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Robotik im OP und anderswo

Wenn Peter Kim und sein Kollege Axel Krieger den Operationsaal am renommierten Sheikh Zayed Institute in Washington betreten, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, dass es sich um
einen traditionellen Saal handelt. Eine Unmenge an High-TechEquipment wecken eher Assoziationen mit einem Forschungslabor. Selbst der Operationstisch zwischen Monitoren, verschiedensten Geräten und Roboterarmen ist kaum auszumachen
– ganz zu schweigen von dem Mensch, der auf dem Tisch liegt.
Der Star im Operationssaal – im wahrsten Sinne des Wortes –
ist ein Operationsroboter mit der Bezeichnung Smart Tissue Autonomous Robot (STAR). Er ist ein Roboter, der autonom Gewebe nähen kann1. Eigentlich ist das Institut Teil des Zentrums
für Kinderchirurgie, doch auch Forschung und Entwicklung ist
ein wichtiger Bereich des Washingtoner Klinikums. STAR befindet sich noch in der Entwicklungs- und Erprobungsphase.
Auch wenn der Operationsroboter an einer Kinderklinik entwickelt wird, werden bislang noch keine Operationen am menschlichen Körper durchgeführt, sondern vielmehr dienen Schweine
der Erprobung der Technik.
Im Operationssaal öffnet Krieger den Bauchraum und entfernt
ein Stück Darm. Das tierische Gewebe ist dem menschlichen

