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Roboterassistierte Chirurgie in der Uroonkologie
In der letzten Dekade gewann die roboterassistierte endoskopische Operationstechnik zunehmend
an Bedeutung. Ursprünglich für die Herzchirurgie entwickelt, hat sich das da Vinci® Surgical System
weltweit v.a. in der Urologie etabliert. Aufgrund der Kombination der Vorteile eines minimalinvasiven endoskopischen Eingriffs mit einer hervorragenden dreidimensionalen Darstellung des
Operationsgebietes und präzisen Präparationsmöglichkeiten durch feine, in sämtlichen Ebenen
bewegliche Instrumente birgt das System Vorteile für den Patienten und den Operateur. Gerade in
der operativen urologischen Onkologie, welche mit dem Prostata-, Urothel- und Nierenzellkarzinom
gleich drei häufige Tumorentitäten beinhaltet, ist der Einsatz des da Vinci® Operationsroboters
aufgrund eines jeweils stationären Operationsgebietes im kleinen Becken bzw. im Retroperitoneum
prädestiniert.

Das da Vinci® Surgical System
Das da Vinci® Surgical System ist eine der modernsten Entwicklungen auf dem Gebiet der
minimal-invasiven Chirurgie. Es handelt sich um eine Telemanipulationstechnik und ermöglicht
die Kombination der minimal-invasiven Endoskopie mit der Präzision offener Schnittoperationen.
Grundlage der da Vinci®-Operationstechnik ist die präzise Übertragung der Hand- und
Fingerbewegungen des Operateurs auf die Operationsinstrumente. Wie bei der konventionellen
Laparoskopie werden auch hierbei die Instrumente über 5-mm- oder 8-mm-Trokare in den
Bauchraum eingebracht. Darüber hin-aus bietet die roboterassistierte Technik weitere Vorteile
gegenüber der konventionellen Endoskopie. Die Instrumente verfügen über kleine mechanische
Gelenke, die handgelenkartige Freiheitsgrade der Bewegung realisieren. Die Bewegungen des
Operateurs, dem mittels eines doppelten Linsensystems eine dreidimensionale Darstellung
ermöglicht wird, werden exakt und skaliert übertragen. Die Optik wird ebenfalls vom Operateur
gesteuert und die dadurch mögliche Nähe zu den Strukturen bietet eine Vergrößerung um den
Faktor 10-20. So ist man in der Lage, auch feinste Strukturen, wie z.B. Nerven und kleine Gefäße,
sicher zu identifizieren, um präzise, gewebeschonend und mit minimalem Blutverlust zu
präparieren [1].
Das da Vinci® Surgical System als computerisierter Telemanipulator arbeitet nach dem sog.
„Master-slave-Prinzip“ und existiert derzeit in drei verschiedenen Versionen. Nach Einführung des
da Vinci® Standard Systems im Jahre 1999 bietet die Entwicklerfirma Intuitive Surgical® mit den
Folgesystemen da Vinci® S (2006) und da Vinci® Si (2009) derzeit Operationsrobotersysteme mit

einer hochauflösenden dreidimensionalen Optik und bis zu drei zusätzlichen Roboterarmen mit
diversen Instrumenten sowie eine intraoperative „realtime“ Integrationsmöglichkeit von z.B.
Sonographie und fluoreszenzgestützter Bildortungssysteme o.ä. Ferner sind auch schon erste
roboterassistierte Operationen im Sinne der LESS Chirurgie (Laparo-Endoscopic Single-Site
Surgery) erfolgt und ermöglichen zukünftig ggf. eine weitere Reduktion des äußerlich sichtbaren
Operationstraumas.
Im Folgenden werden die häufigsten uroonkologischen Einsatzmöglichkeiten des da Vinci®
Surgical Systems näher beschrieben.
