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Steril verpackt steht der OP-Roboter Da Vinci über dem Patienten – über vier dünne Stangen, die durch die Bauchdecke eingeführt werden, steuert der Operateur Kamera und chirurgische Instrumente.
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Dr. Roboter übernimmt im OP
Maschinelle Chirurgiesysteme sind nicht unumstritten, aber weltweit auf dem Vormarsch – Ein Besuch bei Da Vinci

Von Willi Reiners
STUTTGART. Irgendwie friedlich sieht es aus
in der gut ausgeleuchteten Bauchhöhle. Das
Licht ist angenehm, die Farbskala warm.
Man kann die Blase deutlich erkennen und
den Beckenboden. Gelegentlich schimmern
die Beckenknochen weiß durch das Gewebe.
Blut ist kaum zu sehen, aber man darf sich
nicht täuschen lassen. Das hier ist ein
Kriegsgebiet. Bösartige Krebszellen haben
die Prostata des Patienten befallen, jederzeit
könnten sie streuen. Die Drüse ist stark vergrößert und klemmt die Harnröhre immer
mehr ab. Deshalb wird sie jetzt entfernt. Radikale Prostatektomie lautet der Fachbegriff, ein Männeralbtraum.
Den heiklen Job hat an diesem nasskalten
Wintermorgen ein Roboter übernommen,
der auf den großen Namen Da Vinci hört.
Das Hightechgerät aus den USA steht im
Zentral-OP des Stuttgarter Diakonie-Klinikums (Diak). Eigentlich ist Da Vinci gar kein
Roboter, sondern nur eine Art Marionette, an
deren Fäden Christian Schwentner zieht. Es
ist allerdings eine sehr komplexe und sehr
teure Marionette, Stückpreis knapp zwei
Millionen Euro.
Schwentner, Ärztlicher Direktor der Urologie im Diak, sitzt bequem auf einem Hocker in einer Ecke des OP-Saals. Daumen
und Zeigefinger beider Hände sind per
Klettband mit einem Gestänge verbunden,
die Füße pendeln auf Socken zwischen Pedalen. Drei chirurgische Instrumente plus Kamera kann er so gleichzeitig durch die mit
Kohlendioxid aufgepumpte Bauchhöhle
manövrieren. Ihr Bild sieht er im 3-D-Modus
gestochen scharf und bis zu 10-fach vergrößert vor sich.

Der etwa 70-jährige Patient lagert drei
Meter von Schwentner und der Steuerkonsole entfernt leicht kopfunter auf dem OPTisch. Fest über ihm stehen vier steril verpackte Roboterarme der schrankhohen DaVinci-Zentraleinheit. Dünne, bewegliche
Stangen an jedem Arm, die von kleinen Führungsröhrchen in der Bauchdecke gehalten
werden, übertragen Schwentners Bewegungen bis tief in die Bauchhöhle. Um die Zugänge zu schaffen, waren zu Beginn der OP
vier winzige Schnitte im Abstand von je
einer Handbreit über dem Nabel erforderlich. Ein minimalinvasiver Eingriff.
Der Chirurg kann selbst feinste Strukturen unterscheiden, Bindegewebe, Nerven,
Gefäße. „Es kommt darauf an, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu entfernen“,
erklärt Schwentner. Mit Skalpell, Schere
und Zange arbeitet er sich millimeterweise
bis zur Prostata vor. Seine Handgriffe werden vom Roboter bis zu fünffach untersetzt,
unwillkürliche Bewegungen und Wackler
ignoriert die Maschine. Immer wieder wehen
kleine Rauchfahnen durchs Bild, wenn
Schwentner Strom aufs Werkzeug gibt, um
kleine Gefäße durch Hitze zu veröden. Das
minimiert den Blutverlust.

