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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

  5 Prostatakarzinom
Mit dem einfach zu erhebenden CAPRA-
Score lässt sich auch bei europäischen 
Patienten mit Prostatakarzinom das 
Rezidivrisiko valide abschätzen – ob-
wohl der Score auf der Basis US-ame-
rikanischer Patientendaten entwickelt 
wurde und sich die Tumorcharakteris-
tika zwischen den europäischen und 
US-amerikanischen Patienten zum Teil 
deutlich unterscheiden.

12 Nierentumoren
Ergänzend zur histopathologischen Klas-
sifizierung können molekulare Marker 
schon heute zur Sicherung der Diagnose 
kleiner Nierentumoren eingesetzt wer-
den und sind somit eine wichtige Basis 
für die Therapieentscheidung. In naher 
Zukunft könnten sie zudem auch eine 
wesentliche Rolle bei der individuellen 
Bewertung der Prognose spielen.

23 Hamburg
Der „Michel“, der 132 Meter hohe Turm 
von St. Michaelis, der Hauptkirche von 
Hamburg, ist eines der bekanntesten 
Wahrzeichen der Stadt.

Foto: CCH

Foto: www.mediaserver.hamburg.de/C. Spahrbier

Urologie hat Zukunft. Daran lässt der demografi-
sche Wandel in Deutschland keinen Zweifel, 
denn mit dem Anteil älterer Menschen steigt 
 sowohl die Zahl der Patienten mit urologischen 
Erkrankungen, die vermehrt in höherem Alter 
auftreten, als auch die Bedeutung der Fachdiszi-
plin. Als Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Urologie e. V. (DGU) freue ich mich daher, Sie 
auf der 63. Jahrestagung unserer Fachgesell-
schaft vom 14.–17. September 2011 im Congress 
Center Hamburg (CCH) begrüßen zu dürfen.
„Zukunft sichern, Talente fördern“ – so lauten 
folgerichtig die Leitgedanken des mit rund 
7000 erwarteten Teilnehmern weltweit dritt-
größten Urologenkongresses. Eine unserer Ant-
worten auf den Nachwuchsmangel ist unsere 
neu geschaffene ‚Juniorakademie‘. Hier kom-
men junge Ärzte mit Wissenschaftlern und 
 erfahrenen Kollegen aus Klinik und Praxis zu-
sammen – eine Partnerschaft, die den Berufs-
einstieg in unser Fach erleichtern soll.
Unseren talentierten, wissenschaftlichen Nach-
wuchs fördern wir unter anderem über unsere 
Ferdinand-Eisenberger-Forschungsstipendien. 
Die ersten 10 Stipendiaten – 5 aus dem Vorjahr 
und 5 neu ausgewählte – und ihre herausragen-
den Forschungsaktivitäten werden wir promi-
nent im Eröffnungsforum würdigen. Aber auch 
andere junge Talente, die sich für das urologi-
sche Fach engagieren, werden wir mit unter-
schiedlichen Preisen ehren und auszeichnen.
An den Nachwuchs von übermorgen wendet 
sich das DGU-Schülerprogramm „Werde Uro-
loge für einen Tag“. Dabei haben Hamburger 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das 
kleine Einmaleins der Urologie kennenzuler-
nen, inklusive das Operieren am Simulator. Und 
für die ganz Kle inen wird es in Hamburg erst-
mals eine Kinderbetreuung geben. 
Ein Großteil der wissenschaftlichen Veranstal-
tungen widmet sich in diesem Jahr den urologi-
schen Krebserkrankungen, dem wichtigsten 

Tätigkeitsschwerpunkt unseres Faches. Dabei 
findet die Aktualisierung der S3-Leitlinie zum 
Prostatakarzinom ebenso Platz wie Informatio-
nen über die neue PREFERE-Studie beim Nied-
rigrisiko-Prostatakarzinom oder die adjuvan-
ten Therapieoptionen der häufigsten urologi-
schen Tumoren. Eine SIU-Lecture widmet sich 
den faszinierenden Möglichkeiten der organ-
erhaltenden Nierentumorchirurgie. Denn muss 
die Niere entfernt werden, ist die Lebenserwar-
tung der Betroffenen – auch bei einer gesunden 
zweiten Niere – deutlich verkürzt.
Darüber hinaus zählen das Peniskarzinom, die 
Neurourologie, die Nierensteinchirurgie, das 
operative Komplikationsmanagement und da-
mit die Patientensicherheit sowie die Harn-
röhrenchirurgie zu den besonderen Themen-
schwerpunkten. In insgesamt rund 100 Einzel-
veranstaltungen, Poster- und Forumssitzungen 
oder State-of-the-Art-Lectures bilden wir das 
gesamte Spektrum der Urologie ab.
Erstmals gibt es darüber hinaus 2 Foren zum 
Risikomanagement im Krankenhaus. Dort 
 werden einerseits interdisziplinär bedeutsame 
Themen des klinischen Alltags kritisch dis-
kutiert und andererseits Herausforderungen 
unserer Managementaufgaben überprüft.
Berufspolitisch stellen wir uns in Hamburg 
 einer zentralen Herausforderung der Politik. Im 
nationalen Krebsplan sollen die onkologischen 
Zentren von Hämatoonkologen geleitet wer-
den. Das neue Positionspapier, das unsere Ge-
sellschaft gemeinsam mit dem Berufsverband 
Deutscher Urolgen (BDU) und der Arbeits-
gemeinschaft für urologische Onkologie (AUO) 
entwickelt hat, verdeutlicht die Position der 
deutschen Urologen: Uroonkologische Leit-
funktionen müssen in den Tumorboards und 
im klinischen Alltag durch Präsenz und Kompe-
tenz vermittelt werden! Die Kriterien zur Be-
handlung der uroonkologischen Patienten 
müssen von den jetzt tätigen Uroonkologen 