1

Vgl. Children’s National Health System (2017)
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sehr ähnlich und eignet sich daher hervorragend zu Testzwecken. Das Entfernen eines Darmstücks gehört in vielen Operationssälen zum Standardrepertoire.
Nach dem Eingriff müssen die beiden Darmenden wieder miteinander verbunden werden. Dazu befestigt der Operateur die beiden Enden auf einem Rahmen samt Fäden. Über die Robotersteuerung gibt der Chirurg die optimale Fadenspannung, den
Stichabstand und die ideale Anordnung an. Dann überlassen
Kim und seine Kollegen dem Roboter das Operationsfeld. Wie
kann man sich das nun in der Realität bildlich vorstellen?
Ein Roboterarm, der in seiner Spitze mit einer Art Gewebenähmaschine ausgestattet ist, nähert sich behäbig dem eingespannten Gewebe. Ist die korrekte Position angefahren, beginnt der
Roboter mit den Näharbeiten. Dann fährt der Arm behutsam zurück, strafft unter erheblichem Zug das Gewebe und führt den
nächsten Stich aus. Genau an diesem Punkt wird die Innovation
von STAR deutlich: Der Operationsroboter näht vollkommen
autonom. Der menschliche Chirurg ist bestenfalls ein beobachtender Zuschauer.
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Abbildung 1: STAR zeigt, wohin die Reise geht: Erstes autonomes Operieren wird in Zukunft möglich (Quelle: Kim).
STAR ist in verschiedener Hinsicht eine Innovation: Während
die meisten Roboter an starren Gebilden wie Knochen etc. arbeiten, kommt die Entwicklung der Washingtoner Ärzte auch
mit weichem, sich verändernden Gewebe zurecht. Dabei kommen zwei Kameras zum Einsatz. Eine sogenannte plenoptische
Kamera erzeugt mit mehreren Linsen ein dreidimensionales
Bild. Der Operateur versieht das Gewebe zusätzlich mit Leuchtpunkten, die von einer Infrarotkamera erfasst werden. Durch den
Abgleich der verschiedenen Bildinformationen gelingt das, was
lange Zeit als unmöglich erschien: Der Roboter kann das weiche
Gewebe operieren.
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Kim kann seiner Begeisterung für diese kleinen, aber wichtigen
Entwicklungsschritt in der Roboterchirurgie kaum verbergen:
„Dank der Bildkombination weiß der Roboter immer, wo sich
das Darmende befindet und passt seinen Nähplan in Echtzeit
an“. Stich um Stich verschließt der Roboter den Schnitt und verknotet die Enden. Der Chirurg verfolgt derweil die Arbeit des
Roboters voller Bewunderung angesichts der Präzision, die kein
menschlicher Chirurg hinbekäme. Nur selten muss der menschliche Chirurg in den Vorgang eingreifen und hier und da nachjustieren. Die robotergeführte Rundnadel sorgt für exakte Stiche
und ein erstklassiges „Nähergebnis“.
Kim zufolge ist STAR im Bereich der autonomen Roboterchirurgie erst der Anfang. Er vergleicht sein System gerne mit einem Kind, das gerade die ersten Gehversuche unternimmt, aber
vermutlich schon bald sicher und schnell laufen kann. Kim ist
zuversichtlich, dass die autonome Roboterchirurgie große Fortschritte machen wird. Um im Bild zu blieben: Die Technik wird
mit Siebenmeilenstiefeln voranschreiten. Die bisher mit STAR
durchgeführten Operationen an Schweinen lassen Positives erwarten: Bislang sind alle Operationen erfolgreich verlaufen und
alle Tiere seien wohlauf.
Alle Nähte seien dicht geblieben. Einen interessanten Aspekt haben die Vergleiche der Operationsergebnisse von Mensch und
Roboter allerdings hervorgebracht: Der menschliche Operateur
war zwar schneller, aber der Roboter exakter. Kim: „Es geht uns
www.akads.de
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nicht darum, den menschlichen Operateur durch einen Roboter
zu ersetzen, sondern darum, aus der Zusammenarbeit das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“. Das Besondere an STAR: Er
gilt als Wegbereiter für das autonome Operieren. Bislang haben
Operationsroboter primär die Aufgabe, den Chirurgen bei seiner
Aufgabe zu unterstützen. Oftmals spart man sich durch ihren
Einsatz einen weiteren Operateur, der beispielsweise die Kamera bedient.
Ortswechsel: Von Washington überqueren wir den Atlantik und
nehmen Ziel auf Oxford. An der altehrwürdigen Oxford Universität sorgt ein Roboter für Aufsehen. Im Operationssaal liegt ein
Patient, dem durch die Vernarbung der Netzhaut eine Teilerblindung droht. Dem Patienten könnte auch ein menschlicher Chirurg helfen, aber neue Techniken versprechen präzisere Behandlungen. Im konkreten Fall stecken mehrere Nadeln im Augapfel
des Patienten. Mit diesen zupft der Operateur so lange herum,
bis sich die unerwünschte Schicht von der Netzhaut abziehen
lässt.
Der Vorteil dieser roboterunterstützten Operationstechnik: Die
routinierten Augenärzte könnten diese OP auch ohne Robotik
durchführen. Sollte es dennoch Probleme mit der Technik geben, können die Operateure den Eingriff erfolgreich zu Ende
bringen.
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Abbildung 2: Filigrane Operationen am Auge: Preceyes kann
auch dort operieren, wo dem Menschen die Präzision fehlt
(Quelle: Preceyes).
Die filigrane Augen-OP wird mit Hilfe von Preceyes durchführt.
Wie unschwer der Bezeichnung des chirurgischen Roboters zu
entnehmen ist, handelt es sich dabei um ein Wortspiel aus „precision“ und „eyes“, also Präzision und Auge2. Entwickelt wurde
das System in Eindhoven von dem Ingenieur und Medizintechniker Perry von Rijsingen. Preceyes ist ein sogenanntes Master-

