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Herr Prof. Dr. Senner, Sie und das ESCOS-
Team sind Gründer des Adipositas-Zentrums 
im Spital Männedorf. Worin liegen generell 
die Herausforderungen bei einer bariatri-
schen Operation bzw. welche operativen und 
anatomischen Voraussetzungen bringt der 
adipöse Patient mit sich?
Prof. Dr. Senner: Die Anatomie des übergewich-
tigen Patienten ist tatsächlich komplett anders 
als beim normalgewichtigen Menschen. Bei 
stark adipösen Patienten haben wir z.B. eine 
sehr dicke Bauchwand, was grundsätzlich eine 
Herausforderung für die Platzierung der 
Zugänge bei jeder Operation darstellt. Die dicke 
Fettschicht unter der Haut ist ein Hindernis für 
die Hebebewegung beim Operieren bei der 
laparoskopischen Chirurgie, d.h. die Manipula-

Mit der HAUSARZT PRAXIS besprach Prof. Dr. med. Ralf K. Senner,  
Zürich, den Nutzen der neuesten Generation des Operationssystems da 
Vinci im Bereich der bariatrischen Chirurgie (Sleeve-Gastrektomie und 
Bypass). Welche Vorteile bringt die neue Technik für den Operateur, 
und inwiefern kann der Patient während und nach der Operation davon 
profitieren? Darüber hinaus geht es im Interview um potenzielle neue 
Einsatzgebiete des da Vinci.

tion des Instrumentariums durch diese unbe-
weglich dicke Bauchwandschicht erschwert die 
feine Chirurgie. Wenn wir weiter in die Tiefe 
gehen, haben wir eine grosse Menge an Fettge-
webe, die um alle Organe herum liegt, und in 
der sich der Operateur gut orientieren muss. 
Fast alle Patienten haben ausserdem eine 
dicke Leber bzw. einen grossen linken Leber-
lappen, den man anheben muss, um einen 
Zugang zum Magen zu bekommen. Der Bewe-
gungsraum ist hier bereits deutlich einge-
schränkt und die Situation verschärft sich noch 
zusätzlich bei grosser Milz oder Magenhoch-
stand. Die klassische laparoskopische Chirurgie 
gerät an diesem Punkt an ihre Grenzen. Das 
führt zu einer höheren Verletzungsgefahr, die 
Operation dauert länger und es braucht teils 

Interview zu bariatrischer Chirurgie

«Adipöse Patienten profitieren aufgrund ihrer Anatomie 
und Komorbidität von der roboterassistierten Chirurgie»

mehrere Zugänge, da das Organ aufgrund der 
anatomischen Gegebenheiten nicht direkt 
angegangen werden kann.

Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang 
die (meist vorhandenen) Komorbiditäten?
Sie spielen beim übergewichtigen Patienten 
eine zentrale Rolle. Generell erhöhen sie das 
Narkose- und Operationsrisiko. Vor der Opera-
tion ist daher ein genaues Risikoassessment 
und -management erforderlich. Wir müssen 
entscheiden, ob wir den betreffenden Patienten 
in der gegenwärtigen Situation überhaupt ope-
rieren können. Das Hauptrisiko ist das kardio-
vaskuläre, z.B. eine klinisch relevante Koro-
narstenose (per Belastungs-EKG erkennbar), 
die zunächst einmal eine Kontraindikation 
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Abb. 1: Roboterassistierte bariatrische da Vinci-Chirurgie
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 darstellt. Ist der Patient gestentet, kann er 
 hin gegen meist operiert werden. Akute kardio-
vasku lä re Zustände wie St. n. frischem Myo-
kard   infarkt sind ebenfalls totale Kontra indi ka-
tio nen – dasselbe gilt für die  Myokarditis oder 
die pulmonale Hypertonie. 

Wie kann man in dieser Indikation von einer 
roboterassistierten Operationstechnik profi-
tieren (i.e. wie profitiert der Operateur, wie 
der Patient während und nach der Opera-
tion)?
Die Frage, wie man diese Patienten mit ihren 
herausfordernden Voraussetzungen (ana-
tomisch und hinsichtlich Komorbiditäten) 
möglichstschonendundmiterhöhterfiligraner
Präzision – d.h. mit möglichst kurzer Operati-
onszeit, postoperativ unter Verwendung von 
möglichst wenig Schmerzmittel und mit mög-
lichst kurzer Hospitalisationsdauer – operieren 
kann, wird durch die roboterassistierte Chirur-
gie weitgehend beantwortet. Sie reduziert die 
Verletzungsgefahr bzw. Komplikationen, die 
Operations-/Aufenthaltszeit im Spital sowie 
Schmerzen (da der Zug auf das Gewebe in 90 
Grad und damit spannungsfrei verläuft). Auch 
die postoperative Peristaltik ist besser. 

