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Wie schon in den KN berichtet wur-
de, verfügt das Universitätsklinikum 
Schleswig Holstein, Campus Kiel seit 
Januar 2013 über das hochmoderne 
da Vinci® Si Chirurgiesystem, wel-
ches roboterassistierte Operationen 
ermöglicht. Zurzeit gibt es kein ver-
gleichbares apparatives System in 
der Chirurgie, das höchste chirurgi-
sche Präzision mit optimaler Sicher-
heit für den Patienten vereint (Seni-
or experts meeting, annual meeting 
of American Urological Association 
(AUA), San Diego USA, 2013).  

Klassische Methoden der Nieren-OP
Das da Vinci Operationssystem ist 
eine Weiterentwicklung der klassi-
schen Laparoskopie, auch Schlüs-
sellochchirurgie genannt. Die erste 
Nierenoperation mittels Schlüssel-
loch-Technik wurde in Deutschland 
Anfang der 90-er Jahre durchge-
führt. Seitdem wurde die Technik 
der laparoskopischen Nierenopera-
tion fortschreitend verbessert und 
gilt heute als Operation erster Wahl 
in der Nierenchirurgie (vgl. Leitlinien 
der Deutschen Gesellschaft für Uro-
logie). 
In der Klinik für Urologie und Kin-
derurologie am UKSH, Campus Kiel 
wird diese Art der Operation intensiv 
seit 2008 durchgeführt.  Der Katalog 
umfasst folgende Operationen: Nie-
renentfernung und Nierenteilentfer-
nung transperitoneal (Zugang über 
den Bauchraum) und retroperitone-
al (direkter Zugang zur Nierenloge 
ohne Eröffnung des Bauchfells), Nie-

renbeckenplastik, Entfernung von 
Nierenzysten, Entfernung von Nie-
renbeckensteinen, Entfernung der 
Niere mit dem Harnleiter und Mit-
entfernung der Blasenmanschette 
(bei Harnleiter- und Nierenbecken-
tumoren), Verlagerung des Harnlei-
ters bei Retroperitonealfi brose (Mor-
bus Ormond).

Fluoreszenz-Bildgebung mit 
da Vinci Si
Die roboterassistierte da Vinci-Chi-
rurgie bietet gegenüber der klassi-
schen Laparoskopie und mehr noch 
der offenen Chirurgie ganz neue 
Möglichkeiten (hochaufl ösendes 
3-D-Bild, mehrfache Vergrößerung, 
540° Bewegungsfreiheit der Instru-
mente).

Speziell für die Nierenchirurgie wur-
de mit der neusten Generation des 
da Vinci-Systems die Fluoreszenz-
Bildgebung entwickelt, welche die 
Unterscheidung von krankem und 
gesundem Gewebe ermöglicht. Da-
bei spritzt der Anästhesist dem Pa-
tienten während der Operation auf 
Anordnung des Chirurgen intravenös 
ein fl uoreszierendes Mittel, wel-
ches unter einem speziellen Filter 
leuchtet und dadurch die Gefäßver-
sorgung, auch des Tumors, sichtbar 
macht (vgl. Abb. 1). In Kombination 
mit dem intraoperativen Ultraschall 
des Tumors bietet dies optimale Vo-
raussetzungen, um nur den Tumor 
zu entfernen und den gesunden Teil 
der Niere unverletzt zu belassen. 

Ein noch deutlicherer Vorteil der 
roboterassistierten Nierenchirurgie 
liegt darin, dass die Nierengefäße 
nur sehr kurz oder überhaupt nicht 
abgeklemmt werden müssen (im 
Durchschnitt unter 15 Minuten), um 
den Tumor aus der Niere heraus-
zuschneiden. Diese Zeitfenster und 
Möglichkeiten sind bei einer offenen 
oder laparaskopischen Nierenteilre-
sektion extrem schwer zu erreichen.