und nicht von den politischen Gremien defi-
niert werden.
Traditionell findet unter dem Dach der DGU-
Jahrestagung ein eigenständiger Pflegekongress 
für die urologischen Assistenz- und Pflegebe-
rufe statt, der unseren wichtigsten Partnern im 
Praxis- und Klinikalltag eine Standortbestim-
mung bietet. Erstmals haben wir in diesem Rah-
men auch Hands-on-Workshops für das Assis-
tenzpersonal und Hospitationen in Hamburger 
Kliniken für Schwestern und Pfleger organisiert.
Mit all diesen Themen bietet das diesjährige Pro-
gramm allen urologisch Interessierten Antwor-
ten auf die wichtigsten wissenschaftlichen und 
berufspolitischen Fragestellungen unseres Fach-
gebietes. Nutzen Sie das breite Angebot mit aktu-
ellen und relevanten Informationen, um Ihr Wis-
sen rund um die Urologie „aufzufrischen“. In 
Hamburg haben Sie darüber hinaus auch die 
 Gelegenheit, mit Kollegen und Freunden in einen 
fruchtbaren, wissenschaftlichen Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch zu treten – nicht nur im 
Rahmen unseres Kongress programms, sondern 
auch in vielfältigen  Begegnungen und Gesprä-
chen am Rande der offiziellen Programmpunkte. 
Schaffen Sie sich dadurch Netzwerke und Ver-
bünde – Möglichkeiten, um neue Schwerpunkte 
in Ihrem beruflichen Tätigkeitsfeld zu etablieren.
Im Namen der DGU und allen, die den Kongress 
vorbereitet haben oder im Hintergrund der 
 Tagung tätig sind, wünsche ich unserem dies-
jährigen Jahreskongress einen erfolgreichen 
Verlauf und uns allen einen großen Wissens-
zuwachs, einen regen Erfahrungsaustausch 
und interessante Diskussionen. Hinterfragen 
Sie „Althergebrachtes“ und erweitern Sie Ihren 
Horizont – dann werden Sie Ihr Kommen 
 sicherlich nicht bereuen!

Ihr
Prof. Dr. Joachim A. Steffens,  
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie
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Mittwoch 14. September 2011

Donnerstag 15. September 2011
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Die Walsh-Technik 
hat sich in der ope-
rativen Therapie 
des lokalisierten 
Prostatakarzinoms 
als Standard-
methode etablie-
ren können. Durch 
die Schonung der 
neurovaskulären 
Bündel ermöglicht 

es dieses Verfahren, die erektile 
Funktion zu erhalten. Dr. Horst 
Borrusch (Bild), Dr. Guido Müller 
und Prof. Ullrich Otto aus Bad 
Wildungen gingen jetzt der 
Frage nach, ob der Erhalt der 
Nerven auch den postoperativen 
Urinverlust beeinflusst. Da das 
nervenschonende Operieren den 
Sicherheitsabstand zum Tumor 
verringern könnte, interes-
sierte sie außerdem, ob dieses 
Vorgehen mit dem Risiko einer 
schlechteren Tumorkontrolle 
bzw. der R1-Resektion verbun-
den ist.

In der Literatur findet man häufig 
Daten zur sexuellen Rekonvales-
zenz im Vergleich von nerverhal-
tend und nicht nerverhaltend ope-
rierten Patienten. Eher im Neben-
satz wird der Einfluss einer Scho-
nung des Nerven auf die Konti-
nenzraten genannt. Daten der 
Frühkontinenz bis zu 3 Monate 
nach dem Eingriff gibt es kaum, 
messungsgestützte Wertungen, 
beispielsweise durch Pad-Tests, 
gar nicht. Dementsprechend kon t-
rovers ist die Diskussion in der 
 Literatur, ob die nerverhaltende 
Technik die Kontinenz überhaupt 
beeinflusst.

Eine Vielzahl von Kontinenz-
parametern an einem großen 
Patientenklientel erfasst
Die Autoren schlossen daher 4403 
konsekutive Patienten, die in den 
Jahren 2009 und 2010 im Zuge der 
Anschlussheilbehandlung nach ei-
ner radikalen Prostatovesikulekto-
mie stationär aufgenommen wur-
den, in ihre Studie ein. Bei 2072 
Patienten (47 %) war keine Nerv-
erhaltung erfolgt, bei 734 bestand 
eine einseitige (17 %) und bei 1597 
eine bilaterale Nerverhaltung 
(36 %). 
Im Rahmen der Studie erhoben die 
Studienautoren eine Vielzahl von 
Parametern bezüglich der Konti-
nenz – unter anderem auch die 
Ergebnisse des 24-Stunden-Pad-
Tests zu Beginn und am Ende der 
fachspezifischen Rehabilitations-
maßnahme nach den Kriterien der 
 Internationalen Kontinenzgesell-
schaft (ICS). Darüber hinaus wurde 
der R0/R1-Status betrachtet. Um 
auch der Altersabhängigkeit der 
postoperativen Harninkontinenz 
Rechnung zu tragen, waren die Pa-
tienten in 3 Altersgruppen einge-
teilt.

