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Präoperatives Management
Diagnostik und Indikationsstellung
An erster Stelle in der Operationsplanung steht die zielgerichtete Diagnostik und Indikationsstellung. Ist eine
operative Maßnahme notwendig – und wenn ja welche? Für diese Entscheidung bedarf es ausreichender
Erfahrung, daher sollte dem beginnendem Ophthalmochirurgen in dieser Stufe der Ausbildung immer ein erfahrener Facharzt zur Seite stehen, der auch im Falle
auftretender Komplikationen kurzfristig verfügbar ist.
Leider ist im klinischen Alltag nicht immer ein versierter
Chirurg zur Indikationsstellung greifbar, daher ist im
Einzelfall auch eine gute Fotodokumentation für eine
Indikationsbestätigung im Nachgang hilfreich. Die Untersuchung und Dokumentation der Funktion ist dem
jeweiligen Krankheitsbild anzupassen, z. B. muss bei einer Ptosis (wie auch Dermatochalasis) präoperativ die
Levatorfunktion untersucht werden. Wird diese nicht
berücksichtigt, sind bei mangelnder Levatorfunktion
verschiedene Komplikationen von zu geringer Funktion
der Lidhebung bis zum Lagophthalmus durch zu starke
Resektion oder Faltung des M. levator palpaebrae möglich. Außerdem muss der Umfang der Operation festgelegt werden. Bei der Diagnose eines involutiven Entropiums ist z. B. in der Operationsplanung zu klären, ob
eine Evertierung des Unterlides ausreicht oder ob zusätzlich eine horizontale Unterlidlaxizität vorliegt, die
mit Hilfe von weiteren Operationsschritten mitbehandelt werden muss.
MERKE: Jeden Zweiteingriff – sofern er nicht bereits vor dem ersten Eingriff dem Patienten begründet in der Operationsplanung dargelegt wurde – sehen Patienten, seine Angehörigen und Bekannten
als ein primäres Versagen des Operateurs an.

