
14 24.12.20 Donnerstag, 24. Dezember 2020 DWBE-HP
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

??/DW/DWBE-HP
24.12.20/1/SV1 CCI 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT DONNERSTAG, 24. DEZEMBER 202014 SPEZIAL
MEDIZIN DER ZUKUNFT

Wenn ROBOTERundChirurggemeinsameSache machen

K leiner, schonender, mini-
malinvasiv war das Credo
der Chirurgie in den letzten
Jahrzehnten. In Zukunft
werden zunehmend roboti-

sche Assistenzsysteme die Chirurgen
unterstützen. Die Vorteile: Eingriffe
werden für den Patienten sicherer. In
der Medizin heißen die roboter-unter-
stützten Systeme „robotically assisted
surgical system“ (RASS). Inzwischen
gibt es rund 45 Systeme für Diagnose
und Chirurgie. Die nächsten 40 Systeme
stehen kurz und mittelfristig vor der
Markteinführung.

Professor Thomas Hoffmann, Ärztli-
cher Direktor der Klinik für HNO/Kopf-
Hals-Chirurgie, entwickelt mit einer Ro-
botik-Forschungsgruppe am Uniklini-
kum Ulm solche Systeme interdiszipli-
när und ist sicher: „In vielen Fachberei-
chen stehen wir erst am Anfang.“ Das
wohl bekannteste System ist bislang „Da
Vinci“ der Firma Intuitive Surgical. In
Deutschland sind derzeit rund 135 Da-
Vinci-Systeme installiert. In diesem Jahr
laufen wesentliche Patente aus. Am
Start stehen Konkurrenten aus Nord-
amerika, Asien, Europa. Damit könnten
auch die Kosten von 750.000 bis 2,3 Mil-
lionen Euro pro Gerät sinken. 

Die Urologen operieren inzwischen
routinemäßig mit Da Vinci, vor allem an
der Prostata. „Doch“, so Hoffmann, „wir
Kopf-Hals-Chirurgen haben bei Eingrif-
fen noch eine andere Sichtweise. Die In-
strumente haben beim Da Vinci einen
Durchmesser von fünf bis acht Millime-
tern und starre Achsen – das stellt uns
vor ein Problem.“ Im Rachen gäbe es ei-
ne geschwungene, enge Anatomie. Des-
halb sind er und seine Kollegen auf ei-
nen flexiblen, geschwungenen Roboter-
Arm für die HNO umgestiegen. Das
„Flex-System“ von MedRobotics legt
sich wie eine „Schlange“ in den Hals, so
dass sich bis dahin verborgene Struktu-
ren erreichen lassen. Die Krebschirurgie
ist besonders anspruchsvoll. Dort kom-
me es auf jeden Millimeter an, so Hoff-
mann. Die Ulmer Robotik-Gruppe hat
jüngst mit einer Arbeitsgruppe in Han-
nover Tubular-Systeme entwickelt, die
sich Kurven anpassen können.

Stark in die chirurgische Robotik-For-
schung involviert ist das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt. Am dor-
tigen Institut für Robotik und Mecha-
tronik wird an einem modularen System
mit bis zu vier Roboterarmen, namens
„Miro“ geforscht. Medtronic lizensierte
Teile dieser Technologie. Im nächsten
Jahr soll das neue robotergestützte Sys-
tem auf den Markt kommen. Der Chi-
rurg kann von einer Konsole aus die OP
fernsteuern, schaut aber nicht aus-
schließlich in die virtuelle Konsole, son-
dern hat über den Bildschirm hinweg ei-
nen Blick in den OP. Julian Klodmann,
Leiter der Forschungsgruppe Medizin-
robotik am DLR: „Der Arzt ist dann
nicht komplett im ‚Patienteninneren‘
versunken, sondern kann den gesamten
OP-Prozess verfolgen. Dies ist besser
für die Kommunikation im OP.“ 

