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„Robotic surgery“ in 
der Gynäkologie
Stand und Ausblick

Die „robotic surgery“ ist zum Operie-
ren ebenso wenig notwendig wie die 
Laparoskopie: Alle Operationen kön-
nen offen durchgeführt werden. Den-
noch scheint die minimal-invasive 
Chirurgie (MIC) vor dem Hintergrund 
verringerter Morbidität (und Mor-
talität) sowie erhöhter Lebensqua-
lität sowohl der Patienten als auch 
der Operateure heute nicht mehr ver-
zichtbar. Die Robotic surgery ist eine 
mit Computerhilfe weiteroptimierte 
Laparoskopie, die es erlaubt, Eingriffe  
selbstbestimmter und technisch prä-
ziser durchzuführen.

Grundlagen

„Robotic surgery – brauche ich nicht; 
das kann ich alles auch ohne, nur schnel
ler und kostengünstiger.“ Nun, das mag 
für einige Spitzenoperateure stimmen – 
und auch da nur bedingt. Dies werden 
Daten und Analogien im Folgenden ver
deutlichen. Tatsächlich kann Ernst Wert
heim nicht ernsthaft abgesprochen wer
den, dass er ein überdurchschnittlich gu
ter Operateur war. Auch er war bereits 
in der Lage , ganz ohne heutige moderne 
Technik komplexe Operationen, wie die 
radikale Hysterektomie durchzuführen, 
mit im Vergleich zu heute allerdings ho
her Morbidität und Mortalität. Auch kann 
wohl nicht daran gezweifelt werden, dass 
Wertheim unter Nutzung heutiger tech
nischer Möglichkeiten bessere Ergebnisse  
hätte erzielen können.

Als Frage stellt sich darüber hinaus, ob 
operative Spitzenleistungen auch mit sub
optimaler technischer Unterstützung re

produzierbar erbracht werden können. 
Denn für die optimale flächendeckende  
Versorgung wäre dies eine notwendige 
Voraussetzung. Von Jahr zu Jahr wird kla
rer, dass es bei benignen Befunden in der 
Gynäkologie nahezu keine Indikationen 
mehr für eine Laparotomie gibt; auch bei 
malignen werden sie immer seltener. Die 
Versorgungsrealität sieht jedoch – auch in 
Deutschland – anders aus. Beispielsweise 
erfolgen immer noch ca. 90% der Hyster
ektomien bei maligner Erkrankung und 
ca. 30% bei benigner Indikation per La
parotomie [1]. Was aber, wenn der Ope
rateur den Eingriff zwar offen beherrscht, 
ihn aber – selbstkritisch beurteilt – nicht 
in gleicher Qualität minimalinvasiv an
bieten kann? Darf er dann der Patien
tin die höhere Morbidität der Laparoto
mie zumuten, sie suboptimal endosko
pisch operieren? Oder wäre er verpflich
tet, sie zu Kollegen zu überweisen, die den 
Eingriff endoskopisch beherrschen? Was, 
wenn es eine Technik gäbe, die es ermög
lichen würde, dass auch endoskopisch we
niger gut trainierte (oder talentierte) Ope
rateure in gleicher Qualität endoskopisch 
wie offen operieren könnten? Müsste die
se nicht zwingend zum Wohl der Patien
tinnen eingesetzt werden? Im Folgen
den wird der derzeitige Stand der Robo
tic surgery in der Gynäkologie dargestellt 
und diskutiert.

Die „roboterassistierte“ Laparosko
pie unterscheidet sich von der klassi
schen „Straightstick“Laparoskopie nicht 
grundsätzlich; beide Techniken sind mini
malinvasiv, das Zugangsprinzip ist iden
tisch, ebenso die Gasdistension des Abdo
mens, sodass auf der „Endstrecke“, die mit 

der Patientin in Berührung kommt, Lapa
roskopie und robotischassistierte Lapa
roskopie prinzipiell identisch sind. Da
her sind alle bereits bestehenden Ergeb
nisse aus Untersuchungen zum Vergleich 
des laparoskopischen vs. offenen Vorge
hens prinzipiell ebenso gültig für die ro
botischassistierte Laparoskopie. Bei op
timierter Technik ist eher eine weitere 
Verbesserung der Ergebnisse, sicher aber 
keine  Verschlechterung gegenüber der 
klassisch endoskopischen Technik zu er
warten. Der wesentliche Unterschied zwi
schen klassischer Laparoskopie und „Ro
boterassistenz“ bezieht sich auf die Steue
rung von Kamera und Instrumenten, so
dass die „Visualiserungs und Bewegungs
potenzialität“ im Abdomen erweitert wer
den.