Radikale Prostatektomie und pelvine Lymphadenektomie beim Prostatakarzinom
Mit einer Inzidenz von 214/100.000 ist das Prostatakarzinom in den westlichen Industrieländern
der häufigste solide Tumor des Mannes [2]. Ca. 70% der radikalen Prostatektomien in den USA
werden roboterassistiert durchgeführt und auch in Europa steigt die Zahl zusehends [3]. Mit
weltweit ca. 98.000 Prostatektomien von den mehr als 300.000 roboterassistierten Eingriffen im
Jahr 2010 stellt dieses Verfahren in der Urologie daher die mit Abstand am häufigsten
durchgeführte Operation mit dem da Vinci® System dar [4]. Nach der ersten von Binder et al.
beschriebenen roboterassistierten radikalen Prostatektomie [5] hat die Methode in den letzten 10
Jahren eine enorme Entwicklung durchlaufen. Im Vergleich zur offenen Operation bestätigen
zahlreiche publizierte retrospektive Einzelserien [6, 7] und auch aktuelle Meta-Analysen [8, 9],
dass der roboterassistierte minimal-invasive Zugang mit einem geringeren intraoperativen
Blutverlust, einer reduzierten Rate an Bluttransfusionen und einer kürzeren Hospitalisationszeit
einhergeht. Die Gesamtkomplikationsrate wird in einer aktuellen Analyse mit 9,8% angegeben,
wobei 66% Clavien Grad 1 und 2 entsprechen [10]. Allerdings fällt die Operationszeit, welche
beim da Vinci® System das Setup und die Andockzeit etc. beinhaltet, in Vergleichsstudien [11,
12] etwas länger aus. Doch muss hierbei die Lernkurve der neuen Technik berücksichtigt werden.
Die onkologischen Resultate nach radikaler Prostatektomie werden üblicherweise mittels der
Rate an positiven Resektionsrändern, der biochemischen Rezidivrate sowie dem
karzinomspezifischen und Gesamtüberleben ermittelt. Aufgrund des langen natürlichen
Krankheitsverlaufs beim Prostatakarzinom und der noch relativ jungen Geschichte der
roboterassistierten Prostatektomie stehen derzeit nur die ersten beiden Kriterien für einen
Vergleich zur Verfügung. Die Raten an positiven chirurgischen Schnitträndern sind in der
aktuellen Literatur mit 9,3-26% bei der roboterassistierten, 11-30% bei der konventionell
laparoskopischen und 11-36% bei der offenen radikalen Prostatektomie vergleichbar [6, 9, 13,
14] und auch die biochemische Rezidivrate bei einem medianen Follow-up von 5 Jahren in der
Serie von Menon et al. ist vielversprechend [15]. Die Qualität der bei intermediate und high risk
Prostatakarzinomen indizierten pelvinen Lymphadenektomie darf selbstverständlich nicht durch
die Wahl des operativen Zugangs beeinträchtigt werden und hat sich in der Literatur als
äquieffektiv erwiesen [16]. Hinsichtlich der Evaluierung der funktionellen Ergebnisse nach
radikaler Prostatektomie ist die postoperative Rekonvaleszenz der Kontinenz und erektilen
Funktion entscheidend. Problematisch bei der Literaturanalyse in diesem Punkt ist die
uneinheitliche Definition und Datenerhebung in den publizierten Serien. Doch scheint die
Kontinenzrate ein Jahr postoperativ im Bereich von 82-97% zu liegen und zwischen den einzelnen
Verfahren vergleichbar zu sein [8, 17-19]. Ein Vorteil der roboterassistierten Prostatektomie stellt
jedoch die Frühkontinenzrate dar, die 6 Monate postoperativ bei 68-96% gegenüber nur 43-80%
nach offen retropubischer Prostatektomie liegt [9, 18, 20]. Die exzellente intraoperative Sicht mit

hoher Vergrößerung und geringerem Blutverlust beim roboterassistierten Zugang sollte ein
nerverhaltendes Operieren vereinfachen [21] und einige Studien scheinen dies auch durch ein
verbessertes Wiedererlangen der postoperativen erektilen Funktion zu belegen [12, 18, 22, 23].
