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Robotische Systeme erlauben eine
unproblematischeAufzeichnungder
Prozeduren, wobei einerseits ein Vi-
deo des Eingriffs sowie andererseits
die Anwendungsdaten des Roboters
gespeichert werden können. An-
wendungsdaten (automated perfor-
mance metrics, APMs) [1] umfassen
unter anderem die Bewegungsmus-
ter der Instrumente und der Kame-
ra, den Wechsel der Arme und bei-
spielsweise applizierten mono- und
bipolaren Strom. So gewonnene
Datensätze können zur Evaluation
der Fähigkeit des Operateurs, zur
Qualitätskontrolle und zu Ausbil-
dungszwecken verwendet werden.

Evaluation und Qualitäts-
kontrolle

Neben der Erfahrung und jährli-
chen Fallzahl des Operateurs [2, 3]
sind objektive Qualitätskriterien
für eine Qualitätsbeurteilung un-
erlässlich [4]. Insbesondere der Aus-
wertung standardisierter und vali-
dierter Fragebögen (Patient-repor-
ted outcome measures, PROMs [5, 6]
fällt eine Schlüsselfunktion bei der
Identifizierung und Definition guter
Operateure zu.

Ein weiteres Instrument für eine ob-
jektive Beurteilung ist das Global-
Evaluated-Assessment-of-Robotic-
Surgery(-GEARS)-System [7]. Basis
der Beurteilung ist hierbei ein aufge-
zeichnetes Video der Operation. Das
Systembasiertaufdem2005für lapa-

Nachdem ein Hauptziel bei der Entwicklung robotischer Operationssyste-

me die ferngesteuerte Behandlung verwundeter Soldaten auf dem

Schlachtfeld war, hat sich mittlerweile die robotische Chirurgie im „zivi-

len“ medizinischen Bereich durchgesetzt. Hierbei stellt die radikale Pros-

tatektomie eine der häufigsten robotisch-assistierten Operationen dar,

welche sich seit der ersten roboterassistierten radikalen Prostatektomie

(RARP) im Jahr 2000 zunehmend als ein Standard etabliert hat.

roskopische Operationen entwickel-
ten und für multiple Operationen va-
lidierten GOALS-System [8] und wur-
de um spezielle robotische Aspekte
erweitert. SowerdendieFähigkeiten
des Operateurs in sechs Bereichen
(Tiefenwahrnehmung, beidhändige
Geschicklichkeit, Effizienz, Feinge-
fühl, Selbständigkeit und Kontrolle
des Roboters) anhand einer fünfstu-
figen Likert-Skala (1 = schlechteste
Leistung bis 5 = beste Leistung) be-
urteilt. Goldenberg et al. beispiels-
weise konnten eine Korrelation von
GEARS-Score und Frühkontinenz
zeigen[9].EbensowiebeidenProze-
dur- und OP-Schritt spezifischen Eva-
luationstools „Prostatectomy As-
sessment and Competency Evalua-
tion“ (PACE) [10] und „Robotic
Anastomosis Competency Evalua-
tion“ (RACE) [11] ist die Beurteilung
durch Experten sehr zeit- und damit
auch kostenintensiv. Eine Möglich-
keit zur Senkung der Kosten ist ein
Crowdsourced- oder Schwarm-An-

satz, bei dem eine Gruppe unge-
schulter Personen online einen Ab-
schnitt der Operation anhand des
GEARS-Schemas bewertet. Mithilfe
des validierten GEARS-Schemas
konnte die sogenannte Crowd Nu-
ancen bei Robotermanövern diffe-
renzieren und das Niveau der chirur-
gischen Fähigkeiten zuverlässig ein-
stufen. Die Bewertung durch die
Crowd war deutlich schneller und
kostengünstiger und korrelierte gut
mitderExperten-Bewertung[12]be-

züglich der Beurteilung dieser kom-
plexen Eingriffe.

