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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Bereitstellen und zum Einbringen eines Trans-
plantats oder eines Implantats in den lebenden Körper,
in Kombination einer Spritze zum Betätigen der Vorrich-
tung, insbesondere für ophthalmologische Eingriffe, und
insbesondere zur Durchführung einer DMEK-Operation.
[0002] Die Transplantation der menschlichen Horn-
haut gehört zu den am häufigsten und erfolgreichsten
durchgeführten transplantationschirurgischen Eingrif-
fen. Die Transplantation der Hornhaut unter Verwendung
aller ihrer Schichten (Epithel, Bowman-Membran, Stro-
ma, Descemet-Membran und Endothelzellschicht) im
Rahmen einer perforierenden Keratoplastik ist seit über
100 Jahren bekannt. Mit dieser Operationsmethode wer-
den im Allgemeinen gute Ergebnisse erzielt, jedoch ist
die Rekonvaleszenz sehr langwierig und eine Visuser-
holung kann üblicherweise endgültig erst nach Entfer-
nung des zweiten Fadens erreicht werden. Dies kann
eine Zeitspanne von bis zu 18 Monaten nach dem Eingriff
ausmachen.
[0003] Gut die Hälfte aller Hornhauttransplantationen
wird wegen Erkrankungen des Hornhautendothels
durchgeführt. Für diese Erkrankungen würde sich prin-
zipiell ein schichtspezifischer Ersatz der Hornhaut eig-
nen. Geeignete Techniken hierfür liegen mittlerweile vor.
Durch die Transplantation der Descemet’schen Memb-
ran mit einer anhängenden Stromalamelle (DSAEK)
kann seit einigen Jahren eine im Vergleich mit der per-
forierenden Keratoplastik viel schnellere Visuserholung
und demzufolge eine bessere Patientenzufriedenheit er-
reicht werden.
[0004] Zur Therapie bei Erkrankungen der Hornhaut,
welche das Hornhautendothel betreffen, ist des Weiteren
eine neuartige, spezielle Form der Hornhauttransplanta-
tion beschrieben worden. Dabei handelt es sich um die
Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK).
Im Zuge eines solchen Eingriffs können die erkrankten
Endothel-Zellen einschließlich der darunter liegenden
Descemet-Membran entfernt und durch eine Descemet-
Membran mit gesundem Hornhautendothel eines Spen-
ders ersetzt werden. Auf eine perforierende Keratoplas-
tik kann dabei verzichtet werden, vielmehr lässt sich das
Transplantat durch eine vergleichsweise kleine Inzision
in die vordere Augenkammer transferieren und durch
sehr vorsichtige Manipulation ausbreiten. Danach wird
das Membran-Präparat mittels Luftzugabe am hinteren
Stroma fixiert.
[0005] Eine erfolgreiche DMEK-Operation ermöglicht
dem Patienten eine sehr schnelle visuelle Rehabilitation.
Es ist davon auszugehen, dass der Patient schon nach
ca. zwei Monaten nach dem Eingriff eine volle Sehschär-
fe erreicht.
[0006] Allgemein sind eine ganze Reihe chirurgischer
und insbesondere ophthalmologischer Eingriffe bekannt
oder denkbar, bei denen ein Transplantat oder ein Imp-
lantat bereitgestellt und in den lebenden Körper einge-