»  „Visualiserungs- und 
Bewegungspotenzialität“ im 
Abdomen werden erweitert

Derzeit steht für den klinischen Ein
satz nur das DaVinci®System (Fa. In
tuitive Surgical Inc., Sunnyvale, Califor
nia, U.S.A.) zur Verfügung; deshalb be
ziehen sich die folgenden Ausführungen 
auf dieses System. Die Kamera (3D, HD
System, 0 und 30GradOptik) wird vom 
Operateur selbst von der Konsole aus ge
steuert, kann auch schwer zugängliche 
Regionen „mitbegehen“ und völlig „wa
ckelfrei“ positioniert werden. Dies er
möglicht die kontinuierliche und ermü
dungsfreie exzellente Visualisierung der 
für den Operateur relevanten Struktu
ren. Zusätzlich stehen 3 robotergesteuerte 

Redaktion
R. Kimmig, Essen  
N. Maass, Aachen

184 |  Der Gynäkologe 3 · 2014

Leitthema



  
  

  



 Arbeitstrokare mit bis zu 3 Instrumenten 
gleichzeitig zur Verfügung. Durch 7 Frei
heitsgrade der Instrumente und die Seil
zugsteuerung lassen sich die Instrumen
te noch umfassender und flexibler bewe
gen als die menschliche Hand, sodass am 
Gewebe mechanisch sowie mit mono 
und bipolarem Strom in hoher Präzi
sion gearbeitet werden kann. Die „drit
te Hand“ kann mithilfe  eines positionier
baren Fassin struments zur ermüdungs
freien und selbst stundenlangen Exposi
tion des Operationsgebiets oder anderer 
Unterstützungsleistungen eingesetzt wer
den. Durch die angeschlossene Videoein
heit können die Eingriffe in „High Defi
nition“(HD)Qualität dokumentiert so
wie im Rahmen von Forschung, Lehre 
und Weiterbildung aufbereitet und ge
nutzt werden.

Klinische Aspekte der 
Patientenbehandlung

Benigne Erkrankungen

Eingriffe
Ein CochraneReview versuchte sich 2012 
an einer Datenerhebung zu Laparosko
pie vs. robotischassistierte Laparosko
pie, scheiterte jedoch aufgrund der Tat
sache, dass von den in 258 wissenschaft
lichen Arbeiten publizierten Daten nur 
die Daten aus 2 Studien die Kriterien für 
einen Einschluss in die Analyse erfüllten 
(insgesamt 158 Patientinnen mit Sakro
kolpopexien und Hysterektomien). Letzt
lich konnte zu diesem Zeitpunkt keine 

verlässliche Aussage getroffen werden 
[2]. Aus einem systematischen Review 
von Weinberg et al. [3] lassen sich den
noch einige Feststellungen zur gegenwär
tigen Datenlage der robotischassistierten 
Laparoskopie zitieren.

Indikationen
Im Jahr 2014 gibt es nahezu keine Indika
tion mehr für eine abdominale Hysterek
tomie (. Abb. 1) bei benignem Befund, 
es sei denn die Patientin ist nicht „lapa
roskopiefähig“ oder der Operateur tech
nisch zur Operation nicht in der Lage. In 
Deutschland wurde dennoch auch in der 
jüngeren Vergangenheit noch ein Drittel 
der Hysterektomien über Bauchschnitt 
durchgeführt und dies, obwohl hierdurch 
eine höhere postoperative Morbidität in 
Kauf genommen werden muss. Bei ma
lignen Befunden waren es sogar fast 
90% der Betroffenen, obwohl auch hier 
für Endometrium und Zervixkarzinom 
ausreichend Daten existieren, die keinen 
Hinweis auf eine Verminderung der Hei
lungschance bei gleichzeitig deutlich ver
ringerter Morbidität belegen [1]. Selbst
verständlich kann der größte Anteil der 
Hysterektomien vaginal oder konventio
nell als laparoskopischassistierte vagi
nale Hysterektomie (LAVH) oder tota
le laparoskopische Hysterektomie (TLH) 
durchgeführt werden. Dennoch gibt es 
Situationen, die technisch so anspruchs
voll sind, wie z. B. sehr große Uteri [4] 
oder äußerst adipöse Patientinnen [5], 
dass die „robotische“ Assistenz den ent
scheidenden Unterschied machen kann.