Doch trotz zahlreicher operationstechnischer Modifikationen des Nerverhaltes, die durch den
Einsatz des da Vinci® Systems entwickelt wurden, bleibt die Frage, ob hieraus auch die
postoperative Potenz der Patienten signifikant verbessert wird, zum jetzigen Zeitpunkt noch
unklar. Zusammenfassend birgt die roboterassistierte Operationstechnik auch zukünftig ein sehr
großes Potential. Doch neben den hohen Kosten und der nicht zu vernachlässigenden Lernkurve
sollte trotz der Industrie-getriggerten Werbung auf eine realistische Erwartungshaltung an das
System und das operative Outcome geachtet werden. Nur so lassen sich eine postoperative
Enttäuschung und konsekutive Unzufriedenheit der Patienten, wie in der Publikation von
Schroeck et al. beschrieben, vermeiden [24].
Radikale Nephrektomie und Nierenteilresektion beim Nierenzellkarzinom
Laut den europäischen Leitlinien sollen Nierentumoren > 7 cm (T2) mit Indikation zur radikalen
Nephrektomie aufgrund der geringeren Morbidität gegenüber des offen chirurgischen Zugangs
wenn immer möglich laparoskopisch durchgeführt werden [25]. Der kostspielige Einsatz des da
Vinci® Systems konnte hier jedoch keine weiteren Vorteile aufweisen. Nicht zuletzt durch die
Hinweise eines negativen Einflusses einer reduzierten Nierenfunktion auf die renale und
kardiovaskuläre Morbidität im Langzeitverlauf [26, 27] erkennt man heutzutage einen Trend hin
zur nephronsparenden Nierentumorchirurgie, der sich auch schon in der aktuellen
Leitlinienempfehlung hinsichtlich der Nierentumore < 7 cm (T1a, T1b) widerspiegelt [25]. Auch
wenn die Langzeitresultate aufgrund des kurzen Follow-up noch ausstehen, entspricht das frühe
onkologische Outcome nach minimal-invasiver Nierenteilresektion mit einer positiven
Resektionsrandrate von ca. 3,9% dem der offenen Operation [28, 21]. Doch die Lernkurve der
diffizilen konventionell laparoskopischen Technik ist sehr flach. Daher bleibt dieses Verfahren
häufig nur sehr erfahrenen Zentren vorbehalten und in einigen Fällen wird trotz tumorbedingter
Indikation zur Nierenteilresektion letztlich doch eine (laparoskopische) Nephrektomie
durchgeführt [27]. Gerade für die technisch diffizilen Operationsschritte der Tumorresektion und
anschließenden renalen Rekonstruktion scheint die intrakorporale Instrumentationsmöglichkeit
des da Vinci® Systems prädestiniert. So konnte durch ein roboterassistiertes Vorgehen die
warme Ischämiezeit, der intraoperative Blutverlust, die perioperative Komplikationsrate und die
Hospitalisationszeit gegenüber der konventionellen Laparoskopie deutlich gesenkt werden [29,
30]. Durch weitere Modifikationen wie dem selektiven Abklemmen der Nierenarterie oder der
frühen Wiedereröffnung der renalen Blutzirkulation nach Tumorresektion werden diese Parameter
voraussichtlich weiter optimiert. Bedingt durch die zunehmende Verbreitung des da Vinci®
Systems und einer kürzeren Lernkurve [31] werden zukünftig wohl noch mehr Patienten mit
Nierentumoren von einer minimal-invasiven nephronsparenden Operationstechnik profitieren
können.