Besonderes Augenmerk muss auf Patienten gerichtet
werden, die nur noch ein funktionelles Auge besitzen,
hier muss in der Operationsplanung auch berücksichtigt
werden, dass keine funktionellen Einschränkungen
postoperativ eintreten. Eine Hughes-Tarsustransposition
zur Deckung eines Liddefektes ist in diesen Fällen z. B.
kontraindiziert.
MERKE: Die Indikation ist Arbeitsgrundlage aller
folgenden Schritte und muss fundiert und exakt erfolgen.
Sollte eine Operation zweizeitig geplant werden, muss
dies terminlich eingeplant werden, dies trifft z. B. für größere Tumorexzisionen mit plastischen Deckungen zu.
Hier gilt auch zu berücksichtigen, welche nicht verschiebbaren Termine beim Patienten vorliegen, wie z. B. Dialysetermine oder Rehabilitationsmaßnahmen bei anderen
Sekundärerkrankungen. Außerdem muss die Aufarbeitung der histologischen Präparate gewährleistet sein.
Hier ist z. B. eine komplette Aufarbeitung von Tumorexzidaten aufgrund der exakteren Beurteilbarkeit einer intraoperativen Schnellschnittdiagnostik vorzuziehen.
In Zeiten der fortschreitenden Ambulantisierung der
Augenheilkunde muss auch der Punkt „ambulante vs.
stationäre Operation“ beleuchtet werden. Der Großteil
der weniger aufwändigen Operationen ist aktuell nur
noch ambulant zu erbringen, obwohl die Vergütung
unverhältnismäßig gering im Vergleich zu anderen Eingriffen ist. In der okuloplastischen Chirurgie sind z. B.
nur wenige große Eingriffe übriggeblieben, die noch
stationär abrechenbar sind, bei anderen Operationsarten sieht es aktuell noch besser aus. Aktuell können
noch bestimmte Begleiterkrankungen als Begründungen für stationäre Aufenthalte fungieren (G-AEP(German appropriate evaluation protocol) Kriterien
nach § 17c KHG). In Zukunft ist aber mit einer fortschreitenden Ambulantisierung der Ophthalmochirurgie
zu rechnen, wie es in anderen Länder schon der Fall ist.
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Fotodokumentation
MERKE: Bei allen lidchirurgischen Eingriffen und
Tumoroperationen sollte prä- und postoperativ eine
Fotodokumentation durchgeführt werden, bei plastisch-ästhetischen Operationen ist dies obligat.
In Zeiten der digitalen Bilderfassung ist es einfacher geworden, die Fotodokumentation umzusetzen. Viele Kliniken und Praxen haben die Möglichkeit gute Fotoaufnahmen mit Digitalkameras durchzuführen. Dabei ist
darauf zu achten, dass Grundregeln der Fotodokumentation eingehalten werden. Eine standardisierte Aufnahmetechnik kann sich jeder Operateur unter Berücksichtigung der vorhandenen technischen Ausstattung
selbst erstellen. Dabei sollte immer auf eine gute Aus-
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leuchtung und scharfe Bilderstellung geachtet werden.
Nicht zuletzt ist eine gute prä- und postoperative Fotodokumentation auch von forensischem Vorteil: Ausgangssituation, Diagnose sowie Indikationsstellung und
postoperatives Ergebnis sind photographisch einfacher
als mit einer Skizze oder schriftlichen Beschreibung festzuhalten und für auch medizinische Laien wesentlich
anschaulicher.
Für Spaltlampenbefunde werden von verschiedenen
Anbietern integrierte Foto- und Video-Lösungen angeboten. Auf die Erstellung von Fotos mit dem Handy
sollte verzichtet werden, da hier meist Ausleuchtung
und Bildschärfe zu wünschen übrig lassen. Fundusbilder
sollte man immer mit speziellen Fundusaufnahmegeräten durchführen. Einige Hersteller bieten zwar spezielle
Handyadapter an, mit denen man durch die Okulare
von Spaltlampen Fotos aufnehmen kann, die Bildqualität und der Weißabgleich sind aber deutlich schlechter
als mit integrierten Spaltlampensystemen. Außerdem
dürfen Fotos von Patienten aus Datenschutzgründen
nicht auf privaten Kommunikationsgeräten abgelegt
werden.
Für alle Lid- und Übersichtsaufnahmen ist eine Digitalkamera mit mindestens 12 Megapixel mit optischem
Bildstabilisator (vorzugsweise eine Systemkamera oder
eine Spiegelreflexkamera mit speziellem MakrozoomObjektiv) von großem Vorteil. Die schattenfreie Ausleuchtung von kleinen Lidveränderungen oder von einzelnen Augen ist in der Regel mit eingebauten
Systemblitzen einer Kamera nicht möglich. Auf das Objektiv aufgeschraubte LED-Ringblitze erreichen eine
gleichmäßige Ausleuchtung auch kleiner Objekte und
sind in der Anschaffung mittlerweile nicht mehr teuer.
Für Übersichtsaufnahmen sollte auf einen monochromen Hintergrund geachtet werden, der auch langfristig
nicht verändert wird, um bei Fotovergleichen ähnliche
Umgebungsbedingungen zu garantieren.
Für die optimale Fotodokumentation sind einige Punkte
zu berücksichtigen. Sollte geplant sein, Fotos von Patienten irgendwann zu publizieren oder in Präsentationen zu verwenden, ist zwingend eine Einverständniserklärung der Patienten dafür einzuholen. Bei der
Publikation oder der Präsentation von Patientenfotos in
Vorträgen müssen diese so anonymisiert sein, dass eine
Identifikation der Personen nicht möglich ist.
Für die Fotodokumentation stehen verschiedene standardisierte Bögen zur Verfügung (Abbildung 1). Die
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Vorgabe von bestimmten Bildaufnahmeausschnitten erleichtert die Delegation dieser Aufgabe an einen Mitarbeiter. Unverzichtbar ist die zeitnahe Zuordnung der
Bilder zu den Patientendaten, ansonsten droht nach
kurzer Zeit ein Chaos im Bilderwald. Sofern die Bilddaten nicht umgehend in ein Archivsystem eingespeist
werden, bietet es sich an, vor Aufnahme des ersten
Bildes die Patientenstammdaten vom Bildschirm oder
der Akte zu fotografieren, um die Identifikation des Patienten im Nachhinein zu ermöglichen.