Häufi g geäußerte Bedenken
„Warum muss mich ein Roboter und 
nicht ein Chirurg operieren?“ Diese 
und weitere Bedenken äußern Pa-
tienten, die zur Planung einer da 
Vinci-Operation ins UKSH, Campus 
Kiel kommen. 
Der Begriff „roboterassistierte Chi-
rurgie“ kann in der Tat leicht miss-
verstanden werden. Tatsächlich ist 
es so, dass das da Vinci Si System zu 
keiner Zeit selbstständig arbeitet. Es 
bietet auf Basis hochmoderner Tech-
nologie optimale Arbeitsbedingun-
gen für den Chirurgen, bleibt aber 
gleichzeitig ein Arbeitsgerät, denn 
Hauptakteur bleibt der Chirurg. Das 
da Vinci OP-System übersetzt die 
Bewegungen der Hand des Chirur-
gen mit allerhöchster Präzision und 
bewegungskorrigiert (zitterfrei) so, 
als befände sich dessen Handgelenk 
miniaturisiert im Körper des Patien-
ten (vgl. Abb 2).
Auch stellt sich die Frage zusätzlich 
anfallender Kosten für Betroffene 
nicht, da Patienten der Klinik für Uro-
logie und Kinderurologie am UKSH, 

Campus Kiel für die da Vinci-Operati-
on nichts hinzuzahlen müssen.

Zum Ablauf der Nierenoperation
Bei der da Vinci Si-Operation, bei-
spielweise einer roboterassistierten 
organerhaltenden Nierentumorex-
zision, wird der Patient wie üblich 
seitlich gelagert und sein Bauch-
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Links normales weißes Licht, rechts fl uoreszierende Bildgebung zur besseren Darstellung der Gefäße (©2013 Intuitive Surgical, Inc.)

Da Vinci-assistierte Nieren-OP
Modernes chirurgisches Verfahren in der Behandlung von Nieren-
erkrankungen in der Klinik für Urologie und Kinderurologie.
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Die da Vinci Instrumente sind über 540° dreh-
bar und verfügen über sieben Freiheitsgrade. 
(© Intuitive Surgical)

Von einer Konsole aus steuert der Chirurg 
präzise die Bewegung der Instrumente.
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raum über eine Art Sicherheitsnadel 
(Veres-Nadel) mit CO2-Gas aufge-
füllt, um ausreichend Arbeits- und 
Bewegungsraum im Körper zu errei-
chen. Danach folgt – ohne größeren 
Schnitt – die Anlage von vier dünnen 
Kanülen in den Bauchraum. Die Ro-
boterarme werden an die Kanülen 
angeschlossen und die 3-D-Video-
kamera sowie drei verschiedene
Instrumente eingebracht. 
Der Chirurg sitzt an einer Konsole, 

etwas entfernt vom Patienten (vgl. 
Abb. 3), und steuert von dort aus 
die Bewegung der Instrumente über 
die Roboterarme millimetergenau 
im Körper. Dabei werden kleinste 
Fingerbewegungen des Operateurs 
übertragen und gleichzeitig ein 
mögliches Zittern der Finger aus-
geglichen. Dieser sieht das Opera-
tionsgebiet über das hochaufl ösen-
de 3-D-Videobild, legt mit Hilfe der 
speziellen Instrumente Niere und 

Nierengefäße frei und lokalisiert den 
Tumor. Danach erfolgt die genaue 
Darstellung des Tumors mittels Fluo-
reszenz-Technik. Der Chirurg klemmt, 
so überhaupt erforderlich, die Nier-
engefäße nur sehr kurz vorüberge-
hend ab und schneidet den Tumor 
aus der restlichen gesunden Niere 
heraus (Resektion). Schließlich er-
folgt die Blutstillung der entstande-
nen Wundfl äche, die Wunde wird mit 
einem besonderen selbsthaltenden 
Faden geschlossen und danach die 
Nierengefäße wieder freigegeben.
Text: Dr. D. Osmonov, M. Berwanger
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Interview mit Prof. Dr. Jünemann, 
Direktor der Klinik für Urologie und 
Kinderurologie am Campus Kiel

Herr Professor Jünemann, Sie haben jahrelan-
ge Erfahrungen als Chirurg. Warum empfi nden 
Sie gerade das da Vinci-Verfahren als so in-
novativ?
Die da Vinci-Chirurgie erlaubt durch 
die geniale Entwicklung der En-
dowrist-Instrumente alle Bewegun-
gen der Hand bzw. des Handgelenks 
miniaturisiert auf 1,5 cm Größe im 
Körper des Patienten auszuführen, 
ohne dafür den Bauchraum zu er-
öffnen. Zusätzlich sind durch diese 
Laparoskopie-Instrumente Bewe-
gungen möglich, die im realen „nor-
malen“ Chirurgenleben nicht mög-
lich sind, so beispielsweise kann 
die Hand um 540° um sich selbst 
gedreht werden.
Die Kombination des Endowrist-Ins-
truments (das verkleinerte Handge-
lenk) mit der im Bauchraum mögli-
chen dreidimensionalen Darstellung 
ist der entscheidende Innovations-
schub. Ich operiere so, als würde ich 
miniaturisiert im Körper des Patien-
ten stehen.