In der Metaanalyse von Weinberg et al. 
[3] wird festgestellt:

DRS [daVinci robotic surgery] may offer 
improved recovery, less blood loss, and de-
creased conversion rates to open surgery 
compared to LSC [laparoscopy]. DRS may 
take longer than LSC hysterectomies, but 
this most likely occurs at the onset of the le-
arning curve and is most likely attributed 
to larger uterine weights and patient BMI 
rather than surgical approach. Recommen-
dation: Level 2+ Grade C.

Die Autoren resümieren aufgrund der 
vorhandenen Datenlage, dass die Robo
tic surgery indiziert sein sollte, wenn ent
weder die individuelle anatomische Situ
ation der Patientin oder die Erfahrung 
des Operateurs andernfalls einen offe
nen Eingriff erforderlich machen wür
den. Der offene Eingriff aber geht mit 
einer höheren Morbidität als die endo
skopischen Verfahren einher [6] und 
sollte daher vermieden werden.

Myomenukleation, 
Adnexoperationen, Endometriose, 
rekonstruktive Tubenchirurgie
Die Metaanalyse von Weinberg et al. [3] 
zeigt gleichwertige Resultate im Vergleich 
zur Laparoskopie; allerdings scheint ein 
Vorteil zugunsten der DaVinci® robo
tic surgery gegenüber der Laparoskopie 
bei besonders adipösen Patientinnen, be
sonders großen oder zahlreichen Myo
men oder auch schwerer Endometrio
se gegeben zu sein. Auch hier ist folgen

Abb. 1 8 Situs vor Hysterektomie Abb. 2 8 Situs vor Sakrokolpopexie
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de Schlussfolgerung zu ziehen: Bei Feh
len einer grundsätzlichen Kontraindika
tion bezüglich der MIC sollte die Indika
tion zur DaVinci® robotic surgery gestellt 
werden, wenn durch die „robotische As
sistenz“ eine ansonsten erforderliche La
parotomie vermieden werden kann.

Urogynäkologische Eingriffe
Für die Sakrokolpopexie (. Abb. 2) lässt 
sich in der Literatur mindestens eine 
Gleichwertigkeit in Bezug auf andere 
operative Techniken belegen [3]. Es sind 
jedoch weitere Studienergebnisse abzu
warten. Zumindest scheint auch hier die 
Möglichkeit, eine ansonsten erforderliche 
Laparotomie zu vermeiden, Einfluss auf 
das Indikationsverhalten zur Behebung 
von Senkungszuständen des Beckenbo
dens zu haben [7]. Auch scheinen weitere 
Vorteile wie kürzerer stationärer Aufent
halt, schnellere Erholung und die Vorteile 
für den Operateur mit kürzerer Lernkur
ve, geringerem Anspruch an dessen tech
nische Fertigkeiten und besserer Ergono
mie zum Tragen zu kommen. Verlässliche 
Langzeitergebnisse liegen bisher nicht in 
ausreichender Zahl und Qualität vor, um 
weitergehende Schlussfolgerungen zie
hen zu können [8].

Maligne Erkrankungen

Endometriumkarzinom
Beim Endometriumkarzinom (. Abb. 3) 
komplizieren häufig Übergewicht, Ko
morbidität der Patientinnen und die Not
wendigkeit komplexerer Operationen mit 
Lymphonodektomie die Operation.

In der Metaanalyse von Weinberg et al. [3] 
wird festgestellt:

These studies suggest that DaVinci® robo-
tic surgery is preferable over OS [open sur-
gery] for uterine cancer staging because of 
the decrease in blood loss, hospital stay, re-
covery time and complication rate. DaVin-
ci® robotic surgery may be preferable over 
laparoscopy for surgeons with less LSC 
experience . Recommendations: Level 2++ 
Grade C.