Aufklärung
MERKE: Die Aufklärung des Patienten stellt einen
zentralen Bestandteil ärztlicher Tätigkeit dar. Sie ist
eine Hauptpflicht des Behandlungsvertrages und
eine Berufspflicht des Arztes. Der Patient muss
rechtzeitig (siehe unten) mitgeteilt bekommen, welche Diagnose gestellt wurde und welche Therapie
vorgesehen ist. Dazu gehört es auch, ihm deren Risiken und Folgen aufzuzeigen.
Als „informed consent“ bezeichnet man eine auf Basis
von realistischen Erwartungen und mit Hinblick auf potentielle Risiken abgewogene Einwilligung in einen
chirurgischen Eingriff. Dabei spielt unter anderem der
Zeitpunkt der präoperativen Aufklärung eine entscheidende Rolle.
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griff können die (mutmaßliche) Einwilligung und der
rechtfertigende Notstand nach § 34 StGB herangezogen werden. In der Augenheilkunde tritt diese Konstellation aber sehr selten auf.
Im Mittelpunkt der Aufklärungspflichten nach § 630e
BGB steht die Risikoaufklärung (Tabelle 1): Hierdurch
soll der Patient die Art und Schwere des Eingriffs erkennen können, indem ihm alle typischen und nicht völlig
fernliegenden Risiken mitgeteilt werden, die dem Eingriff anhaften. Zudem sinnvoll ist die Durchführung einer Sicherungsaufklärung (auch: therapeutische Aufklärung), in deren Rahmen der Patient über das adäquate,
seinem Gesundheitszustand angemessene Verhalten
(im weitesten Sinne) vor und nach der Behandlung zu
informieren ist.

Tabelle 1: Risikoaufklärung (auch Komplikationsauf
klärung) BGH Urt. v. 5. 4. 2005 AZ.: VI ZR 216/03;
OLG Koblenz NJW-RR 2002, 816 (817); OLG Hamm VersR
1990, 855
 Information des Patienten über Risiken, Gefahren und
Komplikationen (keine Verharmlosung, keine Dramatisierung)
 Allgemeines Bild über Schwere und Richtung
 Auch bei kleinem Eingriff (ansonsten rechtswidrig!)
 Relative Indikation eines Verfahrens
 Gefahren

MERKE: Bei elektiven Eingriffen sollte immer eine
länger als 24-stündige Bedenkzeit gewährt werden
und es sollte aus organisatorischen Gründen bereits
am Tag der Indikationsstellung eine Aufklärung
schriftlich dokumentiert worden sein (Abbildung 2).
Jeder ärztliche, auch der lege artis mit ärztlichem Heilwillen durchgeführte Heileingriff stellt tatbestandlich
eine Körperverletzung im Sinne der §§ 223 ff. StGB;
823 I BGB dar. Körperverletzungen werden nach deutschem Recht mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet. Strafbarkeit und zivilrechtliche Haftung können
auch bei kleinen Eingriffen resultieren.
In Fällen ohne lege artis dokumentierter Aufklärung
und unterzeichneter Einwilligung des Patienten liegt eine rechtswidrige und schuldhaft begangene Körperverletzung vor, wenn kein Rechtfertigungsgrund existiert.
Als Rechtfertigungsgründe für den ärztlichen Heilein-

 Komplikationsmöglichkeiten
 Eventuelle Folgeschäden (auch vorübergehender
Natur)
 Dauerschäden (zum Beispiel Operationsnarben)
 Weitere Verschlechterung des Gesundheitszustandes
beim Misslingen des Eingriffs
 Typische Risiken (zum Beispiel die Lebensführung
belastende und atypische Risiken)
 Konkretes Risikospektrum
 Gefahr des Misserfolgs und seiner Größenordnung
 Therapeutische Alternativen, wenn erprobt und
unterschiedliche Risiken (Wahl der Behandlung erfolgt
durch den Arzt)
 Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten von
Medikamenten
 Off-label-use
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Instrumentenauswahl
bei der OP-Planung
Die Auswahl der richtigen Instrumente ist wichtig für
den reibungslosen Ablauf der Operation. Jedes Instru
ment hat eine spezielle Funktionscharakteristik, die eine
optimale Anwendung bei speziellen Manövern ermög
licht. Die Kenntnis dieser Funktionscharakteristika sollte
in die Operationsplanung miteinbezogen werden. Die
rechtzeitige präoperative Planung der zu verwendenden
Instrumente vermeidet intraoperative Zeitverzöge
rungen durch das Suchen und Anreichen von nicht be
reitliegenden Instrumenten. Die Instrumente werden in
der Regel im OP in Sieben gemeinsam sterilisiert und
aufbewahrt. Für unterschiedliche Operationen und
Operateure gibt es jeweils anders gepackte Siebe. Vor
dem Einsatz im OP sollte man sich mit den auf den Sie
ben vorhandenen Instrumenten vertraut machen und
kontrollieren, welche Instrumente zusätzlich einzeln ver
packt verfügbar sind.
Grundlegend lassen sich chirurgische Instrumente in
folgende Klassen unterscheiden:
q Schneidende Instrumente (Messer [Skalpelle, Lanzen],
Scheren)
q Fassende und klemmende Instrumente (Pinzetten,
Klemmen, Nadelhalter)
q Aufhaltende Instrumente (Haken, Spatel)
Als Grundinstrumente in der Ophthalmochirurgie
sollten bekannt sein:
q Skalpelle + Lanzen
q Scheren
q Pinzetten
q Chalazionpinzetten
q Klemmen
q Nadelhalter
q Haken + Spatel
q Lidsperrer
q Tränenwegssonden

