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Bedeutung Robotik
und Zentren

Wissenschaftliche Daten zeigen,

dass roboterassistierte Operatio-

nen in den größeren urologischen

OP-Feldern Prostatektomie, Nie-

renchirurgie, Zystektomie und re-

konstruktive Chirurgie sehr gute

funktionelle und therapeutische

Ergebnisse liefern [2–6]. Die robo-

terassistierteChirurgiebietet neben

dem Nachteil der hohen Kosten

und meist fehlender Refinanzie-

rung viele Vorteile für den Opera-

teur und den Patienten wie z. B.

3D-Sicht, mehr Freiheitsgrade, ho-

he Genauigkeit, Tremorreduk-

tion, bessere Ergonomie oder für

den Patienten u. a. weniger Blut-

verlust, kürzere Krankenhausver-

weildauer, weniger Wundheilungs-

störungen und kleine Narben [7].

Grundsätzlich ist mit dem Begriff

„Zentrum“ eine im Mittelpunkt des

Handelns stehende Institution einer

gewissen Größe und Spezialisie-

rung verbunden. Zentrierung ist

hier als eine Zusammenlegung von

Leistungen im Sinne einer funktio-

nalen Bedeutung definiert („Der

Zentrumsbegriff in der Medizin –

Bundesärztekammer“). Zentren im

modernen Verständnis sind nicht

solitär, sondern als Netzwerk zu

verstehen und durch die Assozia-

tion mit umfassender Behandlung,

Die roboterassistierte Chirurgie hat die minimalinvasive Chirurgie revolu-

tioniert und ist aus der Urologie nicht mehr wegzudenken. Bereits 2014

war die roboterassistierte Prostatektomie in den USA mit einem Anteil

von etwa 90 % der Goldstandard [1] und in Deutschland zeigt sich eine

ähnliche Entwicklung. Gleichzeitig werden in Deutschland eine Vielzahl

von medizinischen „Zentren“ gegründet, die auch vor einem urologischen

oder interdisziplinären robotischen Zentrum nicht Halt machen. Unser An-

liegen ist es anbei, die Notwendigkeiten und Inhalte eines zu schaffenden

roboterchirurgischen Zentrums darzulegen.

Kompetenz und Spezialisierung in

der Regel positiv belegt. Zumeist

wird versucht, bestehende Zentren

mit einem Gütesiegel oder einem

Zertifikat, z. B. durch die deutsche

Krebsgesellschaft, zu versehen. Dies

ist für „robotische Zentren“ noch

nicht geplant.

Vor dem Kauf eines Robotersystem

und mit Initiierung eines Zentrums,

sollten viele Dinge beachtet wer-

den. Im Folgenden werden wir auf

einzelne Aspekte der Vorbereitung

vor einer Anschaffung und dem

Umgang bzw. klinischen Alltag mit

einem Robotersystem eingehen.

Unsere Erfahrungen beruhen auf

dem Umgang mit den Systemen

von Intuitive Surgical. Die Schritte

für den Aufbau eines Zentrums las-

sen sich verallgemeinern und zum

größten Teil auch auf die anderen

Systeme anwenden.

1.WahldesRobotischenSystems

Mittlerweile sind mehrere Systeme

auf dem Markt bzw. vor der Ein-

führung, die auch das sogenannte

„Master-Slave-System“ nutzen: u. a.

da Vinci (Intuitive Surgical), Avatera

(Avateramedical GmbH), Senhance

Surgical System(TransenterixSurgi-

cal Inc.), Revo i (Meere Company),

Versius Surgical Robotic System

(CMR Surgical Ltd.), Hugo RAS Sys-

tem (Medtronic), Hinotori (Medica-

roid Corporation). Da aber relevan-

tePatentederFirma Intuitive inden

letzten Jahren ausgelaufen sind,

drängen nun viele andere Unter-

nehmen auf den Markt. Trotz alle-

dem müssen sich diese Systeme zu-

künftig mit dem X/Xi-System mes-

sen [8]. Die nächsten Jahre werden

zeigen, wie der Markt aufgeteilt

wird.

2. Finanzierung

Der österreichische HTA-Bericht

hat Berechnungen in Hinblick auf

Amortisierung eines Systems von

Intuitive durchgeführt. Hierbei

wurde mit Anschaffungskosten

von 1,5 Mio. €, jährliche War-

tungskosten von 150.000 € und

Instrumentenkosten von 1.548 €

pro Prostatektomie gerechnet. Da-

bei war eine Amortisierung bei 100

roboterassistierten Prostatektomien

(RARP) pro Jahr, selbst bei einer Til-

gungderAnschaffungskosten durch

90 % der Einnahmen aus der Leis-

tungskomponentederentsprechen-

den Fallpauschale nicht möglich.