Ein anderer Ansatz zur Beurteilung
einer RARP wurde 2021 von Mottrie
et al. [13] vorgestellt. Hierbei wurde
im Rahmen eines Delphi-Panels von
19 hoch erfahrenen Urologen eine
RARP-Metrik erstellt. Eine „Stan-
dard-RARP“ wurde in 12 Phasen mit
insgesamt 81 OP-Schritten unterteilt
und als Referenz definiert. Zudem
wurden 245 mögliche Fehler und 110
kritische Fehler definiert.

Anschließend wurden von 12 erfah-
renen Operateuren und 12 „RARP-
Novizen“ Operationen aufgezeich-
net und von erfahrenen Urologen
anhand der Metrik beurteilt. Derart
kleinschrittig definierte Kriterien
sind in der Auswertung ebenfalls
ausgesprochen aufwendig, ermögli-
chen jedoch eine objektive und
gleichzeitig detaillierte Beurteilung
der chirurgischen Fähigkeiten des
Operateurs. Da diese Beurteilung
einzelne OP-Schritte erfasst, kann sie
dem Operateur detaillierte und ob-
jektive Verbesserungsmöglichkeiten
aufzeigen.

Ein nächster Schritt der Digitalisie-
rung in der Prostatachirurgie um-
fasst den Einsatz künstlicher Intelli-
genzen. Hung et al. [14] haben Ma-
schinelles Lernen und die durch den
Roboter erfassten APMs genutzt, um
die Leistung des Operateurs bei einer
RARP voll automatische zu beurtei-
len und das Outcome zu prognosti-
zieren. Es zeigte sich eine deutliche
Korrelation der APMs mit der Auf-
enthaltsdauer des Patienten, der Zeit
bis zur Entfernung des Katheters und
der Dauer der Operation. Der präzi-
seste Algorithmus sagte beispiels-
weise mit 88,5 % Genauigkeit eine
Aufenthaltsdauer J 2 vs. / 3 Tage
voraus. Innerhalb der verschiedenen
APMs waren die Kamerabewegun-
gen am aussagekräftigsten. Häufige,
kurze und gezielte Bewegungen der
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Kamera waren ein Indikator für „gu-
te“ Operateure und mit entspre-
chend besseren Ergebnissen verbun-
den.

Im letzten Jahrzehnt hat sich die int-

raoperative Schnellschnittdiagnos-

tik (z. B. NeuroSAFE [15]) zuneh-
mend bei offenen sowie roboti-
schen radikalen Prostatektomien
[16] etabliert und einen besseren
Nerverhalt ohne onkologische
Kompromisse unterstützt. Die Not-
wendigkeit einer pathologischen
Abteilung in unmittelbarer Umge-
bung des Operationssaals verhin-
dert den Einsatz dieser Technik je-
doch an einigen Orten. Abhilfe
könnte die Fluoreszenz-Konfokal-

Mikroskopie (FCM) [17] schaffen,
bei der nach Färbung mit Acridin-
orange die Schnellschnitte mithilfe
eines automatisierten Mikroskops
im oder in der Nähe des OPs ge-
scannt und zur Auswertung online
an einen Pathologen übertragen
werden.

Nachdem bereits bei der Beurtei-
lung pathologischer Präparate im
Rahmen einer Studie des Karolinska
Instituts in Schweden aus dem Jahr
2020 [18] eine künstliche Intelligenz
gute Ergebnisse auf dem Niveau
eines erfahrenen Pathologen bei
der Beurteilung von Prostatabiop-
sien gezeigt hat, wurde letztes Jahr
eine auf einer künstlichen Intelli-
genz basierenden Software zur Be-
urteilung von Biopsie Präparaten
durch die amerikanische Food and
Drug Administration zugelassen
[19]. Möglicherweise wird eine ähn-
liche Software/Künstliche Intelli-
genz in Zukunft in der Lage sein, Pa-
thologen bei der Beurteilung von
Schnellschnitten maßgeblich zu
unterstützen.