Die da Vinci-Technik verbessert insgesamt 
die chirurgische Arbeitsergonomie. Für den 
Operateur ermöglich die Robotik eine völlig 
neue Orientierung durch die HD-3D-Visualisie-
rung, also ein deutlich erhöhtes Erkennungsver-
mögen der anatomischen Gegebenheiten – 
dies im Vergleich zum eingeschränkten 2D-Bild 
der herkömmlichen Laparoskopie. Das bietet 
den Vorteil, die chirurgische Dissektion sehr 
selektiv, gezielt und schonend auszuführen. 
Zum Instrumentarium des da Vinci gehören 
auch die sog. EndoWrist, die eine realitätstreue 
Flexibilität gewährleisten (sieben Grade der 
Bewegungsfreiheit). Die Instrumente überneh-
men 1:1 die menschliche Bewegung im Bauch-
raum. Diese Freiheit unterscheidet sich gewal-
tig vom klassischen Instrumentarium.

Zusätzlich kann man gleichzeitig mit vier 
Armen operieren – auch das eine optimale 
technische Steigerung der operativen Fähigkeit 
des Operateurs. Bei resektiver Chirurgie hilft 
der neue Stapler – ein Quantensprung des 
minimalinvasiven Operierens. Per Computer 
wird die unterschiedliche Dicke der Magen-
wand ausgemessen, um die Dichtigkeit der 
Anastomose bzw. der Resektionslinie (die bei 
Sleeve-Gastrektomie sehr lang ist: 15 bis max. 
25 cm) vollends zu garantieren. Wenn ich den 
Wert nicht erreiche, den mir der Computer vor-
gibt, kann ich nicht schneiden. So werden für 
den Patienten belastende und für das Gesund-
heitssystem teure Leckagen verhindert.

Inwiefern sind zur Verwendung des da Vinci – 
gerade in dieser (gegenüber z.B. der Prostat-
ektomie) selteneren Indikation – besondere 
Fähigkeiten des Operateurs gefragt?
Vergleicht man die bariatrische Chirurgie mit 
einer bereits etablierten Indikation für den da 
Vinci, die radikale Prostatektomie, so hat man 
bei beiden sehr beschränkte Platzverhältnisse. 
Zusätzlich erschwerend haben übergewichtige 
Patienten meist Komorbiditäten. Ein auf die 
Gesamtheit der Faktoren angepasstes Opera-
tionsmanagement ist also gefragt. Hinzu 
 kommen muss die Bereitschaft des Operateurs, 
sich auf die komplexe neue Technik mit all  
den oben beschriebenen Komponenten einzu-
lassen, und natürlich die Fähigkeit, diese 
gewinnbringend zu nutzen. In jedem Fall ist zur 
Verwendung des da Vinci immer eine ausrei-
chende, langjährige vorausgehende Erfahrung 
im klassisch chirurgischen Bereich (d.h. mit der 
offenen und der konventionell laparoskopi-
schen Chirurgie) vonnöten. Die robotische Chir-
urgie fängt man nicht direkt am Menschen an. 
Es gibt «trockene» Simulationsprogramme, 
womit eine Selektion geeigneter Operateure 
(mit entsprechendem Zertifikat) stattfinden 
kann. Die Operationen sind nur in hochspeziali-
sierten Zentren durchzuführen, damit die Vor-

teile dieser Technik optimal ausgenutzt werden 
können und der Patient auch wirklich davon 
profitiert.

Wo liegt das Potenzial dieser Technik, welche 
Behandlungsfelder sind Ihrer Meinung nach 
noch nicht oder zu wenig erschlossen?
Die resezierende Kolonchirurgie (onkologisch 
oder Sigma-Divertikulitis) ist ein vielverspre-
chendes Betätigungsfeld der Zukunft. Sie wird 
heute bereits durchgeführt, ist derzeit jedoch 
nochnichtStandard.Auchhierprofitiertman
immens vom neuen computergesteuerten Stap-
ler. Ein weiteres Feld, das durch die Robotik 
sicherlich noch besser erschlossen werden 
könnte, ist die Gynäkologie (bzw. die gynäkolo-
gische Onkologie). Im kleinen Becken ist wenig 
Platz, weshalb sich die Technik hier optimal eig-
net.

Abschliessend: Können Sie kurz Ihre bisheri-
gen Erfahrungen mit dem da Vinci bzw. robo-
terassistierter Chirurgie bei Adipositas 
zusammenfassen?
Grundsätzlich verfügen wir über mehr als 15 
Jahren Erfahrungen in diesem Bereich. Wir erle-
ben heute die fünfte und sechste Generation 
dieser Systeme. Um 2000, wo wir damit begon-
nen haben, gab es zwar schon EndoWrist-Inst-
rumente und auch 3D-Visualisierung, allerdings 
noch nicht in der heutigen Flexibilität und HD-
Qualität. Trotzdem war das für die damalige 
Zeit ein sensationeller Entwicklungsschritt und 
ein noch weitgehend «exotisches» Betätigungs-
feld. Die Entwicklung der Roboter mit all ihren 
Komponenten hat sich bis heute fortgesetzt, 
was uns neue, damals nicht denkbare Möglich-
keiten und Resultate eröffnet. Die intraopera-
tive Komplikationsrate liegt bei 0%, die post-
operative bei 0,5%.

Interview: Andreas Grossmann


