
das gibt es nur in homburg
In Verlauf einer deutschlandweit einzigartigen Fortbildungsveranstaltung  
lernen junge Ärzte den selbständigen Umgang mit dem daVinci®-Operationsroboter

text christiane roos fotos rüdiger koop

  Samstagvormittag im UKS, 
Gebäude 6, 3. Stock, OP 1: Dr. Katha-
rina Böhm näht einen durchge-  
 schnit tenen Schnuller wieder zusam-
men. Nein, das ist kein Spiel. Böhm, 
Assistenz ärztin in der hamburger 
Martiniklinik, übt im Rahmen eines 
Workshops den Umgang mit dem 
daVinci®-System. Die Übung mit dem 
Schnuller simuliert einen Arbeitsgang 
im Verlauf einer Prostataoperation: 
Nachdem er die Prostata entfernt hat, 
näht der Operateur mit einer geboge-
nen Nadel Harnröhre und Harnblase 
zusammen.

Die robotergestützte daVinci®-
Operationsmethode wird in Homburg 
seit Anfang 2006 an der Klinik für 
Urologie und Kinderurologie (Direktor: 
Prof. Michael Stöckle) und mittlerwei-
le auch bei speziellen Operationen in 
den Bereichen HNO und Gynäkologie 
eingesetzt. Bei der Arbeit mit die sem 
System sitzt der Operateur an der 
Konsole, einem Computerplatz von 
dem aus er die Operationsinstrumente 
und eine Kamera steuert. Er schaut 
dabei auf einen Monitor, auf dem er 
ein vergrößertes, dreidimensionales 
Bild des Operationsfeldes sieht. In ei-
niger Entfernung liegt der Patient auf 
einem Operationstisch - davor steht 
eine Säule mit roboterarmen, an de-
nen die OP-Instrumente montiert sind, 
die von der Konsole aus bewegt wer-
den. 

Die Operationen sind sogenann-
te Schlüssellochoperationen, die 
ohne große Bauchschnitte durch-
geführt werden – die Operations - 
instrumente werden durch kleine 
Schnittöffnungen eingeführt.

Katharina Böhm übt am zerschnit-
tenen Schnuller eine komplexe Naht,  
die auch im Ernstfall auf kleinstem 
Raum ausgeführt werden und Harn-
röhre und Harnblase möglichst wasser - 
dicht miteinander verbinden muss. 

„Wie diese Naht gemacht wird, hab’ ich 
sicher schon 300 Mal gesehen. Aber 
ich hab’ sie noch nie selbst gemacht“, 
sagt die junge Ärztin. Im Verlauf der 
zweitägigen Fort bildungsver an stal-
tung in Homburg, „Junior Class Robo tics“ 
genannt, lernt sie mit Kollegen aus 
Montabaur und Homburg in einer 
kleinen Gruppe von sechs Teil neh-
mern die schwierige Instrumenten - 
führung mit Hilfe der Bedienelemente 
für die Hände und zweier Pedale.

„Bislang gibt es noch kein allge-
mein verbindliches strukturiertes 
Ausbildungskonzept für die Arbeit 
mit dem daVinci®-System“, erklärt  
Dr. Martin Janssen. Er ist Funktions-
oberarzt an der Klinik für Urologie des 
uKS, hat die Junior Class, die bereits 
zum zweiten Mal stattfindet, mit- 
organisiert, leitet die jungen Kolle-
gen an, erklärt, korrigiert und greift 
helfend ein. Die Homburger Veran-
staltung diene nicht nur der prak - 
tischen Übung und Ausbildung, er-
klärt Janssen. „Wir wollen auch ein 
Ausbildungskonzept entwickeln, das 
von anderen übernommen werden 
kann.“ Bislang müssen die angehen-
den Operateure teure Kurse bei den 
herstellern der geräte belegen und 
jede Klinik schult daneben ihre Mit-
arbeiter in Eigenregie. In Homburg 
werden unter anderem Vorschläge in-
haltlicher und formaler Art darüber 
erarbeitet, wie das training sinnvol-
lerweise zu gestalten ist und mit 
welchen Übungen die notwendigen 
Fähigkeiten am besten gefördert wer-
den.

Die Operationen mit dem daVinci®-Verfahren erweisen sich mehr und mehr als 
Standortvorteil für das UKS. Zum einen erfahren die beiden vorhandenen Systeme 
eine hohe Auslastung. Im Gegensatz zu anderen Häusern, die häufig nur eine be-
stimmte Operation mit dem Roboter-System durchführen, werden am UKS mehrere 
unterschiedliche Operationen mit daVinci® angeboten. Bereits seit 2008 müssen  
für  daVinci®-Operationen in Homburg keine Zuzahlungen mehr geleistet werden.  
In den Jahren davor mussten 3 000 Euro zugezahlt werden. (cros)

daVinci® am UKS
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Katharina Böhm hat Daumen und 
Zeigefinger beider Hände in die wei-
ßen Plastikschlaufen der Bedien - 
elemente geschoben und steuert von 
ihrer Konsole aus die roboterarme 
am Operationstisch. Sie lenkt die 
Nadel mit dem OP-Faden, hilft mit der 
Pinzette nach und überprüft die 
bewegungen der Instrumente am 
Monitor. Einstechen, vorsichtig zie-
hen. Wieder einstechen und wieder 
ziehen. „Sie näht gut“, lobt Janssen, 
der Böhms Arbeit an einem zweiten 
Monitor beobachtet.

Wenn die Hamburger Assistenz-
ärztin das homburger uKS verlässt, 
hat sie zwei Tage hier verbracht, die, 
so betont sie, sehr lehrreich waren. 
Am ersten Tag beobachteten die Teil-
nehmer der „Junior Class Robotics“ 
eine Live-OP, die Klinik direktor 
Stöckle durchführte und am zweiten 
Tag operierten sie selbst – an 
Schnullern. Vorträge und theoreti-
sche Unterweisungen ergänzten das 
Programm.

„Nach allem, was ich hier gelernt 
und geübt habe, darf ich kleinere 
Eingriffe jetzt selbst machen“, sagt 
Katharina Böhm. Und so wie sie das 
sagt, freut sie sich darauf, bald mehr 
zu machen, als dem Operateur zu  
assistieren.

KoNtaKt Klinik für Urologie  
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