Roboter assistiert bei Operation
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Gesundheitsinterview mit Stefan Kistner von der Orthopädischen Klinik Hess. Lichtenau
VON VERA GLASS

Als erste Klinik von nur vier
in ganz Deutschland setzt die
Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau seit Kurzem
im Operationsaal auf die Robotertechnik von Globus Medical. Ganz konkret bedeutet
das, dass ein Roboter die Ärzte während chirurgischer
Eingriffe an der Wirbelsäule
unterstützt beziehungsweise
ihnen assistierend zur Seite
steht. Wie die robotisch-assistierte Wirbelsäulenchirurgie
funktioniert und in welchen
Bereichen sie genau eingesetzt wird, darüber sprachen
wir mit dem Chefarzt der
Wirbelsäulenorthopädie Stefan Kistner.
Herr Kistner, ein Roboter
im Operationssaal, was
genau muss man sich
darunter vorstellen?
Die neu eingesetzte Robotertechnik unterstützt während
Wirbelsäuleneingriffen, bei
denen Schrauben zur Stabilisierung eingesetzt werden
müssen. Anhand der im Vorfeld geplanten Schraubenlage assistiert der Roboter unter Abgleichen der Planungsparameter bei der optimalen
Platzierung. Zusätzlich können anhand der dreidimenHigh-Tech im OP: Die neue Roboternagvigationsplattform sorgt für deutlich mehr Sicherheit und Effizienz. Die Chirursionalen Bildgebung die Lage
gen führen nach wie vor Regie, das System assistiert ihnen dabei.
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Das Gesundheitsinterview
lesen Sie, liebe Leserinnen
und Leser, immer samstags
an dieser Stelle. Die Themen drehen sich rund um
den Gesundheitsbereich –
Fitness, Ernährung und Medizin. Wenn Sie als Klinik,
Facharzt oder Experte über
ihren Praxisalltag und oft
gestellte Fragen informieren möchten, melden Sie
sich bitte bei:
Stefanie Reitze
� 05 61 / 2 03 12 12
stefanie_reitze@hna.de

