lichtquelle über 
mindestens eine weitere Sklerotomie ins 
Auge eingebracht werden und stellt den 
Operateur somit vor die Notwendigkeit der 
Anlage eines weiteren Zuganges. 
 Als weiterer Nachteil muss angeführt 
wer den, dass die eingebrachte Chande-
lier-  Lichtquelle im Auge nicht direkt 
 intraoperativ durch den Operateur gesteu-
ert werden kann, wodurch die Lichtquelle  
und deren Lichtkegel nicht aktiv auf den 
Netzhautbereich des Geschehens fokussiert 
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ViPer vereinfacht die Netzhautchirurgie und trägt maßgeblich zur 
 Effizienzsteigerung bei.
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Abbildung 2: Darstellung des „ViPer“  im zu-
sammengesteckten einsatzfähigen Zustand. 

Abbildung 1: Transsklerales illuminiertes 
 Intendationsinstrument „ViPer“, bestehend 
aus einem Lichtleiter und dem darauf ange-
brachten teiltransparenten Intendationsele-
ment, Darstellung der beiden Einzelelemente 
des I nstrumentes. 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der 
Funktionsweise des ViPer. 

Abbildung 4: ViPer im klinischen Einsatz 
 während des Shavings der Glaskörperbasis.
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und dynamisch adjustiert werden kann und 
die Darstellungsqualität der vitreoretinalen 
Strukturen deutlich reduziert wird.
 Die Fusion der Lichtquelle und des 
Eindellers in einem einzigen Instrument 
ist das Grundprinzip des neu entwickelten 
ViPers. Dadurch kann beides, sowohl die 
aktive Steuerung der Lichtquelle als auch 
die aktive Steuerung der Intendation durch 
den Chirurgen selbstständig erfolgen. Zu-
sätzlich wird durch die  kombinierte Ein-
dellung und gleichzeitige Beleuchtung mit 
nur einer Hand die andere Hand des Ope-
rateurs für die aktive Manipulation mit 
dem Vitrektom frei.  Somit können alle drei 
wichtigen Schlüssel-Operationsinstrumente 
für eine erfolgreiche Versorgung peripherer 
vitreo retinaler Pathologien im Rahmen ei-
ner  Vitrektomie (z.B. bei der Ablatiochirur-
gie) vom Operateur selbst bedient werden. 
 Es entfällt die Notwendigkeit einer 
„dritten Hand“ und damit auch die Notwen-
digkeit der intraoperativen Manipulation 
bzw. des Eindellens am Patientenauge  durch 
eine zusätzliche Operationsassis tenz. Dies 
fördert nicht nur die Effizienz der Operation  
sondern trägt durch die komplette Steuerung 
und Koordinierung aller drei essentiellen 
Instrumentarien durch den Operateur selbst 
vor allem im Notfallsetting, außerhalb der 
normalen Operationssaal-Betriebszeiten, 
zur Qualitätssteigerung des operativen Out-
comes, zur Optimierung der intraoperativen 
Abläufe und zur Reduktion der Operations-
zeit bei.◗

FACT BOX ViPer
• Gleichzeitiges Eindellen und Beleuchten

mit nur einer Hand ermöglicht auto-
nomes  Arbeiten durch den Chirurgen

• Entfall der Notwendigkeit des Eindel-
lens durch eine Operations-Assistenz

• Verbesserte Sicht im Bereich der
 Netzhautperipherie

• Blendfreies Arbeiten
ohne rück gestreu     tem Licht 
dank teil trans pa rentem  Ma te rial

• Gleichmäßige Ausleuchtung des
 eingedellten Gewebes

• Verbesserung der Visualisierung des
Glaskörpers durch intravitreale Gabe
einer geringen Menge Triamcinolon

• Einfache Handhabung durch
 symmetrische 360°-Form der Kuppe

• Genügend Platz zwischen Lidsperrer
und Bulbuswand durch dünnen Schaft


