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40 biomedizintechnik in der Gynäkologie
innovative und verbesserte Behandlungskonzepte gründen sich insbesondere in der operativen Gynäko-

logie auf die biomedizinische Technik. Durch die stetige Miniaturisierung der instrumente, der Weiterent-

wicklung von Stromformen und Klemmengeometrie sowie der Kameratechnik werden heute komplexe 

interventionen bei gutartigen und onkologischen Erkrankungen meist minimal-invasiv durchgeführt. Das 

Ergebnis ist eine deutlich reduzierte Komplikationsrate und zeitlich verkürzte Hospitalisierung im Ver-

gleich zur konventionellen Laparotomie. Die dabei zunehmende Technisierung der gynäkologischen 

Operationssäle macht die informationstechnische integration und digitale Vernetzung von Medizinpro-

dukten zum hochaktuellen Thema. Aber auch die neu-, Weiterentwicklung und Miniaturisierung von mi-

nimal-invasiven instrumenten und Assistenzsystemen gehören zu den Anwendungsfeldern medizinischer 

innovationen in der Gynäkologie.

Konsequenterweise wird der Bedarf nach einer interoperabilität der einzelnen Geräte immer größer. 

Aktuell bieten die meisten eingesetzten Medizinprodukte jedoch nur eine eingeschränkte interoperabili-

tät. Sind medizinische Geräte heute für ihre spezifische Anwendung schon sehr weit entwickelt, so fehlt 

es ihnen meist an einer geräteübergreifenden Datenvernetzung. Medizingeräte sind heute zwar schon 

teilweise mit Schnittstellen ausgestattet, jedoch sind diese meist proprietär. Das bedeutet, dass eine 

Vernetzung und ein Datenaustausch im Regelfall nur zwischen Produkten eines Herstellers möglich sind. 

Gerade im Hinblick auf Telemedizin, Assistenzsysteme, automatische Dokumentation und Optimierung 

von Prozessabläufen wäre eine interoperabilität von enormem Vorteil. Aber auch auf instrumentenebene 

besteht weiterhin Entwicklungs- und innovationsbedarf.

Bis heute fehlen Möglichkeiten der intraoperativen Differenzierung z. B. zwischen benignem und malig-

nem Gewebe unter Echtzeitbedingungen. Der Operateur benötigt neben seinem makroskopisch-opti-

schen Eindruck als Goldstandard einen mikroskopisch-histologischen „Schnellschnitt“. Der Eingriff wird 

dadurch unterbrochen und teilweise erheblich verzögert. 

Während die Laparoskopie das klassische Portfolio der offenen Operationstechniken revolutionär be-

reichert und verändert hat, sind sie im Bereich der Ergonomie und Handhabungseffizienz den offenen 

Operationsmethoden häufig unterlegen. neben den konventionell durchgeführten minimal-invasiven 

Operationen haben sich bei bestimmten Operationen sehr teure Telemanipulator-basierte Systeme 

durchgesetzt, welche dem Operateur maximale Ergonomie ermöglichen. Manipulatorgestützte Assis-

tenzsysteme für die konventionelle minimal-invasive Technik sind bisher kaum verfügbar.

Die Auswahl an Geräten, die derzeit in verfügbare OP-Komplettsysteme integriert werden können, ist 

stark begrenzt. Die integration weiterer Geräte in das OP-System ist aufgrund fehlender Standards meist 

nicht realisierbar. Eine integration erfordert die Entwicklung und implementierung spezieller Schnitt-

stellen. Die integration findet oft in Eigenherstellung statt. Dabei stellt die Sicherheit von Seiten des 

Betreibers vernetzter Geräte und Systeme sich als zunehmende Herausforderung im Krankenhaus dar. 

Fehlbedienungsrisiken oder verteilte Alarmsysteme von vernetzten Systemen bergen große Risiken, 

wenn diese nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Damit verbunden ist die Problematik des Risiko-

managements im Krankenhaus bei selbst vernetzten Medizinprodukten, denn in diesen Fällen sind die 

Betreiber eigens verantwortlich. 

Für die kontinuierliche Bestimmung der Art bzw. Zusammensetzung von Gewebeoberflächen während 

der Operation zur Differenzierung zwischen benignem und malignem Gewebe müssen mögliche Ver-

fahren validiert und die technische Umsetzung in einem möglichst kleinen minimal-invasiven instrument 

umgesetzt werden.



VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

© DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 91  

innovative klinische Anwendungsbeispiele

prof. Dr. Diethelm Wallwiener

Ärztlicher Direktor

Universitäts-Frauenklinik Tübingen

Diethelm.Wallwiener@med.uni-tuebingen.de

Durch das notwendige instrumentarium bei minimal-invasiven Operationen können Bewegungen nicht 

mehr wie gewohnt durchgeführt werden. Die durchgeführten Bewegungen sind kraftaufwändiger und 

anstrengender wodurch muskuläre Verspannungen im Schulter- und Rückenbereich entstehen. Zusätz-

lich können mit endoskopischen instrumenten nur kegelförmige Bewegungen mit dem Drehpunkt auf 

Hautniveauausgeführt werden, welche die intrakorporalen Positionierungen und die navigation erschwe-

ren. Diese Bedingungen sind insbesondere bei minimal-invasiven Eingriffen von mittlerer bis langer Dauer 

sehr ermüdend, können zu Beschwerden führen und schränken das Allgemeinbefinden und damit auch 

die Konzentrationsfähigkeit des Personals deutlich ein. 

im Operationssaal sollen in Zukunft keine insellösungen und Stand-Alone Geräte nebeneinander ko-

existieren sondern der OP soll als Gesamtsystem aufgefasst werden bei dem informationen der einzel-

nen Geräte untereinander ausgetauscht oder z.B. einem Assistenzsystem zur Verfügung gestellt werden 

können. Standardisierte Schnittstellen würden hier Abhilfe schaffen. Zudem müssen Regeln, Sicherheits-

konzepte sowie Risikobewertungen zur Verfügung gestellt werden mit denen ein unkritisches Betreiben 

des vernetzten Systems ermöglicht wird.

Als mögliche optische Technologien für die intraoperative Differenzierung zwischen benignem und ma-

lignem Gewebe könnten z.B. die Fluoreszenzspektroskopie und die Raman-Spektroskopie zum Einsatz 

kommen.

Um die Ergonomie während minimal-invasiver Operationen zu erhöhen werden innovative instrumente 

und Assistenzsysteme für den Operateur notwendig sein. instrumente mit mehr Freiheitsgraden oder die 

direkte manipulatorgestützte Assistenz von Bewegungen des Operateurs würden die Bewegungsabläufe 

und Haltepositionen, die zu einer hohen Beanspruchung führen können, verringern und somit zu einer 

geringeren Ermüdung des Operateurs und damit auch zu einer erhöhten Patientensicherheit beitragen. 




