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Werden bald MIKRO-ROBOTER im Körper von Kranken agieren? Der Freiburger Fabian Adams und Stuttgarter Kollegen arbeiten daran

Winzige Roboter, die Krank-
heiten in der Harnröhre
therapieren? An einer sol-
chen Technik forscht jetzt
Fabian Adams, Urologe an
der Freiburger Uniklinik,
zusammen mit Wissen-
schaftlern des Max-Planck-
Instituts für Intelligente
Systeme in Stuttgart. Ein
Gespräch über die Chancen
der Operation von innen.

Hallo, Herr Adams. Kennen Sie
die Filme „Die phantastische
Reise“ und „Die Reise ins Ich“?

Ja. Ich muss zugeben, dass ich
mich mit ihnen erst befasst ha-
be, als ich den Antrag für dieses
Projekt geschrieben habe. Aber
klar, man stellt sich immer vor,
dass das, was wir machen, so
ähnlich ist wie in diesen Filmen:
dass wir ein U-Boot haben...

...samt miniaturisierter Crew...

...das in die Vene gespritzt wird
und darin herumfährt, genau.
Aber so ist das nicht. Wir sind
noch in der Grundlagenfor-
schung und haben bisher nur
den Prototypen eines kleinen
Roboters entwickelt. Er sieht wie
ein kleiner Arm aus, kann sich in
zwei Richtungen bewegen, sich
drehen und beugen – und er hat
eine kleine Kamera an Bord.

Was ist das Ziel dieser Arbeit?

Als Erstes wollen wir solche Mik-
rosysteme in die Blase hineinge-

ben, so dass sie uns Bilder von
dort liefern. Der zweite Schritt
soll sein, das System mit einer
OP-Einheit zu versehen, bei-
spielsweise einer winzigen Zan-
ge, so dass es dann Proben neh-
men kann. Im dritten Schritt
könnte der Roboter dann thera-
peutisch agieren und beispiels-
weise einen von ihm entdeckten
Tumor herausschneiden.

Man ersetzt also den Eingriff von
außen durch einen von innen.

Eben. Natürlich kann man
Harnblasentumoren auch
bisher schon behandeln,
aber eben operativ von au-
ßen und mit im Vergleich
recht großen Instrumen-
ten. Wir versuchen, das
Ganze kleiner und damit
für den Patienten scho-
nender und komfortabler
zu gestalten.

In welchem Stadium be-
findet sich Ihre Forschung?

Im Moment bauen wir uns ein
Modell, in dem wir den Roboter
erproben können. Wir wollen
Kernspin-Daten aus dem Körper
echter Patienten mittels Soft-
ware so bearbeiten, dass wir
dann eine Kopie der Organe mit
einem 3D-Drucker anfertigen
können. Wir machen uns sozusa-
gen eine Gumminiere, aber na-
türlich soll der Kunststoff die Ei-
genschaften von echtem Gewe-
be haben. In diesem Einsatzge-
biet können wir unsere Geräte
dann erproben. Parallel dazu
entwickeln wir den Prototypen
des Mikroroboters selbst.

Im bisherigen Stadium agiert
der Roboter nicht autonom, Sie
steuern ihn von außen. Wie?

Der Roboter hat zwei Magnet-
spulen, die von außen durch ei-
nen Magneten gesteuert werden
können. Und wir arbeiten auch
an einer Variante, das Gerät mit-
tels Ultraschall zu steuern.

Wie groß ist es nun eigentlich
und in welchen Dimensionen
bewegt es sich?

Die menschliche Blase hat unge-
fähr einen Durchmesser von
zehn bis 15 Zentimetern. Ein
Harnleiter ist 25 bis 30 Zentime-

ter lang und im Querschnitt bis
fast zu einem Zentimeter dehn-
bar. Unser Partikel wird einein-
halb Zentimeter lang und einen
Millimeter breit sein.

So winzig wie in den erwähnten
Filmen ist das nicht … dort fährt
das Mini-U-Boot ja durch Venen,
als seien es riesige Tunnels.

