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ROBOTER ALS VERLÄNGERTER ARM DES CHIRURGEN 
Urologen verfolgen bei einem Kongress in Würzburg Operationen in der Missionsärztlichen Klinik am Bildschirm.  
 

  

Ein dunkelrotes Organ hält Dr. Frank Schiefelbein in den Händen, das in Form und Größe ein wenig einer Feige ähnelt. Es ist die 
Prostata eines Patienten, die wegen eines bösartigen Tumors komplett entfernt werden musste. 

Im Operationssaal 2 der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg befinden sich neben dem gewöhnlichen OP-Setting eine Kamera nebst 
Kameramann. Chefarzt Schiefelbein ist sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis, präsentiert die glatte, glänzende Oberfläche des Präparats 
– so muss das aussehen. Da der Tumor auf eine Seite der Vorsteherdrüse beschränkt war, konnten zumindest auf der gesunden Seite 
die für Potenz und Kontinenz entscheidenden Nerven geschont werden. 

Auf der befallenen Seite ging man auf Nummer sicher und nahm auch das Nervengefäßbündel weg. Nach ihrem kurzen Moment im 
Rampenlicht wandert die Prostata, in eine Plastikdose verpackt, mit dem Taxi zur mikroskopischen Untersuchung in die Pathologie. 
Denn bevor weiter operiert wird, will man sicher sein, dass man den kompletten Tumor erwischt hat. 

Schnitt in die Rotationshalle des Vogel Convention Center (VCC). Hier sitzen am Samstagvormittag Urologen vor allem aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf zwei riesigen Bildschirmen haben sie in HD-Qualität und in 3D verfolgt, wie die 
Prostata in Saal 2 vom umliegenden Gewebe abpräpariert und schließlich entfernt wurde. 

Das war möglich, weil der Operateur nicht mit seinen bloßen Händen operiert hat, sondern dazu einen Operationsroboter verwendete. 
„DaVinci“ heißt das Modell, das im Missio seit 2008 im Einsatz ist und in den USA bereits die Standardmethode für Prostata-
Entfernungen geworden ist. Auch bei anderen urologischen Eingriffen, vor allem an der Niere, aber auch in der Gynäkologie, etwa bei 
Gebärmutter-Operationen, wird der DaVinci-Roboter eingesetzt. Gerade wenn es gilt, auf kleinem Raum feinste Strukturen zu erhalten 
oder zu rekonstruieren, bietet sich die Roboter-Technik an. 

Mit Robotern, die eigenständig Programme ausführen, hat das Gerät allerdings nichts gemein. Vielmehr handelt es sich um einen 
verlängerten Arm des Chirurgen im Körper des Patienten, den er, an einer Konsole sitzend, mit Fingerspitzen steuert. Die Vorteile 
bestehen vor allem in der hervorragenden Optik – zwei Kameras an der Spitze des Schlüsselloch-Instruments liefern dem Operateur 
eine dreidimensionale Sicht in HD-Auflösung – und in der Präzision der Bewegungen. 

Der Operateur ist sozusagen näher dran, als er es beim offenen Operieren wäre, und kann Bewegungen ausführen, zu denen seine 
Hände nicht in der Lage wären. Das zahlt sich für die Patienten aus, die weniger traumatisiert werden, weniger Blut verlieren und 
schneller wieder fit sind. Und auch für den Arzt ist das Operieren gesünder und komfortabler – denn er muss sich nicht verrenken, kann 
die Arme aufstützen. 

Der Nachteil: Mit Roboter kostet die Operation allein an Instrumentenkosten 750 Euro mehr als ohne. Zu teuer, sagen Kritiker. Zudem 
ist das Gerät immer nur so gut wie der Mensch, der es steuert. Und um gut zu werden, braucht man Übung. 

Die kann das Live-OP-Seminar im VCC zwar nicht ersetzen. Aber: „Wir tauschen Tipps und Tricks aus“, sagt Dr. Georg Schön, der 
sich mit Schiefelbein die Leitung der Urologischen Abteilung teilt. Damit das hervorragende Bild aus dem OP auch bei den 
Kongressteilnehmern ankommt, wurden für das Symposium der Deutschen Gesellschaft für Roboter-assistierte Urologie modernste 
Monitore installiert. 

Ein Kamerateam bevölkert den OP-Trakt, wo in drei Sälen zwei Tage lang parallel operiert wird, damit die Urologen möglichst viel 
Know-how voneinander abschauen können. Es wird zwischen den Operationen hin- und hergeschaltet, zwischendurch gibt es Vorträge. 
Gerade verfolgen Schön und Schiefelbein, wie ihr Erfurter Kollege eine Prostata aus ihrer Kapsel schält. „Schau mal, der nimmt 
Strom“, sagt Schön, und auch Schiefelbein ist erstaunt: „Da wird es später sicher Diskussionen geben.“ 



Doch das sei ja gerade das Besondere an solchen Live-OP-Seminaren: der Austausch, das lebhafte Diskutieren. Wo führt man die 
Instrumente in den Körper ein? Wie groß darf der Abstand zwischen den Stichen sein, damit später kein Urin aus der Harnröhre 
austritt? Wie können die feinen Nerven am besten geschont werden? Und nicht zuletzt: Wie kann man durch den ökonomischen 
Einsatz von Instrumenten Geld sparen? 

220 Teilnehmer sind gekommen, um Operateuren aus ganz Europa live zuzusehen, und die Würzburger Gastgeber sind stolz darauf, 
wie voll die Rotationshalle ist. Am Nachmittag zeigt ein britischer Urologe „Urolift“, eine brandneue Methode, mit der sich die durch 
eine vergrößerte Prostata verengte Harnröhre erweitern lässt. Gebannt verfolgen die Ärzte am Bildschirm, wie das Schlüsselloch-Gerät 
das überschüssige Gewebe mittels Klammern und Fäden zur Seite drängt. 

Der Londoner Gast lässt sich bereitwillig ausfragen, dann muss er zum Flughafen. „Ein bisschen wie Hollywood bei ,Wetten dass . . . 
?'“, kommentiert der Moderator. Als er fertig ist, konzentrieren sich alle auf Saal 1 und 2. Hier wird nun jeweils einem Nierentumor der 
Kampf angesagt. 
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