Nervenerhaltende Eingriffe: 
Schon in der Frühphase 
weniger Urinverlust
Gemessen im standardisierten 
Pad-Test verloren Patienten mit 

einer einseitigen Nerverhaltung 
zu Beginn der fachspezifischen 
Rehabilitation im Mittel 31 % we-
niger Urin als die vergleichbaren, 
nicht nerverhaltend operierten 
Patienten. Noch besser war das 
Ergebnis bei den beidseits nerv-
erhaltend operieren Patienten: In 
dieser Patientensubgruppe ver-
ringerte sich der Urinverlust im 
Mittel um 43 %. Am Ende der Re-
habilitation betrugen diese Werte  
35 bzw. 41 %. Durch die multimo-
dale Inkontinenzbehandlung wäh-
rend der  Anschlussheilbehandlung 
besserte sich der Urinverlust im 
Mittel aller Patientengruppen um 
47 %.

Bei 3050 der 4403 Patienten 
(69 %) wies die endgültige Histo-
logie einen organbegrenzten Tu-
mor (pT2) nach, ein organüber-
schreitendes Karzinom (pT3 oder 
pT4) zeigte sich bei 1353 Patien-
ten (31 %). Von den nicht nerv-
erhaltend operierten Patienten 
wurden 12 % mit organbegrenz-
ten und 45 % mit organüberschrei-
tenden Tumoren R1-reseziert. 
Dies war bei den nerverhaltend 
operierten Patienten bei organ- 
begrenzten Tumoren weniger 
häufig der Fall. Hier waren R1-
Resek tionen nur bei 8 % der organ-
begrenzten und bei 30 % der  
organüberschreitenden Tumoren 

festgestellt worden. Somit war der 
Anteil an R1-Resektionen bei 
 einer nerverhaltenden Operation 
signifikant geringer.

Schlussfolgerung
Die Studiendaten belegen also 
einen positiven Einfluss der 
Nervschonung auf die Früh-
kontinenzrate. Die Befürchtung 
einer schlechteren Tumorkont-
rolle bestätigte sich dabei aber 
nicht – ganz im Gegenteil führte 
der Erhalt der Nerven unter den  
beachteten Vorgaben, häufig  
auch schnellschnittadaptiert, zu 
einer geringeren R1-Resektions-
rate.

Nervenschonung bei radikaler Prostatovesikulektomie
Erhalt der neurovaskulären Bündel nicht nur für die erektile Funktion wichtig

Donnerstag, 15. September 2011

Prostatakarzinom – Therapie 
 lokalisierter Tumoren (Postersitzung) 
14:30–16:00 Uhr, Saal C 4.1 
(15:18–15:26 Uhr: Wert und Risiko der 
Erhaltung der neurovaskulären Bündel 
bei radikaler Prostatektomie)

Zystoskopisches Biofeedbacktraining.
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Freitag 16. September 2011

Samstag 17. September 2011
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Es gibt unterschiedliche Verfahren, 
die es erlauben, bei Prostatakrebs-
patienten das Auftreten eines bio-
chemischen Rezidives oder weite-
rer klinischer Endpunkte wie zum 
Beispiel das Risiko für die Ent-
wicklung von Metastasen oder 
 einen krankheitsspezifischen Tod 
vorherzusagen. Eines davon ist der 
einfach zu kalkulierende CAPRA1-
Score.

Punktesystem mit 
5 Parametern
Die Arbeitsgruppe um Cooperberg 
et al. hat den CAPRA-Score im 
Jahre 2005 erstmals vorgestellt [1]. 
Entwickelt wurde dieses Instru-
ment auf der Grundlage von Daten 
US-amerikanischer Patienten, bei 
denen in städtischen und ländli-
chen Krankenhäusern eine radi-
kale Prostatektomie vorgenom-
men wurde. 
Die Abschätzung des Rezidivrisi-
kos und die Einteilung von Patien-
ten in eine hohe, mittlere oder 
niedrige Risikogruppe erfolgt sehr 
einfach nach einem Punktesystem, 
in das der PSA-Wert, das Biopsie-
resultat (Gleason-Summe), der 
Prozentanteil positiver Stanzen, 
das klinische Stadium und das Al-
ter des Patienten einfließen. Ein 
hoher Punktwert reflektiert dem-
entsprechend ein hohes Rezidiv- 
bzw. Metastasierungsrisiko.

Unterschiede zur 
Originalkohorte
Ziel unserer Studie war, die Vor-
hersagegenauigkeit des Auftretens 
von Metastasen bei europäischen 
Patienten zu prüfen, die in einem 
„High-volume“-Zentrum einer ra-
dikalen Prostatektomie (RP) un-
terzogen wurden. Ein Vergleich 
der Tumorcharakteristika unserer 
3209 in die Studie eingeschlossen 
RP-Patienten mit den Tumorcha-
rakteristika der Originalkohorte 
ergab deutliche Unterschiede. So 
wiesen die von uns untersuchten 
Patienten im Vergleich zu der Ori-
ginalkohorte von Cooperberg et al. 
trotz fortgeschrittener Tumorcha-
rakteristika eine niedrigere Rate 
an positiven Absetzungsrändern 
und eine niedrigere Rate an bio-
chemischen Rezidiven auf.
Die Patienten waren zum Zeitpunkt 
der Operation im Mittel 64 Jahre 
(38–74 Jahre) alt und wiesen einen 
medianen PSA-Wert von 6,6 ng/ml 
(1,0–70,5 ng/ml) auf. Die mediane 
Nachbeobachtungszeit betrug 49 
Monate (1–196 Monate). Bei 62 Pa-
tienten (1,9 %) traten im Verlauf Me-

tastasen auf. Die Analysen ergaben, 
dass jeder Anstieg des CAPRA-
Scores um einen Punkt das Risiko 
für das Auftreten von Metasta- 
sen deutlich erhöhte (HR = 1,96; 

p < 0,001; KI 1,71–2,21). Die prä- 
diktive Vorhersagegenauigkeit des  
CAPRA-Scores lag in der von uns 
untersuchten Kohorte bei 80,2 %.