Was muss ich als Patient beachten, wenn ich 
mich für eine da Vinci-OP entscheide?
Im Grunde genommen nichts ande-
res als bei herkömmlichen üblichen 

Operationen. Die Erwartungen, die 
der Patient an die da Vinci-Operati-
on stellen kann bspw. nach Prosta-
takrebsoperation, sind jedoch höher 
anzusiedeln: weniger Schmerzen 
aufgrund der laparoskopischen Chi-
rurgie, schnellere Wiederherstellung 
der Sexualfunktion und Kontinenz 
durch die verbesserte Sicht, hö-
here Präzision und damit verbun-
den mögliche Schonung relevan-
ter Strukturen. So ist durch die da 
Vinci-Chirurgie beispielsweise eine 
wasserdichte Naht zwischen Harn-
röhrenstumpf und Blasenhals nach 
Entfernung der Prostata möglich, 
was beim offenen Operieren tech-
nisch nicht machbar ist.

Was erwartet uns in Zukunft – wird der Chirurg 
doch noch durch Roboter ersetzt?
Dem ist glücklicherweise nicht so. 
Aktuell operiert nicht das Roboter-
system den Patienten, sondern der 
Chirurg, wobei das da Vinci Roboter-
system ihm dabei assistiert, indem 
es die Hand- und Gelenksbewegun-
gen präzise umsetzt (Master-Slave-
Prinzip). Es ist zumindest nach heu-
tigem menschlichem Ermessen nicht 
vorstellbar und gottlob auch nicht in 
der Diskussion, dass die Expertise ei-
nes erfahrenen Chirurgen durch eine 
Maschine, sprich Roboter ersetzt 
werden könnte. 

Ich bin allerdings sicher, dass die da 
Vinci- bzw. roboterassistierte Chir-
urgie die offene Chirurgie verdrän-
gen wird. Moderne bildgebende 
Verfahren wie MRT, Cholin-PET/CT 
oder HistoScanning zur Darstellung 
von Prostatakarzinom-Arealen wer-
den künftig in das Operationsfeld, 
welches der Chirurg an der Konsole 
einsieht, eingespielt werden kön-
nen. Es entsteht somit ein virtuelles 
Bild, bestehend aus Bildgebung und 
realem operativem Bild. Diese Mög-
lichkeiten nennt man „Augmented 

Reality“, sie sind in der offenen Chi-
rurgie überhaupt nicht möglich und 
wären in der herkömmlichen lapa-
roskopischen Chirurgie nur bedingt 
vorstellbar.

Prof. Dr. Jünemann 
Direktor der Klinik 
für Urologie und 
Kinderurologie am 
Campus Kiel

Paradigmenwechsel in der Chirurgie

In der Urologie wird da Vinci® unter der Leitung von Prof. Jünemann 
eingesetzt bei:

• Prostatakarzinom
• Blasenkarzinom
• Nierenkarzinom
• plastisch-rekonstruktiven Niereneingriffen (Nierenbeckenplastik)

Weitere da Vinci®-assistierte Operationen werden in der Allgemeinchirurgie 
(Klinikdirektor Prof. Becker) und in der Gynäkologie (Klinikdirektor Prof. Jonat) 
durchgeführt. Die drei Kliniken haben sich zusammengeschlossen zum Zentrum 
für Roboterchirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel.

Das da Vinci-Team der Klinik für Urologie und Kinderurologie nach erfolgreich absolviertem 
Training, v. l.: OP-Schwester M. Chinnow, PD Dr. Naumann, Dr. Osmonov, Prof. Jünemann, OP-
Schwester S. Bartel, Pfl eger U. Henkes und Trainer.


