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Klinik-Roboter aus Thüringen operiert Tumore
Die Jenaer Firma Avatera Medical hat einen OP-Roboter entwickelt, der jetzt erfolgreich in
Leipzig eingesetzt wird.
Der Anfang ist gemacht. Das Leipziger
Uniklinikum  meldet  die  ersten  zehn
erfolgreichen Operationen bei Urologie-
Patienten mit  dem Jenaer  Operations-
Roboter Avatera. Operiert wurden Nie-
rentumore und Fälle von Prostatakrebs.
Komplikationen habe es keine gegeben,
alle  OP  konnten  erfolgreich  beendet
werden, so die Ärzte aus dem Bereich
von  Chefarzt  Jens-Uwe  Stolzenburg,
Direktor der Klinik und Poliklinik für
Urologie und Mitgründer von Avatera
Medical. Während eines ersten mehrwö-
chigen Einsatz will das Team zunächst
25 Eingriffe vornehmen.
Für die 2011 gegründete Avatera Medi-
cal GmbH in Jena ist der Piloteinsatz ein
Meilenstein, sagt die Marketingverant-
wortliche Claudia Reichenbach. Mit der
Inbetriebnahme des Avatera-Systems im
weltweit  ersten  Krankenhaus  sei  der
Operationsroboter erfolgreich in den kli-
nischen Alltag gestartet.
Ganz neu ist maschinengestütztes Ope-
rieren  nicht.  Mit  dem  sogenannten
daVinchi-Telemanipulator eines kalifor-
nischen Herstellers  gibt  es  bereits  ein
System, dass schon länger in vielen Kli-
niken etwa in der Urologie und Gynäko-
logie  eingesetzt  wird.  Zum  Einsatz
kommt die Robotertechnik vor allem bei
der minimalinvasive Chirurgie, bei der
durch kleinste Körperschnitte operiert
wird.
Der  Roboter  wurde  entwickelt  und
gefertigt  in  Jena  und  Ilmenau
Damit  punktet  auch  Avatera.  Das
Besondere am neuen System: Der Robo-
ter  kommt  komplett  aus  Deutschland,
entwickelt und gefertigt wird er an den
Thüringer Technologiestandorten Jena
und  Ilmenau.  Zudem sollen  Anschaf-
fung und Unterhaltung günstiger als bei
daVinchi und damit auch interessant für

kleinere Kliniken sein.
Für  das  bessere  Kostenmanagement
sorgt ein innovatives Einwegkonzept für
die  verwendeten  chirurgische  Instru-
mente. Das mache komplexe und teure
Sterilisationsprozesse überflüssig, sagt
Reichenbach. Außerdem profitieren die
Ärzte  von  der  Arbeit  mit  stets  neuen,
zuverlässigen Instrumenten wie schar-
fen Scheren oder unzerkratzten Endo-
skopen.
Chirurg  steuert  per  Joystick  mit  den
Roboterarmen kleine Instrumente sowie
eine Kamera
Grundsätzlich besteht der Avatera aus
zwei Hauptkomponenten: der Steuerein-
heit für den Chirurgen und dem eigentli-
chen OP-Roboter, erklärt Reichenbach.
Die  beweglichen  Arme  von  Avatera
ähneln nicht nur den feingliedrigen Bei-
nen einer Spinne, sie sind auch minde-
stens so gelenkig. Anders als bei norma-
len Eingriffen per Hand, bei denen der
Chirurg  oft  lange  gebeugt  über  dem
Patienten tätig ist, sitzt er bei Avatera an
einer  Konsole  mit  hochauflösendem
Bildschirm. Per Joystick steuert er von
dort  mit  den  Roboterarmen  kleine
Instrumente sowie eine Kamera, die das
Innere des Patienten mit einer bis zu 10-
fachen Vergrößerung zeigt.
„Die Operierenden können so auch im
engen Bauchraum oder Unterleib den zu
operierenden Bereich millimetergenau
sehen und mit den Instrumenten klein-
ste Bewegungen ohne jegliche Verzöge-
rung  ausführen.  Operationen  werden
noch präziser, zielgenauer und sicherer“,
sagt die Avatera-Vertreterin. Die Leipzi-
ger  Ärzte  bestätigen  die  Vorteile  der
minimalinvasiven Chirurgie: Mit Ava-
tera seien sehr kleine Schnitte möglich.
Umliegende Gewebe und Strukturen wie
Nerven und Gefäße könnten so besser

geschont  werden.  Es  folgten  weniger
Schmerzen und Bewegungseinschrän-
kungen und eine geringere Infektionsge-
fahr. Die Erholungs- und Heilungszei-
ten seien kürzer und die so operierten
Patienten schneller wieder auf den Bei-
nen.
Spätestens 2024 wollen die Jenaer mit
ihrem OP-Roboter dann endgültig auf
den Markt
Momentan ist es noch der weltweit erste
Einsatz für den Thüringer OP-Roboter.
Die  Zertifizierungen  für  Medizinpro-
dukte seien aufwendig und langwierig,
sagt  Reichenbach.  Geplant  sei  die
Erweiterung der klinischen Aktivitäten
auf weitere europäische Standorte in den
kommenden  Wochen  und  Monaten.
Spätestens 2024 wollen die Jenaer mit
ihrem verkaufsreifen OP-Roboter dann
endgültig auf den Markt. Das Interesse
bei Kliniken sei  schon jetzt  riesig.  Im
Gespräch sei man auch schon mit einer
Thüringer Klinik.
Produziert wird auch künftig überwie-
gend in Thüringen. Derzeit plant Ava-
tera Medical einen eigenen Hersteller-
Campus in Ilmenau, das Gelände dafür
habe  man  schon  erworben.  2020  ver-
stärkte  man  sich  mit  der  Übernahme
einer Hannoveraner Softwarefirma, die
auf  Softwarelösungen  für  Robotik,
Kinematik,  Visualisierung und Mixed
Reality  sowie  für  Sicherheit  und
maschinelles  Lernen  spezialisiert  ist.
Aktuell arbeiten 200 Mitarbeiter für den
Roboter-Hersteller. Für die auch inter-
nationalen Ziele von Avatera ist das laut
Reichenbach nicht genug. Gesucht wer-
den  unter  anderem  Ingenieure  und
Mechatroniker.

Abbildung: Mit seiner Inbetriebnahme in der Uniklinik Leipzig, dem ersten Krankenhaus weltweit, hatte der Jenaer
Avatera-OP-Roboter einen gelungenen Start in den klinischen Alltag. Foto: Avatera
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