Hingegen war bei einer Fallzahl

von 300 RARP pro Jahr unter den

gleichen Voraussetzungen eine

Amortisierung schon ab dem ersten

Jahr gegeben. In einem Modell mit

einer Tilgung der Anschaffungs-

kosten durch 70 % der Einnahmen

aus der Leistungskomponente der

Fallpauschale setzte für eine Amor-

tisierung jedoch ca. 500 RARP pro

Jahrvoraus.DieAutorenkamenzur

Auffassung, dass eine Amortisie-

rung, wenn überhaupt, nur bei

außerordentlich großen Fallzahlen

und durch sehr hohe Tilgungsbei-

träge aus den Fallpauschalen reali-

sierbar wäre [9, 10].

3. Wahl des geeigneten
OP-Saales

Im Vergleich zur konventionellen

Laparoskopie wird für die roboter-

assistierte Chirurgie mehr Platz be-
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nötigt. Eine gute OP-Saal-Größe

liegt bei etwa 45–60m² bei gegebe-

ner Raumhöhe (Cave Lüftungen

usw.). Die Statik muss bei älteren

OP-Sälen geprüft werden. Die Kon-

sole sollte nicht direkt im Lüftungs-

bereich oder in der Nähe einer Tür

platziert werden. Bei Nutzung

durch mehrere Disziplinen ist es rat-

sam, die roboterassistierten Opera-

tionen immer im selben Saal statt-

finden zu lassen. Häufige Saal-

wechsel erhöhen die Gefahr einer

Beschädigung am System [11–12].

Zur Idealen Nutzung des Saales soll-

te im Vorfeld der Initiierung bereits

Planungen zu den verschiedenen

benötigten Zugängen und Indika-

tionen getätigt werden (� Abb. 1).

4. Trainingsprogramme

Die meisten Firmen der Robotersys-

teme bieten ein Training zum Erler-

nen der notwendigen Fähigkeiten

zum rechtmäßigen Gebrauch des

Systems an. Es wird empfohlen das

Training zusammen mit der OP-

Pflege durchzuführen, da dadurch

die Abläufe von Anfang an zusam-

men trainiert werden und zeit-

gleich ein Teambuilding stattfin-

det.

Beim Training werden auch die ein-

zelnen Ausfallszenarien des Robo-

tersystems durchgespielt. Diese zu

kennen ist essenziel für den Fall,

dass solch eine unüberbrückbare

Fehlfunktion eintritt (0,4 %) [13].

Weitere Trainingsprogramme für

Operateure bestehen z. B. bei der

Deutschen Gesellschaft für Robo-

tik in der Urologie dem Arbeits-

kreis Laparoskopie und Robotik

der DGU.

5. Teambuilding

Im Vorfeld der Zentrumsgründung

sollten einige Teams gebildet wer-

den, um eine hohe Frequenz und

qualitativ hochwertige Arbeit zur

Verringerung der Lernkurve zu er-

reichen. Abb. 1: Standardisierte Tisch- und Roboterpositionen Nieren und Unterbauch
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Team Anästhesie/Anästhesiepflege
erlernt:

– Umgang mit Patientenpositionie-
rung von 30 Grad Kopftieflage

– Intraabdominale Druckverhält-
nisse und Beatmungsdrücke

– Zugangspositionierung und siche-
re Lagerung

– Notfallprocedere, Ödeme Gesicht
und Cornea [14]

Team Instrumente/instrumentieren-
de Pflege/assistierende Ärzte erlernt:

– bei Einsatz als alleinige Tischassis-
tenz (bevorzugt), Einsatz Intru-
mentenwechsel

– zielgenaues Spülen und Saugen
in situ

– Notfallprocedere
– Kommunikation mit Operieren-

den
– gemeinsame Lagerung
– Andocking

Stationspflege, Intensivpflege:

– Umgang mit ungewohnten post-
operativen Symptomen (Schulter-
schmerzen/Hautemphysem, Hä-
matome)

– Mögliche veränderte Nachblu-
tungssymptome (Transperitoneal
vs. retrovesikale OP)

6. Lernkurve

Von einem Ende der Lernkurve
kann ausgegangen werden, sobald
verschiedene kritische Ereignisse
wie z. B. positive chirurgische Rand-
bildung, lange Operationszeit oder
schlechte funktionelle Ergebnisse
stabil in einem geringen Ausmaß
vorkommen [10–15]. Manche Auto-
ren schätzen, dass ein erfahrener
Urologe 81–120 roboterassistierte
Prostatektomien benötigt, um die
Lernkurve der offenen OP zu errei-
chen. In einer Lernkurvenstudie be-
trugen die durchschnittlichen Lern-
kurvenkosten bei der roboterassis-
tierten Prostatektomie 180.000 €

bei77Fällen [16]. JedeKlinik,dieein
Robotersystem ohne erfahrenen
Roboterchirurgen etabliert, muss
also auch mit den hohen Lernkur-
venkosten rechnen. Kosteneffek-
tivität entsteht nicht nur durch ho-
he Patientenzahlen, sondern auch
operative Effizienz [7].