2

Vgl. Preceyes (2017)
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Slave-System, bei dem der Operateur mit Mikroskop und Joystick arbeitet. Der Roboter übersetzt dabei die Joystick-Bewegungen in winzige Schritte im Augeninneren.
Der Operateur bedient mit der einen Hand den Joystick, mit der
anderen einen kleinen Roboterarm, der die feine Nadel im Auge
des Patienten führt. Preceyes übernimmt bei Augenoperationen
zwei Aufgaben: Zum einen setzt er die Bewegungen des Chirurgen in kleinste Schritte zum, verwandelt also Zentimeter in
Milli- und Mikrometer um, zum anderen gleicht er das Zittern
der Hand des Operateurs aus. Der Roboter ist in der Lage, jede
noch so kleine „Fehlbewegung“ auszugleichen und führt so die
Nabel absolut ruhig.
Die niederländischen Entwickler sind zuversichtlich, dass sie
mit dieser Technik in Zukunft Medikamente oder Nanoteilchen
direkt unter der Netzhaut platzieren können, um Augenkrankheiten zu heilen. Die Zukunft sieht man sogar in der Gentherapie. Konkret plant man beispielsweise die Injektion eines Virus
unter der Netzhaut, der dort genetische Veränderungen vornimmt. Das Ziel ist ehrgeizig: Blinde sollen wieder sehen können.
Fachleute attestieren erfahrenen Chirurgen die hervorragende
Operationsergebnisse, die aufgrund von jahrelanger Erfahrung
und Routine immer besser werden. Nur können sie ab dem Alter
von rund 50 Jahren die Nadel nicht mehr so exakt führen und
beginnen, verstärkt zu zittern. Gerade die erfahrenen Operateure
www.akads.de
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profitieren von derlei Hilfsmitteln. Preceyes basiert auf dem
Konzept der Parallelkinematik: Der Operateur führt eine Bewegung aus und der Roboter setzt diese im Auge des Patienten um,
nur eben mit einer deutlich höheren Präzision als es der Mensch
könnte.
Noch ein Ortswechsel: Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) mit dem Hauptsitz in Köln erforscht primär
die Erde und das Sonnensystem. Doch die rund 8.000 Mitarbeiter an den 20 Standorten beschäftigen sich nicht nur mit der Eroberung von entfernten Galaxien, sondern widmen sich auch
ganz irdischen Problemen. Am Institut für Robotik und Mechatronik des DLR werden verschiedene Rotobertechniken entwickelt, die primär den Menschen bei den verschiedensten Aufgaben unterstützen.
Minimal invasive Eingriffe gehören in OP-Sälen längst zum Alltag. Bei konventionellen MIC-Eingriffen führen die Chirurgen
über kleine Einschnitte in der Haut des Patienten lange, schlanke
Instrumente bis zum eigentlichen Operationsgebiet ein. Doch
die verlorengegangene Hand-Auge-Koordination und der fehlende unmittelbare Kontakt stellt für den Operateur eine erhebliche Herausforderung dar. Das ist auch ein Grund, warum bis
heute komplexere Eingriffe bisher noch nicht minimal-invasiv
durchgeführt werden.

www.akads.de
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Dieses Problems nimmt man sich am DLR seit über einer Dekade an. Dabei spielen Telepräsens- und Telemanipulationstechniken eine entscheidende Rolle und können helfen, bisherige
Einschränkungen zu lösen: Mit Hilfe der Minimal Invasiven Robotischen Chirurgie (MIRC) bewegt der Chirurg die Instrumente
nicht mehr selbst, sondern vielmehr halten Roboterarme die Instrumente und werden durch den Chirurgen ferngesteuert.
Das Telechirurgiesystem namens MiroSurge verfügt über eine
Eingabekonsole mit einem 3D-Display und zwei haptischen
Eingabegeräten sowie drei MIRO-Roboterarmen. Die Roboterarme halten die laparoskopischen Instrumente, die mittels miniaturisierter Kraft-Momente-Sensoren die Reaktionskräfte des
manipulierten Gewebes messen. Der dritte Arm führt automatisch das Stereovideolaparoskop.

www.akads.de
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Abbildung 3: Das MiroSurge System für minimal invasive Chirurgie: Zwei Roboterarme tragen robotische Instrumente, der
dritte Arm das Endoskop (Quelle: DLR).
Aus der OP-Konsole werden die Videosignale und die gemessenen Kräfte ausgegeben. Das Besondere an MiroSurge: Der Operateur kann das Geschehen im Operationsfeld nicht nur sehen,
sondern aufgrund der Force Feedback-Funktion des Systems
auch an den Eingabegeräten spüren. Das haptische Feedback
kann laut Informationen der Forscher bereits sehr gut von dem
System abgebildet werden.