Hintergrund
Drei Typen von maschinellen Helfern im OP
¡ Anstieg Die Zahl roboterassistierter Eingriffe an deutschen Kliniken nimmt rasant zu,
aber auf sehr niedrigem Niveau. Von rund
16 Millionen OPs wurden 2016 lediglich
16 000 unter Einsatz von Robotern durchgeführt. Diese Zahl nennt Jörg Raczkowsky,
Experte für Medizinrobotik am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT). Er unterscheidet drei Typen von OP-Robotern.
¡ Telemanipulator Unter diese Kategorie
fällt der Da Vinci. Der Operateur arbeitet
räumlich entfernt vom Patienten. Der Roboter überträgt seine Bewegungen an der
bildgestützten Steuerungseinheit.

der Operateur muss es eben auch können“,
sagt Schwentner und schmunzelt.
Roboterassistierte Chirurgiesysteme sind
weltweit auf dem Vormarsch. Der Da-VinciHersteller Intuitive Surgical im kalifornischen Sunnyvale ist auch dank einer rigiden
Patentpolitik Weltmarktführer. In Deutschland haben in„Es kommt darauf an,
zwischen fast alle großen Uniso viel wie nötig,
kliniken und Häuser der Maximalversorgung einen Da Vinci
aber so wenig wie möglich
im Einsatz, vorzugsweise in der
zu entfernen.“
Urologie und Gynäkologie. Baden-Württemberg liegt im
Christian Schwentner
Ländervergleich nach einer
Chefarzt
aktuellen Aufstellung des Bundesverbands ProstatakrebsDer 40-jährige Österreicher, der über die Selbsthilfe mit 16 Geräten klar vorn. NirStationen Innsbruck, Berlin und Tübingen gendwo sind gemessen an der Bevölkerung
nach Stuttgart kam, zählt in Deutschland zu mehr OP-Roboter im Einsatz.
Für Kliniken ist der Da Vinci auch ein
den erfahrensten Operateuren am Da Vinci.
Sein Geschick entscheidet darüber, wie er- Marketinginstrument im alltäglichen Konfolgreich der Eingriff verläuft. Das wird kurrenzkampf mit anderen Häusern. Das
auch daran gemessen, ob der Patient später gehört zum Erfolgsgeheimnis des Geräts.
kontinent ist und sexuell aktiv bleiben kann. „Patienten informieren sich und gehen dann
„Der Roboter ist schon eine große Hilfe, aber dorthin, wo es den Roboter gibt. Das ist eine
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Sind Roboter die besseren Operateure?
So weit ist es noch nicht. Einstweilen
sind die maschinellen Helfer im
Operationssaal nur so gut wie die
Chirurgen, die sie bedienen.

¡ Hands-on-Roboter Bei ihnen steht der
Operateur direkt an der Maschine und
steuert sie. Ist eine räumlich klar definierbare Aufgabe zu erledigen, übernimmt die
Maschine. Beispiel: Eine bestimmte Fläche
an einem Knochen oder Gelenk muss gefräst werden. Das erledigt die Maschine, die
entsprechend programmiert wurde.
¡ Echte Roboter Sie spielen am Markt keine
große Rolle. Klassisches Einsatzgebiet ist die
Endoprothetik, also etwa der Einbau von
künstlichen Hüftgelenken. Ein frühes Modell, unter dem Namen Robodoc bekannt,
konnte sich nicht durchsetzen. (wir)

Abstimmung mit den Füßen“, weiß Hartmut
Mueller, Stuttgarter Partner beim Beratungsunternehmen
Rochus
Mummert
Healthcare. Er sieht die technologische Aufrüstung in den Kliniken durchaus kritisch.
Die Anschaffungskosten für den OP-Roboter seien hoch, die Kosten für Verbrauchsmaterial im laufenden Betrieb ebenfalls.
Zugleich gebe es bisher keine klaren Beweise
dafür, dass Eingriffe mit dem Da Vinci bessere Ergebnisse liefern als Eingriffe mit der
klassischen OP-Methode, der ebenfalls minimalinvasiven Laparoskopie. Und das bei
insgesamt etwa 30 Prozent höheren Kosten.
„Die Ärzteschaft ist gespalten, 50 Prozent
sind dafür, 50 dagegen“, weiß Mueller.
Chefarzt Schwentner gehört eindeutig zu
denen, die dafür sind. Er hat gute Argumente. So sei die Visualisierung ebenso überlegen wie die Funktionalität der Instrumente.
Man könne beispielsweise „um die Ecke“
arbeiten, was bei der Laparoskopie nicht gehe. Es gebe weniger Blutverlust, die Wundheilung sei besser. Zudem wiesen Studien
darauf hin, dass bei einem Eingriff mit dem
Da Vinci weniger stark in die Nervenstruk-