bracht wird. Dabei ist es im Sinne einer raschen Rekon-
valeszenz des Patienten - wie oben anhand der DMEK-
Operation beispielhaft ausgeführt - vorteilhaft, ein Trans-
plantat oder Implantat durch eine Inzision begrenzter,
und insbesondere möglichst kleiner Größe in den leben-
den Körper einzubringen.
[0007] Wird eine geeignete Vorrichtung zum Einbrin-
gen eines Transplantats oder eines Implantats verwen-
det, stellt sich jedoch das Problem, das Transplantat oder
Implantat ohne jede Beschädigung und ggf. in einer kon-
kreten Lage bzw. Position in dieser Vorrichtung bereit-
zustellen. Insbesondere für den Fall, dass die Vorrich-
tung zum Einbringen eines Transplantats in eine sehr
kleine Inzision im Körper des Patienten geeignet ist, kann
das Transplantat aufgrund der zwangsläufig geringen
Ausmaße einer solchen Vorrichtung bereits beim Bereit-
stellen in der Vorrichtung beschädigt oder zerstört wer-
den. Ggf. ist ein Bereitstellen des Transplantats in der
Vorrichtung aufgrund der geringen Abmessungen der
Vorrichtung bereits anfangs unmöglich.
[0008] Aus US 6,605,093 B1 ist eine Vorrichtung zum
Bereitstellen und zum Einbringen eines Transplantats
oder eines Implantats für ophthalmologische Eingriffe
bekannt, die mit einer spritzenartigen Einheit zusammen-
wirkt. Die eigentliche Vorrichtung und die Spritzeneinheit
werden miteinander verschraubt. Die Vorrichtung nebst
Spritzeneinheit sind aufwändig in der Konstruktion und
komplex in der Handhabung, zumal eine schraubende
Betätigung/Handhabung erforderlich ist.
[0009] Aus US 2009/0270876 A1 ist eine ähnlich kom-
plexe Vorrichtung bekannt, bei der zur Betätigung darauf
abgestimmte Betätigungsmittel erforderlich sind. Eine
kodierte Aufnahme erfordert exakt angepasste Bestäti-
gungsmittel, die in der Konstruktion aufwändig sind. Da
die Vorrichtung stets "von hinten" beladen wird, ist die
Handhabung abermals aufwändig.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-
gabe zugrunde, eine Vorrichtung anzugeben, welche
sich sowohl für das schonende Bereitstellen als auch das
exakte Einbringen eines Transplantats oder eines Imp-
lantats in den lebenden Körper bei einfachster Konstruk-
tion und sicherer Handhabung eignet.
[0011] Diese Aufgabe ist durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Danach ist die
Vorrichtung mit einer Spritze kombiniert, wobei die Vor-
richtung eine Kartusche oder eine Hülse mit zwei gegen-
überliegenden, endseitigen Öffnungen aufweist, wobei
die erste Öffnung einen größeren Durchmesser aufweist
als die zweite Öffnung, wobei der äußere Rand der zwei-
ten Öffnung in die Düse der Spritze einsteckbar ist und
die erste Öffnung auf die Düse der Spritze aufsteckbar
ist, so dass das Transplantat oder Implantat mitsamt
Flüssigkeit durch die erste Öffnung in die Kartusche ein-
gezogen wird, indem der Kolben der an die zweite Öff-
nung angeschlossenen Spritze nach hinten gezogen
wird, und das Transplantat oder Implantat mitsamt der
im Inneren der Vorrichtung vorhandenen Flüssigkeit aus
der Kartusche ausstoßbar ist, indem die erste Öffnung
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auf die Düse der Spritze aufgesteckt und durch Betätigen
des Kolbens der Spritze Flüssigkeit in die Kartusche ge-
presst wird, wodurch die im Inneren der Vorrichtung vor-
handene Flüssigkeit zusammen mit dem Transplantat
oder Implantat durch eine geeignete Inzision in den Kör-
per eines Patienten befördert wird. Des Weiteren soll ein
Set, umfassend die Vorrichtung und die Spritze, ange-
geben werden.
[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind den
hierzu nachgeordneten Ansprüchen entnehmbar. Mit
dem nebengeordneten Anspruch 9 wird ein gebrauchs-
fertiges Set vorgeschlagen, welches eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung nebst Spritze umfasst. Eine zweck-
mäßige Ausführungsform des gebrauchsfertigen Sets ist
Gegenstand des hierzu nachgeordneten Anspruchs.
[0013] Erfindungsgemäß ist zunächst eine Vorrich-
tung vorgesehen, mit bzw. in der sowohl eine Aufnahme
des Transplantats bzw. Implantats und damit eine Be-
reitstellung als auch ein Einbringen in den Körper des
Patienten erfolgen kann.
[0014] Im Folgenden wird dabei hauptsächlich von
dem Bereitstellen und Einbringen eines Transplantats
gesprochen. Dabei wird jedoch stets vorausgesetzt,
dass anstelle eines Transplantats in für den Fachmann
offensichtlicher Weise auch ein geeignetes Implantat be-
reitgestellt bzw. eingebracht werden kann. Dies wird je-
doch nicht anlässlich jedes Einzelfalles ausdrücklich wie-
derholt.
[0015] Das Transplantat oder Implantat lässt sich
durch die erste, größere Öffnung in die Vorrichtung ein-
bringen, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung - ins-
besondere durch Wand- oder Randkontakt mit der Vor-
richtung - erfolgt. Dabei wird das Transplantat zusammen
mit umgebender Flüssigkeit - bspw. Kochsalzlösung - in
die erste Öffnung der Vorrichtung eingesogen.
[0016] Durch die erste, größere Öffnung der Vorrich-
tung lassen sich auch Transplantate einbringen und be-
reitstellen, welche im ursprünglichen Zustand größere
Abmessungen aufweisen als der Durchmesser der Inzi-
sion, durch welche ein Einbringen des Transplantats in
den Körper des Patienten geplant ist.
[0017] In weiter erfindungsgemäßer Weise bietet die
Vorrichtung die Möglichkeit, das innerhalb der Vorrich-
tung bereitgestellte Transplantat nunmehr durch die
zweite, kleinere Öffnung der Vorrichtung in den Körper
des Patienten einzubringen, und zwar durch eine mög-
lichst kleine Inzision. Der der zweiten Öffnung zugeord-
nete Abschnitt der Vorrichtung kann demnach als kanü-
lenartiges Ende oder an eine geeignete Kanüle an-
schließbar ausgestaltet sein. Im Allgemeinen ist der Ab-
schnitt der Vorrichtung, welcher die zweite, kleinere Öff-
nung aufweist, so ausgestaltet, dass ein Einbringen des
Transplantats oder Implantats in den Körper des Patien-
ten über die zweite Öffnung ermöglicht wird.
[0018] Erfindungsgemäß ist in besonders raffinierter
Weise ermöglicht, dass ein geeignetes Transplantat mit-
samt umgebender Flüssigkeit durch die erste Öffnung in