www.akads.de
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Die Ziele des Projekts sind nicht minder interessant: Das Fernziel ist robotergestützte Chirurgie am schlagenden Herzen. Auf
diesem Weg sollen in Zukunft negative Auswirkungen von
Herz-Lungen-Maschinen auf den Patienten, beispielsweise
Blutkontakt mit künstlichen Oberflächen, Notwendigkeit der
Hemmung der Blutgerinnung, Entzündungsreaktionen etc. der
Vergangenheit angehören. Am DLR werden weitere Projekte im
Bereich der Medizinrobotik verfolgt. Ein Highlight ist sicherlicher der Einsatz der Robotik bei der minimal invasiven Wasserstrahlchirurgie. Gewebestrukturen mit einem größeren mechanischen Widerstand gegenüber dem Wasserstrahl wie Nerven oder
Blutgefäße bleiben bei solchen Techniken intakt.
Alin Albu-Schäffer, Direktor des Instituts für Robotik und Mechatronik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt,
bringt die Entwicklung auf den Punkt: „Das Wenigste im OP
wird heute noch per Hand gemacht, Ärzte haben heute für alles
Geräte. Warum nicht auch für die Operation selbst?“ Die Visionen der Forscher gehen soweit, dass Operationen am schlagenden Herz möglich werden. Der Clou dabei: Der Roboter wird so
gesteuert, dass die Bewegungen synchron zu den Herzschlägen
erfolgen. Der Operateur an der digitalen Steuerkonsole hat es
dann mit einem ruhenden Herzen zu tun.

www.akads.de
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Lange Tradition

Medizinrobotik ist kein neues Feld, sondern vielmehr kommen
komplexe Rotobersysteme bereits seit mehr als 15 Jahren weltweit zum Einsatz. Der Klassiker unter diesen Systemen ist das
Da Vinci-Operationssystem der kalifornischen Firma Intuitive
Surgical3. Es handelt sich dabei um ein roboterassistiertes Chirurgiesystem, mit dem minimal-invasive Operationen im urologischen und gynäkologischen Bereich durchgeführt werden. Besonders häufig wird das System in der radikalen Prostatatektomie eingesetzt. In den USA sollten 2008 rund 77 Prozent aller
Prostataoperationen mit 600 Da-Vinci-Systemen durchgeführt
worden sein. Das System hat trotz erheblicher Kosten in USKliniken eine hohe Verbreitung. Man geht davon aus, dass in
Nordamerika mehr als 2.500 solcher Systeme zum Einsatz kommen, in Europa rund 800, davon ca. 80 in Deutschland.
Trotz des langen Praxiseinsatzes sind auch neuere Da Vinci-Systeme nicht günstig. Das OP-System kostet rund 2 Millionen
Euro zuzüglich Wartungs- und Service-Kosten, die häufig in die
Hundertausende gehen – jährlich wohlgemerkt. Gerade kleinere
Krankenhäuser können sich derartige Investitionen nicht leisten.
So wundert es nicht, dass auch immer wieder kritische Stimmen
laut werden. In einer im „Journal of the American Medical
Association“ publizierten Studie der Columbia University/New
3

Vgl. Intuitive Surgical (2017)
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York wurden mehr als 264.000 Gebärmutterentfernungen an
441 Krankenhäusern zwischen 2007 und 2010 mittels konventioneller und robotergestützter Laparoskopie ausgewertet. Die
Studie konnte keine nennenswerten Vorteile des Da Vinci-Roboters nachweisen.
Den signifikanten Unterschied in der Verbreitung von Da Vinci
zwischen den USA und Europa führen Experten auf einen kulturellen Unterschied zurück. In amerikanischen Krankenhäusern
werden Tumore im Rachen- und Kehlkopfbereich häufig mit
Hilfe teurer Robotik-Systeme entfernt, während man beispielsweise in Deutschland in der Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie
weitestgehend auf den Einsatz von Robotersystemen verzichtet,
weil die zu behandelnden Regionen leicht zugänglich sind.
Das Beispiel Da Vinci zeigt, welche chirurgischen Rotobersysteme in der Zukunft benötigt werden: Sie müssen klein, benutzerfreundlich sowie kostengünstig in der Anschaffung und in der
Unterhaltung sein. Die oben genannten Beispiele erfüllen all
diese Kriterien. Insofern kann das MiroSurge-System durchaus
als Da Vinci-Herausforderer betrachtet werden.

www.akads.de
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Roboter in der Pflege und Therapie