CAPRA-Score kann ubiquitär 
eingesetzt werden
Unserer Auswertung zufolge 
bringt der einfach zu erhebende 

CAPRA-Score auch bei europäi-
schen Patienten valide Ergebnisse, 
obwohl er auf der Basis von US-
amerikanischen Patientendaten 
entwickelt wurde, deren Charak-
teristika sich von den europäi-
schen Patienten unterscheiden 
(z. B. Tumorstadien, Intensität des 
Screenings). Die in unserer Studie 
gefundenen schlechteren Tumor-
charakteristika der europäischen 
Patienten mit einer jedoch über-
raschenderweise niedrigen Rate 
an biochemischen Rezidiven und 
positiven Absetzungsrändern un-
terstreichen, dass der Score tat-
sächlich ubiquitär eingesetzt wer-
den kann.

Literatur
1 Cooperberg MR, Broering JM, Car-

roll PR. The University of California, 
San Francisco Cancer of the Prostate 
Risk Assessment score: a straight-
forward and reliable preoperative 
predictor of disease recurrence after 
radical prostatetctomy. J Urol 2005; 
173: 1938–1942

1 Cancer of the Prostate Risk Assessment

Freitag, 16. September 2011

Prostatakarzinom – Diagnostik  
(Vortragssitzung) 
14:30–16:00 Uhr, Saal 8 
(15:30–15:40 Uhr: Präzise Vorhersage 
der Metastasenentwicklung bei  
Prostatakrebspatienten mithilfe  
des CAPRA-Scores: Ergebnisse  
von 3209 europäischen Patienten)

Mithilfe des CAPRA-Scores lässt sich – zumindest in 
US-amerikanischen Patientenkollektiven – vorhersagen, 
wie hoch das Risiko für Patienten mit einem Prostata-
karzinom ist, ein biochemisches Rezidiv bzw. Metasta-
sen zu entwickeln oder zu versterben. Ob sich dieses 
Instrument auch hierzulande einsetzen lässt, obwohl 
europäische Patienten oft andere Tumor charakteristika 
aufweisen als das US-amerikanische Kollektiv, hat Dr. 
Lars Budäus, Hamburg, jetzt geprüft. Tatsächlich zeigte 
der CAPRA-Score auch in diesem Studienkollektiv eine 
hohe prädiktive Genauigkeit.

CAPRA-Score – ein präziser Prädiktor des Rezidivrisikos bei Prostatakrebs
Geeignet auch für europäische Patientenkollektive
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Lamina propria und Resektionsränder sicher beurteilen
Endoskopische submuköse Dissektion bei oberflächlichen Blasentumoren

Die konventionelle transurethrale 
Resektion der Blase (TURB) ist der 
Goldstandard in der Diagnostik 

und Therapie von oberflächlichen 
Blasentumoren. Sie widerspricht 
jedoch mit ihrer Inzisions- und 
Verteilungstechnik allen onkologi-
schen Prinzipien [1]. Das Gewebe 
wird thermisch geschädigt, und 
tumoröses Gewebe wird fragmen-
tiert, sodass die Resektionsränder 
bzw. die Lamina propria in ihrer 
Gesamtheit nur eingeschränkt be-
urteilt werden können. Dadurch 
kommt es in 10 % der Fälle zu ei-
nem „Understaging“. Dementspre-
chend besteht eine Empfehlung 
zur frühzeitigen Nachresektion 
[2–5]. Um dieses Problem zu lösen, 
hat man in den letzten Jahren  
die Technik der En-bloc-Resektion 
entwickelt.

En-bloc-Resektion  
mit ESD bei 5 Patienten
Um eine En-bloc-Resektion zu 
 ermöglichen und damit zu errei-
chen, dass Lamina propria und 
 Resektionsränder beurteilbar wer-
den, wurde bei 5 Patienten mit 
oberflächlichen papillären Tumo-
ren eine endoskopische submu-
köse Hydrodissektion durchge-
führt [6]. Die Patientencharakte-
ristika sind in Tabelle 1 zusam-

mengefasst. Zum Einsatz kamen 
dabei ein Hybridknife (T-type I-jet, 
Erbe, Tübingen, Abb. 1a) und  
der Wasserstrahlgenerator Erbe-
jet2 (Tübingen, Abb.1c). 
Nach der elektrischen Markierung 
der Resektionsgrenzen wurde der 
Tumor durch ein submukös appli-
ziertes Flüssigkeitspolster schicht- 
spezifisch „en bloc“ von der Bla-
senwand abgehoben. Noch verblei-
bende Adhäsionen wurden elekt-
risch gelöst. Dann wurde der Tumor 
in einem Bergesack trans urethral 
geborgen. Abschließend wurden 
 Biopsien von Tumorgrund und 
-rand entnommen (Abb. 2). Die Prä-
parate wurden auf einer Korkplatte 
aufgespannt, in 10 %igem Formalin 
fixiert und der Tumorgrund mit 
Tusche markiert. Die weitere Auf-

arbeitung übernahm ein erfahrener 
Uropathologe (Abb. 3).

