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Qualitätskriterien der Schilddrüsenchirurgie in der 
Asklepios Klinik Altona:

 ■  Konsequente, vollständige Darstellung und  
Schonung des Stimmbandnervs (Nervus laryngeus 
recurrens), der für die Beweglichkeit der Stimm-
bänder verantwortlich ist, im Sinne einer nicht- 
skelettierenden, durchblutungserhaltenden  
Präparation mit intraoperativem Neuromonitoring  
der neuesten Generation und mit automatischer, 
periodischer Stimulation (APS) des gesamten 
Verlaufs seines Stammes (Nervus vagus)

 ■  Vollständige Darstellung und Schonung des für die 
Stimmqualität, den Klang, den Ton und die Kraft der 
Stimme zusätzlich verantwortlichen, kleinkalibrigen 
Nervs (Ramus externus des Nervus laryngeus 
superior)

 ■  Darstellung und Schonung aller vier für den Kalzium- 
spiegel im Blut verantwortlichen Nebenschilddrüsen 
(Epithelkörperchen) mit einer gewebeschonenden 
Technik unter Vergrößerung, die eine sichere 
Separation vom Schilddrüsengewebe ermöglicht. 
Dadurch gelingt der Erhalt der Blutversorgung der 
Nebenschilddrüsen und die Gewährleistung regel-
rechter postoperativer Kalzium- und Parathormon-
werte im Blut

 ■  Minimierung des intraoperativen Blutverlusts 
mithilfe der Verwendung des Ultraschallskalpells

 ■  Plastischer, fortlaufender, intrakutaner Wund- 
verschluß für eine unauffällige Narbe mit farblosem, 
resorbierbarem Nahtmaterial, ohne die Notwendig-
keit eines Fadenzugs



Minimal-invasives Operieren mit dem da Vinci 

Das Roboter-assistierte Operieren mit dem da-Vinci-XI-
System kann als eine Art Weiterentwicklung der endos-
kopischen bzw. laparoskopischen Chirurgie angesehen 
werden. Die wesentlichen Vorteile stellen die vergrößerte, 
3D-HD-Sicht mit einer großen Tiefenschärfe, die 
3D-Beweglichkeit der Instrumente und die übersetzte, 
den direkten Handbewegungen gegenüber verfeinerte 
Handhabbarkeit dar.

Diese Alleinstellungsmerkmale der Roboter-assistieren 
Chirurgie zusammen ermöglichen ein präziseres, 
sehr sicheres Operieren mit geringerem Blutverlust 
und besseren funktionellen und/oder kosmetischen 
Ergebnissen. Das Ziel ist, unseren Patienten neben 
der kompromisslosen Resektion die bestmögliche 
Lebensqualität anzubieten.

PD Dr. Balazs B. Lörincz

Roboter-assistierte Schilddrüsenoperationen: 
Die da-Vinci-Thyreoidektomie

Wir bieten als eine der wenigen Kliniken in Europa die 
Möglichkeit einer Schilddrüsenoperation ohne sichtbare 
Narbe an. In diesen Fällen bleibt die typische Narbe am 
Hals vollständig aus, da die Schilddrüse durch einen 
Schnitt in der Achselhöhle operiert wird. Diese minimal-
invasive und maximal kosmetische Möglichkeit der 
Schilddrüsenentfernung wird zur Zeit vor allem bei 
gutartigen Schilddrüsenerkrankungen, wie z. B. der 
Knotenstruma oder der Basedow-Krankheit angewendet. 
Es ist mit der roboterassistierten OP-Technik sogar 
möglich, beide Schilddrüsenlappen gleichzeitig durch 
einen einseitigen Hautschnitt zu operieren. Allerdings 
benötigt diese Technik eine sorgfältige Beratung nach 
vorheriger Prüfung der individuellen Gegebenheiten jedes 
einzelnen Patienten.

Bei der roboter-assistierten Methode werden, wie bei der 
herkömmlichen Technik, alle wichtigen Strukturen 
(Nervus laryngeus recurrens, Nervus laryngeus superior 
und alle Nebenschilddrüsen) konsequent dargestellt und 
geschont. Das routinemäßig eingesetzte intraoperative 
Neuromonitoring und die Neurostimulation gewährleisten 
eine hohe Sicherheit für die zu erhaltenden Nerven. 

Halsbefund am ersten post-
operativen Tag nach einer 
roboter-assistierten Schild-
drüsenoperation

Der Schnitt bzw. die Narbe einer roboter-assistierten Schilddrüsen-
operation bleibt hinter der vorderen Muskelkante der Achselhöhle 
versteckt.

Einseitige Narbe in der Achsel-
höhle zwei Wochen nach einer 
roboter-assistierten, beidseitigen 
Schilddrüsenoperation
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Mit dieser Methode hat unser Team bundesweit die 
meisten Eingriffe durchgeführt, und auch im europäi-
schen Vergleich gehört unsere Klinik zu den Erfahrensten. 
Die roboter-assistierte Schilddrüsenoperation dauert im 
Durchschnitt eine Stunde länger als die konventionelle 
Methode. Aufgrund des erhöhten Aufwands (Betriebs-
kosten und Einwegmaterialen des da-Vinci-OP-Roboters) 
wird eine Zuzahlung (Eigenanteil) für diese Wahl-
leistung erhoben. 

Wir beraten Sie gern!