turen eingegriffen wird, die die Prostata umgeben. „Insgesamt sind die Patienten einfach schneller wieder fit“, sagt Schwentner.
Aber er hat noch einen wichtigen Punkt: Die
Arbeit mit dem Roboter sei effizienter. Wenn
das gesamte Team gut aufeinander eingestellt sei, könnten die OP-Zeiten pro Patient
minimiert werden.
Jörg Raczkowsky, Experte für Medizinrobotik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), nennt weitere Vorteile. „Chirurgiesysteme wie der Da Vinci leisten einen
Beitrag zur Qualitätssicherung im Krankenhaus“, sagt er. Das sei wie in der Autoindustrie: „Seit Roboter Autos zusammenbauen,
gibt es keine Montagsautos mehr. Man kann
eine relativ gleichbleibende Qualität garantieren.“ Jeder Operateur habe mal einen
schlechten Tag, etwa wegen Überarbeitung.
Schon die deutlich bessere Ergonomie am
Arbeitsplatz könne helfen, daraus resultierende qualitative Schwankungen auszugleichen. Der Chirurg müsse eben nicht mehr
krumm über dem Patienten stehen.
Als nächsten technologischen Schritt in
der Medizinrobotik erwartet Raczkowsky
Verbesserungen in der Sensorik. Der Operateur könnte dann einen stärkeren Widerstand an der Steuerung spüren, wenn er mit
der Schere gegen ein Blutgefäß stößt. Er bekäme also zur verbesserten Feinmotorik
auch sein Fingerspitzengefühl zurück. Aber
das ist einstweilen Zukunftsmusik.
Schwentner kommt zum Schluss des morgendlichen Eingriffs. Lymphknoten werden
entfernt, sie könnten Krebszellen enthalten.
Ein Assistent, der direkt am Patienten sitzt,
Werkzeuge wechseln kann und auf einem
Monitor ebenfalls alles sieht, transportiert
sie aus der Bauchhöhle ab. Genauso wie kurz
darauf die fein säuberlich herausgeschälte
Prostata. Zum Schluss näht Schwentner die
durchtrennte Harnröhre wieder zusammen.
Alles ist gut verlaufen. „Der Patient hat sehr
gute Chancen, bei der Entlassung in einer
Woche wieder kontinent zu sein“, sagt
Schwentner zufrieden. Sein nächster Patient wartet schon vor dem OP.

Schluss mit den Privilegien
Bürgerforum stellt zwei Empfehlungen zur Altersversorgung der Landtagsabgeordneten vor – Die erwogene Rückkehr zur Pension wird abgelehnt
STUTTGART. Eigentlich ist die Sache mit der
Altersversorgung der Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag verfahren.
Die Parlamentarier hatten ihren im Eiltempo gefällten Beschluss, der ihnen die Möglichkeit einer lukrativen Pension im Alter ermöglicht hätte, nach öffentlichen Protesten
wieder zurückgenommen – ein einmaliger
Vorgang in der Geschichte des Landtags. Um
aus der peinlichen Nummer irgendwie herauszukommen, soll jetzt eine unabhängige
Expertenkommission helfen und einen Vorschlag für eine angemessene Altersversorgung der Abgeordneten machen.
Auf Anregung von Landtagspräsidentin
Muhterem Aras (Grüne), die in Vorbereitung
zur Kommission bei der Auswahl des Vorsitzenden erst nicht die glücklichste Figur abgab, soll das Gremium auch die Meinung der
Bürger einbeziehen. Dazu wurde ein 65 000
Euro teurer Beteiligungsprozess in Gang ge-

