Prostataentfernung mit dem daVinci®-Operationssystem
an der Urologischen Klinik und Poliklinik des Klinikums
rechts der Isar der Technischen Universität München
Das da Vinci®-Operationssystem stellt ein modernes System zur minimalinvasiven Chirurgie des Prostatakrebs dar. Es unterstützt den Operateur
bei sogenannten laparoskopischen Eingriffen („Schlüssellochchirurgie“).
Statt des üblichen Bauchschnittes genügen hier 5-12 mm kleine Schnitte,
durch die die nötigen hochpräzisen, mikrochirurgischen Instrumente sowie die
3D-Kamera platziert werden. An der Urologischen Klinik und Polikinik des Klinikums rechts der Isar kommt das da Vinci®-Operationssystem neben der klassischen offenen Operation bei der Entfernung des Prostatakrebs zum Einsatz.
Das da Vinci®-System wird häufig als „Operationsrobotor“ bezeichnet. Diese
Bezeichnung ist jedoch irreführend, da das da Vinci®-System ausschließlich
vom erfahrenen Operateur bedient wird, der die Operation steuert und sich
in unmittelbarer Nähe zum Patienten im Operationssaal befindet. Der Operateur hat jederzeit volle Kontrolle über das Operationssystem, nur er kann
es manuell steuern, selbständige Aktionen des da Vinci®-Systems sind nicht
möglich.
Geeignet ist diese Operationsmethode für alle Patienten mit Prostatakrebs,
bei denen auch eine klassische Schnittoperation möglich wäre.

Operative Entfernung der Prostata
Die operative Entfernung der Prostata (radikale Prostatektomie) ist vor allem dann
als Therapiemöglichkeit angebracht, wenn der Krebs auf die Prostata begrenzt ist.
Die Heilungschancen sind durch diesen Eingriff am größten.
Die radikale retropubische Prostatektomie, bei der über einen Unterbauchschnitt die
Prostata mit Samenblasen und den Lymphknoten entfernt wird, erfolgt seit vielen Jahren an unserem Zentrum als Standardoperationsmethode mit sehr guten
Ergebnissen
Viele Patienten scheuen sich vor dieser Operation aus Sorge, ihre Potenz und
Kontinenz zu verlieren. Eine nerverhaltende radikale Prostatektomie in der Hand
eines erfahrenen Operateurs kann jedoch in den meisten Fällen diese Folgen und
damit die Beeinträchtigung der Lebensqualität nachhaltig positiv beeinflussen.
Voraussetzung für diesen erfolgreichen Eingriff ist der Erhalt der Nervenstränge,
die der Prostata anliegen.

Das daVinci®-Operationssystem
Das da Vinci®-System besteht aus zwei wesentlichen
Komponenten:
• Die Steuerkonsole für den Operateur
• Der beim Patienten positionierte „Robotor“

Kernstück des da Vinci®-Operationssystems ist die Steuerkonsole. An ihr sitzt
der Operateur und besitzt jederzeit die volle Kontrolle über das gesamte System. Nur er kann das daVinci-Operationssystem manuell steuern und bedienen.
Eine Programmierung oder selbständige Aktionen sind nicht möglich (kein Operationsrobotor, sondern robotisch unterstützte Operation). Über die Steuerkonsole führt der Arzt die Operation durch. Er befindet sich zwar im selben Raum
wie der Patient, steht aber nicht, wie sonst üblich, direkt am Operationstisch.
In der Steuerkonsole befindet sich auch das optische System, welches zehnfach
vergrößerte, dreidimensionale Bilder des Operationsgebietes liefert.
Der Operateur steuert die Kameraeinheit und die mikrochirurgischen Instrumente
im Körper des Patienten mit seinen Händen über zwei spezielle Handgriffe. Für
den Operateur ist so einerseits hochpräzises, und andererseits durch die ergonomische Arbeitshaltung auch langes, konzentriertes und ermüdungsfreies Operieren möglich.
Die zweite Komponente des Systems ist der am Patienten positionierte Robotor,
ein hoch entwickelter, mehrarmiger Operationsassistent. Daran sind die Kameras mit der Optik für das dreidimensionale Bild und die mikrochirurgischen Instrumente angeschlossen. Die Arme setzen die Bewegungen des Operateurs an der
Steuerkonsole hochpräzise und vollkommen zitterfrei im Operationsgebiet um.