Radikale Zystektomie und Harnableitung beim Harnblasenkarzinom
Die radikale Zystoprostatektomie mit Harnableitung der zumeist älteren und häufig
multimorbiden Patienten stellt eine der größten und komplikationsreichsten urologischen
Operationen dar. In der Literatur wird beim derzeitigen Goldstandard der offenen Zystektomie die
Morbidität mit ca. 30% und die Mortalität mit ca. 3% angegeben [32]. Gerade deshalb wäre eine

Reduktion des Operationstraumas mit einer schnelleren postoperativen Rekonvaleszenz zu
wünschen. Mit dem Ziel, die Vorteile eines minimal-invasiven Zugangs zu transferieren, wurde
v.a. in Zentren mit entsprechend großer Erfahrung bereits die konventionell laparoskopische
Zystektomie angeboten. Mit der durch die Prostatakarzinomchirurgie gewonnenen Expertise
erfährt in der letzten Zeit nun auch der roboterassistierte Zugang beim Harnblasenkarzinom
weltweit mehr Bedeutung. In einigen Single- und Multicenter-Analysen konnte bereits gezeigt
werden, dass die roboterassistierte laparoskopische Zystoprostatektomie in Bezug auf die
perioperativen und Kurzzeit-postoperativen Resultate der offenen Operationstechnik zumindest
nicht unterlegen ist [33, 34]. Nix et al. bestätigten dies sogar in einer kleinen prospektiv
randomisierten Studie an 41 Patienten mit dem primären Endpunkt der Lymphknotenausbeute
[35]. Doch neben der signifikant längeren Operationszeit und fehlenden onkologischen
Langzeitdaten sind derzeit noch zwei weitere Probleme ungelöst. Zum einen stellt der
rekonstruktive Part der Operation, nämlich die Harnableitung, wenn sie im Sinne des minimalinvasiven Zugangs vollständig intrakorporal durchgeführt werden soll, eine hohe technische
Herausforderung dar. Zum anderen handelt es sich beim Urothelkarzinom um eine deutlich
aggressivere Tumorentität, bei der eine niedrige Rate an positiven Schnitträndern und eine
ausgedehnte pelvine Lymphadenektomie essentiell sind. In diesem Zusammenhang müssen
Fallberichte einer am ehesten auf ein Tumorzell-Spilling zurückzuführenden Peritonealkarzinose 8
Monate nach roboterassistierter Zystektomie mit entsprechend infauster Prognose besondere
Beachtung hinsichtlich der präoperativen Patientenselektion finden [36].
Nephroureterektomie beim Urothelkarzinom des oberen Harntraktes
Die Therapie des Urothelkarzinoms des oberen Harntraktes im Sinne einer roboterassistierten
Nephroureterektomie ist analog zur Entwicklung der oben beschriebenen Zystektomie beim
Harnblasenkarzinom zu betrachten. Es existieren bereits einzelne publizierte Serien, die die
roboterassistierte Operationstechnik bei dieser Tumorentität mit zufriedenstellendem Outcome
beschreiben [37, 38] und auch hier profitieren die Patienten v.a. von den Vorteilen des minimalinvasiven Zugangs. Doch neben einer zwingend zu vermeidenden intraoperativen
Tumorzellaussaat des aggressiven Urothelkarzinoms existieren auch hier noch kleinere
technische Schwierigkeiten, die ideale Positionierung bzw. den während des Operationsverlaufes
ggf. notwendigen Positionswechsel des da Vinci® Systems betreffend [37].
Ausblick und zukünftige Entwicklungen
Betrachtet man den rasanten technologischen Fortschritt der letzten Jahre, so ist auch ein
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der roboterassistierten Operationstechnik
vielversprechend. Ein Aspekt hierbei ist sicherlich der schon begonnene Trend hin zu einer
weiteren Reduktion des Operationstraumas. Erste Erfahrungen mit der roboterassistierten LESSPyeloplastik, -Nephrektomie und -Prostatektomie sind bereits beschrieben [39-41] und eine
weitere Optimierung und Miniaturisierung des Instrumentariums macht zukünftig auch den
Einsatz der robotischen Chirurgie in Form von LESS- bzw. NOTES- (Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery) Eingriffen bei anderen Indikationen vorstellbar. Eine Größenreduktion der
Robotersysteme und Verbesserung der Fernsteuerung würde schließlich durch eine
intraabdominale Positionierung der Optik und Instrumente auch eine Trokar-freie Laparoskopie
ermöglichen. Erste Prototypen hierzu wurden in Form des Magnetic Anchoring and Guidance

System (MAGS) [42, 43] und diverser Microrobots [44, 45] bereits in vivo getestet.
Das fehlende haptische und taktile Feedback des da Vinci® Surgical Systems kann derzeit nur
durch die exzellente visuelle Kontrolle ausgeglichen werden. Doch auch in diesem Bereich sind
Entwicklungen im Gange, wie z.B. das VerroTouch®-System, welches unterhalb der sterilen
Roboterarmabdeckungen platziert dem Operateur in Form von Vibrationen und/oder akustischen
Signalen ein Feedback gibt [46].