Was wir jetzt erarbeiten, ist ja
nur der erste Schritt, das lässt
sich ja weiterdenken. Vielleicht
entwickeln wir einmal deutlich
kleinere Partikel, die, beladen
mit einem Antikörper, im Harn-
leiter gezielt Tumore ansteuern
und sich daran andocken. Viel-

leicht kann man sie einst auch in
die Vene setzen,um dort ein Che-
motherapeutikum gezielt in ei-
nen Tumor-Zellbezirk transpor-
tieren zu lassen.... der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.

Im Film „Die phantastische Reise“
wird das Mini-U-Boot vom Im-
munsystem angegriffen. Besteht
das Risiko, dass der Körper auf
Ihren Roboter reagiert?

Wir wollen ihn ja nicht drei Jahre
im Körper lassen, dann gäbe es
sicher ein Problem. Nein, wir re-
den ja von Einsätzen von der
Dauer einer Operation und bei
der haben Sie ja auch mit her-

kömmlichen Methoden zeitwei-
lig diverse metallische Werkzeu-
ge im Körper.

Wie kamen die Mikrosystem-
techniker vom MPI IS in Stuttgart
denn mit den Urologen aus Frei-
burg zusammen?

Wir, also die Sektion Urotechno-
logie in der Urologie an der Uni-
klinik Freiburg, wussten, dass
Professor Peer Fischer vom Max-
Planck-Institut für Intelligente
Systeme in Stuttgart in der Na-
norobotik forscht. Aufmerksam
wurden wir auf seine Abteilung,
nachdem es ihnen dort gelun-
gen war, eine Art Mikro-Propel-
ler im Augapfel eines Schweins
zu bewegen. Darauf hatten wir
die Idee entwickelt, das Ganze
für die Urologie nutzbar zu ma-
chen – die ist schon immer ein
wenig die Wiege der Endoskopie
gewesen. Schließlich haben wir
den Stuttgartern eine Kooperati-
on vorgeschlagen.

Was Patienten später garantiert
wissen wollen: Wenn die Steue-
rung versagt – wie kommt das
Ding wieder raus?

Wir haben ja konventionelle In-
strumente, um beispielsweise
Nierensteine zu entfernen oder
Objekte, die in den Harnleiter ge-
raten sind. Damit wird man auch
unseren Roboter wieder heraus-
bekommen. Aber jetzt arbeiten
wir erstmal am Modell – bis man
einen Patienten über den Einsatz
von Mikrorobotern aufklären
muss,wird es noch lange dauern.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE
JENS KITZLER

NIKE WAGNER wird für ihre Römerbad-Vorträge zum Badenweiler Ehrengast ernannt

Klaus Lauer, gegenwärtig künst-
lerischer Leiter der Badenweiler
Musiktage, hatte die bis 2007 an-
dauernde Reihe gemeinsam mit
dem Mediävisten und Wagner-
kenner Peter Wapnewski im Jahr
1984 gegründet, „um der Musik
das Wort entgegenzusetzen“. Die
renommierte Geisteswissen-
schaftlerin Nike Wagner, die seit
2014 das Beethovenfest Bonn lei-
tet, war hier insgesamt zehn Mal
in Folge zu Gast. In dieser Zeit ha-
be die scharf denkende Publizis-
tin und Dramaturgin diese bun-
desweit bekannte Veranstal-
tungsreihe mit gehaltvollen und
präzise formulierten Vorträgen
bereichert, begründet der Kurort
Badenweiler die Auszeichnung.
Auch Wagner selbst hat die Rö-
merbad-Kolloquien in bester Er-
innerung: „Nostalgie eingerech-
net: Es war einfach alles großar-
tig!“ Luxus habe die eingelade-
nen Intellektuellen umgeben,
das Leben sei leicht erschienen,
von Diskussionen und Geistig-
keit getragen und von aus-
schweifenden Diners und Barbe-
suchen begleitet. „Kaum dass
man es zu einem Spaziergang in
die schöne Landschaft schaffte.“
Peter Wapnewskis Vorstellung
von einer Gelehrtenrepublik in
einem Paradiesgärtlein sei Wirk-
lichkeit geworden. „Schön war
auch, dass fast immer dieselben
Vortragenden wiederkamen und
aus einem ,Publikum’ allmäh-
lich Anhänger und Fans wurden.
Dadurch entstand über die Jahre
ein höchst beschwingter Kreis,
unwiederbringlich der unter-
haltsame Esprit von Peter Wap-
newski und Klaus Lauers uferlo-
se Gastfreundschaft.“ Innerhalb
der Wagner-Familie gilt die in