Viele Leser assoziieren im Zusammenhang von Menschen und
Robotern die treuen Gesellen R2D2 und C3PO, die in den verschiedenen Star Wars-Verfilmungen ihren Gebietern gute
Dienste leisten. Heute ist die Robotik in vielen Bereichen weiter,
also es George Lukas & Co. für möglich gehalten hätten. Ob in
Miniaturformat oder als Kampfmaschine: Roboter werden immer leistungsfähiger, intelligenter und vielfältiger einsetzbar. In
der Medizinrobotik bestimmt der OP-Roboter als Assistent des
menschlichen Operateurs das Bild. Doch es gibt weitere Anwendungsmöglichkeiten, von denen Menschen profitieren.
Die Japaner gelten als besonders technikbegeisterte Nation. Dort
kommen bereits seit Jahren Robotersysteme zum Einsatz, die ältere Menschen in Alltag unterstützen – sei es, um Kontakt zur
Außenwelt zu halten, zur Überwachung von Vitalfunktionen oder einfach nur als humanoider Begleiter. Justin und Toro sind
zwei solcher humanoiden Roboter, die aktuell für den Einsatz
im Weltraum und auf dem Mars trainieren. Ihre primäre Aufgabe wird es einmal sein, die Umgebung des Mars für menschliche Astronauten vorzubereiten. Von derlei Entwicklungen profitiert auch das Gesundheitswesen.
Der Traum vom menschenähnlichen Helfer ist längst Realität.
Bislang mangelt es ihnen allerdings noch an der Lernfähigkeit.
Greift der Mensch nach einer Getränkedose, einem Glas oder
www.akads.de
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eine Kanne, weiß er intuitiv, wie er greifen muss. Der Roboter
muss das alles lernen. Wissenschaftler sind sich indes einig, dass
Service- und Assistenzroboter kommen. Die Visionen mancher
Forscher gehen sogar soweit, dass Menschen mit Querschnittlähmung mit einer künstlichen taktilen Haut sogar wieder laufen
können.

www.akads.de
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Tragbarer Gangroboter: das
Exoskelett

Unterstützende Roboter im Medizinbereich gibt es inzwischen
einige. Besonders beeindruckend sind die sogenannten Exoskelette. Bekannt wurden sie durch die Filmserie Iron Man, doch
inzwischen existieren verschiedene Anwendungen, die weit
über die reine Gangunterstützung hinausgehen. Längst haben
Wirtschaft, Industrie und Militär die Möglichkeiten erkannt, die
sich durch derlei Unterstützung ergeben.
Der amerikanische Flugzeugbauer Lockheed Martin hat beispielsweise ein Exoskelett für Soldaten entwickelt, das diese
körperlich unterstützen soll. Da Soldaten im Einsatz oft schwere
Lasten über lange Strecken und unebenes Gelände transportieren oder in urbanen Einsatzszenerien Hindernisse überwinden
müssen, sind Erschöpfung und Verletzungen häufig die Folge.
Der von Lockheed Martin entwickelte Gangroboter unterstützt
solche Einsatzszenarien in verschiedener Hinsicht. Das Skelett
mit Namen Hulc (Human Universal Load Carrier) soll das
Transportieren von Lasten mit 100 Kg über längere Strecken
und durch unwegsame Strecken erlauben. Auch in der Industrie
und überall dort, wo schwere Lasten von Menschen bewegt werden müssen, kann diese Form der Roboterunterstützung hilfreich
sein.

www.akads.de
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Das Grundprinzip dieser Prothesen ist einfach: Sie leiten das Gewicht durch eine intelligente skelettartige Struktur ab.
Für Menschen mit eingeschränkter Lauffähigkeit ist das Exoskelett eine echte Bereicherung, denn es verleiht ihnen die verlorengegangene Mobilität – zumindest teilweise. Wie die amerikanische Fachzeitschrift Science berichtet, wird der Energieverbrauch durch ein solches Hilfsmittel um ein Drittel gesenkt.
Durch einfache Gewichtsverlagerungen werden je nach Modell
Schritte ausgelöst. Dabei profitiert der eingeschränkte Patient in
vielerlei Hinsicht: Neben Mobilität wird der Kreislauf stabilisiert, die Darmtätigkeit verbessert und die Patienten leiden an
weniger Schmerzen. Allerdings zeigen erste Studien auch, dass
die Patienten Unterstützung beim Gehen benötigten.
Als wichtigster Einsatzbereich gilt bis auf Weiteres die Rehabilitation. Das südkoreanische Schiffbauunternehmen Daewoo
Shipbuilding and Marine Engineering testet derlei Werkzeug: In
verschiedenen Produktionsbereichen werden Prototypen in der
Praxis eingesetzt. Auch Samsung und Hyundai sind an diesen
Entwicklungen beteiligt. Inzwischen haben diese Systeme sogar
Marktreife erreicht: Als erster deutscher Hersteller bietet der
Augsburger Robotik-Spezialist German Bionic Systems nach
mehrjähriger Entwicklungsarbeit marktreife Exoskelette für den
Einsatz in der industriellen Produktion an.

