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12 Minimal-invasive techniken und Endoskopie
Der Trend zur weiteren Reduktion des Eingriffstraumas prägt derzeit alle interventionellen Disziplinen der 

Medizin. im besonderen Maß gilt dies für die Viszeralmedizin. Fortschritte in dieser Richtung hängen di-

rekt von der Bereitstellung innovativer instrumente bzw. Verfahren ab, sodass auch seitens der Mediziner 

die Bereitschaft zu einer aktiven Kooperation mit Grundlagenwissenschaftlern und Entwicklern erkenn-

bar zunimmt.

in der Viszeralmedizin gewinnt die interventionelle Gastroenterologie als Alternative zu chirurgischen 

Therapieverfahren immer mehr an Bedeutung. innerhalb der Viszeralchirurgie ist eine deutliche Auswei-

tung des indikationsspektrums für laparoskopische Techniken auf Kosten der herkömmlichen, offenen 

Operationsverfahren festzustellen. Bei der laparoskopischen chirurgie ist gleichzeitig ein deutlicher Trend 

zur weiteren Verringerung des Zugangstraumas zu erkennen (sog. Minilaparoskopie bzw. „Monoport“-

Laparoskopie).

Ein Fernziel der Viszeralmedizin, das von Gastroenterologen und chirurgen gemeinsam angestrebt wird, 

sind sog. narbenlose Eingriffe (natural orifice transluminal endoscopic surgery nOTES).

Entgegen früheren Prognosen verläuft die oben skizzierte Weiterentwicklung in der Viszeralmedizin 

bisher enttäuschend langsam. in der interventionellen Gastroenterologie fehlen immer noch verläss-

liche intraoperative Diagnoseverfahren, die die genaue Lokalisation und Ausdehnung von (insbesondere 

frühen) pathologischen Läsionen erkennen lassen. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten des Komplika-

tionsmanagements (z. B. von stärkeren Blutungen) immer noch stark eingeschränkt. Eine noch größere 

Entwicklungsbarriere sind die begrenzten Möglichkeiten der endoluminalen Viszerosynthese, d. h. der 

Verschlusstechniken von größeren Wanddefekten nach endoluminalen Resektionen.

in der laparoskopischen chirurgie sind die Probleme ähnlich. Ebenso wie in der interventionellen Endo-

skopie fehlen diagnostische Möglichkeiten, mit denen man intraoperativ verlässlich zwischen gesundem 

und krankem Gewebe unterscheiden kann.

Auch hier ist die Anlage von endoluminalen Anastomosen ein bisher immer noch ungelöstes Problem. 

Aktuell ist die sog. Mobilisation und Resektion (Herauslösen aus dem Gewebsverbund und Ausschnei-

den des krankhaften Areals) relativ problemlos laparoskopisch möglich. Danach müssen die entspre-

chenden Teile des Gastrointestinaltrakts jedoch wieder zusammengefügt werden (Anastomosierung). 

Hier fehlen trotz intensiver FuE Aktivitäten der vergangenen Jahre immer noch geeignete flexible Anasto-

mosierungstechniken.

Eine zusätzliche Limitierung der Methode ist dadurch gegeben, dass die Bergung von größeren Tumo-

ren bisher laparoskopisch noch nicht möglich ist, da sie nicht durch die kleinen Trokareinstichstellen 

gebracht werden können. Für die weitere Reduktion des Trokarkalibers (Minilaparoskopie: von 10 auf 

5 bzw. 3 mm) fehlen noch spezialisierte Miniaturinstrumente, die die gleiche gute Funktionalität wie die 

heute verwendeten 10 bzw. 5 mm instrumente haben. Die Monoport-chirurgie findet bisher auch noch 

kaum klinische Anwendung, da der einzelne Zugang größer sein muss als die üblichen Trokardurchmes-

ser und zudem die Handhabung der instrumente sehr anspruchsvoll ist.

Eine wichtige Voraussetzung für die weitere Traumaminimierung ist die sichere intraoperative Orientie-

rung über die Lage und das Ausmaß des krankhaften Befundes. Dazu muss einerseits die präoperative 

information besser als bisher intraoperativ z. B. im Sinne der augmentierten Realität genutzt werden 

können, wofür wiederum endlich verlässliche Referenzierungsverfahren entwickelt werden sollten. 

Andererseits sind sowohl in der interventionellen Endoskopie als auch der Laparoskopie Verfahren zur 
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Gewebsuntersuchung direkt während des Eingriffes erforderlich. Derartige Ansätze wie z. B. konfokale 

Lasermikroskopie, OcT u. a. sind zwar vorhanden, aber aufgrund der Rahmenbedingungen (Größe, 

Untersuchungsdauer, etc.) für den klinischen Einsatz noch nicht tauglich.

Eine von FuE gänzlich vernachlässigte Thematik ist das Problem der Tumorbergung. Es müssen drin-

gend geeignete Morcellationsverfahren entwickelt werden, um minimal-invasive Verfahren auch für 

fortgeschrittene Tumorerkrankungen einsetzen zu können. Erst recht gilt das auch für die Entwicklung 

geeigneter Möglichkeiten für die Viszerosynthese. Das Fehlen geeigneter Wandverschlusstechniken 

bzw. Anastomosierungsgeräten blockiert derzeit die dringend wünschenswerte Weiterentwicklung in der 

interventionellen Gastroenterologie und der minimal-invasiven chirurgie.

Ein entscheidender impuls wird auch von adaptiven mechatronischen Assistenzsystemen erwartet. Die 

FuE konzentriert sich derzeit immer noch zu sehr auf DaVinci-ähnliche Konzepte, die für die Viszeral-

medizin kaum Vorteile bringen. Dagegen sind dringend flexible, intelligente Plattformen erforderlich, mit 

denen die derzeitigen technischen Limitationen der interventionellen Viszeralmedizin überwunden wer-

den können. Derartige „Roboter der neuen Generation“ sollten sowohl für die endoluminale Endoskopie 

als auch die Monoport-chirurgie tauglich sein. Gleichzeitig würden sie auch einen erheblichen Beitrag zu 

der klinischen Einführung der narbenlosen chirurgie leisten.

Alle Entwicklungen müssen in eine integrierte, kooperative Eingriffsumgebung für die interventionelle Vis-

zeralmedizin eingebettet sein. Die herkömmliche Endoskopie-Diagnostik- und Behandlungseinheit und 

der traditionelle chirurgische OP müssen abgelöst werden durch eine dedizierte „Eingriffsumgebung“, die 

als interdisziplinärer interventionsraum nicht nur die üblichen endoskopischen und laparoskopischen Ein-

griffe gestattet, sondern auch Hybrid- und narbenlose Operationen. Eine vollumfängliche Harmonisierung 

aller verwendeten Gerätesysteme und Funktionseinheiten muss dabei – z. B. im Sinne des sog. OR.nET-

Ansatzes – selbstverständlich sein. Darüber hinaus sollte die Eingriffsumgebung auch adaptiv/kooperativ 

sein, um den Workload der Operateure in verkraftbaren Grenzen zu halten.




