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Robotic Surgery in der 
Gynäkologie – Chirurgie der 
Zukunft oder teurer PR-Gag?
Eine persönliche Betrachtung

Gynäkologie aktuell

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil 
ist eine vorübergehende Erscheinung“ soll 
Kaiser Wilhelm II. Anfang des 20. Jahr-
hunderts über die Zukunftschancen des 
Automobils geurteilt haben [1].

Eine ähnliche Einschätzung über die 
Zukunftsentwicklung der Computer-
technologie war noch in den 1960er-Jah-
ren des letzten Jahrhunderts bis ins Weiße 
Haus in Washington zu hören.

Ist nun die Technologie der Robo-
tic Surgery im gleichen Kontext wie das 
Automobil oder der Computer zu sehen? 
Sicher nicht. Warum aber leite ich den-
noch meine Betrachtungen zur Zukunft 
der roboterassistierten Chirurgie mit die-
sen Zitaten ein?

Weil es auch damals für die Frage der 
Bedeutung der neuen Technologie nur 
sehr marginal darauf ankam, inwiefern 
das Auto dem Pferd bereits im Hier und 
Jetzt überlegen oder der Computer ein 
bereits jetzt praktikables Hilfsmittel zur 
Unterstützung technischer Entwicklung 
war. Vielmehr kam es darauf an, sich über 
das Potenzial einer Technologie in der Zu-
kunft und deren Fähigkeit, wichtige Be-
dürfnisse und Erfordernisse der Zukunft 
zu befriedigen bzw. zu erfüllen, Gedanken 
zu machen.

Zur Beantwortung der einleitend ge-
stellten Frage möchte ich daher dieser Sys-
tematik der Betrachtung folgen:
1.  Beschreibung der Robotic Surgery, 

wie sie 2011 einsetzbar ist,
2.  Analyse des Ist-Standes in Bezug auf 

Indikationsfelder in der Gynäkologie, 

derzeit verfügbare Daten zur Prakti-
kabilität, Morbidität und Outcome,

3.  Potenzial der Technologie in Bezug 
auf die Zukunftsentwicklung und de-
ren Bedürfnisse, und

4.  abschließende Wertung

Beschreibung der 
Robotic Surgery, wie sie 
2011 einsetzbar ist

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was 
Robotic Surgery heute tatsächlich bedeu-
tet. Zur Vereinfachung der komplexen 
Analyse des Gesamtfeldes will ich auf das 
einzige derzeit weltweit verbreitet im kli-
nischen Routineeinsatz befindliche Sys-
tem fokussieren, das „da Vinci®-System 
von Intuitive Surgical. Es besteht aus drei 
miteinander verbundenen Einheiten, 
F		dem Patientenwagen,
F		der Operationskonsole und
F		der zentralen Steuer-, Video- und 

Technikeinheit.

Der operative Eingriff selbst ist nichts an-
deres als ein endoskopischer Eingriff, wie 
wir ihn aus der täglichen Routine kennen. 
Der einzige Unterschied ist, dass die Ins-
trumente und die Kamera nicht mehr di-
rekt durch den Operateur bedient wer-
den, sondern die mechanische Bedie-
nung durch den Patientenwagen und des-
sen vier „Arme“ übernommen werden  
– ein Arm führt die Kamera, die drei ande-
ren bis zu drei verschiedene  Instrumente.

Im Gegensatz zur konventionellen En-
doskopie sind die Instrumente nicht mit 

drei sondern mit sieben Freiheitsgra-
den der Bewegung ausgestattet und so-
mit der natürlichen Beweglichkeit unse-
rer Hände mindestens ebenbürtig. Das 
Zwischenschalten der Roboterarme be-
wirkt zum einen eine völlig tremor- und 
ermüdungsfreie Bedienung der Instru-
mente, deren Bewegungsamplituden dar-
über hinaus den Bedürfnissen der Präpa-
ration angepasst gedämpft werden kön-
nen – d. h. große Bewegungsamplituden 
des Operateurs können in sehr kleine im 
Situs übersetzt werden, was höchste Präzi-
sion bei der Präparation ermöglicht.