die Vorrichtung eingesaugt wird, indem Flüssigkeit durch
die zweite Öffnung abgesaugt bzw. ein Unterdruck an-
gelegt wird. Danach lässt sich das Transplantat durch
die zweite, kleinere Öffnung in den Körper des Patienten
einbringen, indem Flüssigkeit durch die erste Öffnung
zugeführt bzw. ein geeigneter Überdruck aufgebaut wird.
[0019] Zwischen der ersten, größeren Öffnung und der
zweiten, kleineren Öffnung der Vorrichtung nimmt der
Querschnitt der Vorrichtung ab. In erfindungsgemäßer
Weise lässt sich das Transplantat so besonders scho-
nend von der ersten Öffnung zur zweiten Öffnung verla-
gern, um in den Patienten eingebracht zu werden. Der
Übergang zwischen der ersten und der zweiten Öffnung
lässt sich dabei so ausgestalten, dass bspw. ein auto-
matisches Zusammenrollen des Transplantats stattfin-
det, nämlich insbesondere in Bezug auf die Verpflanzung
von Hornhautschichten. So ist eine grundlegende Er-
leichterung für den durchführenden Operateur geschaf-
fen.
[0020] Mit der Vorrichtung ist eine Standardisierung
bestimmter Eingriffe, bspw. von DMEK-Operationen er-
möglicht. Eine ggf. sehr schwierige Präparation von
Spendergewebe, insbesondere von Hornhautschichten,
kann durch Transplantations- bzw. Hornhautbanken vor-
genommen und das Spendergewebe bereits in geeigne-
ter Weise in einer im Einwegverfahren zu benutzenden
erfindungsgemäßen Vorrichtung vorgelegt werden. Der
Operateur kann dann nach Bedarf ein vorsterilisiertes
Transplantat bzw. Implantat innerhalb einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung aus einer sterilen Verpackung ent-
nehmen und direkt danach einen Transplantationsein-
griff vornehmen. Mit der Präparation und der Bereitstel-
lung des Transplantats hätte der Operateur hierbei nichts
zu tun.
[0021] Dementsprechend erlaubt die Vorrichtung die
vorsterilisierte Lieferung von Transplantaten innerhalb
der erfindungsgemäßen Vorrichtung als Einmalprodukt.
Aufgrund der entfallenden Präparation und des verein-
fachten Einbringens des Transplantats während des Ein-
griffs können so Hemmschwellen und auch finanzielle
Vorbehalte der Operateure gegenüber neuartigen Ope-
rationsmethoden, insbesondere der DMEK-Operation,
abgebaut werden.
[0022] Im Ergebnis ist durch die Erfindung eine Vor-
richtung zum schonenden Bereitstellen und exakten Ein-
bringen eines Transplantats oder eines Implantats in den
lebenden Körper geschaffen worden.
[0023] In einer ersten, ganz besonders bevorzugten
Ausgestaltung des Erfindungsgedankens ist der äußere
Rand der zweiten Öffnung der Vorrichtung in die Düse
einer Spritze, insbesondere einer Einwegspritze, und
insbesondere einer Einwegspritze mit 5 ml Volumen, ein-
steckbar, und/oder ist die erste Öffnung der Vorrichtung
auf die Düse einer Spritze, insbesondere einer Einweg-
spritze, und insbesondere einer Einwegspritze mit 5 ml
Volumen, aufsteckbar. Mit dieser Weiterbildung ist eine
besonders einfach und standardisiert einsetzbare Vor-
richtung angegeben. In besonders raffinierter Weise
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kann der äußere Rand der zweiten Öffnung so ausge-
staltet sein, dass dieser in die Düse einer bekannten Ein-
wegspritze einsteckbar ist. So kann das Transplantat
(mitsamt Flüssigkeit) durch die erste Öffnung in die Vor-
richtung eingezogen werden, indem der Kolben der an
der zweiten Öffnung angeschlossenen Spritze nach hin-
ten gezogen wird.
[0024] Alternativ, in bevorzugter Weise jedoch zusätz-
lich, kann die erste, größere Öffnung auf die Düse einer
solchen herkömmlichen Spritze aufsteckbar sein. Auf
diese Weise kann das innerhalb der Vorrichtung bereit-
gestellte Transplantat während des Eingriffs in den Kör-
per des Patienten eingebracht werden, indem die erste
Öffnung auf die Düse einer Spritze aufgesteckt wird und
durch Betätigung des Kolbens der Spritze Flüssigkeit in
die Vorrichtung gepresst wird. Dadurch kann im Inneren
der Vorrichtung vorhandene Flüssigkeit zusammen mit
dem Transplantat durch eine geeignete Inzision in den
Körper des Patienten gefördert werden.
[0025] In besonders vorteilhafter Weise können Bereit-
stellen und Einbringen eines Transplantats praktisch un-
mittelbar hintereinander erfolgen. Zunächst kann das
Transplantat über eine auf die zweite Öffnung der Vor-
richtung gesteckte Spritze durch die erste Öffnung in die
Vorrichtung eingezogen werden. Die Spritze wird darauf-
hin vom zweiten Ende entfernt und nunmehr in die erste
Öffnung eingesteckt. Durch Fördern von Flüssigkeit aus
der Spritze in die erste Öffnung kann dann das Trans-
plantat in bestimmungsgemäßer Weise in den Körper
des Patienten eingebracht werden.
[0026] Es sei darauf hingewiesen, dass der äußere
Rand bzw. der Außendurchmesser der zweiten Öffnung
auch als schmales Ende der Vorrichtung sowie die erste
Öffnung auch als Innendurchmesser des breiten Endes
der Vorrichtung bezeichnet werden kann. Die oben ver-
wendeten Begriffe sind insoweit nicht einschränkend zu
verstehen.
[0027] Insbesondere bezüglich der letztgenannten
Ausführungsformen der Erfindung hat sich im Konkreten
eine Ausgestaltung als vorteilhaft erwiesen, bei der die
erste Öffnung einen Innendurchmesser von ca. 5 mm
aufweist und/oder die zweite Öffnung einen Außendurch-
messer von ca. 1,75 mm aufweist. So sind die Öffnungen
in vorbeschriebener Weise dazu geeignet, an eine han-
delsübliche Einwegspritze mit 5 ml Volumen angeschlos-
sen zu werden.
[0028] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung weist die Vorrichtung einen - insbesondere mittigen
- konischen Abschnitt auf und/oder ist die erste Öffnung
in einem ggf. zylindrischen ersten Abschnitt der Vorrich-
tung ausgebildet und/oder ist die zweite Öffnung in einem
leicht konischen oder zylindrischen zweiten Abschnitt der
Vorrichtung ausgebildet. Hinsichtlich eines schonenden
Bereitstellens und Einbringens eines Transplantats bzw.
Implantats ist es besonders zweckmäßig, die Quer-
schnittsverringerung der Vorrichtung zwischen der ers-
ten und der zweiten Öffnung zumindest abschnittsweise
mittels eines konischen Verlaufs der Innenwand umzu-