Notwendigkeit für das da Vinci®-Operationssystem
In den vergangen Jahren wurde in der Urologie zunehmend auf minimal-invasive
Operationstechniken gesetzt. Dies beinhaltete laparoskopische Zugangswege
(Schlüssellochchirurgie). Ziel war es, schonender zu operieren und dem Patienten
eine schneller Erholung und damit verbunden eine frühere Rückkehr in seinen
normalen Alltag zu ermöglichen.
Leider waren für die Laparoskopie nur ein zweidimensionales Bild des Operationsgebietes und weniger geeignetes Instrumentarium verfügbar. Die konventionelle
Laparoskopie war aufgrund der technischen Einschränkungen der Instrumente
bei der Prostatachirurgie immer umstritten. Die Einschränkung der Beweglichkeit
(Freiheitsgrade) der verfügbaren Instrumente hat die allgemeine Durchsetzung der
laparoskopischen Prostataentfernung verhindert. Die Bewegungsmöglichkeiten
des da Vinci®-Operationssystems sind den Bewegungen der menschlichen
Hand nachempfunden.
Durch das da Vinci®-System ist man dem Ziel einer schonenden und funktionell
erfolgreichen Operation der Prostata einen großen Schritt näher gekommen.
Die robotorassistierte Laparoskopie erhöht die chirurgische Präzision und verbessert damit die funktionellen Ergebnisse für den Patienten. Durch das da Vinci®Operationssystem lassen sich die Vorteile der Laparoskopie mit den Vorteilen der
offenen Schnittoperation kombinieren.

Vorteile des daVinci®-Operationssystems für den Patienten
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimalinvasives Vorgehen (Schlüssellochchirurgie)
Weniger Blutverlust
Weniger Schmerzen
Bewahrung der Kontinenz
Erhalt der Erektionsfähigkeit
Problemlose Wundheilung
Sehr gutes kosmetisches Ergebnis
Schnellere Genesung

Vorteile des daVinci®-Operationssystems für den Operateur
•
•
•
•

Dreidimensionale Darstellung des Operationsgebietes
Verbesserte Detailerkennung durch 10-fache Vergrößerung
Dreidimensionale Beweglichkeit der mikrochirurgischen Instrumente
Erhöhte Präzision und exaktere Bewegungen durch mikrochirurgische
Instrumente
• Ausgleich möglicher kleiner Abweichbewegungen des Operateurs
(zitterfreies Operieren)

Das Operationsteam
Trotzt aller technischen Entwicklungen des da Vinci®-Operationssystems ist die
Operation keine Einzelleistung des Operateurs. Die Operation wird durch ein aufeinander eingespieltes Team bestehend aus Operateur, Assistent, instrumentierenden Pflegefachkräften, Anästhesiearzt/ärztin und Narkosepflegekräften, durchgeführt.