Eine lidchirurgische Grundausstattung ist in Abbildung
3 aufgeführt.
MERKE: Viele ophthalmologische Instrumente wer
den nach den sie einführenden Personen benannt,
daher ist es wichtig, die gängige Benennung im je
weiligen OP-Bereich vor Beginn der operativen Tä
tigkeit abzufragen und sich auf eine einheitliche
Benennung der Instrumente zu einigen.

Schneidende Instrumente
Skalpell
Das Skalpell steht häufig an erster Stelle der Operation.
Die meistgenutzten Klingen sind die entlang der Schnei
de gebogene große 10er oder kleinere 15er Klinge. Die
lange, spitze dreieckige Klinge 11 kann gut bei be
engten Verhältnissen eingesetzt werden (Abbildung 4).
Das Skalpell kann unterschiedlich gehalten werden. In
der Ophthalmochirurgie wird es am häufigsten wie ein
Bleistift gehalten (Abbildung 5).

Hautschnitte
MERKE: Bei Hautschnitten sollte darauf geachtet
werden, dass der Schnitt durch alle Hautschichten
hindurchgeht und in einem Zug durchgeführt wird.
Mehrfaches Wiederansetzen des Skalpells verur
sacht unschöne Schnittmuster, die teilweise erst
beim aktiven Trennen der Gewebeteile sichtbar
werden. Gerade bei faltiger oder sehr schlaffer
Haut sollte das Gewebe vor dem Schnitt in Schnitt
richtung leicht gespannt werden, um einen sau
beren geraden Schnitt durch alle Schichten durch
führen zu können. Hierbei ist darauf zu achten,
dass das Gewebe, falls es aus unterschiedlichen La
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Abbildung 3: Ophthalmochirurgische Grundausstattung (1) Skalpelle (11er und 15er Klinge), (2) scharfe Löffel, (3) anatomische Pinzette,
(4) chirurgische Pinzette, (5) Federschere, (6) Scheren, (7) Nadelhalter, (8) Klemmen

Abbildung 4: Verschiedene Skalpell-Klingen. Die Nummerierung
gibt die jeweilige Klingenfigur an.
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Abbildung 5: Stifthaltung. Das Skalpell wird wie ein Bleistift gehal
ten.
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gen besteht, nicht zu stark in den zu schneidenden
Schichten verschoben wird, da sonst der Schnitt an
anderer Stelle zu liegen kommen kann als geplant
(Abbildung 6).

Lamelläres Präparieren
MERKE: Lamelläres Präparieren an der Sklera ist
am sichersten möglich, indem man das Gewebe
entweder anhebt oder zurückzieht und dadurch die
Schnittfläche aufspannt. Diese Technik ist gerade
bei paralleler Präparation sehr sicher und verhin
dert, dass man während der Präparation in tieferlie
gende Schichten kommt oder zu weit nach anterior
(Abbildung 7).

A

Parazentese- und Phakolanzen

B

Abbildung 6: Schnittverziehung bei unterschiedlich gespanntem
Gewebe; A: elastisches Gewebe vor der Klinge mit Ausweichten
denz; B: Retraktionstendenz bei schräger Gewebespannung

Parazentese- und Phakolanzen sind spezielle Klingen,
die primär für Hornhaut- und Skleraschnitte konzipiert
sind. Es gibt grundsätzlich Diamant- und Stahlvarianten.
Die Diamantvariante ist mehrfach verwendbar und sehr
teuer in der Anschaffung, aber über Jahre wiederver
wendbar. Nachteil ist, dass die Schnitte mit Diamantlan
zen an der Hornhaut aufgrund des dickeren Materials
und Abnutzung häufiger undicht sind als Schnitte mit
Einmal-Stahlklingen, die daher mittlerweile bevorzugt
werden.
Diese Art von Klingen gibt es in allen nur erdenklichen
Ausführungen an Breite, Länge und Schliffform. Einige
Exemplare sind in Abbildung 8 aufgeführt. Grundsätz
lich sollte man folgende Unterschiede kennen:

Abbildung 7: Aufspannen des Gewebes zur sichereren scharfen
lamellären Präparation

Abbildung 8: A: gerade und
abgewinkelte Parazenteselanzen,
B: Gerade und angewinkelte
Phako-Lanzen,
C: Tellermesser

A

B

C
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Während der Facharztausbildung lernt der beginnende
Ophthalmochirurg das mikrochirurgische Nähen und
Knüpfen in der Regel im Rahmen der Lidchirurgie. Frü
her stand das Nähen unter dem Mikroskop am Beginn
der Ausbildung eines jeden Ophthalmochirurgen. Durch
die Entwicklung nahtfreier Operationstechniken lernen
viele Chirurgen das klassische Nähen unter dem Mikro
skop fast gar nicht mehr. Auch wenn es heute seltener
notwendig ist, muss jeder Operateur diese Technik ge
rade in komplizierten Situationen beherrschen. Ein
wandfreies Nähen und Knoten ist die Voraussetzung für
einen sicheren Wundverschluss.

Nähen unter dem
Operationsmikroskop

Nähen ohne Mikroskop

Nadelhalter und Nadel

Im Operationssaal muss der Augenarzt in jeder Situati
on möglichst schnell einen sicheren Knoten fertigen
können. Deshalb muss der Anfänger die Basisknüpf
techniken bereits vor dem ersten Einsatz theoretisch
verinnerlicht und praktisch geübt haben. Die meisten
werden im Rahmen ihres Studiums bereits erste Erfah
rungen im Nähen von Gewebe in den chirurgischen
Fächern erlernt haben. Das Nähen in der Ophthalmo
chirurgie ist aber in der Regel ungleich feiner. Das chir
urgische Knoten mit den Fingern kommt in der Oph
thalmochirurgie mit sehr wenigen Ausnahmen (z. B.
Cerclagen, Plomben) nicht vor. In der Chirurgie der
Lider und der Orbita wird in der Regel halbinstrumentell
oder instrumentell geknotet, d. h. mit einem Instrument
und den Fingern oder nur instrumentenassistiert.

Das Nähen beginnt mit der Auswahl des Nadelhalters
und dem Einspannen der Nadel. Für Hornhaut und Bin
dehautnähte haben sich in der Augenheilkunde Nadel
halter ohne Schloss bewährt. Viele Chirurgen bevorzu
gen dabei gekrümmte Nadelhalter. In diesem Falle muss
die Nadel so gegriffen werden, dass die konvexe Krüm
mung des Nadelhalters und die Nadelspitze in die glei
che Richtung weisen und die Nadel mit der Krüm
mungssehne des Nadelhalters einen rechten Winkel
bildet. So ist es möglich, die Nadel bei der Gewebepe
netration gezielt und sicher zu führen.
In besonderen Situationen (z. B. bei engen anato
mischen Verhältnissen) kann es notwendig sein, die Na
del schräg einzuspannen (Abbildung 40). Die Nadel
kann in diesen Fällen zum Nähen nur mit einem gera
den Nadelhalter sicher gefasst werden.

Unter dem Operationsmikroskop hat sich infolge der
eingeschränkten Übersicht das Knoten mit Nadelhaltern
und/oder Knüpfpinzetten bewährt. Aufgrund des be
grenzten OP-Feldes, das sich für den Operateur beim
Blick durch das Mikroskop ergibt, ist ein sicherer Sitz
der Nadel im Nadelhalter die absolute Voraussetzung
für eine sichere Nadelführung zum Nähen mit mög
lichst geringem Penetrationsdruck.

MERKE: Wird die Nadel beim Einspannen verse
hentlich im Spitzenbereich gegriffen, resultieren
Verformungen der Spitze, was dazu führt, dass die
se stumpf wird und das scharfe Penetrieren des Ge
webes erschwert ist.
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Durch unsachgemäßen Umgang sind beispielsweise bei
Hornhautnähten nach dem Berühren oder Anstoßen
der Nadelspitze an metallische Instrumente in der Folge
unter dem OP-Mikroskop gelegentlich perlenartige Ver
dickungen zu erkennen (Abbildung 41). In diesem Falle
wird zum Austausch der beschädigten Nadel geraten.
Dies kann vermieden werden, indem die Nadel das Ge
webe soweit penetriert, dass sie passend für den näch
sten Stich gefasst werden kann, ohne dabei die Spitze
zu verletzen (Abbildung 42). Das Fassen der Nadel zu
weit am armierten Ende führt zum Verdrehen der Nadel
und kann beim Nähvorgang zum Verbiegen oder gar
zum Bruch führen. Empfohlen wird das Einspannen am
Übergang zum hinteren Drittel. Der optimale Punkt, an
dem die Nadel gefasst wird, hängt jedoch auch von der
Krümmung sowie der Biege- und Bruchfestigkeit der
Nadel und von der Konsistenz des zu nähenden Gewe
bes ab. Je fester die Konsistenz des zu nähenden Ge
webes ist, umso weiter zur Mitte hin muss die Nadel
eingespannt werden.
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Abbildung 40: Die Nadel sollte beim Einspannen mit dem Nadel
halter einen rechten Winkel bilden (A), um die Nadel bei der Ge
webepenetration gezielt und sicher führen zu können. In besonde
ren Situationen kann es notwendig werden, die Nadel schräg
einzuspannen (B–D).