setzen. Das Transplantat kann dadurch ohne Beschädi-
gungen von der ersten zur zweiten Öffnung gefördert
werden. Darüber hinaus lässt sich durch eine stetige
Querschnittsverringerung ein planmäßiges Zusammen-
rollen bzw. Zusammenfalten des Transplantats errei-
chen.
[0029] Hinsichtlich der Herstellung einer dichten und
spielfreien Verbindung zwischen der ersten Öffnung und
der Außenfläche der Düse einer Spritze ist es zweckmä-
ßig, dass die erste Öffnung in einem zylindrischen Ab-
schnitt der Vorrichtung ausgebildet ist. Die zweite Öff-
nung kann in einem leicht konischen oder zylindrischen
Abschnitt der Vorrichtung ausgebildet sein. Über einen
zylindrischen Abschnitt lässt sich die zweite Öffnung
spielfrei in die Düse einer Spritze einstecken. Allerdings
ist der Einführvorgang in die Düse und insbesondere
auch das Einbringen eines Transplantats in den Körper
des Patienten bei einer leicht konischen Ausbildung die-
ses Abschnitts erleichtert. Des Weiteren kann sich so
eine definierte, umlaufende Dichtlinie zwischen der Au-
ßenfläche dieses Abschnitts und der Austrittsöffnung der
Düse einer Spritze ergeben.
[0030] Insbesondere im Hinblick auf eine Eignung für
DMEK-Operationen und/oder für eine bereits beschrie-
bene Ankoppelbarkeit an handelsübliche Einwegsprit-
zen, insbesondere solche mit 5 ml Volumen, kann die
Vorrichtung eine Gesamtlänge von ca. 4 mm aufweisen,
insbesondere wobei ein der ersten Öffnung zugeordne-
ter Abschnitt eine Länge von ca. 1 mm aufweist und/oder
ein mittiger Abschnitt eine Länge von ca. 2 mm aufweist
und/oder ein der zweiten Öffnung zugeordneter Ab-
schnitt eine Länge von ca. 1 mm aufweist.
[0031] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die erfindungsgemäße Vorrichtung aus
Kunststoff, insbesondere aus transparentem Kunststoff,
oder aus Metall gefertigt. So kann die erfindungsgemäße
Vorrichtung insbesondere aus Kunststoffmaterial gefer-
tigt sein, wie er auch für handelsübliche Einwegspritzen
verwendet wird. Solche Materialien lassen sich kosten-
günstig bereitstellen und sind wirksam bereits ab Werk
sterilisierbar. Die Wahl eines transparenten Kunststoffs
hat dabei den Vorteil, dass die Position des Transplan-
tats/Implantats innerhalb der Vorrichtung beobachtet
werden kann. Die Fertigung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung aus Metall hätte den Vorteil einer größeren
Robustheit und der Wiederverwendbarkeit. Dazu könnte
eine Vorrichtung aus Metall problemlos durch den Be-
nutzer mittels Erhitzen sterilisiert werden.
[0032] In einer weiteren, besonders vorteilhaften Wei-
terbildung des Erfindungsgedankens weist die Vorrich-
tung auf der Innenseite eine adhäsionshemmende Sub-
stanz, insbesondere Heparin, auf. Dadurch wird ein An-
haften des Transplantats bzw. Implantats an der Innen-
seite der Vorrichtung wirksam vermieden. So lässt sich
die Durchführbarkeit des geplanten Eingriffs sicherstel-
len und wird insbesondere bei der Verwendung von
Spendergewebe eine Beschädigung desselben durch
ein Anhaften und darauffolgendes Losreißen von der In-
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nenwand der Vorrichtung vermieden.
[0033] Die oben aufgezeigte Aufgabe ist hinsichtlich
eines gebrauchsfertigen Sets mit den Merkmalen des
Anspruchs 9 gelöst. Danach umfasst das gebrauchsfer-
tige Set eine erfindungsgemäße Vorrichtung nebst Sprit-
ze in einer sterilen Verpackung. So lässt sich dem Ope-
rateur eine gebrauchsfertige Vorrichtung nebst Spritze
zur Durchführung eines geplanten operativen Eingriffs
zur Verfügung stellen. In zweckmäßiger Weise kann die
Vorrichtung durch eine übliche Sterilisationsmethode be-
handelt sein, bspw. durch eine Strahlensterilisation. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung kann - wie eine Einweg-
spritze oder eine Einwegkanüle - in sterilem Zustand aus
der Verpackung entnommen und direkt als Einwegpro-
dukt für den operativen Eingriff benutzt werden.
[0034] Innerhalb des erfindungsgemäßen gebrauchs-
fertigen Sets bietet die erfindungsgemäße Vorrichtung
sämtliche Vorteile, welche bereits obenstehend be-
schrieben worden sind. Auf diese obigen Ausführungen
wird daher zur Vermeidung von Wiederholungen verwie-
sen.
[0035] Des Weiteren kann das erfindungsgemäße ge-
brauchsfertige Set jede der oben ausführlich beschrie-
benen vorteilhaften Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung enthalten, wo-
durch erneut die bereits beschriebenen Vorteile erhalten
werden.
[0036] In einer besonders zweckmäßigen Weiterbil-
dung weist das Set eine besonders geeignete Einweg-
spritze, insbesondere mit 5 ml Volumen auf, mit der die
Vorrichtung bedienbar ist. Dazu kann die zweite Öffnung
der Vorrichtung bereits in die Düse der enthaltenen Sprit-
ze eingesteckt sein. Mit anderen Worten kann eine ein-
zige sterile Verpackung sowohl eine erfindungsgemäße
Vorrichtung als auch eine hierzu passende Einwegsprit-
ze enthalten, wobei beide Bestandteile des Sets sterili-
siert bereitgestellt werden.
[0037] In besonders raffinierter Weise kann das ge-
brauchsfertige Set eine erfindungsgemäße Vorrichtung
enthalten, welche bereits ein Transplantat oder ein Imp-
lantat enthält. So kann die Vorrichtung bereits das zu
verpflanzende Transplantat als "Preloaded"-Produkt ent-
halten. Ein solches Produkt kann innerhalb des Sets von
spezialisierten Anbietern, bspw. Hornhautbanken oder
auch Implantatherstellern, in sterilem und sofort ver-
wendbarem Zustand innerhalb einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung bereitgestellt werden. Der Operateur
selber muss sich demnach weder um die Präparation
des Gewebes, noch um die Vorbereitung des Gewe-
bes/Implantats oder eine Sterilisierung kümmern. Eine
erfindungsgemäße Vorrichtung als "Preloaded"-Produkt
kann innerhalb des gebrauchsfertigen Sets bereits mit
der ersten Öffnung an eine Einwegspritze angeschlos-
sen bereitgestellt werden, wobei Vorrichtung und Spritze
mit einer geeigneten Flüssigkeit befüllt sind. Die Vorrich-
tung braucht dann nur noch aus der sterilen Verpackung
entnommen zu werden, durch Betätigung der bereits an
die Vorrichtung angeschlossenen Spritze lässt sich das