Ein anderer potentieller Vorteil gegenüber der offenen Operationstechnik könnte gerade in der
operativen Uroonkologie zukünftig von großer Bedeutung sein. Bereits jetzt sind erste
Erfahrungen zur intraoperativen „realtime“ fluoreszenzgestützten Detektion des SentinelLymphknotens bei roboterassistierter Prostatektomie publiziert worden [47]. Bei einer weiteren
Optimierung der Bildgebung hinsichtlich der Visualisierung von Tumorzellen könnte durch die
Integrationsmöglichkeit von z.B. MRT, PET-CT, Histo-scanning etc. in die exzellente
dreidimensionale Sicht des da Vinci® Surgical Systems in Form der „Augmented Reality“ eine
direkte Differenzierung von gesundem und malignem Gewebe erfolgen und die Tumorchirurgie
dadurch verbessert werden. Eine interessante Entwicklung diesbezüglich ist die Multifokale
Photonen Mikroskopie (MPM) welche eine intraoperative Echtzeit-Histopathologie ohne eine
vorherige Probeexzision oder Kontrastmittelapplikation ermöglicht [48].
Die optionale da Vinci® Si Dual Console bietet auch heute schon die Möglichkeit, die Ausbildung
neuer Operateure zu optimieren und komplexe tumorchirurgische Eingriffe interdisziplinär
durchzuführen. Allerdings stellen die zusätzlichen finanziellen Herausforderungen in den meisten
Fällen ein unüberwindbares Hindernis dar. Es bleibt daher zu wünschen, dass zukünftig die
Anschaffungs- und Unterhaltkosten der roboterassistierten Chirurgie gesenkt werden können und
vielleicht auch durch Konkurrenzprodukte weitere technische Innovationen dem Patienten und
uns Operateuren zugänglich werden.
Fazit
In der operativen Therapie des Prostatakarzinoms hat sich das da Vinci® System bereits etabliert.
Die onkologischen und funktionellen Resultate sind zumindest vergleichbar mit denen der
radikalen retropubischen Prostatektomie und neben den Vorteilen eines minimal-invasiven
Eingriffes mit geringerem Blutverlust, deuten einige Studien auch eine schnellere
Rekonvaleszenz der postoperativen Kontinenz an. Auch beim Nierenzellkarzinom setzt sich die
roboterassistierte Nierenteilresektion zumindest in Zentren mit robotischer Expertise zunehmend
durch und löst die offene Operationstechnik ab. Die ersten Ergebnisse der roboterassistierten
Zystektomie beim Harnblasenkarzinom scheinen vielversprechend, doch sind die Probleme einer
technisch diffizilen intrakorporalen Harnableitung und einzelner Fallberichte über ein
intraoperatives Tumorzell-Spilling des aggressiven Urothelkarzinoms mit konsekutiv infauster
Prognose zu beachten. Wie jedes innovative Verfahren muss sich das da Vinci® System gerade
im onkologischen Einsatz noch dem Langzeitdatenvergleich stellen. Doch die bisherigen
Resultate nach einer nicht zu vernachlässigenden Lernkurve und die potentiellen zukünftigen
Entwicklungen hinsichtlich einer weiteren Integration modernster Technik, wie z.B. „Augmented
Reality“ etc. lassen vermuten, dass die roboterassistierte Operationstechnik einen festen Platz im
Repertoire des onkologisch tätigen Urologen einnehmen wird.
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Abstract
Daniel Porres, David Pfister, Axel Heidenreich, Klinik und Poliklinik für Urologie,
Universitätsklinikum der RWTH Aachen
Robotic surgery is becoming increasingly important in urooncology. Due to its success in robotassisted prostatectomy the da Vinci® Surgical System is used more and more in the treatment of
kidney and bladder cancer. With the enhanced 3D view, the increased magnification and better
manual dexterity it offers a greater precision of surgical dissection through a minimal-invasive
approach. Despite the lack of long term results the advantages of this new technology and its
tremendous potential for progress in the future will lead to a further establishment.
Keywords: Robot-assisted surgery, minimally invasive treatment, laparoscopy, urooncology, da
Vinci® system
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