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Ein RoboGr e'r6beit den -Operationssa:
Ludwigsburg Bei medizinischen Eingriffen am Klinikum kommt neuerdings der Roboter Da Vinci zum Einsatz. Gerät u
einzigartig in der Region. Sie helfen, heikle Operationen sicherer zu machen - auch dank erstaunlicher Einblicke. Von

as Erste, wäs ins Auge fäIlt wenn
man den OP-Saal betritt, ist eitr
gigantischer, gTauer Oktopus aus

Metal und Kuiststoff. Allerdings nur eircr
mitviertumen. Diese vier staEen Tent kel
stecker in einem aufgeblfiten, runden,
weißlich-rosafarbenen Etwas. Das ist d€.
Bauch eines Patienten, dem gemde die
Prostatä entfernt wird weil Krebs diagnos-
tiziert worden ist. Im Saal hängen drei gro-
ße Monitore, aufdenen die Details der Ope-
ration in (FleischrFabe gez€igt werden.

Hinten linlG im Raum sitzt Hans-Peter
Gerbershagen. Der leitende Oberaflt de.
Urologie am Klinikum Ludwigsburg hat
beide Hände an zwei Joysticks,2ilmlichen
Steuerknüppeln, di€ Füße bediercn meh-
rere Pedale. Der Blick ist starr auf ein Dis-
play gerichtet, dessetr Besonderheit mm
nur erkennt, wenn mar selbst in die Ma-
schine blickt. Zum crcifen plastisch, rie-
sengroß und rund v,ölbt sich die eigentlich
nur wenige Zentimeter große weißliche
Prostata dem Betrachte. entgegen. Rechts
u links davon sind die drei Operations-
geräte sichtbar, umringt von elibberigen
Feftgewebe alles in perfekter 3,D -Optik.

D6 Gerät, das diese äuß€rordenuich de-
taillie en Einblicke in den menschlichen
Körper ermöglicht, heißt Da Vinci. Zwei
Milionen Euro hat drs Klinikum Ludwigs-
bure ausgegeben, um ein Gerät der neuen
driften Generation im Haus zu hab€n. 

"WirmNsten uns wirklich zu dieser Investition
durch.ingen", gesteht de. für die Finanzen
vemtwortliche Regionaldirektor Matthi-
as Ziegler. 

"WiI sind der ÜbeEeugung, dass
es un§er€n Patienten hilft."

Tatsächlich lässt sich die cmßinvesti-
tion des Klinikums eher nicht mit kurzfris-

Scherc schneidet, beginnt es direkt am
Schnitt zu räuchen. Der Operateut setzt
elektdsche Impulse, die das cewebe ver-
öden und so Blutungen verhindern.

Die lirzte gehen davon aus, dass der Pa-
tient wieder gesund wrd- Er könne das Kli-
nikum im Regerall nach einer Woch€ wie-
der verlassen - €ben, weil die OpeIation
da* dem Da-Vinci-System mit einem
veryleichsweise kieinen Eingritr verbun-
den sei. Die in diesem Fall sehr kon-krcte
Gefahr, d€n Penis-Nerv in Mitleidenschft
zu ziehen oder den Sch]ießmuskel am Anus
zu verletzen, könne der Roboter minimie-
ren. Auch beispielsweise bei Organentfer-
nungen kornme das Da-vinci-System zum
Einsatz als Beispiele nennen die lüae
Mager-OPs, Eingriffe an der Bauchspei-
cheld.üse oder Geb:imutte.entfernungen.

"Wii 
shd begeistert uIü hotre4 dass es die

Patienten auch sind", sagt Andreas Jurc-
zol- Etwa 2o-mal pro Monat könne der Ro,
boter künftig zum Einsatz kommen. zum
Wol der Patienten - und einbiss.hen auch
d€r Ärzte: "Mit Da Vinci zu arbeiten", sagt
JuczoL 

"b.ingt 
richtig viel Spaß."

tensr Es sei nirgedwo üblich, den Roboter
interdisziplinär zu betreiben. Am Klini-
kum Ludwigsburg nutzen die Urologie, die
G),näIologie und die Chirurgische Abtei-
lung gemeinsam das Syst€m. ,,Der Vorteil
ist, dass man die stark vergrößerte 3-D-

tigen frnanzielen Erfoken ---- -- ODrik hal meD omri€rt de-
begritnden. Denn höhere Er- -Wirsind begeistert näuef, sast An&e; Jücz;E
löse erhält ein Krankenhaus und hoffen, dass es Chetarrr für UroloEie am Kri-