Ausbildung

Auch im Rahmen der Ausbildung von
Operateuren spielt die Digitalisie-
rung eine zunehmende Rolle. Das

validierte, zwölfwöchige Ausbil-
dungs-Curriculum der European As-
sociation of Urology Robotic Urolo-
gy Section (ERUS) [20] beispielswei-
se beginnt mit einem intensiven,
mehrwöchigen Simulator-Training.
Hier stehen prinzipiell Systeme ver-
schiedener Hersteller zur Verfü-
gung (z. B. SimNow� von Intuitive
Surgical� oder dVSS von mimic�).
Entsprechend eines Proficiency-ba-
sed-Progression-Trainings wird an-
hand objektiver Kriterien, wie der
anfänglich beschriebenen Metrik
[13], der erfolgreiche Abschluss
eines Abschnitts evaluiert und erst
nach erfolgreichem Abschluss der
nächste Trainingsabschnitt begon-
nen [21, 22]. Die technischen Übun-
gen im Rahmen des Curriculums am
virtuellen Simulator und anschlie-
ßendeÜberprüfungder technischen
Fähigkeiten des Auszubildenden bil-
densomitdieBasisdesTrainingspro-
gramms. Anschließend erfolgt
unter anderem ein Kadavertrai-
ning, bevor einzelne OP-Schritte
ebenfalls am Simulator trainiert
werden. Erst in der letzten Phase
gibt es ein Mentoring im Opera-
tionssaal. Das initiale Mentoring
neuer Operateure kann durch eine
zweite Konsole unterstützt werden
[23]. Der Mentor sitzt an einer eige-

nen Roboter-Konsole und kann den
Operateur beobachten, anleiten
oder im Zweifel die Bewegung der
Roboter-Instrumente für den Ope-
rateur übernehmen. Nach Ab-
schluss eines Mentorings vor Ort
stellt das Remote-Mentoring eine
weitere Möglichkeit dar. So kann
der Mentor online in einer Video-
konferenz live in den Operations-
saal geschaltet werden und dem
Operateur beratend zur Seite ste-
hen. „Crowd-Sourced Assessment
of Technical Skills“ (C-SATS�) von
Johnson & Johnson bietet eine web-
basierte, interaktive Peer-to-Peer-
Trainingsplatform. Der Operateur
kann hier sein Video in die C-SATS-
Cloud hochladen, woraufhin eine
automatisierte Unterteilung in OP-
Abschnitte erfolgt, ein Crowd-ba-
siert GEARS-Score wird erstellt und
bei Wunsch kann eine Beurteilung
durch einen Experten erfolgen oder
Abschnitte der Videos gezielt mit
anderen Operateuren geteilt wer-
den. Schlussendlich werden wahr-
scheinlich alle Abschnitte der Aus-
bildung von einer zunehmenden
Digitalisierung sowie einer automa-
tisierten Erfassung von Daten, wel-
che eine objektive Evaluation von
Leistung und Progress des Opera-
teurs ermöglichen, profitieren.

Einsatz eines OP-Roboters bei der Prostatachirurgie. (Foto: Martini-Klinik)
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Zusammenfassung

Zentrale Voraussetzung für die an-
gewandte Digitalisierung in der
Prostatachirurgie ist die Implemen-
tierung der Robotik. Der OP-Robo-
ter steht hierbei im Zentrum und
bietet als Plattform die Möglichkeit
der Integration unterschiedlichster
Technologien wie der Überlage-
rung präoperativ oder intraopera-
tiver Bildgebung, Anbindung an
eine Videodatenbank oder kom-
plexe Simulatoren. Aufgezeichne-

te Video- und Anwendungsdaten
können zur Evaluation der Fähig-
keiten des Operateurs, zur Qualitäts-
kontrolle und zu Ausbildungszwe-
cken verwendet werden. $
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Status quo