Jetzt schon teilen sich ärztliche Kolle-
gen solche Systeme. Wie an der Berliner
Charité. In der Urologie, Chirurgie,
Thoraxchirurgie, Gynäkologie und HNO
werden mit mehreren Da Vinci-Syste-
men Krebsoperationen durchgeführt,
erklärt Professor Thorsten Schlomm,
Direktor der Klinik für Urologie.
Deutschlandweit läuft rund die Hälfte
der Prostatakrebsoperationen so ab.
„Gerade bei übergewichtigen Patienten,
bei denen wir durch die Bauchdecke nur

schwer an die tiefen Strukturen kom-
men würden, hilft die neue Technik“,
versichert Schlomm.

Da die Prostata sehr nah an Blase,
Harnschließmuskel und Erektionsner-
ven liegt, müssen die Chirurgen äußerst
vorsichtig vorgehen. Schlomm: „Wir ha-
ben OP-Methoden zur Erhaltung von
Kontinenz und Potenz entwickelt und
für die Anwendung mit dem Robotersys-
tem optimiert“. Die Vorteile zeigen sich
auch bei Nierenkrebs-Operationen, wo
angestrebt wird, nur den Tumor zu ent-
fernen, die Niere intakt zu lassen. Der-
zeit arbeiten mehrere Firmen mit Ex-
pertise von Chirurgen aus der Charité
und dem Uniklinikum Eppendorf an ei-
ner neuen Generation von digital unter-

stützten Chirurgie-Systemen. „Das geht
weit über das hinaus, was wir bisher
kennen. Wie beim Auto werden digitale
Assistenzsysteme Einzug halten, die
Operationen noch präziser machen.
Auch künstliche Intelligenz und teil-
autonome Operationsschritte werden
eine Rolle spielen.“

An der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München widmen sich u.a. Professor
Martin Canis, Direktor der HNO-Klinik,
und Professor Christoph Reichel, Koor-
dinator des Kopf-Hals-Tumorzentrums
am Comprehensive Cancer Center, dem
Thema der Roboter-assistierten Syste-
me. Derzeit wird auch dort mit Da Vinci
gearbeitet, vor allem bei bösartigen Tu-
moren am Zungengrund und im Rachen.

Canis: „Wir können damit ähnlich wie
mit dem Laser durch den Mund operie-
ren, ohne äußere Wunden zu hinterlas-
sen.“ Während man aber Tumore mit
dem Laserlicht nur tangential erreiche,
haben die filigranen Arme des Roboter-
Systems höhere Freiheitsgrade. „Wir
können noch präziser arbeiten, wichtige
Funktionen wie Schlucken, Sprechen
und Atmen besser erhalten.“ Reichel er-
gänzt: „Derzeit wird am LMU-Klinikum
daran geforscht, Robotik mit bildgeben-
den Verfahren, Augmented Reality,
künstlicher Intelligenz und dem Einsatz
von Fluoreszenz-markierten, Tumor-
spezifischen Antikörpern zu kombinie-
ren.“ Ärzte sollen Tumorgrenzen noch
genauer erkennen. In fünf bis zehn Jah-

ren soll das zum Standard gehören. Be-
sonders wertvoll sind RASS in der Neu-
rochirurgie, etwa für die OP von Hirntu-
moren, Aneurysmen oder die Platzie-
rung von Elektroden für die tiefe Hirns-
timulation. Professor Rainer Christian
Wirtz, ärztlicher Leiter der neurochirur-
gischen Kliniken Günzburg und Ulm, er-
klärt: „Zeiss Kinevo 900 ist ein Visuali-
sierungs-System mit vielen Zusatzfunk-
tionen. Das robotische Mikroskop zeigt
mir, wohin ich operieren muss. Mit dem
integrierten Mikro-Inspektionstool
kann man mühelos ‚um die Ecke sehen‘,
ohne die Mikroskop-Sicht aufgeben zu
müssen.“ Durch diesen Blick hinter die
krankhafte Aussackung könne er sehen,
dass kein weiteres wichtiges Gefäß be-