In einer unizentrischen prospektiven Ver
gleichsstudie konnte für das Endomet
riumkarzinom eine deutlich geringere 

Morbidität im Vergleich zu offenen Ein
griffen gezeigt werden [9]. Dies bestäti
gen auch Metaanalysen, die darüber hin
aus einen Vorteil in Bezug auf die Kom
plikationsrate gegenüber der Laparosko
pie und einen signifikant geringeren Blut
verlust zeigen [10].

Im Hinblick auf die onkologische Si
cherheit ist gezeigt, dass diese zumindest 
für frühe Endometriumkarzinome auch 

bei MIC gegeben ist [11, 12, 13]. Insofern 
ist zu postulieren, dass Patientinnen mit 
frühem Endometriumkarzinom, wenn 
immer möglich, durch MIC zu behan
deln sind und die „robotische Assistenz“ 
hierbei helfen sollte, den Anteil minimal
invasiv behandelter Patientinnen zu stei
gern. Aufgrund der Komorbiditäten der 
betroffenen Patientinnen ist hier der Vor
teil der MIC besonders ausgeprägt.

Zusammenfassung · Abstract
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Zusammenfassung
„Robotic surgery“ ist eine Form der technisch 
optimierten Laparoskopie, die computerge-
stützt die 3-dimensionale(3D)-/“High-defi-
nition“(HD)-Visualisierung des Situs „wackel-
frei“ optimiert. Mit bis zu 3 robotergesteuer-
ten Instrumenten in 7 Freiheitsgraden kann 
der Operateur sicher und mit hoher Präzision 
im Operationsgebiet agieren. Robotic surgery  
konkurriert nicht mit der klassischen Laparo-
skopie, sondern ergänzt sie, wo andernfalls 
aus Erfordernissen, die im Patienten oder im 
Operateur begründet sein können, eine La-
parotomie erforderlich wäre. Sie hilft so, die 
minimal-invasive Chirurgie (MIC) einer noch 
größeren Zahl von Patienten zur Verfügung 
zu stellen und konsekutiv Morbidität sowie 
Mortalität zu senken. Sie ist darüber hinaus in 
der Lage, den laparoskopiebedingten ortho-
pädischen Beschwerden der Operateure ent-
gegenzuwirken und erschließt neue Möglich-

keiten der Visualisierung operativer Konzepte  
für Forschung, Lehre und Weiterbildung. In 
Bezug auf die Kosten ist allerdings die Frage 
zu stellen: Was ist uns, was ist der Gesellschaft 
dieser Fortschritt wert? Trotz der hohen Kos-
ten hat heute immerhin bereits ein Drittel der 
Universitätsfrauenkliniken in Deutschland 
Zugang zu dieser Technologie. Auch wenn zu 
erwarten ist, dass die Kosten aufgrund von 
Konkurrenz im Markt in den nächsten Jah-
ren sinken werden, sollte diese Diskussion 
vor dem Hintergrund der Entwicklungen in 
der medikamentösen Therapie auch für tech-
nische Innovationen der operativen Medizin 
geführt werden.

Schlüsselwörter
Laparoskopie · Krankheiten des weiblichen 
Geschlechts · Neoplasmen des weiblichen 
Geschlechts · Morbidität · Lebensqualität

Robotic surgery in gynecology. Current state and perspectives

Abstract
Robotic surgery is a form of technically op-
timized laparoscopy which allows excellent 
three dimensional/high definition (3D/HD) 
visualization of the surgical field and com-
puter-controlled coordination of highly pre-
cise movements of up to three instruments 
with seven degrees of freedom. Robotic sur-
gery and classical (straight stick) laparoscopy 
do not compete but supplement each other. 
Due to the technical support robotic surgery 
can enable surgeons to safely perform mini-
mally invasive surgery in patients who would 
otherwise have to undergo laparotomy due 
to either patient or surgeon-specific condi-
tions. Thus, robotic surgery helps even more 
patients to undergo minimally invasive sur-
gery and as a consequence to reduce mor-
bidity and mortality of surgical procedures. 
In addition it may also help to reduce the or-

thopedic complaints very often suffered by 
surgeons due to classical laparoscopic proce-
dures. It opens new options to visualize sur-
gical procedures in research and teaching; 
however, with respect to costs there is an ur-
gent need for a profound discussion on what 
is acceptable for progress in surgical tech-
nology. Even if it can be expected that prices 
will be reduced due to competitive markets, 
this discussion should be continued against 
the background of the development of phar-
maceutical therapy, e.g. antibodies and small 
molecules, also for innovations in operative 
techniques.