Das optische System verfügt über zwei 
getrennt geführte Optikachsen analog 
dem menschlichen Auge, sodass für den 
Operateur ein dreidimensionales, gesto-
chen scharfes und absolut wackelfreies 
Bild entsteht. Die Kamera wird durch den 
Operateur selbst bedient und kann so wie 
das eigene Auge auf den interessierenden 
Bildausschnitt eingestellt, herangeführt 
und fokussiert werden. Die Technik er-
laubt darüber hinaus durch eine techni-
sche Zoommöglichkeit mit bis zu 12-fa-
cher Vergrößerung aber auch einer weit-
winkelähnlichen Übersicht zu operieren.

Auch wenn der Patientenwagen robo-
terähnlich an dieser Stelle „Menschen-
hand“ ersetzt und das „Auge“ des Men-
schen im Situs steuert, ist er im Gegen-
satz zum Menschen an dieser Stelle „nur“ 
ein mechanischer „Ersatz“ und ist in Be-
zug auf Aktionen völlig unselbständig, da 
er nur die vom Operateur gesteuerten Be-
fehle umsetzt, ansonsten jedoch völlig un-
beweglich in einer „Freeze“-Position ver-
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harrt. Er ist somit genaugenommen eine 
Art Interface zwischen Operateur und 
Instrumenten bzw. Kamera.

Die Steuerung von Instrumenten und 
Kamera erfolgt somit ausschließlich durch 
den Operateur von der Operationskon-
sole aus. Sie hat drei wesentliche Kompo-
nenten:
F		Sichtfeld in dem der Operateur den 

Situs unmittelbar vor Augen hat; nur 
wenn über Sensoren sichergestellt ist, 
dass der Operateur das Sichtfeld im 
Auge hat, lässt sich überhaupt eine 
Aktion auslösen.

F		Die Bedienelemente für die Hände  
des Operateurs, die die Bewegun-
gen der Instrumente und der Kamera 
steuern.

F		Pedalsysteme, die die Zuordnung der 
Steuerungsbefehle zu den verschie-
denen Instrumenten- und Kameraar-
men und mono- und bipolare Strom-
applikation über die Instrumente 
steuern.

Der Operateur kann somit von der Kon-
sole aus, die in der Regel im Operations-
saal steht – bei Sicherstellung der Infor-
mationsübertragung jedoch auch in Ber-
lin, New York oder Tokio positioniert sein 
könnte – alle für die Operation wichtigen 
Aktionen völlig autonom und ohne tech-
nische Notwendigkeit ärztlichen Perso-
nals am Tisch, sofern er selbst anwesend 
ist, durchführen.

Die Koordination der technischen Si-
gnale der Bildübertragung auf zwei wei-
tere HD-Monitore, die Videospeicherein-
heit sowie die Steuerung des Gasflusses, 
der Lautsprecher etc. erfolgen über den 
Steuerturm.

Bei der Patientin am Tisch assistiert die 
Operationsschwester, die sämtliche Akti-
vitäten bei Instrumententausch, Kamera-
reinigung, Assistenz über Zusatztrokar 
wie Bergung von Gewebe, Spülung etc. 
übernehmen kann, sofern kein ärztlicher 
Assistent zur Verfügung steht.

Zusammenfassend handelt es sich bei 
der Robotic Surgery somit also um einen 
ganz normalen endoskopischen Eingriff, 
der allerdings durch die Computer-/Ro-
boterassistenz, obwohl immer eine exzel-
lente Teamarbeit erforderlich ist, opera-
tionstechnisch prinzipiell:

F		durch einen einzigen Operateur 
(Arzt) und prinzipiell ortsunabhängig 
durchführbar ist,

F		die durch erheblich verbesserte Vi-
sualisation und Instrumentenbeweg-
lichkeit bei absolut wackel- und tre-
morfreier Bedienung auch technisch 
schwierige Eingriffe meist problemlos 
durchführen lässt und

F		die es zulässt, künftig über entspre-
chende Schnittstellen zuvor angefer-
tigte Schnittbilder (MR, CT, DSA etc.) 
ebenso wie simultan durchgeführte  
Bildgebung (Sonographien, Dopp-
leruntersuchungen etc.) einzuspielen 
und dem Echtbild zu überlagern. Dies 
ermöglicht eine Sichtbarmachung tie-
fer liegender Strukturen, sodass eine 
bildgestützt navigierte Präparation 
möglich wird.