einträchtigt ist. Kinevo, an dessen Arm
das Mikroskop und zwei Joysticks befes-
tigt sind, ist eine Plattform aus mehr als
100 Einzelpatenten. „Während der Ope-
rationen greifen wir zusätzlich auf das
integrierte Gefäßbildgebungsverfahren
zu. Durch Kontrastmittel angefärbte Tu-
moren oder die Durchblutung von Gefä-
ßen lassen sich jetzt noch viel deutlicher
darstellen.“ So sollen schwierige Ge-
hirnoperationen sicherer werden. Der
Experte betont: „In Zukunft geht es weg
vom Mikroskop, hin zu Kameras, Video-
brille und 3-D-Bildschirm.“ Für die Ope-
rateure sei das wie ein Hindurchsehen
durch eine Glasscheibe auf die Struktur,
mit Einblendungen erweiterter Kontu-
ren – wie im 3-D-Kino. Olympus, Zeiss,
Storz und Brainlab entwickeln Systeme
und sind kurz vor der Zulassung. Doch
Roboter werden den Operateur nicht er-
setzen: „Nicht das Gerät operiert, son-
dern es wird durch uns gesteuert.“

Überzeugt von der Unterstützung
durch roboterartige Systeme ist auch
Professor Ulrich Nöth, Klinikdirektor
der Orthopädie und Unfallchirurgie am
Evangelischen Waldkrankenhaus Span-
dau. Ein semi-aktiver Roboter namens
„Rosa“ von Zimmer Biomet hilft, Knie-
prothesen in richtiger Lage einzubauen.
Nach exaktem Röntgen und operativer
Vorplanung wird der Roboter mit Daten
gefüttert. Eine Software überträgt die
räumliche Stellung des Beines an die
Navigationseinheit. Der Roboter hält
dann eine Schnittebene über das Bein,
so dass der Chirurg sich innerhalb die-
ser bewegen muss. Nöth: „So haben wir
keine Abweichungen mehr. Ziel ist eine
gerade, Millimeter-genaue Beinachse.
Der Roboter kann das viel genauer als
der Mensch.“ Schon ab 2021/22 soll es
den Roboter auch für Knie-Teilersatz
und Hüftgelenke geben, entwickelt von
Nöth und einem kanadischen Team. Da-
neben wird in der Wirbelsäulenchirur-
gie derzeit viel an Assistenzsystemen
zur Wirbelkörperverblockung geforscht.
In der Herz- und Gefäßchirurgie wieder-
um soll mithilfe von RASS eine höhere
Präzision bei der Platzierung von Stents
erreicht werden.

Seit Oktober 2020 gibt es Da Vinci
auch in der Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie am Uni-Klinikum Ulm. „Das in-
tuitiv zu bedienende System gibt uns
Leitplanken für die OP“, sagt der Ärztli-
che Direktor Professor Christoph Mi-
chalsky. Die Entwicklung, vor allem in
der Bildgebung, nehme Fahrt auf. MRT-
Bilder könnten in der Konsole bald in
3-D eingeblendet werden. Durch winzi-
ge Löcher in der Bauchdecke werden Ka-
nülen hineingeschoben, daran die Robo-
terarme befestigt. Ein Laser markiert
das zu operierende Gebiet, der Roboter
richtet sich danach aus. Geeignet sei das
System jetzt auch in der Chirurgie von
Tumoren im Bauchraum, aber auch in
der Reflux (Sodbrennen)-Chirurgie, bei
Zysten und in der Kinderchirurgie. Mi-
chalski hat mit seinen Kollegen ein Pro-
gramm zur interdisziplinären Ausbil-
dung am roboterassistierten System
entworfen. Am Simulator wird geübt –
das „ist wie den Führerschein machen“. 

