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Roboterassistierte Wirbelsäulenchirurgie bei diffizilen Fällen
Die komplexe Anatomie der 
Wirbelsäule und die mor-
phologische Variabilität sind 
für die genaue Insertion von 
Pedikelschrauben eine Her-
ausforderung. Im Idealfall 
liegt die Schraube zentral im 
Pedikel, ohne die Kortikalis 
zu tangieren oder zu perfo-
rieren. Bei konventionell per 
Freihandtechnik durchge-
führter Insertion sind an der 
Brustwirbelsäule in drei bis 
55 Prozent und an der Lendenwirbel-
säule in fünf bis 41 Prozent der Fälle 
Fehlplatzierungen möglich. Folgen 
können Instabilität der Konstruktion, 
Schmerzen oder neurologische 
Beeinträchtigungen sein. 

Sicher und effektiv durch Robotik
Hohe Präzision und Sicherheit bieten 
Roboterassistenzsysteme wie die 
Mazor X Stealth™ Edition. Metaanaly-
sen belegen, dass eine robotisch 
assistierte Wirbelsäulenchirurgie den 
Standardtechniken überlegen ist. Sie 
erhöht die Genauigkeit der Einbrin-
gung von Implantaten deutlich. Dane-
ben reduziert sie die Strahlenbelastung 
im OP. Intraoperativ sinkt der Blutver-
lust, benachbarte Strukturen der Wir-
belsäule werden geschont. Die gerin-
gere Zahl an Komplikationen und 
Nachoperationen verkürzt zugleich die 
Dauer des Krankenhausaufenthalts. So 
treten bei bis zu 98 Prozent der robo-

tisch operierten Patienten 
keine Komplikationen auf.

Die Plattform Mazor X 
kombiniert eine Software 
zur Planung des chirurgi-
schen Eingriffs, einen 
Roboterarm zur präzisen 
intraoperativen Führung 
der Implantate und Echt-
zeit-Bildgebung. Seit April 
2021 ist der Mazor X am 
Interdisziplinären Zentrum 
für Wirbelsäulen- und Sko-

liosetherapie am Erlanger Waldkran-
kenhaus in der Anwendung. Aus-
schlaggebend für die hohe Investition 
war für Chefarzt Dr. Klaus Schnake 
vor allem der Sicherheitsaspekt. 

„Beim Mazor X haben wir ein 
zusätzliches Sicherheitselement. Die 
Robotik hat während der gesamten 
Prozedur eine feste Verbindung zum 
Patienten und ist fixiert an der Skelett-
anatomie. Das fördert nochmals die 
Präzision.“

Präoperative Planung wird in prä
zise Trajektoriensteuerung übersetzt
Mittels 3-D-Planung kann der Eingriff 
über die axiale, koronare als auch 
sagittale Ebene visualisiert und das 
gesamte Konstrukt vorbereitet werden. 
„Analyse und Planung sind elementare 
Schritte. Nur wenn sie exakt sind, kann 
eine präzise Ausführung mit der Robo-
tik gelingen“, erklärt Schnake. Die spe-
ziell mit dem Mazor X geschulten Ope-
rateure befassen sich vor jedem Eingriff 

intensiv mit individueller Anatomie und 
Problemstellungen des Patienten. Mit 
der Software ermitteln sie die ideale 
Position der Pedikelschrauben. Gera-
de in der Umsetzung sieht Schnake 
einen klaren Vorteil gegenüber der 
Navigation. Denn der Mazor X kann mit 
fast 100-prozentiger Genauigkeit die 
zuvor definierten Trajektorien anfahren.

Vorteile bei schwierigen Fällen 
wie  lumbopelviner  Versorgung 
Bereits über 60 Operationen haben 
Schnake und sein Team in den ersten 
sechs Monaten mit dem Mazor X 
absolviert. Von Anfang an haben sie 
ihn auch für hochkomplexe Wirbelsäu-
lenoperationen eingesetzt, zum Bei-

spiel bei Skoliosen und Kyphosen, bei 
Stabilisationen, die über die Lenden-
wirbelsäule hinausgehen, sowie Stabi-
lisationen von Beckenfrakturen. Es 
zeigte sich, dass insbesondere bei den 
komplizierteren Fällen die Implantate 
im Vergleich zur Navigation sicherer 
und genauer platziert werden konnten. 
Dies bringe eine enorme Entlastung für 
Chirurgen und hohe Sicherheit für Pati-
enten. Zudem ermögliche die Robotik, 
dass selbst weniger erfahrene Opera-
teure schwierige Insertionen selbst-
ständig vorbereiten sowie sicher 
durchführen können. 

„Speziell bei komplexen, langstre-
ckigen Operationen und anatomisch 
schwierigen Fällen können wir mit 

dem Mazor X Implantate sehr genau 
und sicher setzen – sowohl erfahrene 
als auch jüngere Chirurgen“, sagt 
Schnake.

Bei einer spinopelvinen Abstützung 
beispielsweise bedarf es bei konven-
tionellen Methoden umfassender chir-
urgischer Fertigkeit, die Bohrer und 
Schrauben akkurat zu setzen. „Gerade 
im Becken sind die korrekten Trajekto-
rien oftmals nur mit erhöhtem intraope-
rativen Röntgenaufwand zu finden. Mit 
dem Mazor X erleben wir hier eine Ver-
einfachung. Wir können vorab die opti-
male Lage der Schrauben bestimmen 
und sie dann auch so platzieren“, 
erklärt Schnake. „Und das deutlich 
schneller, sicherer und präziser.“ Durch 
die hohe Genauigkeit bestehe trotz 
beengtem Raum im Becken ein gerin-
geres Risiko, Strukturen wie Nerven 
oder Gefäße zu verletzen. 

Hinzu kommt, dass durch die Visu-
alisierung mit dem Mazor X die Fluoro-
skopiezeit generell um 97,8 Prozent 
und die Strahlenbelastung um 98,2 
Prozent geringer ausfällt. „Chirurgen, 
die Tag für Tag im OP stehen, sind 
einer hohen kumulativen Strahlenbe-
lastung ausgesetzt. Diese ist bei solch 
einem System deutlich reduziert“, 
betont Schnake.
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Dr. Klaus Schnake

Die feste Patientenfixierung fördert eine gute Stabilität.