Ablauf der Operation
Zu Beginn der Operation werden über 5-12 mm kleine Schnitte die Zugangsschleusen (Trokare) für die Kamera und die Arbeitsinstrumente eingeführt, nachdem der
Bauchraum mit Gas (C02) gefüllt wurde. Anschließend wird das da Vinci®-Operationssystem zum Patienten gefahren und mit den Trokaren verbunden. Der Operateur wechselt nun zur Bedienungskonsole, von wo aus er die Kamera und die
Arbeitsarme steuern kann. Ein Assistent bleibt am Operationstisch, wechselt nach
Bedarf die Arbeitsinstrumente und unterstützt den Operateur durch Spülen, Saugen und Zurückhalten von benachbarten Strukturen beim Eingriff.
Nun werden die Lymphknoten im kleinen Becken entfernt und separat für die histopathologische Untersuchung geborgen. Anschließend wird die Prostata vorsichtig
freigelegt und von der Blase gelöst. Größere Venen an der Prostataspitze (Prostataapex) werden mit Fäden umstochen, um eine blutungsarme Präparation zu
ermöglichen. Danach werden die Samenblasen freigelegt und die Samenleiter
durchtrennt. Nun werden die so genannten Prostatapfeiler durchtrennt; diese halten die Prostata an ihrer Position im kleinen Becken.
Wenn die Nerven, falls onkologisch vertretbar, geschont werden können, werden
nun die Gefäßnervenstränge von der Prostata gelöst. Durch die dreidimensionale
und zehnfache Vergrößerung des Kamerabildes lassen sich die feinen Nerven
sehr gut erkennen und durch vollkommen zitterfreie Bewegungen von der Prostata
lösen. Der Blutverlust ist dabei gering (50‒200 ml).
Nach Vollendung der Nervschonung wird die Prostata von der Harnröhre getrennt. Dabei wird darauf geachtet, dass der äußere Schließmuskel nicht verletzt
wird, damit die Kontinenz erhalten bleibt. Damit ist die Prostata komplett gelöst,
bleibt zunächst aber noch im Körper. Anschließend wird die Harnblase wieder mit
der Harnröhre verbunden. Dabei sind erneut die zitterfreien Bewegungen des
da Vinci®-Systems wichtig, die Blasen-Harnröhrenverbindung (Anastomose) kann
so vollkommen wasserdicht genäht werden. Dabei wird so wenig wie möglich Gewebe des Schließmuskels in der Naht erfasst, um den Muskel für die Kontinenz
zu schonen.
Die Anastomose wird durch einen Blasenkatheter geschient. Die Prostata wird nun
aus dem Körper entfernt und zur histopathologischen Untersuchung geschickt.
Nach der Naht der Einstichstellen wir die Wunde mit einem Verband geschlossen.
Gegebenenfalls wird eine Wunddrainage gelegt.

Phase nach der Operation
Nach der Operation kommt der Patient für eine Nacht auf die Überwachungsstation. Am 1. Tag nach der Operation wird der Patient wieder in sein Zimmer verlegt.
Um den Gesundungsprozess zu fördern, legen wir viel Wert auf eine schnelle Mobilisation unserer Patienten. Mit Hilfe des Pflegepersonals dürfen am Vormittag
die ersten Schritte unternommen werden. Dies ist wichtig, damit der Kreislauf wieder in Schwung kommt und Thrombosen (Blutgerinnsel in den Beinvenen) durch
langes Liegen vermieden werden.
Um die Mobilisation nicht durch Schmerzen zu beeinträchtigen, ist an diesem ersten Tag nach der Operation die Schmerzmittelgabe von besonderer Bedeutung.
Selbstverständlich findet auch eine Visite statt. Zudem wird es eine kurze Untersuchung geben, bei der der Verband kontrolliert und die Operationsgegend abgetastet wird.
Der Operateur wird persönlich schildern, wie der Eingriff verlaufen ist. Sollte während der Operation eine Wunddrainage gelegt worden sein, so kann diese ab dem
2. Tag nach der Operation entfernt werden. Ist die Wunddrainage entfernt, kann
das erste Duschbad nach der Operation genommen werden. In den nächsten
Tagen wird es weiterhin regelmäßige Visiten und Untersuchungen durch unser
Ärzteteam geben.
Nach ca. 1 Woche wird mittels Röntgenkontrastmittel über den Katheter die
Dichtigkeit der Blasen-Harnröhrenverbindung geprüft und im positiven Falle der
Katheter entfernt. Der Patient lernt im Beckenbodentraining unter physiotherapeutischer Anleitung die Kontrolle über seine Harnkontinenz wiederzuerlangen.
Gewöhnlich erfolgt am Tag nach der Katheterentfernung die Entlassung aus dem
Krankenhaus.
Die weitere Nachsorge wird durch den betreuenden niedergelassenen Urologen
gewährleistet. Bei speziellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontaktinformationen
Bei Interesse oder Fragen zur da Vinci®-Operationsmethode kontaktieren Sie gerne einen unserer
Spezialisten.
Oberarzt Dr. med. Michael Autenrieth,
Oberarzt Dr. med. Hubert Kübler
und der Direktor der Klinik,
Professor Dr. med. Jürgen E. Gschwend
stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Selbstverständlich können Sie auch kurzfristig
einen Termin in unserer da Vinci®-Spezialsprechstunde
für weitere Informationen vereinbaren.

Anmeldung und Information
Direktionsassistentin Frau Anja Schlageter
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Fax 089/4140-4843
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