Transplantat bzw. das Implantat danach direkt durch eine
Inzision in den Körper des Patienten einbringen.
[0038] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits
auf die nachgeordneten Ansprüche und andererseits auf
die nachfolgende Erläuterung eines bevorzugten Aus-
führungsbeispiels der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zum Bereitstellen und Einbringen eines Transplantats
oder eines Implantats in den lebenden Körper anhand
der Zeichnung zu verweisen. In Verbindung mit der Er-
läuterung des bevorzugten Ausführungsbeispiels der er-
findungsgemäßen Vorrichtung anhand der Zeichnung
werden auch im Allgemeinen bevorzugte Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Lehre erläutert. In der
Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine seitliche Schnittdarstellung eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung, wobei im unteren Teil
der Figur das schmale Ende der Vorrichtung
mit der zweiten Öffnung noch einmal separat
und um 90° gedreht dargestellt ist,

Fig. 2 in einer schematischen Abfolge dargestellt die
Verwendung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung im Zusammenspiel mit einer handelsübli-
chen Einwegspritze, um ein Implantat, hier
Hornhautschichten für eine DMEK-Operation,
innerhalb der Vorrichtung bereitzustellen, und

Fig. 3 ebenfalls in einer schematisch dargestellten
Abfolge die weitere Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mitsamt einer Ein-
wegspritze zum Einbringen des Transplantats
in den Körper des Patienten, nämlich hier zur
Durchführung einer DMEK-Operation.

[0039] Fig. 1 zeigt oben eine seitliche Schnittdarstel-
lung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, welche hier als Kartusche
1 ausgestaltet ist. Diese Kartusche 1 ist im vorliegenden
Beispiel aus transparentem Kunststoff gefertigt, wie er
bspw. für die Herstellung herkömmlicher Einwegspritzen
verwendet wird.
[0040] Die Vorrichtung weist zwei gegenüberliegende,
endseitige Öffnungen 2, 3 auf. In erfindungsgemäßer
Weise weist die erste Öffnung 2 dabei einen größeren
Durchmesser auf als die zweite Öffnung 3. Gemäß der
vorliegenden Ausgestaltung lässt sich der Aufbau der
erfindungsgemäßen Vorrichtung in Form der Kartusche
1 in drei längs unterteilte Abschnitte 4, 5, 6 gliedern. Ein
erster Abschnitt 4 ist der ersten Öffnung 2 zugeordnet.
Dieser Abschnitt weist eine zylinderförmige Außenwand
auf. Die Innenfläche dieses ersten Abschnitts 4 verjüngt
sich über die Länge der Vorrichtung gesehen leicht. So
lässt sich der erste Abschnitt 4 dicht und spielfrei auf die
Düse einer Spritze aufstecken.
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[0041] Der mittige Abschnitt 5 der Kartusche 1 verjüngt
sich sowohl außen als auch innen stark, um einen Über-
gang von der ersten Öffnung 2 zur zweiten Öffnung 3 zu
schaffen. Aufgrund der konischen Ausgestaltung dieses
Abschnitts 5 lässt sich ein Implantat bzw. Transplantat
beschädigungsfrei von der ersten Öffnung 2 zur zweiten
Öffnung 3 transportieren (insbesondere wobei die Vor-
richtung mit einer geeigneten Flüssigkeit gefüllt ist) und
auch innerhalb der Vorrichtung bereitstellen.
[0042] Der zweite Abschnitt 6, welcher der zweiten Öff-
nung 3 der Vorrichtung zugeordnet ist, verjüngt sich auf
der Außenseite ganz leicht, um im Bereich der zweiten
Öffnung 3 das Einführen der Vorrichtung in eine mög-
lichst kleine Inzision im Körper des Patienten zu erleich-
tern. Auf der Innenseite verläuft dieser Abschnitt 6 beim
gezeigten Ausführungsbeispiel zylindrisch.
[0043] Im unteren Teil von Fig. 1 ist das schmale Ende
der Vorrichtung mit der zweiten Öffnung 3 noch einmal
separat und um 90° gedreht in einer Schnittansicht dar-
gestellt. Hierbei ist gut zu erkennen, wie sich die Wand-
stärke der Vorrichtung im zweiten Abschnitt 6 in Richtung
der zweiten Öffnung 3 verjüngt, während die Innenfläche
dieses Abschnitts 6 eine zylindrische Form beschreibt.
Die von der zweiten Öffnung 3 gebildete Ebene weicht
deutlich von einer Senkrechten zur Längsachse der Vor-
richtung ab. Die dadurch am vorderen, oberen Ende der
zweiten Öffnung 3 entstehende Spitze erleichtert ein Ein-
führen in eine Inzision im Körper des Patienten. Des Wei-
teren wird so die Durchtrittsfläche für das Transplantat
bzw. das Implantat aus der zweiten Öffnung 3 vergrößert,
obwohl der Innendurchmesser der zweiten Öffnung 3
senkrecht zur Längsachse der Vorrichtung gesehen sehr
gering ist.
[0044] Der zweite Abschnitt 6 der Vorrichtung ist so
bemessen, dass sich dieser in die Düse einer Einweg-
spritze einführen lässt, um das Transplantat bzw. das
Implantat durch die erste Öffnung 2 durch die Betätigung
einer an der zweiten Öffnung 3 angeschlossenen Spritze
(hier nicht dargestellt) in den Innenraum der Vorrichtung
einzusaugen.
[0045] Ebenso lässt sich die erste Öffnung 2 auf die
Düse einer Einwegspritze aufstecken.
[0046] Ganz speziell ist im vorliegenden Ausführungs-
beispiel eine entsprechende Kompatibilität mit herkömm-
lichen Einwegspritzen mit 5 ml Volumen gegeben. Dazu
weist die erste Öffnung 2 einen Innendurchmesser von
ca. 5 mm auf, und weist die zweite Öffnung 3 einen Au-
ßendurchmesser (senkrecht zur Längsachse gesehen)
von ca. 1,75 mm auf.
[0047] Zur Schonung eines innerhalb der Vorrichtung
bereitgestellten Transplantats ist diese auf der Innensei-
te mit der adhäsionshemmenden Substanz Heparin be-
schichtet.
[0048] Fig. 2 zeigt in einer schematischen Abfolge (von
oben nach unten dargestellt), die Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, nämlich der Kartusche 1,
im Zusammenspiel mit einer handelsüblichen Spritze 7,
insbesondere einer handelsüblichen Einwegspritze. Da-

