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Mydriasert 0,28 mg/5,4 mg Augeninsert
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jedes Augeninsert beinhalt 0,28 mg Tropicamid und 5,4 mg Phenylephrinhydrochlorid. Liste der sonstigen Bestandteile: Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ A), 30%ige Polyacrylat-Dispersion , Glyceroldibehenat, Ethylcellulose Anwendungsgebiete: Mydriasert ist dafür bestimmt
eine präoperative Mydriase zu erzielen oder für Diagnosezwecke, wenn eine Monotherapie bekannterweise nicht ausreichend ist. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit
gegen die Wirkstoffe «Phenylephrinhydrochlorid und Tropicamid» oder einen der sonstigen Bestandteile. Gefahr eines Glaukoms durch Schließung des Kammerwinkels: Patienten mit einem Engwinkelglaukom (wenn sie nicht vorher durch Iridektomie behandelt wurden) und Patienten, bei denen ein Glaukomanfall durch Mydriatika ausgelöst werden
kann. Pharmakotherapeutische Gruppe: MYDRIATIKA und ZYKLOPLEGIKA, Tropicamid-Verbindungen. ATC-Code: S01F A56 Inhaber der Zulassung: Laboratoires
THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankreich Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, den besonderen Warnhinweisen, zur sicheren Anwendung und Schwangerschaft und Stillzeit sind der
veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Stand der Information: 09/2010
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Verbesserung des Organisations
ablaufs einer Katarakt Tagesklinik
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rung begonnen. Zielsetzung war sowohl die Entlastung des Pflegepersonals durch den Wegfall
des wiederholten Eintropfens als auch ein damit
verbundener erhöhter Patientenkomfort durch
den Wegfall des wiederholten Einspritzens unterschiedlicher Mydriatica in den Bindehautsack.
Nach einer interdisziplinären Besprechung mit
Pflege und Op.-Personal und einer eingehenden
Schulung des Personals entschlossen wir uns zu
einem Pilotprojekt. Neben der Effizienz im Arbeitsablauf wollten wir natürlich auch den mydriatischen Effekt des Inlays überprüfen, die
Sicherheit der Applikation und die hoffentlich
problemlose Entnahme im Operationssaal.
Von OA Dr. Simon Brunner wurde daher eine
Anwendungsstudie an 65 (=100%) konsekutiven Kataraktpatienten ausgeführt. Kurz zusammengefasst konnte mit der Applikation von Mydriasert in über 90 % (59/65) eine ausreichende

„Winzige Veränderungen machen
das wahre Leben aus“
Mydriasert – Einsatz im Klinikalltag
®

A

uch im täglichen Berufsleben haben Leo
Tolstois Worte „Winzige Veränderungen
machen das wahre Leben aus“ ihre Gültigkeit. Während beispielsweise auf der einen Seite
mit großem Getöse und Druck eine neue roboter- und laserassistierte Technik der Cataract
operation in den Alltag eingeführt werden soll,
hat auf der anderen Seite ganz leise eine kleine
Detaillösung den Arbeitsablauf der Operationsvorbereitung vor der Staroperation ganz wesentlich beeinflusst und verbessert.
Gemeint ist hier Mydriasert® – ein nur
4,3 mm langer Medikamententräger, welcher in
der Vorbereitungsphase vor der Cataractoperation kontinuierlich Tropicamid und Phenylephrinhydrochlorid niedrig dosiert in den Bindehautsack abgibt und dadurch zu einer stabilen und
ausgeprägten Pupillenerweiterung führt.
Seit einem halben Jahr wird in unserer
Klinik – anfangs nur vor der Cataractoperation,
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dann aber bald auch vor Vitrektomien, Ablatio
operationen und vor Netzhautlasereingriffen ausschließlich Mydriasert® zur Pupillenerweiterung
eingesetzt. Die Umstellungsphase gestaltete sich
denkbar einfach, die Vorteile waren für Schwes
tern, Pfleger und Ärzte sofort erkennbar – die
einmalige Applikation und die deutlich verbesserte präoperative Pupillenweite haben sofort
überzeugt, das anfangs ungewohnte Handling
mit dem Medikamententräger wurde in Kauf
genommen und war bald Routine.
Wie läuft das bei uns in praxi ab?
Natürlich wandelt jede Abteilung, die etwas auf
das „mitgelieferte“ Procedere nach
sich hält,
kurzer Einführungsphase etwas ab, passt das
System an die eigenen Gegebenheiten an.
• Das Einsetzen des Medikamententrägers: Die
beigepackte Kunststoffpinzette ist für uns ungeeignet, da das Mydriasert® nicht ausreichend festgehalten werden kann und „davonspringt“ – wir verwenden eine anatomische Pinzette.
• 60–80 Minuten vor dem geplanten „Schnitt“
wird das Insert von der Schwester / dem Pfleger
in den unteren Bindehautsack eingelegt.
• während der Tropfanästhesie wird darauf geachtet, das Insert nicht herauszuspülen, sollte
es aber doch „verloren gehen“ wird das vermerkt
und dem Operateur mitgeteilt.