Analyse des Ist-Standes in 
Bezug auf Indikationsfelder 
in der Gynäkologie

Derzeit verfügbare Daten zu Praktikabi-
lität, Morbidität und Outcome. Die Ro-
botic Surgery hält klinisch seit 2006 zu-
nehmend Einzug in unser Fach und wird 
vorrangig in den USA, inzwischen je-
doch auch in Europa und vielen ande-
ren Ländern der Welt, auch für Eingriffe  
in der Gynäkologie eingesetzt. Typische 
Eingriffe  sind dieselben wie für die klassi-
sche Laparoskopie, insbesondere die Hys-
terektomie, Myomenukleation, Adnexek-
tomie, urogynäkologische Eingriffe , wie 
Sakrokolpopexie und „lateral repair“, Re-
fertilisierungsoperationen und, zuneh-
mend, onkologische Operationen bei En-
dometrium- und Zervixkarzinom, aber 
auch beim Staging des frühen Ovarial-
karzinoms [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Aus zitierten Arbeiten lässt sich 
schlussfolgern, dass die Robotic Surgery 
zu einem geringeren Blutverlust und einer 
kürzeren Hospitalisation im Vergleich zu 
konventionellen Methoden führt und dass 
im Vergleich zur konventionellen Laparo-
skopie seltener Konversionen zur Laparo-
tomie, insbesondere bei Patientinnen mit 
Endometriumkarzinom, notwendig wer-
den. Ein klinisch relevanter Vorteil ist die 
Beobachtung, dass auch sehr adipöse Pa-
tientinnen (beschrieben sind Einzelfäl-
le mit BMI bis zu 98; [9]) ohne wesentli-

che Schwierigkeiten im Vergleich zu nor-
malgewichtigen operiert werden können.

Im Hinblick auf das Langzeitoutcome 
bei malignen Erkrankungen gibt es zwar 
noch keine verlässlichen Daten, doch kei-
nen Hinweis darauf, dass er schlechter 
sein könnte als nach konventioneller La-
paroskopie.

Zusammenfassend lassen sich derzeit 
leichte Vorteile im Hinblick auf die Mor-
bidität, insbesondere in der perioperati-
ven Phase, für die Robotic Surgery iden-
tifizieren, ohne jedoch sichere Aussagen 
in Bezug auf langfristige Vorteile treffen 
zu können.

Potenzialität der 
Technologie in Bezug auf 
die Zukunftsentwicklung

Eine Feststellung kann aufgrund der vor-
liegenden Daten bereits getroffen werden: 
Es gibt offensichtlich keine relevante  ro-
boterspezifische Morbidität, die häufig 
oder schwer genug wäre, um den Einsatz 
der roboterassistierten Chirurgie aus die-
sem Grunde in Frage zu stellen. Des Wei-
teren scheint die Lernkurve bei komple-
xen Eingriffen erheblich steiler zu verlau-
fen als bei der konventionellen Laparo-
skopie.

> Die Frage ist nicht mehr: 
Was kann man endoskopisch 
operieren, sondern: 
Was darf man nicht 
endoskopisch operieren?

Daher darf nach Ansicht des Autors der 
Schluss gezogen werden, dass die klini-
schen Vorteile des Verfahrens bezüglich 
kurz und langfristiger Morbidität und 
Outcome mindestens denen entsprechen, 
die auch für die konventionelle Laparo-
skopie erarbeitet und in zahlreichen Stu-
dien belegt wurden. Darüber hinaus aber 
ist es absolut evident, dass der Operateur 
eine um Größenordnungen bessere  Sicht 
und Instrumentenbeweglichkeit nut-
zen kann, um alles, was er am offenen 
Bauch in der Lage ist zu tun, auch endo-
skopisch ohne Kompromisse umzusetzen. 
Davon konnte sich der Autor bei inzwi-
schen mehr als 100 „robotischen“ Eingrif-
fen mit überwiegend onkologischen Indi-
kationen persönlich überzeugen. Hinzu 
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kommt, dass der Operateur durch das ent-
spannte Sitzen an der Konsole auch nach 
Stunden kaum Ermüdungserscheinun-
gen, geschweige denn „orthopädische“ 
Beschwerden zu beklagen hat. Die Frage-
stellung ist daher heute nicht mehr: Was 
kann man endoskopisch operieren, son-
dern vielmehr: Was darf man nicht endo-
skopisch operieren?