setzt. Eine Gruppe aus 23 per Zufallsprinzip
ausgewählten Männern und Frauen aus verschiedensten Berufen und Teilen des Landes
befasste sich intensiv mit dem Thema – und
erarbeitete Empfehlungen. Eine Rückkehr
zur staatlichen Pension werde einstimmig
abgelehnt, heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Ergebnispapier.
Grundsätzlich halten die Bürger sogar die
gänzliche Abschaffung des Privilegs der
Pensionen für am gerechtesten. Sie plädieren für eine solidarische Bürger-Rentenversicherung, in die ausnahmslos alle Bürger
einzahlen sollen, also auch Abgeordnete.
Das Bürgerforum sei sich bewusst, dass dafür ein Beschluss des Bundestags notwendig
sei, sagte der Moderator der Bürgerbeteiligung, Wolfgang Himmel. Die Mehrheit der
Forumsmitglieder wünsche sich aber, dass
sich das Land für diese Vision einsetze. Dieses Ergebnis überrascht, weil auch einige
Beamte unter den Teilnehmern waren.
Vorerst ist eine Bürger-Rentenversicherung

aber nicht mehr als eine Vision. Aus Sicht der
Bürger sollen sich die Landtagsabgeordneten
deshalb schon jetzt an der Lebensrealität der
meisten Menschen im Land orientieren. Zwei
Modelle für die nahe Zukunft schlagen sie dazu vor: Entweder sollen alle Parlamentarier aus dem Südwesten verpflichtend in ein Versorgungswerk
für Abgeordnete einzahlen, wie es
ihre Kollegen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg bereits
tun. Oder aber sie sollen mit zwei
Bausteinen vorsorgen, wobei der
eine Teil des Vorsorgezuschusses
in die gesetzliche Rentenversicherung und der andere Teil an die
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder fließt, um von dort später eine Art Betriebsrente erhalten zu können.
So oder so, eine mögliche Änderung solle
der Landtag gründlich und transparent für
die Öffentlichkeit beraten. „Wir empfehlen
dem Landtag dringend, das Thema münd-

lich noch mal zu beraten“, so Himmel. Ein
beschleunigtes Verfahren werde abgelehnt.
Einen monatlichen Vorsorgebetrag von
1850 bis 2000 Euro statt der derzeit 1720
Euro halten die Mitglieder des Bürgerfo-

„Wir werden
mit Sicherheit
dieses Bürgervotum ernst
nehmen.“
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Von Nils Mayer

Michael Hund
Kommissionsvorsitzender

rums für angemessen, unabhängig davon,
welches Modell gewählt werde. Außerdem
erinnern sie in ihrem Papier daran, dass es
allen Abgeordneten offenstehe, einen Teil
ihrer Diät zur Seite zu legen. Klar, es ist kein
Abgeordneter gezwungen, die 7776 Euro pro
Monat mit vollen Händen auszugeben.

Der Vorschlag der Bürger ist kein spontanes Bauchgefühl. Seit November 2017 haben
sie sich in drei ganztägigen Veranstaltungen
mit den unterschiedlichen Systemen der Altersversorgung, den bestehenden Regelungen zu Diäten und Altersversorgung im Bundestag und anderen Länderparlamenten sowie grundsätzlichen Fragen, was gerecht ist,
auseinandergesetzt. Sie trafen Abgeordnete
aller Fraktionen, um sich über deren Aufgaben, Arbeitspensum, Motivation und Meinung zur Altersversorgung zu informieren.
Der ganze Prozess wurde von einem Konstanzer Beratungsunternehmen begleitet.
Ihre daraus abgeleiteten Empfehlungen
wollen die Bürger der Expertenkommission
am 5. Februar erläutern. Eines verspricht
deren Vorsitzender, der Ex-Vizepräsident
des Bundesverwaltungsgerichts, Michael
Hund, schon jetzt: „Wir werden mit Sicherheit das Bürgervotum ernstnehmen.“
Ob die Kommission den Empfehlungen
am Ende auch folgt, ist aber offen.