Mydriase erreicht werden. Bei 6/65 Patienten
war die Mydriase nicht ausreichend, das Implantat war aber bei 5 dieser 6 Fälle richtig im Bindehautsack platziert worden. Eine ergänzende
Erweiterung mit Adrenalin war nötig und in 3/5
Fälle ausreichend. In einem Fall war das Implantat präoperativ nicht mehr auffindbar und vom
Patienten offenbar durch Reiben vorzeitig entfernt worden.
Der Effekt wurde in über 90 % der Fälle
als sehr gut empfunden. Die Applikation des
Implantates war vom Pflegepersonal rasch gelernt und im Vergleich zum wiederholten Eintropfen als Arbeitsentlastung empfunden worden. Die Akzeptanz der Patienten war ebenfalls
hoch. Seither haben wir Mydriasert fix in unser
Programm zur Pupillenerweiterung für tages
klinische Kataraktoperationen aufgenommen.
Prim. Univ.-Prof. Dr. Susanne Binder
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eit mehr als 2 Jahren verfügt die Augenabteilung der KAR über eine Katarakt-Tagesklinik mit 4 Zimmern und jeweils 3 Plätzen, die den erforderlichen Komfort für unsere
Patienten sicherstellen. Neben der perfekten
chirurgischen Versorgung, die eine KataraktTagesklinik erfordert ist der reibungslose, gut
organisierte Ablauf von größter Bedeutung. Vor
einem Jahr haben wir mit der Verwendung von
Mydriasert zur präoperativen Pupillenerweite-

Abb. 1: Einsetzen des
Mydriasert mit der
anatomischen Pinzette

Abb. 2: Vor Entnahme des Inserts
im OP

• Das Insert wird vom Operateur erst nach der
Hautdesinfektion und dem Abkleben der Wimpern und Lider mit einer anatomischen Pinzette
aus dem Bindehautsack entfernt – ganz selten
ist es notwendig, ein in den oberen Bindehautsack verlagertes Insert zu suchen.
Die Vorteile:
• In der Vorbereitungsphase ersetzt eine ein
malige Applikation das Eintropfen nach Tropf
protokoll mit insgesamt 10 Augentropfen in
5 Eintropfschritten, ein Zeitgewinn für die Krankenpflege und weniger Inkommodation der
Patienten.
• Während der Operation erleichtert die im Gegensatz zur Tropfenvorbereitung deutlich bessere
Mydriasis den Operationsvorgang
• Postoperativ ist ein rasches Nachlassen der
mydriatischen Wirkung mit allen diesbezüglichen
Vorteilen festzustellen.
Der einzige von uns bemerkte Nachteil ist eine
gelegentlich auftretende Hornhautstippung,
diese lässt sich mit einen Tropfen steriler
Methylzellulose überdecken, eine Störung der
Operation ist dadurch nie aufgetreten. Für unseren Operationsablauf war die Einführung des
Mydriasert® eine echte „Revolution“.
Dr. Egon Alzner