bei wird ein Transplantat 8, nämlich Spendergewebe aus
Hornhautschichten für einen DMEK-Eingriff, verwendet.
Insbesondere handelt es sich dabei im gezeigten Bei-
spiel um die Descemet-Membran mit dem Endothel.
Selbstverständlich kann innerhalb der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung auch jedes andere geeignete Spender-
gewebe oder Implantat bereitgestellt werden.
[0049] Die Kartusche 1 wird mit der zweiten Öffnung
3, d.h. mit dem zweiten Abschnitt 6, in die Düse 9 der
Spritze 7 eingesteckt (oberste Darstellung). Dabei wird
zwischen dem zweiten Abschnitt 6 und der Düse 9 ein
fester Sitz mit ausreichender Dichtigkeit erzielt.
[0050] Danach kann über ein Herausziehen des Kol-
bens 10 der Spritze 7 innerhalb der Kartusche 1 ein Un-
terdruck erzeugt werden. So wird das Transplantat 8 un-
ter Flüssigkeit oder unter Beigabe von Flüssigkeit in die
erfindungsgemäße Vorrichtung eingezogen (zweite Dar-
stellung von oben).
[0051] In der dritten Darstellung ist zu sehen, dass das
Transplantat 8 aufgrund eines weitergehenden Aufzie-
hens der Spritze 7 inmitten der Kartusche 1 bereitgestellt
ist, und zwar im Bereich des mittigen Abschnitts 5.
[0052] Die unterste Darstellung dieser schematischen
Abfolge zeigt bereits die Vorbereitung des eigentlichen
Transplantationseingriffs. Die erfindungsgemäße Vor-
richtung, nämlich die Kartusche 1, wird mit dem zweiten
Abschnitt 6 aus der Düse 9 der Spritze 7 herausgezogen
und umgedreht. Nunmehr kann die erste Öffnung 2 bzw.
der erste Abschnitt 4 der Kartusche 1 auf die Düse 9 der
Spritze 7 aufgesteckt werden. Es sei nochmals betont,
dass dabei sowohl innerhalb der Kartusche 1 als auch
im Inneren der Spritze 7 eine geeignete Flüssigkeit vor-
handen ist, welche hier nicht dargestellt ist.
[0053] Fig. 3 zeigt ebenfalls in einer schematischen
Abfolge (von oben nach unten) die weitere Verwendung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung mitsamt der Spritze
7 zum Einbringen des Transplantats 8 in den Körper des
Patienten, nämlich in eine Inzision 11 im Auge 12 des
Patienten zur Durchführung einer DMEK-Operation. In
der oberen Darstellung dieser Figur ist die Kartusche 1
mit dem bereitgestellten Transplantat 8 mit der größeren,
ersten Öffnung 2 an die Düse 9 der Spritze 7 angeschlos-
sen worden. Damit ist die erfindungsgemäße Vorrichtung
bereit zum Einbringen des Transplantats 8 in den Körper
des Patienten.
[0054] In der mittleren Darstellung ist zu sehen, wie
die kleinere, zweite Öffnung 3 der Kartusche 1 in eine
vergleichsweise kleine Inzision 11 im Auge 12 des Pati-
enten eingeführt wird. Auf eine perforierende Keratoplas-
tik wird dabei verzichtet. Der Kolben 10 der Spritze 7 wird
wieder in den Spritzenkörper zurückgeführt. Durch das
Ausfördern von Flüssigkeit aus der Spritze 7 und der Kar-
tusche 1 wird das Transplantat 8 zwangsläufig zuerst in
den zweiten Abschnitt 6 der Vorrichtung und schließlich
über die zweite Öffnung 3 aus der Vorrichtung heraus
durch die Inzision 11 in das Auge 12 des Patienten ein-
gebracht. Durch die zylindrisch bzw. konisch zulaufen-
den Innenflächen der Kartusche 1 wird dabei eine Be-
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schädigung des Transplantats 8 vermieden. Des Weite-
ren verhindert eine Innenbeschichtung mit Heparin ein
Hängenbleiben des Spendergewebes innerhalb der Vor-
richtung.
[0055] Nach dem Einbringen des Transplantats 8 in
das Auge 12, nämlich in die vordere Augenkammer, kann
dieses in geeigneter Weise durch sehr vorsichtige Ma-
nipulation ausgebreitet werden. Danach lässt sich das
Transplantat 8 mittels Luftzugabe am hinteren Stroma
fixieren.
[0056] Nach dem erfolgreichen Einbringen des Trans-
plantats 8 wird die Kartusche 1 mitsamt der Spritze 7 aus
der Inzision 11 zurückgezogen (unterste Darstellung von
Fig. 3). Die Inzision 11 lässt sich danach - sofern nötig -
in geeigneter Weise nachversorgen. Die Kartusche 1 so-
wie die Spritze 7 werden nach dem Eingriff verworfen.
[0057] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestaltun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung sowie des er-
findungsgemäßen gebrauchsfertigen Sets wird zur Ver-
meidung von Wiederholungen auf den allgemeinen Teil
der Beschreibung sowie auf die beigefügten Ansprüche
verwiesen.
[0058] Schließlich sei angemerkt, dass das voranste-
hend erörterten Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zum Bereitstellen und zum Einbrin-
gen eines Transplantats oder eines Implantats in den
lebenden Körper lediglich zur Erörterung der bean-
spruchten Lehre dient, dieses - und in diesem Zusam-
menhang auch das erfindungsgemäße gebrauchsfertige
Set - jedoch nicht auf das Ausführungsbeispiel ein-
schränkt.

