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Chirurgische Klinik

Neue 3-D-Technologie im
Operationssaal
Die Mehrheit der Systeme, die für minimalinvasive Eingriffe verwendet
werden, erzeugt ein zweidimensionales Bild ohne räumliche Darstellung der Anatomie.
Ein neues 3-D-System bietet die Möglichkeit, laparoskopische Eingriffe noch
präziser und sicherer durchzuführen.

Bis vor Kurzem war die laparoskopische Operationstechnik
auf ein zweidimensionales Sehen am Monitor beschränkt.
Die Distanz der Instrumente zum Ort des Eingriffs musste
vom Chirurgen kraft seiner Erfahrung, seines Könnens und
seiner Routine abgeschätzt werden. Im Herbst 2013 konnte
das Claraspital erstmals ein neues 3-D-Laparoskopiesystem
dreidimensionale Bilder des Körperinneren darstellen kann.
Dr. med. Beatrice Kern, Leitende Ärztin Viszeralchirurgie,
schätzt die Vorzüge des neuen Geräts: «Die räumliche Darstellung ist hervorragend und die Tiefenwahrnehmung bestechend. Diese neue Technik erlaubt es uns, laparoskopische Eingriffe neu an schwierig zugänglichen Stellen auszuführen, so beispielsweise Operationen am tiefen Rektum,
also im Übergang vom Dickdarm zum After, oder bei Eingriffen im Übergang von der Speiseröhre zum Magen. Bislang mussten solche Eingriffe meist mit einer offenen Operation durchgeführt werden, da es unmöglich war, mit den
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laparoskopischen Instrumenten an die richtige Stelle zu
gelangen.» Um die Bilder in 3-D sehen zu können, tragen
die Chirurgen während der Operation nun spezielle Brillen.

Veränderung der Blickwinkel
Nicht nur die räumliche Darstellung sei besser, auch können
anatomische Strukturen besser erkannt werden. Die spezielle Kamera lässt sich in alle vier Richtungen bis 100 Grad
abwinkeln. Man könne damit um die Ecke schauen und die
Sicht sei klarer, so Dr. Kern. «Gerade bei Operationen im
Bauchraum arbeiten wir mit Strom. Die Kombination von
stromerzeugter Hitze und Feuchtigkeit des Gewebes hatte
zur Folge, dass die Kameras immer wieder beschlagen waren. Wir mussten die Kameras während der Operation regelmässig herausnehmen, reinigen lassen und anschliessend neu einführen. Je nach Operation gut 20 bis 30 Mal.
Die neuen 3-D-Kameras beschlagen nicht mehr, wir haben
während der gesamten Operationsdauer ein klares Bild.»

Gewichtige Vorteile für die Patienten
Im Vergleich zur offenen Operation führt die Schlüssellochtechnik, wie das laparoskopische Operieren auch genannt wird, zu kleineren Wundﬂächen mit weniger
Schmerzen und insgesamt zu einer rascheren Erholungszeit der Patienten. Durch die 3-D-Technik wird die etablierte laparoskopische Chirurgie in puncto Sicherheit, Präzision und Einsatzmöglichkeiten ergänzt. «Wir haben eine
Patientin mit diesem neuen Gerät am Mastdarm operiert.
Mit der konventionellen Laparoskopie wäre der Eingriff tief
im kleinen Becken kaum durchführbar gewesen. Dank der
3-D-Technik war dies möglich. Sie konnte bereits nach 8
Tagen nach Hause gehen; bei einer offenen Operation
hätte die Verweildauer im Spital zirka 14 Tage betragen»,
führt Dr. Kern aus. «Sie wird zudem weniger Verwachsungen
davontragen, als dies bei einer offenen Operation der Fall
gewesen wäre.»

Hochspezialisierte Medizin

Aufgrund der guten Erfahrungen und dem erweiterten Einsatzgebiet, das den Patienten zugute kommt, hat sich die
Geschäftsleitung des Claraspitals entschieden, das Gerät für
die 3-D-Laparoskopie zu erwerben. «Geplant ist, den neuen
3-D-Turm für viszeralchirurgische Eingriffe im Magen-DarmBereich einzusetzen. Ein weiteres Einsatzgebiet sehen wir
aber auch in der Urologie», erklärt Dr. Kern. Das Gerät wurde
Anfang Januar 2014 in Betrieb genommen.

• Entfernung der Speiseröhre bei Speiseröhrenkrebs
• Teilweise oder vollständige Entfernung der
Bauchspeicheldrüse bei Karzinom/Entzündung
• Teilweise oder vollständige Entfernung des
Mastdarms, besonders bei Tumoren
• Eingriffe an der Leber mit Entfernung von
Tumoren oder Metastasen
• Komplexe bariatrische Operationen bei
krankhaftem Übergewicht

Die Kantone haben ihre Planungskompetenz für
den Bereich der hochspezialisierten Medizin (HSM)
einem interkantonalen Beschlussorgan übertragen. Dieses Gremium hat den Auftrag, Spitäler
Leistungen im Bereich der HSM auszuwählen und
umfasst diejenigen medizinischen Bereiche und
Leistungen, die durch ihre Seltenheit, durch ihr
hohes Innovationspotenzial, durch einen hohen
personellen oder technischen Aufwand oder durch
komplexe Behandlungsverfahren gekennzeichnet
sind. (Quelle: Interkantonale Vereinbarung über die
hochspezialisierte Medizin, 2008)
Zur hochspezialisierten Viszeralchirurgie zählen
folgende Eingriffe:

Das Claraspital hat für alle fünf Eingriffe einen
Leistungsauftrag erhalten.

