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Schwere Flüssigkeiten in der
Netzhautchirurgie

Die vitreoretinale Chirurgie hat in den
letzten Jahrzehnten einen deutlichen
Wandel erfahren. Insbesondere tech-
nische Weiterentwicklungen waren an
dieser Veränderung beteiligt. Neuere
Maschinen und kleinere Instrumente
haben diese Chirurgie deutlich effekti-
ver und sicherer gemacht. Mit diesem
minimal-invasiven Ansatz hat sich auch
das Indikationsspektrum der Vitrekto-
mie deutlich vergrößert.

Seit der Einführung der Vitrektomie
durchR.Machemerhatsichaberauchdas
intraoperative Vorgehen deutlich verän-
dert. Hier hat der Einsatz von schweren
Flüssigkeiten einen deutlichen Wandel
herbeigeführt und die Erfolgsrate z.B.
der Behandlung einer Netzhautablösung
deutlich erhöht. Multiple intraoperati-
ve Situationen während der Vitrektomie
sind mittlerweile fest mit dem Einsatz
von schweren Flüssigkeiten gekoppelt.
Mit der Verbesserung der operativen Er-
folgsrate durch die schweren Flüssigkei-
ten haben diese auch entscheidend zum
Erfolg dieser Operationsmethode beige-
tragen. Mit diesem Leitartikel möchten
wir Ihnen den aktuellen Stellenwert und
das breite klinische Anwendungsspek-
trum dieser Stoffgruppe nochmals nä-
herbringen.

» Der Einsatz von schweren
Flüssigkeiten hat die Erfolgsrate
der Vitrektomie deutlich erhöht

ZunächstwirdN. Feltgendieunterschied-
lichen Varianten schwerer Flüssigkeiten
und ihre jeweiligen Eigenschaften vor-
stellen. Dies ist wichtig, um die Historie
innerhalb der Netzhautchirurgie und die
verschiedenen Einsatzfelder dieser Sub-
stanzen richtig einordnen zu können.

DieProblematikderToxizität vonMe-
dizinprodukten, worunter die schweren
Flüssigkeiten fallen, wird in dem Beitrag
vonK. Januschowskiausgiebigbeleuchtet.
Erzeigtauf,wieaktuellundwichtigdieses
Thema in Bezug auf Patientensicherheit
ist und welche Arbeitskreise sich diesem
Thema weiterhin annehmen. Hier kön-
nen wir in Zukunft neue Richtlinien zur
Prüfung von Farbstoffen und intraoku-
laren Flüssigkeiten für den Einsatz am
Menschen erwarten.

Im dritten Beitrag wird das breite in-
traoperative Einsatzspektrumder schwe-
ren Flüssigkeiten im Detail beschrieben.
Dabei werden die Vor- undNachteile der
schweren Flüssigkeiten in den jeweiligen
intraoperativenSituationendetailliert er-
läutert.

Die Vielzahl von chirurgischen Ma-
növern, die mit diesem – und häufig nur
diesem–intraoperativenToolermöglicht
werden, ist bemerkenswert. Die Einfüh-
rung von schweren Flüssigkeiten in die
operative Routine hat die vitreoretinale
Chirurgienachhaltigverändertwiekaum
eine andere Innovation. Sie haben die
moderne Vitrektomie in vielen komple-
xen Situationen erst möglich gemacht.
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