Überlingen geborene Publizis-
tin, die vor wenigen Wochen ih-
ren 70. Geburtstag feierte, als
kritischste Stimme, die die Aus-
einandersetzung mit der eige-
nen Geschichte – hier besonders
die Nähe ihrer Großmutter Wi-
nifred zum Nationalsozialismus
und insbesondere zu Adolf Hit-
ler – vehement einforderte. Spä-
ter kritisierte die Intellektuelle
die künstlerische Stagnation der
Bayreuther Festspiele in der Ära
ihres Onkels Wolfgang Wagner,
der die Festspielleitung nach
dem Tod ihres Vaters Wieland im
Jahr 1966 alleine fortführte.
Auch die gegenwärtigen Fest-
spielleiterinnen, die Halb-
schwestern Katharina Wagner
und Eva Wagner-Pasquier, die al-
lerdings ab September Kathari-

na das Feld überlässt, wurden
von ihrer Cousine kritisch be-
äugt. Aber Nike Wagner, die sich
mehrere Male selbst vergeblich
um die Leitung der Bayreuther
Festspiele beworben hatte, setz-
te auch selbst künstlerische Ak-
zente. Im Jahr 2004 übernahm
sie die Leitung des Kunstfestes
Weimar „Pèlerinages“, das sich
vor allem mit dem Werk ihres
Ururgroßvaters Franz Liszt be-
schäftigte. Auch die Nähe der
Kulturstadt Weimars zum Kon-
zentrationslager Buchenwald
wurde von Nike Wagner regel-
mäßig künstlerisch themati-
siert. Das Beethovenfest Bonn,
dem sie nun seit eineinhalb Jah-
ren als Intendantin vorsteht,
möchte sie internationaler posi-
tionieren und den Komponisten

als Avantgardisten und Men-
schenrechtler zeigen.

Die Auszeichnung als Baden-
weiler Ehrengast ist für Nike
Wagner ein großes Vergnügen
und eine Ehre. „Schauen Sie sich
nur die Reihe der Ausgezeichne-
ten an – da schnappt man nach
Luft!“ Klaus Lauer, der mit Nike
Wagner seit langem befreundet
ist, schwärmt von der Schärfe ih-
res Verstandes und dem Charme
ihres Vortrags. Und freut sich auf
ein Wiedersehen an vertrauter
Stätte.

Und wie schaut die renom-
mierte Kulturwissenschaftlerin
auf die Veränderungen im Be-
reich der klassischen Musik – auf
den Rückzug des Staates als För-
derer und auf die Eventisierung?
„Beides gehört ja zusammen.“
Die Sparmaßnahmen der öffent-
lichen Hand in Dingen ästheti-
scher Bildung und Kunst würden
ein Sponsoring der Privatwirt-
schaft notwendig machen. Die
Privatwirtschaft wiederum habe
bestimmte Wünsche: Sichtbar-
keit, Glanz, medial präsente
Künstler. „Das bedingt eine
Eventisierung unserer Kultur
nach der Art sportlicher Ereig-
nisse. Dennoch gibt es da immer
wieder ambitionierte Ausnah-
men, auf die man achten sollte.“
Die wieder eingeführten Baden-
weiler Musiktage gehören si-
cherlich dazu. GEORG RUDIGER

> ÖFFENTLICHE AUSZEICH-
NUNG ALS EHRENGAST am
Samstag, 27. Juni, um 18 Uhr im
Kurhaus Badenweiler. Die Laudatio
hält der Schweizer Autor Iso Ca-
martin. Die Cellistin Rahel Krämer
sorgt für die musikalische Umrah-
mung. Der Eintritt ist frei.

Operation von innen

Beispiel Endoskopie: Um ein Bild von Organen zu bekommen, muss man mit langen
Geräten in den Körper des Patienten eindringen. Angenehmer wäre es, ein winziger
Helfer übernähme das im Inneren selbst. Fabian Adams (links) möchte Mikro-Roboter
jetzt für die Urologie entwickeln. FOTOS: ZVG, DPA

Gehalt, Charme und Präzision

Nike Wagner hat ihre Vorträge bei den Römerbad-Kolloquien in Baden-
weiler in sehr guter Erinnerung. FOTO: DPA