Keywords
Laparoscopy · Genital diseases, female · 
Genital neoplasms, female · Morbidity · 
Quality of life
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Zervixkarzinom
In der Metaanalyse von Weinberg et al. [3] 
wird festgestellt:

These studies like those in uterine cancer 
staging, suggest that RRH [robotic radical 
hysterectomy] is preferable over ARH [ab-
dominal radical hysterectomy] due to its de-
crease in blood loss, hospital stay, recovery  
time, and complications. How ever, RRH 
appears to be equivalent to LRH [laparo-
scopic radical hysterectomy] in the hands of 
experienced surgeons. Recommendations: 
Level 2++ Grade C.

Auch beim Zervixkarzinom (. Abb. 4) 
sprechen die Daten der laparoskopischen 
radikalen Hysterektomie dafür, dass die 
onkologische Sicherheit der MIC der of
fenen Chirurgie vergleichbar ist (s. Mein
holdHeerlein in diesem Heft). Daher darf 
angenommen werden, dass dies ebenfalls 
für die technisch optimierte Form der 
Laparoskopie der Robotic surgery gilt, 
auch wenn hierzu bisher keine Resultate 
aus prospektiven randomisierten Studien 
existieren [14]. Aus diesem Grund sollte 
die operative Behandlung des Zervixkar
zinoms präferenziell endoskopisch durch
geführt werden, um den Patientinnen die 
durch die Laparotomie erhöhte Morbidi
tät im Vergleich zu Laparoskopie und Ro
botic surgery zu ersparen [9].

Ovarialkarzinom
In der Metaanalyse von Weinberg et al. [3] 
wird festgestellt:

The prior study suggests at least equivalence 
of DaVinci® robotic surgery and LSC com-
pared to OS for EOC [epithelial ovarian  
cancer] debulking with one or no additio-
nal major procedures … No final recom-
mendations can be given from this single 
study. Recommendation: Level 2- Grade D.

Für das Ovarialkarzinom ist das Staging 
in einem sehr frühen Stadium endosko
pisch vertretbar [15]. Für das fortgeschrit
tene Ovarialkarzinom besteht derzeit je
doch keine ausreichende Evidenz in Be
zug auf die Laparoskopie. Magrina et al. 
[16] konnten in ihrer bemerkenswerten 
Studie zeigen, dass die Robotic surgery in 
bestimmten Situationen auch beim fort
geschrittenen Ovarialkarzinom sinnvoll 
eingesetzt werden kann. Insgesamt jedoch 
bedarf es weiterer sorgfältiger Analysen, 
um die Grenzen der MIC bei der Ovarial
karzinomchirurgie zu definieren [15].

Anästhesie

Aufgrund der in der Regel im Vergleich 
zur Laparoskopie ausgeprägteren Trende
lenburgLagerung sind – neben der Lage
rung selbst – insbesondere die veränderte 
Kreislaufsituation in Bezug auf das Herz 
und der erschwerte venöse Rückfluss aus 
der oberen Körperregion zu berücksichti
gen. Die enge Kommunikation zwischen 
Operateur, instrumentierendem opera
tionstechnischem Assistenten und Anäs
thesist trägt wesentlich zur Minimierung 
von Komplikationen bei [17].

Zusammenfassende Wertung

Bei der Robotic surgery handelt es sich 
um eine technisch optimierte Laparosko
pie – nicht um mehr, aber auch nicht um 
weniger. Es verwundert daher nicht, dass 
die Ergebnisse sich deutlich von denen 
der offenen Chirurgie im Hinblick auf 
Komplikationen und Patientenbelastung 
unterscheiden, jedoch nur wenig oder gar 
nicht von denen der klassischen Laparo
skopie.

»  „Robotic surgery“ lässt 
mehr Patientinnen von 
der minimal-invasiven 
Chirurgie profitieren

Es ist somit nicht zu erwarten, dass Pa
tientinnen, die bereits bisher durch die 
klassische Laparoskopie problemlos be
handelt werden können, von der „tech
nisch optimierten“ Laparoskopie unmit
telbar profitieren. Wohl aber ist ebenso 
evident, wenn auch schwer quantifizier
bar, dass diese Technologie es ermöglicht, 
mehr Patientinnen von der MIC profitie
ren zu lassen und auch komplexere Ope
rationen sicher durchzuführen. 