Abschließende Wertung

Wenn wir die Datenlage betrachten, kom-
men wir zu dem nüchternen Schluss, dass 
prinzipiell nahezu alle Eingriffe mit der 
konventionellen Laparoskopie bei ent-
sprechender Expertise durchführbar und 
die Vorteile der Robotic Surgery wohl 
nicht deutlich genug sind, um einen gene-
rellen Wechsel auf die neue Technologie 
zu rechtfertigen. Dies ist bezogen auf die 
Gegenwart auch richtig, denn ein versier-
ter Operateur, der eine exzellente endos-
kopische Ausbildung und jahrelange Er-
fahrung besitzt, mag tatsächlich eher sel-
ten von den beschriebenen Vorteilen der 
Robotic Surgery profitieren. Des Weiteren 
ist ebenso evident, dass weder die offene 
Chirurgie noch die konventionelle endo-
skopische Operation aus verschiedens-
ten Gründen ersetzt werden können oder 
sollten, sondern auch in Zukunft Ihren 
festen Stellenwert haben werden.

Lassen Sie uns den Blickwinkel jedoch 
einmal weiter fassen: Welche Entwicklun-
gen erwarten wir in der Zukunft in der 
operativen Gynäkologie, ja in der opera-
tiven Medizin überhaupt?

Bereits jetzt werden sehr gut ausgebil-
dete Operateure knapp, zumindest wenn 
jedes Krankenhaus einen oder mehrere  
davon benötigt. Die Ausbildung bis in die 
Spitze dauert in der Regel mehr als ein 
Jahrzehnt und bedarf des Weiteren einer 
Fallzahl, die an vielen Kliniken heute  nicht 
mehr gegeben ist, besonders in Spezialbe-
reichen, z. B. in der Onkologie. Darüber 
hinaus ist das ärztliche Personal ebenfalls 
an vielen Kliniken, gemessen an den zu 
leistenden Aufgaben, knapp und teuer.

Ich frage mich nun, ob eine Technolo-
gie Zukunft hat, die nach heutigem Wis-
sensstand sicher nicht schlechter ist als 
die konventionelle Laparoskopie, wohl 
aber überzeugende Vorteile in Visuali-
sation und „Virtuosität“ der Instrumen-

tenführung besitzt, die – wenn nötig – 
ohne  ärztliches Assistenzpersonal durch-
geführt werden, ja sogar ortsunabhängig 
durch den gleichen Operateur am Mon-
tag in Berlin, am Mittwoch in New York 
und am Freitag in Tokio eingesetzt wer-
den kann? Die, wenn erforderlich mit 
computerassistierter Bildnavigation fusio-
niert werden und so die Patientenanato-
mie auf die realen Organe abbilden kann? 
Und darüber hinaus die Operateure auch 
noch nach Stunden entspannt und kon-
zentriert arbeiten können, da Ihnen der 
Roboter die mechanische Belastung ab-
nimmt?

> Robotic Surgery wird sich als 
Technologie durchsetzen

Ich komme zum Schluss, dass es wenig 
realistisch ist anzunehmen, dass diese 
Technologie sich nicht durchsetzen wird 
oder, mit welcher Begründung auch im-
mer, aufgehalten werden kann. Ich jeden-
falls bin fest überzeugt, dass diese Techno-
logie und ihre zukünftige Weiterentwick-
lung in Bezug auf Haptik, Informations- 
und Navigationstechnologie ein neues Ka-
pitel in der Geschichte der Evolution chi-
rurgischer Möglichkeiten schreiben wird 
und damit auch schon längst begonnen 
hat.

Und Sie fragen, was ist mit den Kosten? 
Wenn erst die Mehrzahl der Menschen er-
kannt haben wird, was vielen jetzt noch 
verborgen scheint, relativieren sich diese 
rasend schnell. Im Augenblick allerdings 
bereiten sie auch mir ein wenig Sorge.

Fazit für die Praxis

F		Abschließend möchte ich festhalten: 
Der wesentlichste Faktor für eine gute 
Chirurgie war immer der Operateur, 
er ist es heute und er wird es auch in 
Zukunft sein.

F		Historisch ebenso eindeutig belegt ist 
jedoch auch, dass das, was der Ope-
rateur mit seinen Fähigkeiten in der 
Spitze erreichen kann, stark von den 
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
abhängt.
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