R0-Resektion in allen Fällen
In allen Fällen gelang auf diese 
Weise eine R0-Resektion ohne 
Komplikationen. Die Tumore wur-
den entsprechend der Klassifika-
tion der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO von 2004 [7] sowie der 
Klassifikation von 1972 eingeteilt. 
Es fanden sich 4 pTa-Tumore und 
ein invertes Urothelpapillom. Die 

Lamina propria war in allen Gewe-
beproben intakt, sodass die Ein-
dringtiefe eindeutig beurteilt wer-
den konnte (Tab. 2).
Jetzt sind weitergehende Unter-
suchungen notwendig, um die Ef-
fektivität und histopathologische 
Aussagekraft der Waterjet-Hydro-
dissektion von Blasentumoren zu 
bestätigen. Außerdem ist noch  
abzuklären, ob das Verfahren das 
Risiko für eine frühe Nachresek-
tion vermindert. Limitationen  

Abb. 2 Markierung der Resektionsgrenzen mittels Koagulation (A); Setzen eines 
submukosalen Flüssigkeitspolsters (B); En-bloc-Abtragung des Tumors (C);  
Entnahme von Biopsien am Resektionsrand (D).

Abb. 3 Histologisches Präparat: 
Mukos ektomie in HE-Färbung.

Von den Frauen zwischen 60 und 
69 Jahren sind bis zu 49 % harn-
inkontinent oder waren diesbe-
züglich bereits in Behandlung. 
Für die Betroffenen bedeutet 
eine Harninkontinenz häufig 
eine dramatische Einschränkung 
ihrer Lebensqualität, die anders 
als bei vielen anderen Erkran-
kungen von der Umgebung gar 
nicht wahr genommen wird. Die 

psychischen Folgen der Inkon- 
tinenz können schwerwie- 
gend sein. Häufig geraten Betrof-
fene in eine soziale Iso lation. 
Darüber hinaus ist die Harnin-
kontinenz nicht nur ein bedeut-
sames Gesundheitsrisiko, son-
dern auch ein Risikofaktor für 
eine häufigere Einweisung in ein 
Krankenhaus oder ein Pflege-
heim.

Risikofaktor höheres 
Lebensalter
Zu den Risikofaktoren für eine 
Harninkontinenz gehören neben 
 einer genetischen Disposition, 
Schwangerschaften und vaginalen 
Entbindungen, Adipositas, der über-
mäßige Verzehr ungesättigter Fett-
säuren und das höhere Lebensalter. 
Mit zunehmendem Alter verringern 
sich die Menge der quergestreiften 
Muskulatur und die Nervenfaser-
dichte. Zusätzlich reduzieren ein 
 Östrogendefizit sowie eine allge-
meine, degenerative Bindegewebs-
schwäche die passive und aktive 
Drucktransmission an der Urethra.

Operative Therapie bei Älte-
ren weniger erfolgreich und 
komplikationsträchtiger?
Nach Delorme (2003) ist die Ein-
lage einer transobturatorischen 
Schlinge ohne Fixation (TOT-Ver-
fahren) eine häufig genutzte  
Option in der operativen Therapie 
der Belastungsinkontinenz, die 
mit guten Kontinenzraten und ei-
ner geringen Gefahr von Blasen-
verletzungen und Beckenhämato-
men assoziiert ist. Einige Studien 

zeigen in ihren Subanalysen 
schlechtere Erfolgsraten der ope-
rativen Therapie bei älteren Pa-
tientinnen sowie eine erhöhte  
perioperative Morbidität. Spricht 
dies nun gegen eine operative Kor-
rektur der Belastungsinkontinenz 
bei dieser Population? 
Zwischen Januar 2006 und De-
zember 2009 wurden im Uni-
versitätsklinikum Marburg 101 

Patientinnen zur Therapie der 
Belastungsinkontinenz mit einem 
transobturatorischen Band (Mon-
arc®, Firma AMS) versorgt. Erfasst 
wurden die intra- und postopera-
tiven Komplikationen, der Harn-
verlust vor und nach der Thera- 
pie mittels eines standardisierten 
20-Minuten-Vorlagentests sowie 
Veränderungen anhand standardi-
sierter Fragebögen zur Inkontinenz 

Operative Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau
Transobturatorisches Band auch bei älteren Frauen erfolg reich

Ältere Frauen sind heute gesün-
der als das in früheren Genera-
tionen der Fall war, auch wenn 
sie häufiger an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Osteoporose oder 
Karzinomen leiden als jüngere 
Frauen. Die Harninkontinenz 
gehört dabei zu den großen geri-
atrischen Herausforderungen. 
Die Anlage eines transobturato-
rischen Bandes ist in diesem Fall 
bei Frauen über 65 Jahre nicht 

weniger erfolgreich und führt nicht häufiger zu Komplikationen als 
bei jüngeren, so das Ergebnis einer aktuellen Studie, über die Dr. 
Carsten Frohme und PD Axel Hegele aus Marburg hier berichten. Ihrer 
Ansicht nach ist die Anlage eines transobturatorischen Bandes daher 
bei Patientinnen über 65 Jahren gleichermaßen effektiv und sicher 
wie bei jüngeren Frauen.

Carsten Frohme Axel Hegele

Tab. 1 Patientencharakteristika.

Ø Alter 77 (54; 79)  
Jahre

Geschlecht (m:f) 4:1

Erstdiagnose 4/5 (80 %)

Tab. 2 Ergebnisse.

Ø Operationszeit 49 ± 28,5 Minuten
Ø Tumorgröße 
(min/max)

10 mm  
(5 mm/20 mm)

Multifokalität 1 (3 Tumore)
R0-Resektion 100 %

Abb. 1 Hybridknife (A); Resektions-
schlitten 27042 HL (B); Waterjet-Genera-
tor Erbejet-2 (C).