Michalsky: „Die Systeme werden bald
kostengünstiger, besser, einfacher zu be-
dienen sein. Die Hybrid-Robotik in der
breiten Versorgung wird kommen.“

Mit Hilfe von
Präzisionsinstrumenten 

sollen Operationen zielgenauer
und sicherer durchgeführt

werden. Noch steht die
Entwicklung am Anfang

VON KATHRIN REISINGER

Roboter in der Chirurgie 
werden immer kleiner und
präziser. Der Nanoroboter auf
der Abbildung, der in einer
Blutbahn operiert, ist derzeit
noch eine mutige Vision
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In der Corona-Krise kommen Kran-
kenhäuser an ihr Grenzen. Wenn zu
wenig Pflegepersonal da ist, muss im

Notfall entschieden werden, welcher
Patient behandelt wird. Ziel dieser so-
genannten Triage im Sinne der Notfall-
medizin ist laut internationaler Defini-
tion, dass „der Richtige Patient zum
Richtigen Zeitpunkt am Richtigen Ort“
ist. Um diese „3Rs“ umzusetzen, wer-
den in Krankenhäusern weltweit ver-
schiedene fünfstufige Systeme ange-
wendet, die bekanntesten sind wohl der
in den USA entwickelte Emergency Se-
verity Index (ESI) und das Manchester
Triage System (MTS), erdacht in Groß-
britannien. Während der ESI einbe-
zieht, wie dringend der Patient versorgt
werden muss und welcher Aufwand da-
mit verbunden ist, gruppiert das MTS
nach Dringlichkeitsstufen, die jeweils
mit einer maximalen Wartezeit bis zur
Behandlung verbunden sind.

Jüngst hat das britische Start-up Ba-
bylon Health bekanntgegeben, ein KI-
System entwickelt zu haben, das in ei-

ner medizinischen Triage-Situation
nicht schlechter abschneiden soll als
Fachärzte. Datengestützt könnten da-
mit künftig Entscheidungen im Notfall
automatisiert werden, heißt es in einer
gesponserten Studie.

Das Beispiel zeigt gut, wie es um den
Einsatz künstlicher Intelligenz auf pro-
fessioneller Ebene steht. „In Deutsch-
land gibt es momentan kein KI-System,
das für die breite klinische Anwendung
zugelassen ist beziehungsweise kom-
plett verwendet wird“, sagt Philipp
Kellmeyer, Neurologe am Uniklinikum
Freiburg und Wissenschaftler in der
Forschungsgruppe „Verantwortliche
Künstliche Intelligenz“ am Freiburg In-
stitute for Advanced Studies (FRIAS).
Das Maximum seien sogenannte Emp-
fehlungssysteme: „Zum Beispiel haben
viele Hausärzte in ihren EKG-Geräten
ein Analyse-Tool drin, das die Kurven
auswertet, sagt, was auffällig war, und
eine Diagnoseempfehlung abgibt.“

Aktuell werden KI-Systeme im klini-
schen Kontext noch erforscht und ge-

testet. Mit KI sind dabei maschinelle
Lernverfahren gemeint, darunter zum
Beispiel künstliche neuronale Netze
oder Deep Learning-Modelle, die an-
hand von Daten lernen, ein gewünsch-
tes Ergebnis zu erzielen oder neue Mus-
ter und Zusammenhänge zu erkennen.
Das können Daten aus klinischen Studi-
en oder der elektronischen Patientenak-
te sein, die bald kommen wird, sowie
Text- oder Sprachdaten.

Herausforderung ist die Datenquali-
tät. „Lieber haben wir weniger, dafür
aber qualitativ hochwertige Daten. Der
Grund ist einfach: Die Algorithmen sind
nur so gut, wie die Daten, die sie gese-
hen haben“, so Jil Sander, Geschäfts-
feldleiterin Healthcare Analytics am
Fraunhofer-Institut für Intelligente
Analyse- und Informationssysteme (IA-
IS). Enthalte der Datensatz eine falsche
Tendenz, werde der Algorithmus darauf
trainiert. Dieser Bias kann dazu führen,
dass die KI verzerrende Ergebnisse,
zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe,
des Alters oder Geschlechts liefert.