www.akads.de
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Die meisten Exoskelette ähneln roboterartigen Hüllen für Menschen. Sie besitzen ein aus Metall bestehendes Gerippe, das dem
Patienten die notwendige Stabilität bietet.
Doch das könnte sich in Zukunft grundlegend ändern, denn
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), eine
Behörde des US-Verteidigungsministeriums für rüstungsspezifische Forschungsprojekte, hat Forscher der Harvard-Universität damit beauftragt, ein Exoskelett der besonderen Art zu entwickeln: Die neuen Roboteranzüge sollen die Leistungsfähigkeit
von US-Soldaten steigern. Dazu verzichtet das Harvard-Exoskelett auf starre Metallkonstruktion und besteht vielmehr aus Stoff.
Aus diesem Grund haben die Forscher um Projektleiter Conor
Walsh ihre Entwicklung auch Soft Exosuit benannt4. Dem
DARPA haben wir übrigens auch die Entwicklung des Internets
zu verdanken.

4

Vgl. Wyss Institute (2017)
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Abbildung 4: Die Zukunft des Exoskeletts: Der Exosuite ähnelt
mehr einer Unterwäsche als einem Roboter (Quelle: Wyss Institute der Harvard Universität).
Den Soft Exosuit trägt man nicht wie herkömmliche Exoskelette
über der Kleidung, sondern vielmehr wie Unterwäsche darunter.
Die Gehhilfe imitiert die Muskel- und Bänderbewegungen und
www.akads.de
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unterstützt dadurch die Gelenke. Zwar ist das Konzept eines
tragbaren Roboters nicht neu; neu ist allerdings der am Wyss
Institute verfolgte Ansatz. Die Forscher der amerikanischen
Harvard-Universität haben in ihrem Prototypen Riemen an den
Beinen verwendet, die sich an den darunterliegenden Muskeln
und Bändern orientieren und deren Funktionen nachahmen. Am
Gürtel sind sogenannte Aktoren – das Gegenstück zu Sensoren
– befestigt, die über Seilzüge Kraft auf die Gelenke übertragen.
Durch diesen simplen, aber effektiven Ansatz wird der Träger
des Anzugs in seinen Bewegungen unterstützt.
Die Riemen übernehmen dabei verschiedene Funktionen. Zunächst einmal sind dort dehnbare Sensoren integriert, die die Bewegung des Trägers erfassen und für die optimale Unterstützung
zum richtigen Zeitpunkt sorgen. Ein Minicomputer ist dabei für
die Steuerung des gesamten Anzugs verantwortlich. Die Stromversorgung erfolgt über spezielle Akkus. Conor Walsh und sein
Team haben sich dabei einmal mehr von der Biomechanik des
menschlichen Gangs inspirieren lassen. Dazu sei insbesondere
ein sehr genaues Verständnis des Gangs nötig, doch gerade in
diesem Bereich gibt es laut Aussage des amerikanischen Wissenschaftlers noch erheblichen Forschungsbedarf. So leisten die
Forscher denn auch wichtige Grundlagenforschung. Für den
Praxiseinsatz bedarf es außerdem spezieller Gewebe, elastischer
Stromversorgungssysteme und weicher Sensoren – auch hier
stehen die notwendigen Erkenntnisse noch nicht zur Verfügung.
www.akads.de
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Die DARPA formuliert das ehrgeizige Ziel des Projekts: Das
Ziel ist es, Verletzungen des Bewegungsapparates durch dynamische Ereignisse, die typisch für die Lebensumstände eines
Soldaten sind, zu verhindern oder zu reduzieren. Die Forscher
gehen davon aus, dass sie in naher Zukunft einen leichten Anzug
entwickeln können, der nicht nur für militärische, sondern auch
für zivile Anwendungen geeignet ist. Insbesondere die Medizin
und hier speziell die Rehabilitation könnten von der Entwicklung profitieren. Bei akuten und chronischen Verletzungen des
Bewegungsapparats sowie in der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten tun sich verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten auf.
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Aktuelle Highlights