A

B

C

Die endoskopische submuköse Dissektion (ESD) mit 
einem Waterjet-Hydrodissektor zeigte in den letzten 
Jahren vielversprechende Ergebnisse bei der Behand-
lung oberflächlicher Kolontumoren. Erste Erfahrun-
gen, über die Dr. Michaela Kugler aus Hall in Tirol 
(Österreich) berichtet, weisen darauf hin, dass sich 
das Verfahren auch bei oberflächlichen Blasentumo-
ren eignet, um die Lamina propria und die Resek-
tionsränder sicher zu beurteilen.
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Donnerstag, 15. September 2011

Urothelkarzinom – Diagnostik und 
Therapie oberflächlicher Tumoren 
(Postersitzung) 
14:30–16:00 Uhr, Saal C 4.2 
(15:02–15:10 Uhr: Endoskopisch  
submuköse Dissektion (ESD)  
von Blasentumoren – Eine neue  
Technik zur Diagnose und Staging)

Freitag, 16. September 2011

Inkontinenz der Frau (Vortragssitzung) 
13:30–15:00 Uhr, Saal G-1 
(14:20–14:30 Uhr: TOT bei der älte-
ren Generation – eine gleichwertige 
 Therapieoption?)

Abb. 1 Keine signifikanten Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Patientin-
nen in den Komplikations- und Misserfolgsraten.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 De-novo- Entleerungs- Blutung Dys- vaginale keine 
 Urge störungen  pareunie Arosion Besserung

Vergleich TOT nach Alter

(%
)

■ ≤ 65 Jahre
■ > 65 Jahre

Abb. 2 Keine altersbedingten Unter-
schiede im Behandlungserfolg anhand 
des Vorlagenverbrauchs.

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
 präoperativ postoperativ

Vorlagenverbrauch

(%
)

■ ≤ 65 Jahre
■ > 65 Jahre

(ICI-Questionnaire – Short Form) 
und Lebensqualität (Kings-Health-
Questionnaire).

Keine signifikanten Unter-
schiede abhängig vom Alter
Die Subgruppenanalyse von 49 Pa-
tientinnen im Alter bis zu 65 Jah-
ren (mittleres Alter 52) und 52 Pa-
tientinnen über 65 Jahren (mittle-
res Alter 69,5) zeigte über einen 
durchschnittlichen Nachbeobach-
tungszeitraum von 21 Monaten 
keine signifikanten Unterschiede, 
weder bezüglich der Operations-
zeiten noch bezüglich der Komp-

likationsraten (Abb. 1) oder der 
objektiven und subjektiven Er-
folgsraten.

Auf den Punkt gebracht, waren 
98,5 % der jüngeren Patientinnen 
und 96,5 % der älteren Patientin-

nen zufrieden bis sehr zufrieden. 
Sie würden den Eingriff erneut 
durchführen lassen bzw. weiter-
empfehlen. Objektiv ging dies mit 
einer Reduktion des Vorlagenver-
brauchs von im Mittel 5 auf 1–2 in 
der Gruppe der Jüngeren bzw. von 
4 auf 1 in der Gruppe der Älteren 
einher (Abb. 2).
Leider liegen bisher keine verglei-
chenden Studien zu den retropu-
bischen oder transobturatorischen  
Verfahren im höheren Alter vor. 
Möglicherweise jedoch üben ret-
ropubische Schlingen eine stärkere 
obstruktive Wirkung aus, die mit 
einer Zunahme von Blasenentlee-
rungsstörungen oder postopera-

tiven Komplikationen – aufgrund 
einer ebenfalls nachlassenden De-
trusorkontraktilität im Alter – kor-
reliert. In der hier beschriebenen 
Untersuchung traten postopera-
tive Blasenentleerungsstörungen, 
welche einer Therapie bedurften, 
in beiden Gruppen gleich häufig 
auf, nämlich in jeweils 3 Fällen.
Literatur bei den Verfassern

des Verfahrens sind derzeit noch 
die Tumorgröße und die Multi-
lokalität.

Literatur
1 Wilby D, Thomas K, Ray E et al. Blad-

der cancer: new TUR techniques. 
World J Urol 2009; 27: 309–312

2 Babjuk M, Oosterlinck W, Sylves-
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ma of the bladder. Eur Urol 2008; 
54: 303–314

3 Bach T, Herrmann TR, Cellarius C et 
al. Bipolar resection of the bladder 
and prostate – initial experience 
with a newly developed regular 
sized loop resectoscope. J Med Life 
2009; 2: 443–446

4 Slaton JW, Swanson DA, Grossman 
HB, Dinney CP. A stage specific ap-
proach to tumor surveillance after 
radical cystectomy for transitional 
cell carcinoma of the bladder. J Urol 
1999; 162: 710–714

5 Erckert M, Stenzl A, Falk M, Bartsch 
G. Incidence of urethral tumor in-
volvement in 910 men with bladder 
cancer. World J Urol 1996; 14: 3–8

6 Nagele U, Kugler M, Nicklas A et al. 
Waterjet hydrodissection: first expe-
riences and short-term outcomes of 
a novel approach to bladder tumor 
resection. World J Urol 2011; 29: 
423–427

7 Eble JN, Sauter G, Epstein JI et al. 
World Health Organization Classi- 
fication  of Tumours: Pathology and 
genetics of tumours of the urinary 
system and male genital organs. 
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An der fortwährenden Verbesse-
rung der postoperativen Verläufe 
nach radikaler Zystektomie haben 
zum einen moderne Narkosever-
fahren, einheitliche Techniken der 
Harnableitung und ein standardi-
siertes perioperatives Manage-
ment der Patienten großen Anteil. 
Zum anderen liegt dies daran, dass 
inzwischen auch bei solch kom-
plexchirurgischen Eingriffen im-
mer häufiger minimalinvasive 
Verfahren wie die laparoskopische 
roboterassistierte Zystektomie an-
gewandt werden.