Bezugszeichenliste

[0059]

1 Kartusche
2 erste Öffnung
3 zweite Öffnung
4 erster Abschnitt (erste Öffnung)
5 mittiger Abschnitt
6 zweiter Abschnitt (zweite Öffnung)
7 Spritze
8 Transplantat
9 Düse (Spritze)
10 Kolben (Spritze)
11 Inzision (Auge)
12 Auge

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Bereitstellen und zum Einbringen
eines Transplantats (8) oder eines Implantats in den
lebenden Körper, in Kombination mit einer Düse und
einem Kolben aufweisenden Spritze zum Betätigen
der Vorrichtung, insbesondere für ophthalmologi-
sche Eingriffe, und insbesondere zur Durchführung

einer DMEK-Operation, wobei die Vorrichtung eine
Kartusche (1) mit zwei gegenüberliegenden, endsei-
tigen Öffnungen (2, 3) aufweist, wobei die erste Öff-
nung (2) einen größeren Durchmesser aufweist als
die zweite Öffnung (3), wobei der äußere Rand der
zweiten Öffnung (3) in die Düse (9) der Spritze (7)
einsteckbar ist und die erste Öffnung (2) auf die Düse
(9) der Spritze (7) aufsteckbar ist, so dass das Trans-
plantat (8) oder Implantat mitsamt Flüssigkeit durch
die erste Öffnung (2) in die Kartusche (1) eingezogen
wird, indem der Kolben der an die zweite Öffnung
(3) angeschlossenen Spritze (7) nach hinten gezo-
gen wird, und das Transplantat (8) oder Implantat
mitsamt der im Inneren der Vorrichtung vorhande-
nen Flüssigkeit aus der Kartusche (1) ausstoßbar
ist, indem die erste Öffnung (2) auf die Düse (9) der
Spritze (7) aufgesteckt und durch Betätigen des Kol-
bens der Spritze (7) Flüssigkeit in die Kartusche (1)
gepresst wird, wodurch die im Inneren der Vorrich-
tung vorhandene Flüssigkeit zusammen mit dem
Transplantat (8) oder Implantat durch eine geeignete
Inzision in den Körper eines Patienten befördert wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spritze (7) als Einwegspritze,
insbesondere als Einwegspritze mit 5 ml Volumen,
ausgeführt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Öffnung (2) einen In-
nendurchmesser von ca. 5 mm aufweist und/oder
dass die zweite Öffnung (3) einen Außendurchmes-
ser von ca. 1,75 mm aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen
- insbesondere mittigen - konischen Abschnitt (5)
aufweist, und/oder dass die erste Öffnung (2) in ei-
nem zylindrischen ersten Abschnitt (4) der Vorrich-
tung ausgebildet ist, und/oder dass die zweite Öff-
nung (3) in einem leicht konischen oder zylindrischen
zweiten Abschnitt (6) der Vorrichtung ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ge-
kennzeichnet durch eine Gesamtlänge von ca. 4
mm, insbesondere wobei ein der ersten Öffnung (2)
zugeordneter erster Abschnitt (4) eine Länge von ca.
1 mm aufweist und/oder ein mittiger Abschnitt (5)
eine Länge von ca. 2 mm aufweist und/oder ein der
zweiten Öffnung (3) zugeordneter zweiter Abschnitt
(6) eine Länge von ca. 1 mm aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung aus
Kunststoff, insbesondere aus transparentem Kunst-
stoff, oder aus Metall gefertigt ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung auf
der Innenseite eine adhäsionshemmende Substanz,
insbesondere Heparin, aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung nebst
Spritze in einer sterilen Verpackung bereitgestellt ist.

9. Gebrauchsfertiges Set umfassend eine Vorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 in einer sterilen
Verpackung.

10. Gebrauchsfertiges Set nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein Trans-
plantat (8) oder ein Implantat enthält.