Wie wichtig gute Daten sind, weiß
auch Philipp Kellmeyer: „Forscher in
Freiburg haben mit Epilepsie-Patien-
tendaten herausgefunden: Egal wie sie
das System trainierten, es kam nicht
über 85 bis 90 Prozent Genauigkeit bei
der Diagnose hinaus.“ Ursache: Die Ex-
perten hätten teils unterschiedlich diag-
nostiziert. „Aktuelle Forschungsergeb-
nisse mit Hautkrebs-Daten zeigen, man
kann die Erkennungsrate auf 90 bis 95
Prozent steigern, und zwar durch die
Kooperation von sehr gut trainiertem
Netzwerk und Experte.“

Und es gibt weitere Herausforderun-
gen. Transparenz ist eine davon. Denn
wie KI-basierte Systeme letztlich Ent-
scheidungen treffen, welche interne
Lerndynamik die Algorithmen vollzie-
hen, ist nicht ganz klar. Ein gewisser
Black-Box-Aspekt bleibt vor allem bei
Deep Learning-Modellen bestehen. Ei-
ne andere ist die Verlässlichkeit. „Im
medizinischen Kontext möchte man na-
türlich versuchen zu vermeiden, dass
trainierte Systeme in der Anwendung

zu früh Alarm schlagen, dass etwas
nicht stimmt, oder dass gar kein Alarm
geschlagen wird“, sagt Jil Sander. Eben-
so wichtig ist, wer beim Einsatz von KI
die Verantwortung übernimmt.

Eine wichtige Grundlage zur Beant-
wortung solcher Fragen ist die techni-
sche Prüfbarkeit. Dazu will das Fraun-
hofer IAIS in Kooperation mit dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) Prüfverfahren entwi-
ckeln, die als Basis für technische Stan-
dards und Normen dienen können. Phi-
lipp Kellmeyer würde die Idee der Real-
labore aus Baden-Württemberg, auf me-
dizinische Anwendungen übertragen.
Dort werden Innovationen unter realen
Bedingungen getestet. Datenwissen-
schaftlerin Jil Sander betont, dass mit
dem Ergebnis der Datenanalyse und ei-
ner entsprechenden Empfehlung be-
wusst umgegangen werden sollte: „Der
Arzt oder die Ärztin muss natürlich
auch sagen können ‚Moment, ich hatte
so einen Fall schon einmal, ich sollte die
Empfehlung überprüfen.‘“

Dirk Helbing, Professor für Computa-
tional Social Science der ETH Zürich
glaubt, dass „ein Abweichen von den
Empfehlungen des Algorithmus im Lau-
fe der Zeit immer schwieriger wird,
nicht nur aus haftungsrechtlichen
Gründen, sondern auch, weil die Daten
immer erdrückender werden.“ Und mit
mehr Daten rückten Kostenfragen noch
stärker in den Vordergrund. „Es wird
quasi überlegt, welche Operation, wel-
che Behandlung zahlt sich noch aus?“
Am Ende entschieden Algorithmen über
Leben und Tod. „In Zeiten, wo wir über
Überbevölkerung und Triage sprechen,
ist das gefährlich – lebensgefährlich.“

Daher schlägt der Physiker und So-
ziologe vor: „Das System muss Reser-
ven haben. Außerdem sollten das Kran-
kenhauspersonal und Patientenvertre-
ter stärker bei Entscheidungen einbezo-
gen werden.“ Bis Systeme auf Basis von
KI im Krankenhaus ankommen, wird es
noch eine Weile dauern. Aber sie wer-
den künftig wohl Teil des klinischen All-
tags sein. BERND SCHLUPECK

Entscheiden am Ende Algorithmen über Leben und Tod?
Künstliche Intelligenz gilt vielen als Schlüsseltechnologie im Gesundheitswesen. Die Systeme sollen auch helfen, Ärzte bei der Triage zu unterstützen