Spärliche Datenlage bei 
älteren Patienten
Kontrovers wird nach wie vor die 
Frage diskutiert, ob ältere Patienten, 
die sich am häufigsten mit fortge-
schrittenen Tumoren präsentieren, 
einer solch radikalen, aber kurativen 
Behandlung mit akzeptablen post-
operativen Ergebnissen zugeführt 
werden können. Die Datenlage ist in 
dieser Patientengruppe noch sehr 
spärlich, roboterassistierte Verfah-
ren sind bisher gar nicht evaluiert. 
Der klinische Eindruck ist jedoch, 
dass sich minimalinvasive Opera-

tionsverfahren und ein multimo-
dales perioperatives Management 
speziell bei morbiden älteren Pa-
tienten positiv auszuwirken schei-
nen. Deshalb haben wir über einen 
Zeitraum von 4 Jahren die peri-
operativen Daten, Ergebnisse und 
Komplikationsraten roboterassis-
tierter Zystektomien bei Patienten 
über 70 Jahren mit denen des 
 übrigen Patientenkollektivs vergli-
chen.

Höheres Risiko, aber 
ebenso gute Ergebnisse
Insgesamt wurden von Januar 2007 
bis Januar 2011 in Homburg 96 Pa-
tienten laparoskopisch roboteras-
sistiert zystektomiert und anschlie-

ßend mit einer extrakorporalen 
Harnableitung versorgt. Hiervon 
konnten 88 Fälle statistisch ausge-
wertet werden. In 39 Fällen han-
delte es sich um ältere (mittleres 
Alter 75,3 Jahre) und in 49 Fällen 
um jüngere Patienten (mittleres 
 Alter 57,9 Jahre). Erwartungs-
gemäß wiesen jüngere Patienten 
einen geringeren ASA-Score („Ame-
rican Society of Anaesthesiolo-
gists“) auf (2,06 versus 2,46; p < 
0,01), der Body-Mass-Index (BMI) 
war in beiden Gruppen gleich (26,9 
versus 26,5 kg/m2). 
Die perioperativen Ergebnisse bele-
gen einen signifikanten Unter-
schied bezüglich der Operations-
dauer und der gewählten Harnab-

leitung (Tab. 1). Erfreulicherweise 
zeigten sich keine Differenzen in 
der Häufigkeit von Komplikationen, 
auch nicht in Bezug auf schwere 
Komplikationen (Clavien-Score > 2). 
Beide Gruppen wurden postopera-
tiv im Rahmen eines Fast-Track-
Programms geführt, was sich spezi-
ell in den kurzen Zeiten bis zum 
Kostaufbau widerspiegelt.
Aus onkologischer Sicht war auf-
fallend, dass bei älteren Patienten 
häufiger ein lokal fortgeschritte-
ner Tumor diagnostiziert wurde 
(44,7 versus 32,7 %). Lymphknoten 
waren bei vergleichbarer Lymph-
knotenzahl (14,4 versus 15,1) in 
beiden Gruppen gleich häufig be-
fallen (16,2 versus 22,4 %).

Laparoskopisch roboterassistierte Zystektomie – Therapieoption für ältere Patie  nten?
Kein Anstieg der Komplikationsrate

Moderne Techniken verbessern die radikale Zyst-
ektomie als Standardtherapie beim muskelinvasiven 
Urothelkarzinom immer weiter. In Homburg hat der 
Einsatz der laparoskopisch roboterassistierten  
Zystektomie unter Anwendung des DaVinci-Systems  
zu einem stetigen Rückgang der Morbidität und Mor-
talität der behandelten Patienten geführt, berichtet 
Dr. Matthias Saar. Auch ältere Patienten profitieren 
von diesem modernen Verfahren, zeigt jetzt eine neue 
Analyse.

Tab. 1 Perioperative Ergebnisse bei jüngeren und älteren Patienten.

OP-Zeit Blut- 
verlust

Ileum- 
conduit

erster  
Stuhlgang

Kostaufbau 
komplett

Komplikationen 
(Clavien ≥ 1)

Komplikationen 
(Clavien > 2)

Alter < 70 Jahre 426 Minuten 487 ml 55,1 % 2,9 Tage 5,9 Tage 39 % 11 %
Alter > 70 Jahre 366 Minuten 381 ml 100 % 2,6 Tage 6,4 Tage 49 % 11 %
p-Wert  < 0,001 0,11 < 0,001 0,37 0,64 0,24 0,63

Die längsten Erfahrungen mit der 
AB0-inkompatiblen Lebendspende 
bestehen in Japan. In Europa konnte 
eine schwedische Gruppe durch 
den Einsatz der antigenspezifischen 
Immunadsorption wesentliche Vo-
raussetzungen dafür schaffen, dass 
diese Methode heute breit einge-
setzt wird. Als festes Protokoll hat 
sich die Kombination aus einer anti-
genspezifischen Immunadsorption, 
Rituximab und einer klassischen 
Immunsuppression etabliert. Prob-
lematisch bleiben dabei die erhebli-
chen Kosten durch die bisher einge-
setzten Immunadsorptionssäulen.