MERKE: Je fester die Konsistenz des zu nähenden
Gewebes ist, umso weiter zur Mitte hin muss die
Nadel eingespannt werden.

Wie viele Nähte und wo beginnen?
Vor dem Verschluss jeder Wunde muss geklärt sein, an
welcher Stelle mit dem Nähen begonnen wird. Bei einer
chirurgisch induzierten Wunde kann man im Voraus
planen, wie genäht werden soll. Dies ist in Grenzen
auch bei der Versorgung von Tumorexzisionen möglich.
Hier muss je nach Größe und Beschaffenheit der Wun
de improvisiert werden. Ein festes Schema gibt es nicht,
nur Regeln, nach denen man grundsätzlich verfahren
kann. Der gerade Schnitt durch ein Gewebe kann von
einer Seite beginnend mit Einzelknopfnähten oder einer
fortlaufenden Naht genäht werden. Auch ein runder
oder eckiger Defekt kann so versorgt werden. Kompli
ziert wird es häufig bei traumatischen Wunden, die kei
ne Geometrie aufweisen. Dazu muss klar sein, wie viele
unterschiedliche Schichten readaptiert werden müssen,
wie tief die Wunden sind und ob neben der reinen
Adaptation auch funktionelle Aspekte berücksichtig
werden müssen. Dazu zählt z. B. die Readaptation von
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Abbildung 41: Wenn bei unsachgemäßem Umgang nach dem Be
rühren oder Anstoßen der Nadelspitze in der Folge perlenartige
Verdickungen resultieren, muss die beschädigte Nadel ausge
tauscht werden.

Abbildung 42: Die Nadel penetriert das Gewebe soweit, dass sie in
der zweiten Phase des Stiches schonend und weit hinter der Spitze,
passend für den nächsten Stich, gefasst werden kann.
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abgerissenen Muskeln wie dem M. levator palpebrae,
den Augenmuskeln oder auch die funktionelle Repara
tur des Tränenpünktchens, der Lidkanten und der Bul
buswand. Bei einigen Wundverhältnissen bietet es sich
an, zunächst Situationsnähte an wichtigen Schlüssel
strukturen anzulegen, um eine grobe Adaptation der
Wundbereiche zu erreichen. Dies kann auch bei mehr
zipfeligen Wundanteilen hilfreich sein. Danach erfolgen
dann die endgültigen adaptierenden Nähte. Die Situati
onsnähte können dann häufig wieder entfernt werden,
da die Spannung dieser Nähte dann meist nicht mehr
passt.
Das Nähen der Hornhaut stellt besondere Anforderun
gen an den Operateur. An der gefäßfreien Hornhaut
verläuft die Wundheilung anders – und auch langsamer.
Korneale Wunden verkleben primär durch Fibrin, vo
rausgesetzt, die Wundränder sind entsprechend sauber
adaptiert. Wenn der Wundverschluss nicht korrekt
durchgeführt wird, drohen infolge einer Dehiszenz der
Wunde Komplikationen wie Fisteln, Infektionen und
Epithelimplantation. Die klassische „Mercedesstern“Verletzung der Hornhaut sollte auch zunächst mit Situ
ationsnähten versorgt und dann schrittweise mit Einzel
knopfnähten verschlossen werden. Bei einer
traumatischen Hornhaut-Sklera-Wunde über den Lim
bus muss die erste Naht am Limbus gelegt werden, um
diesen wichtigen Übergangsbereich passgenau zu ver
binden. Danach kann entschieden werden, wie viele
Nähte voraussichtlich gelegt werden müssen. Diese
Nähte sollten sukzessive entsprechend dem Wundver
lauf verteilt werden, um die Abstände zwischen den
einzelnen Nähten gleich groß zu gestalten, sodass kein
Gewebeüberstand resultiert. Verziehungen und Falten
der Wundkanten, die an der Haut vor allem das kosme
tische Ergebnis einschränken, verursachen an der Horn
haut einen erheblichen Astigmatismus und sind daher
zu vermeiden.
MERKE: Einzelknopfnähte sind für den Anfänger
die beste Möglichkeit, Gewebeanteile zu vereinen.
Es kann so für jede einzelne Naht die richtige Span
nung festgelegt werden. Bei fortlaufenden Nähten
ist dies nicht der Fall: Hier muss besonders gleich
mäßig genäht werden, um eine optimale Span
nungsverteilung der Naht auf die Wundränder zu
erreichen.