Der Hodentumor ist der häufigste
Tumor des jungen Mannes. Etwa
50 % der Hodentumore sind bereits
bei Diagnose metastasiert, meistens
retroperitoneal. Metastasierte Pa-
tientenwerdennachAblatiotestis in
derRegelmittelsChemotherapiebe-
handelt. Verbleiben pulmonale
oder retroperitoneal Metastasen
bei nichtseminomatösen Hodentu-
moren . 1 cm nach Chemotherapie,
und sind die Tumormarker normali-
siert, so sollen diese mittels postche-
motherapeutischer Residualtumor-
resektion (pcRLA) chirurgisch ent-
fernt werden [1]. Die Rationale der
pcRLA ist, dass das Risiko für das Vor-
liegenvonvitalenresidualenTumor-
anteilen bei ca. 10–15 % und für Te-
ratoma bei ca. 40 % liegt [2]. Jedoch
weisen etwa 40–50 % „nur“ Narbe
oder Fibrose auf – also Gewebe, das
nicht reseziert werden müsste. Eine
Sonderform ist das Tumorwachstum
unter Chemotherapie bei Serumtu-

DerhäufigsteTumorbei jungenMännernistderHodentumor,welcherbeietwaderHälftederPatientenbeiDiagnose

bereits metastasiert ist. Nach Ablatio testis und Chemotherapie stellt die postchemotherapeutische Residualtumorre-

sektion bei pulmonalen und retroperitonealen Metastasen die Therapieform der Wahl dar, wobei nicht nur die Klinik

und der Zeitpunkt der Operation eine wichtige Rolle spielen. Viele Patienten werden aufgrund fehlender Klassifizie-

rung von benignen und malignen Geweben übertherapiert. Welche Ansätze gibt es, um dem entgegenzuwirken?

mormarkernormalisierung – das so-
genannte „growing teratoma syn-
drome“. Hier stellt ebenfalls die Tu-
morresektion nach Abschluss der
Chemotherapie die Therapie der
Wahl dar.

Für die operative Therapie von resi-
dualen retroperitonealen Tumoren
sollen verschiedene Aspekte berück-
sichtigt werden. Da es sich mitunter
um eine sehr komplexe Operation
handelt, deren Ausmaß präoperativ
nicht immer sicher zu erkennen ist,
sollte diese nur an Zentren durchge-
führt werden, die neben der not-
wendigen uroonkologischen Exper-
tise auch eine interdisziplinäre Ver-
sorgung sicherstellen können, wie
bspw. Leberresektionen, Gefäßer-
satz, oder spinale Chirurgie. Opera-
tiv sollte die retroperitoneale pcRLA
möglichst als nervschonende Opera-
tion durchgeführt werden, jedoch
mit dem definitiven Ziel des Errei-
chens einer R0-Situation.

Eine sogenannte „Template-Resek-
tion“mitkontralateralemNerverhalt
liefert bei ausgewählten Patienten
vergleichbareErgebnissewiediebila-
terale systematische Resektion [3].
Die alleinige Resektion des Residual-
tumors (sogenannte Lumpektomie)
ist nicht durchzuführen. Die Feld-
grenzenderpcRLAsollenanhandder
Lokalisation des Ausgangstumors
festgelegt werden.

Wann soll die OP erfolgen?

Die pcRLA sollte möglichst zeitnah
nach Abschluss der Chemotherapie
erfolgen – möglichst direkt nach der
Re-Stagingbildgebung mit Nachweis
eines entsprechenden Residualtu-
mors .1 cm. Die Re-Staging-Schnitt-
bildgebung sollte etwa 6 Wochen
nach Abschluss der Chemotherapie
(nach Tag 21 des letzten Zyklus) erfol-
gen. Unmittelbar vor der pcRLA soll-
ten die Serumtumormarker noch-
mals kontrolliert werden, da bei
einem relevanten Tumormarkeran-
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