Aktuell wird rund um den Globus an Werkzeugen für die roboterunterstützte Chirurgie geforscht und entwickelt. Anhand
zweier weiterer Beispiele möchte ich Ihnen zeigen, in welche
Richtung sich dieser medizintechnische Bereich entwickelt. Die
Firma Mazor Robotics, ein Spin-off der Fakultät für Medizintechnik des Technions (Technische Universität Israel/Haifa), hat
mit dem gerade einmal handgroßen Renaissance-System einen
Roboterarm inklusive OP-Instrumente entwickelt, das auf
Wunsch bis zu einer programmierten Position vorfährt. Das System agiert wie eine dritte Hand des Operateurs, bietet aber eine
Präzision, die der Chirurg nicht erzielen kann. Der Einsatzbereich ist daher auch bei solchen Operationen zu sehen, bei denen
ein Höchstmaß an Präzision erforderlich ist. Der Hersteller sieht
die wichtigsten Anwendungsbereiche bei Wirbelsäulenoperationen, minimal-invasiven und perkutanen degenerativen Reparaturen sowie Pedikelschraubenfixierung bei komplexen Wirbelsäulenverformungen.
Der Einsatz des Roboterassistenten erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird eine dreidimensionale Nachbildung des OPBereichs erzeugt. Im nächsten Schritt wir das Robotersystem am
OP-Tisch und Patienten fixiert. Der dritte Schritt erzeugt einen
3D-Abgleich der realen Bedingungen mit den Ausgangsinformationen. Im vierten und letzten Schritt führt der Roboter dann
die gewünschte Operation aus.
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Am Lehrstuhl für Kontinuumsrobotik der Universität Hannover
entwickelt man einen sogenannten Kontinuumsroboter, der über
winzige, tentakelartige Arme mit mehreren superelastischen
Röhrchen ausgestattet ist. Dank seiner Flexibilität kann er sich
Zugang zu Bereichen verschaffen, die bislang kaum oder nicht
minimalinvasiv erschließbar waren. Die winzigen Roboter erinnern mehr an Regenwürmer also an operatives High-TechEquipment. Anwendungsmöglichkeiten gibt es indes zuhauf.
Der Durchmesser eines solchen Kontinuumsroboters beträgt gerade mal 1 bis 2 mm. Durch das innere Röhrchen können Instrumente wie beispielsweise Lasersonde geführt werden. Damit
werden auch Gehirntumor-Operationen durch die Nase möglich.
Das Besondere an den Kontinuumsrobotern: Sie besitzen keine
Verbindung diskreter Gelenke und starrer Verbindungen, sondern zeichnen sich durch eine flexible Rückgratstruktur aus. Die
gerade einmal 36 Jahre junge Burgner-Kahrs, Inhaberin des
Lehrstuhls für Mechatronik der Leibniz Universität, klärt auf:
„Bionisch inspiriert von Elefantenrüsseln, Schlangen oder
Tentakeln, zeichnen sich Kontinuumsroboter durch ihre hohe
Gewandtheit und Manipulierbarkeit aus“. Im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte arbeitet das junge Team an weiteren
Anwendungsbereichen, die über das Medizinische hinausgehen.
Kleinere Teilprojekte wie METAbot zeigen, welche vielfältigen
Möglichkeiten diese Art der Miniroboter bieten. Hinter METAbot verbirgt sich beispielsweise ein kontinuierlicher Roboter, der
www.akads.de
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ein- und ausfahrbar ist und inhärent entlang nichtlinearer Pfade
inseriert werden kann, und dass ohne Pfadabweichungen.
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Was bringt die Zukunft?