Einerseits können operativtechnische 
oder auch Trainingsdefizite des Opera
teurs durch die Computertechnik kom
pensiert werden; andererseits hilft sie 
Spitzenkönnern, ihre operative Leistung 
in komplexen operativen Situationen wei
terzuverbessern. Auch Ernst Wertheim 

Abb. 4 8 Präparation bei Zervixkarzinom

Abb. 3 8 Situs nach infrarenaler paraaortaler Lymphonodektomie bei En-
dometriumkarzinom
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hätte mit der heutigen Technik sicher weit 
mehr leisten können, wenn er sie zur Ver
fügung gehabt hätte.

Da technischer Fortschritt stets auch 
Investition bedeutet, steht auch heute  
mit die Frage im Raum, ob wir uns eine 
Technik leisten können oder wollen, die 
in der Lage ist, den „therapeutischen In
dex“ der Operationen weiterzuverbes
sern. Während immer mehr Geld für 
immer weniger Effekt in der medika
mentösen Therapie alloziert wird, steht 
dieses systemimmanent nicht in glei
chem Maß für technische Innovationen 
der operativen Medizin zur Verfügung, 
auch wenn viele Patienten dadurch eine 
höhere Morbidität in Kauf nehmen müs
sen. Und nicht nur das: Die Operateure  
entwickeln im Rahmen ihrer „minimal
invasiven Karriere“ in 87% der Fälle or
thopädische Krankheitssymptome, die 
überwiegend mit der Höhe der MIC
Fallzahl korrelieren [18]. 

Neben der optimierten Möglichkeiten 
der computergestützten Kombination mit 
prä und intraoperativer Diagnostik, der 
Telemedizin in Bezug auf die Operation, 
aber auch der erweiterten Möglichkeiten 
von Forschung und Lehre [19, 20] könnte  
dies eine Motivation für den Kranken
hausträger sein, die Investition für die 
Robotic surgery zugunsten der Patienten, 
des Personals und der technischen Wei
terentwicklung der computerassistierten 
Chirurgie in ihrer ganzen Potenzialität 
mitzutragen.

Fazit für die Praxis

F  Die Robotic surgery eröffnet neue Op-
tionen durch Telechirurgie, techni-
sche Assistenz durch Hybridisierung 
mit prä- und intraoperativer Diagnos-
tik, optimierte Ergonomik und opti-
mierte Möglichkeiten in chirurgischer 
Forschung und Lehre.

F  Jede der Einzelkomponenten (3D, HD-
Bildgebung, optischer Zoom, roboti-
sche Kameraführung, robotische Ins-
trumentenkoordination und Bewe-
gung über 7 Freiheitsgrade, Fluores-
zenzdiagnostik etc.) kann auch heute 
schon isoliert oder auch kombiniert in 
der klassischen Laparoskopie einge-
setzt werden.

F  Die Robotic surgery stellt die konse-
quente Zusammenführung technisch 
laparoskopischer Innovation dar und 
gibt dem Operateur die Möglich-
keit, sämtliche Funktionen selbst von 
der Konsole aus zu steuern. Es erüb-
rigt sich die Frage, ob die Robotic sur-
gery technische Vorteile bei der MIC-
Durchführung bringt – dies ist evi-
dent und Folge der gelungenen Inte-
gration technischer Weiterentwick-
lungen der Laparoskopie.

F  Es ist außerdem zweifelsfrei gezeigt, 
dass durch diese technische Unter-
stützung die Indikation zur MIC häu-
figer gestellt wird als mit der klassi-
schen Laparoskopie allein. Dies hat 
zahlreiche Gründe und korreliert mit 
der Komplexität der medizinischen Si-
tuation ebenso wie mit Ausbildungs-
stand und Erfahrung der Operateure.

F  In erster Näherung kann aus den vor-
liegenden Daten angenommen wer-
den, dass durch die weitere Etablie-
rung der Robotic surgery die Zahl mi-
nimal-invasiv versorgter Patientinnen 
steigen wird und Patientinnen um-
so mehr von der Robotic surgery pro-
fitieren, je komplexer der Eingriff ist, 
je adipöser sie selbst sind und je mehr 
Operationsrisiken sie aufweisen.
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