Naht- und Knüpftechnik

Nähvorgang
Wie die Nadel beim Nähvorgang das Gewebe pene
triert, ist durch deren Krümmung der Nadel vorgege
ben. Da meistens „auf sich zu“ genäht wird, wird die
Nadel in „Vorhand“ gefasst. Hierbei wird unterschie
den, ob der Operateur mit der linken oder mit der rech
ten Hand näht. Durch die Supination der Hand des
Operateurs resultiert eine bogenförmige Bewegung, die
der Biegung der Nadel folgt, so dass das Gewebe mit
möglichst geringem Druck und ohne wesentliche
Verformung schonend penetriert werden kann (Abbil
dung 43).
In ausgewählten Situationen kann es erforderlich sein,
„von sich weg“ zu nähen. Dazu wird die Nadel in
„Rückhand“ eingespannt und die bogenförmige Bewe
gung erfolgt durch die Pronation der Hand. Schwieriger
ist es, in schräger Richtung zu nähen.
MERKE: Der Anfänger sollte zum Nähen in schrä
ger Richtung am besten die Sitzposition ändern,
um möglichst in einer bequemen Handhaltung nä
hen zu können, da die Abstände zwischen den
Nähten sonst häufig nicht gleichmäßig werden.

A

B
Abbildung 43: Mit der Supination folgt die bogenförmige Nahtbe
wegung der vorgegebenen Biegung der Nadel und ermöglicht
durch den niedrigen Druck eine schonende Penetration des Gewe
bes.
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Das Chalazion ist eine chronische granulomatöse Entzündung einer Meibom- oder Zeisdrüse (Talgdrüsen)
und eine der häufigsten Augenliderkrankungen über
alle Altersgruppen hinweg. Meist am Oberlid entwickelt
sich ein einzelner schmerzloser, langsam wachsender
Knoten, der sich auch nach einem Hordeolum ausbilden kann. Der Verlauf kann selbstlimitierend sein, die
hohe Rezidivrate und Chronizität kann jedoch den Verlauf komplizieren und unbehandelt kann es zum Durchbruch meist nach konjunktival, seltener nach extern
durch die Haut kommen. Augenlidhygiene mit heißen
Kompressen, topische Applikation antibiotischer Salben
und die Anwendung systemischer Antibiotika (Tetrazykline) stellen konservative Behandlungsmöglichkeiten
dar, die aber häufig nicht nützen, so dass der chirurgische Weg gewählt werden muss, um den störenden
Knoten zu entfernen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
länger bestehende Chalazien von einer festen Kapsel
umgeben sind, die möglichst vollständig entfernt werden sollte.

Chirurgische Exstirpation
von konjunktivaler Seite
Die „klassische“ chirurgische Therapie eines Chalazions
besteht in der Kürettage von der konjunktivalen Seite
aus (Ablaufschema in Abbildung 69). Seltener wählt
man den Zugang durch die Haut von extern, am
ehesten dann, wenn das Chalazion schon nach außen
vorgewölbt oder durchgebrochen ist. Zunächst erfolgt
eine Lokalanästhesie des Operationsgebiets. Dabei
sollte der Anfänger bei kleineren unauffälligen Chalazien den Inzisionsbereich zuvor mit einem Stift an der
Lidkante markieren, da das Chalazion nach der Infiltra-