Hii"H'äHiXi:'X,Tfi: 9l:L::':l-Ti"'"n 
-tilo**n,""*,*,*-

rialosten belaufen sich auf selnwerden.' Ian. F.rh detr raien siehr d,§
r50O Euro pm OP) keines- Andreas lurczok, cherarzt virtuelle Hantieren mit den
wegs. Bundesweit kommt Da Iür Urclogie am Klinikum OP-Geräten auf dem Monttor
Vinci in etwa 80 Kliniken zum zunächst reichlich plailo§, ja
Einsatz. Aber nirgendwo in der Region
Stuttgart in di€ser Spielart, heißt es in Lud-
wigsburg Lediglich am Bundeswehrkran-
kennaus in lrlm kann man laut Älexander
Tsonga§, Sprecher der kommunalen Klini-
ken im Krets, auf ein solches Modell
zurück$eifen.

Dabei gebe es zwei Besonderheiten.
Erstens: (ein zweites Kr3iken}laus im
Großraum Stuttgart verfüge liber die neu-
este Gen€mtion von Da Vinci. Und zwei

beinale chaotisch aus. Doch Fachteute
erkennen: Da steckt ein Plan dahinter. ce-
schickt manöriert Oberarzt Hsns-Peter
Gerbershagen die Greifpinzette und die
Sch€re im Bauchinne.erL so dass er ein
längliches, weiß schirnrnerndes Etwas an
die Oberfläche befördert, das entfemt an
ein längliches Shrimp erimert. 

"Das 
ist der

Samenleitef , erläutert Thomas Schiedeck,
ChefaEt für Chirurgie, ,der muss jetzt ab-
getrennt werden." Jedes MaI, wenn die dem Flugsi

Die Hand am Ceröt, der Blick aufdem Monitor: auch det OP-Robotet konn nicht garz aufMenschen ven
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Die Hand am Gefit, der Blick aulden Monitor auch der OP'Roboter kann nicht sanz auf Menschen verzichten
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tens: Es sei nirgendwo üblich, den Roboter
interdisziplinär zu betreiben. Am Klini-
kum Ludwigsburg nutzen die Urologie, die
Gyn?ikologie und die Chirurgische Abtei-
lung g€meinsam das System. ,,Der Vorteil
is! dass man die st k ver$ößerte 3-D-

Schere schneidet, beginnt es di.ekt am
Schnitt zu muchen. Der Op€rateut setzt
elektrische Impulse, die das Gewebe !€r-
iden und so Blutungen verhindern.

Die Alzte gehen davon aus, dass der Pa-
tient wieder gesund wird. Er könne das Kli-
nikum im Regefä]t nach einer Woche wie-
der verlass€n - eben, weil die operation
danh dem Da-Vinci-System mit einem
vergleichsweise kleinen Eingriff verbun-
den sei. Die in dies€m Fall sehr konl(rete
cefalr den Penis-Nerv in Mitleidenschaft
zu ziehen oder detr Schließmuskel am Arlus
zu verletzen, körlne der Roboter minimie-
rea. Auch b€ispietsireise bei organentfer-
nungen komme das Da-Vinci-S)§tem zum
Einsatz - als Beispiele nennen die Arte
Magen-OPs, Eing ffe an de. Bauchspei'
cheldrüse oder Geb:irmuttercnde.nungen.

"wir 
sind begeistert uIü hofreq dass e! die

Pati€nten auch sind", sagt Andr€as Jurc_
zok" Etwa 20-mal pro Monat könne der Ro-
boter künftig zum Einsatz kommen. Zum
Wohi der Patienten - rmd ein bisschen auch
der Äzte: "Mit 

Da Vinci zu arbeiten", sagt
Ju.czok, 

"bdngt 
richtig viel Spaß."

Optik hat, msn operiert ge-
nauef, sagt Andreas Juczok,
ChefaEt fiil Urologie am KIi-
nikum.

Die Operation schr€itet vo-
ran. FliI den Laien sieht das
virtuelle Hantier€n mit den
OP-Geräten auf dem Monitor
zunächst reichlich planlos, ia

beinahe chaotisch aus. Doch Fachleute
erkennen: Da steckt eitr PIar dahinter. Ge_

schickt manörie.t Oberarzt Hans-Peter
Gerbershagen die Greifbinzette und die
schere im Bauchinneren, so dass er €in
längliches, weiß schimmerndes Etwa§ an
di€ Oberfläche befördert, das entfernt an
ein längliches Shimp e nnet. ,,Das ist der
samenleiter", erläutert Thornas Schiedeclr
Chefarzt fitr Chirurgie, "der 

muss jetzt ab'
getrennt werden." Jedes Ma], wenn die

Jotßticks und Ftußpedale: operieten i'ie mit
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