Claims

1. Device for preparing and inserting a transplant (8)
or an implant into a living body, in combination with
a syringe having a nozzle and a plunger for operating
the device, in particular for ophthalmological inter-
ventions, and in particular for performing a DMEK
operation, wherein the device has a cartridge (1) with
two openings (2, 3) at opposite ends, wherein the
first opening (2) has a larger diameter than the sec-
ond opening (3), wherein the outside edge of the
second opening (3) can be inserted into the nozzle
(9) of the syringe (7) and the first opening (2) can be
fitted to the nozzle (9) of the syringe (7), so that the
transplant (8) or implant is drawn, together with liq-
uid, through the first opening (2) into the cartridge
(1) by pulling back the plunger of the syringe (7) con-
nected to the second opening (3), and the transplant
(8) or implant, together with the liquid present inside
the device, can be ejected from the cartridge (1) by
fitting the first opening (2) to the nozzle (9) of the
syringe (7) and pressing liquid into the cartridge (1)
by operating the plunger of the syringe (7), whereby
the liquid present inside the device is delivered to-
gether with the transplant (8) or implant through a
suitable incision into the body of a patient.

2. Device according to claim 1, characterised in that
the syringe (7) is in the form of a disposable syringe,
in particular in the form of a disposable syringe hav-
ing a volume of 5 ml.

3. Device according to claim 1 or 2, characterised in
that the first opening (2) has an inside diameter of
approximately 5 mm and/or in that the second open-
ing (3) has an outside diameter of approximately 1.75
mm.

4. Device according to any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the device has a conical portion
(5) - in particular a conical middle portion - and/or in

that the first opening (2) is formed in a cylindrical
first portion (4) of the device, and/or in that the sec-
ond opening (3) is formed in a slightly conical or cy-
lindrical second portion (6) of the device.

5. Device according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised by an overall length of approximately 4
mm, in particular wherein a first portion (4) associ-
ated with the first opening (2) has a length of approx-
imately 1 mm and/or a middle portion (5) has a length
of approximately 2 mm and/or a second portion (6)
associated with the second opening (3) has a length
of approximately 1 mm.

6. Device according to any one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the device is made of plastics ma-
terial, in particular of transparent plastics material,
or of metal.

7. Device according to any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the device has an adhesion-inhib-
iting substance, in particular heparin, on the inside.

8. Device according to any one of claims 1 to 7, char-
acterised in that the device together with the sy-
ringe is provided in a sterile packaging.

9. Ready-to-use set comprising a device according to
any one of claims 1 to 8 in a sterile packaging.

10. Ready-to-use set according to claim 9, character-
ised in that the device contains a transplant (8) or
an implant.

Revendications

1. Dispositif de préparation et d’insertion d’un greffon
(8) ou d’un implant dans le corps vivant, en combi-
naison avec une pointe comprenant buse et un pis-
ton pour l’actionnement du dispositif, plus particuliè-
rement pour des opérations ophtalmologiques et
plus particulièrement pour la réalisation d’une opé-
ration DMEK, le dispositif comprenant une cartouche
(1) avec deux ouvertures terminales (2, 3) opposées,
la première ouverture (2) présentant un diamètre su-
périeur à celui de la deuxième ouverture (3), le bord
extérieur de la deuxième ouverture (3) pouvant être
inséré dans la buse (9) de la pointe (7) et la première
ouverture (2) pouvant être emboîtée sur la buse (9)
de la pointe (7), de façon à ce que le greffon (8) ou
l’implant soit tiré, en même temps qu’un liquide, à
travers la première ouverture (2) dans la cartouche
(1), grâce au fait que le piston de la pointe (7) rac-
cordée à la deuxième ouverture (3) est tiré vers l’ar-
rière et le greffon (8) ou l’implant puisse être éjecté
hors de la cartouche (1) en même temps que le li-
quide se trouvant à l’intérieur du dispositif, grâce au
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fait que la première ouverture (2) est emboîtée sur
la buse (9) de la pointe (7) et, grâce à l’actionnement
du piston de la pointe (7), un liquide est pressé vers
la cartouche (1), ce qui permet de transporter se trou-
vant à l’intérieur du dispositif vers le corps d’un pa-
tient en même temps que le greffon (8) ou l’implant
à travers une incision adaptée.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la pointe (7) est réalisée sous la forme d’une
seringue à usage unique, plus particulière sous la
forme d’une seringue à usage unique avec un volu-
me de 5 ml.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la première ouverte (2) présente un dia-
mètre intérieur d’environ 5 mm et/ou en ce que la
deuxième ouverture (3) présente un diamètre exté-
rieur d’environ 1,75 mm.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le dispositif présente une por-
tion conique (5), plus particulièrement centrale et/ou
en ce que la première ouverture (2) est réalisée dans
une première portion cylindrique (4) du dispositif
et/ou en ce que la deuxième ouverture (3) est réa-
lisée dans une deuxième portion (6), légèrement co-
nique ou cylindrique, du dispositif.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé par une longueur totale d’environ 4 mm,
plus particulièrement une première portion (4) cor-
respondant à la première ouverture (2) présentant
une longueur d’environ 1 mm et/ou une portion cen-
trale (5) présentant une longueur d’environ 2 mm
et/ou d’une deuxième portion (6) correspondant à la
deuxième ouverture (3) présentant une longueur
d’environ 1 mm.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que le dispositif est constitué de
matière plastique, plus particulièrement d’une ma-
tière plastique transparente, ou de métal.

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le dispositif comprend, à l’inté-
rieur, une substance anti-adhésive, plus particuliè-
rement de l’héparine.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le dispositif est conditionné
avec une seringue dans un emballage stérile.

9. Kit prêt à l’emploi comprenant un dispositif selon
l’une des revendications 1 à 8 dans un emballage
stérile.

10. Kit prêt à l’emploi selon la revendication 9, caracté-

risé en ce que le dispositif contient un greffon (8)
ou un implant.

15 16 



EP 2 533 724 B1

10



EP 2 533 724 B1

11



EP 2 533 724 B1

12



EP 2 533 724 B1

13

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 6605093 B1 [0008] • US 20090270876 A1 [0009]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