tionsanästhesie oft nicht mehr gut zu lokalisieren ist.
Eine Chalazion-Pinzette wird mit der offenen Ringseite
über die Inzisionsstelle gelegt und mit der Rädelschraube relativ fest geschlossen, um das Lid und den OP-Bereich zu fixieren und eine Blutarmut innerhalb des
Ringes herzustellen. Danach wird das Augenlid mit der
Klemme nach außen gedreht und ektropioniert. Mit
einem Skalpell mit 11er-Klinge wird zunächst ein vertikaler Einschnitt in den konjunktivalen Tarsus in Orientierungsrichtung der Meibomdrüsen von zirka 5 mm vorgenommen. Hierbei sollte insbesondere darauf
geachtet werden, die Lidkante nicht zu verletzen. Chalazionlöffel werden dann verwendet, um den schleimigen Inhalt der Zyste auszuschaben. Die fibröse Kapsel
wird anschließend mit einer chirurgischen Pinzette gefasst, mit einer kleinen spitzen Schere vorsichtig herausgeschnitten und möglichst komplett entfernt. Es wird
keine Naht angelegt. Die Klemme wird langsam gelockert. Häufig kommt es dann zu Nachblutungen, die
sich am besten durch eine Kompression des Lids mit
einem zigarettenförmigen Tupfer von konjunktival und
den Fingern von außen stillen lassen. Einige Autoren
empfehlen auch die Kauterisation der blutenden Gefäße. Da diese aber häufig nicht in der Tiefe der Wundhöhle lokalisierbar sind, verwenden die Autoren lieber
die Kompressionstechnik. Abschließend wird das Auge
wird mit einem antibiotischen Salbenverband (z. B. Gentamicin) für einen Tag verschlossen (Abbildung 64–69).
Verbleiben Anteile der Kapsel, führt das zu einer erhöhten Rezidivrate. Selten kommt es zu einer Lidkantenverziehung, die sekundäre operative Schritte nach sich
zieht. Sollte bei zu tiefer Exstirpation die Lidhaut durchstoßen werden, wird der metallene, geschlossene Teil
der Chalazionpinzette freigelegt. Derartige durchgreifende Liddefekte sollten am Ende der Operation von
außen mittels einer Hautnaht verschlossen werden.
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Abbildung 64: Einsetzen der Chalazionpinzette nach Markierung
der Lidkante und Lokalanästhesie

Abbildung 67: Ausschaben des Chalazioninhalts mit dem Chalazionlöffel

Abbildung 65: Nach dem Einsetzen und Fixieren des Lids mit der
Rädelschraube wölbt sich das Chalazion vor.

Abbildung 68: Nach Lösen der Chalazionpinzette Kompression des
Lids im Inzisionsbereich mit zigarettenförmigem Tupfer und Fingerkuppe für eine Minute

Abbildung 66: Inzision senkrecht zur Lidkante in Richtung der
Verlaufsrichtung der Meibomdrüsen mit einem Skalpell mit
11er-Klinge
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Chalazionentfernung
Markieren der Lidkante im Inzisionsbereich mit
einem Spezialstift
Chirurgische Desinfektion der Gesichtshaut
Lokalanästhesie (Infiltrationsanästhesie)
Abdecken des OP-Areals
Einsetzen der Chalazionpinzette und
Ektropionieren des Lides
Vertikale Inzision von zirka 5 mm im
tarsalen Bereich des Chalazions
Ausschabung der Chalazionhöhle
mit dem Chalazionlöffel

Chalazionentfernung

Chirurgische Exstirpation
von außen
Bei der Eröffnung von außen ist die Lidhaut häufig
schon mazeriert. Dann sollte der destruierte Lidhautanteil mit einer horizontalen Spindelexzision entfernt und
am Ende der Exstirpation mit einer Hautnaht verschlossen werden.
Eine topische antibiotische Salbe (z. B. Gentamicin)
sollte dreimal täglich für weitere fünf Tage appliziert
werden.
MERKE: Das exzidierte Material muss stets histopathologisch untersucht werden, da in seltenen Fällen
ein Masqueradesyndrom durch ein Meibomdrüsenkarzinom auftreten kann. Gerade bei wiederholt
auftretenden „Chalazien“ bei älteren Patienten
sollte an diesen Tumor gedacht werden, der eine
weitreichende Exzision des Lids und ggf. der
Lymphabflusswege notwendig macht.

Ausschneiden der Chalazionkapsel
mit einer spitzen kleinen Schere
Entfernen der Chalazionpinzette
Kompression des Schnittes mit einem Tupfer
Antibiotikasalbe auftragen
Verband anlegen
Asservierung der exzidierten Kapsel
für die histopathologische Untersuchung
Ausfüllen der Anforderungsscheine
für die pathologische Untersuchung
Abbildung 69: Schematische Darstellung des Vorgehens bei einer
Chalazionexstirpation
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