Noch gibt es in der Bevölkerung beträchtliche Vorbehalte hinsichtlich des Einsatzes von Robotik in der Medizin und der
Pflege. Wie die Studie „Health Trends“ zeigt, ist die Angst überwiegend irrational und stark an humanoide Vorstellungen geknüpft. Das ist angesichts unzähliger vielversprechender und
richtungsweisender Entwicklungen nur bedingt nachvollziehbar. Schon heute existieren verschiedene High-Tech-Prothesen,
die über Mensch-Maschine-Schnittstellen steuerbar sind. Dazu
bedarf es in der Regel vorhandener Nerven- und Muskelimpulse.
Allerdings sind sogenannte Brain-Computer-Interfaces, kurz
BCI, noch Grundlagenforschung.
In verschiedenen Bereichen wie der Knie- und HüftgelenksOperationen kommen heute Computer-Roboter zum Einsatz.
Der Stryker Mako ist beispielsweise ein solches System, das international bei mehr als 50.000 Knieoperationen eingesetzt
wurde. Allerdings ist bis heute nicht wissenschaftlich erforscht,
ob die Ergebnisse und die hohen Erwartungen für die Zukunft
berechtigt sind. Momentan ist kaum abschätzbar, wann Operationsroboter Einzug in den Krankenhausalltag nehmen, denn noch
sind die Automatisierungsprozesse nicht ausreichend. Experten
sind sich indes einig, dass die Roboterchirurgie in den nächsten
Jahren richtig an Fahrt gewinnen wird.
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In der Praxis ist die Grenze des mechanischen Machbaren durch
einen Chirurgen erreicht. Erst mit Unterstützung von intelligenten Robotersystemen wird man den nächsten Entwicklungsschritt nehmen können.
Die Robotik eröffnet den Medizinern bislang unerreichte Möglichkeiten, präzise zu operieren und in bislang nur schwer zugänglichen Bereichen operativ einzugreifen. Vieles von dem,
was sich aktuell in der Entwicklung befindet, wird in den kommenden Jahren in den OP-Sälen Einzug halten. Die Medizin ist
indes noch lange nicht für autonomes Operieren bereit – die Patienten auch nicht. Hier drängt sich der Vergleich zum autonomen Fahren auf: Diese Art der Technik wird für kurz oder lang
kommen. Aber es sind mehr offene Fragen zu beantworten, als
technische Herausforderungen zu bewältigen. Noch befindet
sich die Medizinrobotik in der Assistenzphase.
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AKADS – Ghostwriting Next Generation

AKADS ist Spezialist für hochwertigen Content! Hinter
AKADS verbirgt sich eine Handvoll routinierte Akademiker,
Autoren und Journalisten, die in den vergangenen 25 Jahren
mehrere Hundert Buchtitel und mehrere Tausend Zeitschriftenartikel publiziert haben. AKADS unterstützt Unternehmen
und Privatpersonen beim Verfassen und der Veröffentlichung
beliebiger Dokumente.
Mit der eigens entwickelten Plattform „Ghostwriting NG“ arbeiten Autoren im Team, und zwar in Echtzeit. Kunden können
sich jederzeit in das System einloggen, das im Saarbrücker Rechenzentrum betrieben wird, den Autoren über die Schulter gucken und per Chat, E-Mail oder Telefon mit dem Team in Kontakt treten. „Ghostwriting NG“ nutzt agile Projektmanagementmethoden.
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Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Arbeiten können deutlich schneller verfasst werden. Wichtiger noch: Die Qualität bewegt sich auf hohem wissenschaftlichem Niveau.
Im Unterschied zu anderen Agenturen vergibt AKADS keine
Aufträge an externe Autoren. Alle Inhalte werden von unseren
Spezialisten verfasst. Außerdem zeigt AKADS seinen Kunden,
wie sie den Aufwand für eine Publikation refinanzieren. Die
unabhängige Website „Ghostwriter-Report.de“ bewertet
AKADS als besten Anbieter auf dem Markt.

Sie benötigen Hilfe bei einer Publikation, dem Erstellen von
Web-Content, von Handbüchern oder wissenschaftlichen Arbeiten? Dann kontaktieren Sie uns!

AKADS.DE
Cecilienstr. 10
66111 Saarbrücken
Tel: +49 681 91 04 55 88
E-Mail: info@akads.de
Web: www.akads.de
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