Für den Beginn eines Zentrums
empfiehlt es sich verschiedene Para-
meter als Darstellung und Evalua-
tion der Ergebnisqualität zu doku-
mentieren. Dies können Größen
wie z. B. Dockingtime, Zeit des Ope-
rateurs an der Konsole, anästhesio-
logische Vorbereitung, aber auch
operative Ziele wie R1-Rate bei pT2-
Prostatakarzinomen oder Blutver-
lust und Rate an Nierenteilresektio-
nen sein. Ein weiterer Punkt der die
Lernkurve schnell verbessert ist die
Standardisierung des OP-Zuganges
und der OP-Schritte. Die meisten
urologischen Eingriffe kann man
über den gleichen Zugangsweg
durchführen. Gerade mit den neu-
eren Systemen wird einem diese
Vorgehensweise erleichtert. Später
können durch geringe Verweildau-
ern und, wie im Falle einer intrakor-
poralen Zystektomie, Verzicht auf
einen Intensivaufenthalt zusätzlich
Kosten gespart werden.

7. Proctoring oder einen erfah-
renen Operateur rekrutieren?

Es gibt zwei Möglichkeiten mit
einem System das Operieren zu be-
ginnen. Die erste Variante ist, man
bildet die in der Klinik ansässigen
Operateure am System aus. Durch
Überschneidungen in den Verfah-
ren (Pneumoperitoneum, Trokar-
setzung, anatomische Begebenhei-
ten etc.) ist laparoskopische Vor-
erfahrung von Vorteil. Bei der Klinik
internen Variante spielt das Erler-
nen des Systems durch Proctoring
(Anlernen durch erfahrene Opera-
teure anderer Kliniken) eine wichti-
ge Rolle. Trotzdem muss man er-

wähnen, dass die Lernkurve je nach
Vorerfahrung bei nur 2–3 maligen
Proctoring danach flacher bleibt.
Erfahrungen zeigen, dass die Rek-
rutierung eines erfahrenen Robo-
ter-Chirurgen durch Know-how
und sofortige komplikationsarme
Etablierung die deutlich effiziente-
re Variante für den Aufbau eines
Zentrums ist. Durch seine ständige
Ansprechbarkeit ist die Ausbildung
weiterer Operateure qualitativ bes-
ser und schneller. Eine Doppelkon-
sole kann aus unserer Sicht das An-
lernen neuer Operateure erleich-
tern. Der erfahrenere Chirurg kann
kurz eingreifen, ohne dass der
zweite Konsolenchirurg das Ge-
fühl hat, die OP abgegeben zu ha-
ben. Dazu ist der Zeitverlust gerin-
ger, da nicht mehr an einer Konsole
gewechselt werden muss und der
erfahrenere Chirurg bei der Super-
vision eine 3D-Sicht hat [17]. Nur mit
einem eingespielten OP-Team
und gut ausgebildeten Operateu-
ren kann man langfristig erfolg-
reich sein und zusätzlich unnötige
Kosten sparen.

8. Wahl der Instrumente

Der Kauf und die Wahl der Instru-
mente ist ein weiterer wichtiger
Kostenbereich. Anfangs neigt man
dazu so viele unterschiedliche Inst-
rumente wie möglich zu bestellen.
Im Verlauf merkt man dann, dass
die meisten Operateure die immer
gleichen Instrumente verwenden.
Beim da Vinci-System empfehlen
wir als Anfangssetting den Nadel-
halter, Fenestrated Pinzette oder
Maryland Pinzette, Prograsp und
die monopolare Schere. Für eine
Zystektomie mit intrakorporaler
Harnableitung benötigt man zu-
sätzlich Instrumente zum schonen-
deren Greifen des Darms (z. B. Ca-
diereundSmallgraspingRetractor).
Um später Ressourcen zu schonen,
kann man mit etwas mehr Erfah-
rung z. B. auf die Prograsp bei der
Prostatektomie verzichten.
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Fazit

Die roboterassistierte laparos-

kopische Chirurgie hat in der

Urochirurgie einen festen und

sich ausbreitenden Platz gefun-

den. Zukünftig wird es zuneh-

mend unmöglich, Patientenströ-

me ohne Einsatz eines Roboti-

schen Systems zu beeinflussen.

Voraussichtlich wird durch auf-

kommenden Konkurrenzdruck

der Kostenfaktor „robotisches

System“ zukünftig sinken, die Etab-

lierung eines ggf. interdisziplinären

Robotischen Zentrums gibt einem

jedoch die Möglichkeit, ein roboti-

sches System effizient und unter

Beibehaltung gewohnter Qualität

einzuführen. Teambuilding und vo-

rausschauende Planung sind dabei

von großer Bedeutung.
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