Immunadsorptionssäulen 
aus der Rejektionstherapie
Aufgrund der langjährigen Er-
fahrungen mit Ig-TheraSorb®-
Immunadsorptionssäulen (Elimi-
nation von Anti-A-, Anti-B-Isoag-
glutininen und HLA-Antikörpern) 
im Rahmen der Therapie der 
humoralen Rejektion wurde mit 
diesen Säulen ein neues Protokoll 
für die AB0-inkompatible Nieren-
transplantation entwickelt. Die 
Immunadsorption mit diesen Säu-
len bietet mehrere Vorteile: 

• Es kann eine große Menge 
Plasma behandelt werden.

• Andere potenzielle rejektions-
relevante Antikörper werden 
gleichzeitig entfernt.

• Die Säulen sind wiederver-
wendbar und können bei bis 
zu 20 Einzelbehandlungen ein-
gesetzt werden.

Dabei eignen sich die Immunad-
sorptionssäulen sowohl zur Ent-
fernung von Anti-A- als auch Anti-
B-Isoagglutininen. Da die Säulen 
mehrfach eingesetzt werden kön-
nen, lassen sich auch hohe Isoag-
glutinintiter erfolgreich behandeln. 
Auch im Falle einer Rejektion kön-
nen die Säulen bei entsprechender 
Lagerung (2–8 °C) nach mehreren 
Monaten erneut eingesetzt werden. 

Erfolgreicher Einsatz 
bei zwei Patientinnen
Zwei Empfängerinnen einer AB0-
inkompatiblen Nierenlebendspende 
wurden mit der neuartigen Metho-
dik der Immunadsorption behan-
delt, wobei eine Patientin mit der 
Blutgruppe 0 eine Niere von einer 
Spenderin mit der Blutgruppe B er-

hielt. Im zweiten Fall hatte die Emp-
fängerin die Blutgruppe B, während 
die Spenderin die Blutgruppe A  
aufwies. Die Immunsuppression 
mit Rituximab, Tacrolimus, Myco-
phenolatmofetil und Prednisolon 
orientierte sich im Wesentlichen 
am schwedischen Protokoll.
Für die Immunadsorption wurde 
eine Doppelsäulenplattform ge-
nutzt. Eine der beiden Patientinnen 
benötigte präoperativ 5 Immun-
adsorptionssitzungen sowie eine 
postoperative Sitzung. Die zweite 
Patientin erhielt lediglich 6 Immun-
adsorptionsbehandlungen vor der 
Transplantation. Beide Patientinnen 
tolerierten die Therapie gut. Die 
IgM-Isoagglutinine konnten dabei 
von 1:16 bzw. 1:32 auf 1:1 und die 
IgG-Isoagglutinine von 1:32 auf  
1:2 bzw. 1:1 reduziert werden.  
Die transplantierten Organe zeigen 
7 bzw. 15 Monate nach der Trans-
plantation eine gute Funktion.

Eine erfolgversprechende 
und kostengünstige Option
Die Ig-TheraSorb®-Immunadsorp-
tion scheint damit eine erfolg-
versprechende und kostengüns-
tige Methodik zur Elimination von 
Isoagglutininen und anderen Anti-
körpern vor AB0-inkompatibler 
Nierentransplantation zu sein.

Immunadsorption vor AB0-inkompatibler  
Nierentransplantation
Neue Methode erweist sich als effektiv und kostengünstig

Freitag, 16. September 2011

Niere, oberer Harntrakt –  
Transplantation (Vortragssitzung) 
13:30–15:00 Uhr, Saal E 
(14:10–14:20 Uhr: Ein erfolgreiches 
neues Konzept zur Immunadsorption 
vor AB0-inkompatibler Nierentrans-
plantation)

Trotz intensiver Bemühungen ist es in den letzten Jahren 
nicht gelungen, das Aufkommen an Spender organen in 
Deutschland an den Bedarf anzupassen. Um die jährliche 
Zahl an Nierentransplantationen erhöhen zu können, 
erscheint eine Ausweitung der Option der Nierenlebend- 
spende der einzig gangbare Weg. Hierbei spielt die Einfüh-
rung der AB0-inkompatiblen Lebend spende eine wichtige 
Rolle, die inzwischen ein fester Bestandteil des therapeu-
tischen Spektrums in zahlreichen deutschen Transplanta-
tionszentren ist. Dr. Chris Protzel, Rostock, berichtet hier 

über erste gute Erfahrungen mit einem neuen Immunadsorptionsproto-
koll zur Elimination von Isoagglutininen und anderen Antikörpern.

Obwohl das Nierenzellkarzinom 
immer früher erkannt wird, be-
stehen bei bis zu einem Drittel 
der Patienten zum Zeitpunkt der 
Diagnose bereits Metastasen. Für 
diese Patientengruppe konnte in 
den letzten Jahren ein wesent-
licher Fortschritt in der Entwick-
lung zielgerichteter Chemothe-
rapiekonzepte erreicht werden. 
Die klinische Wirksamkeit dieser 
neuartigen Arzneistoffe, mit funk-
tionell sehr unterschiedlichen mo- 
lekularen Angriffspunkten, wird 
allerdings weiterhin durch kom-
plexe primäre oder sekundäre  
Resistenzmechanismen limitiert.

P-Glykoprotein-Inhibition bis-
her klinisch nicht erfolgreich
Diese Resistenzen können auf Ver-
änderungen der Regulation des 
Zellzyklus bzw. der Apoptose oder 
auf modifizierten DNA-Reparatur-
mechanismen basieren, aber auch 
auf einem gesteigerten Efflux anti-
neoplastischer Substanzen aus der 
Tumorzelle mittels sogenannter 
Efflux-Transportproteine. Für die 

hie raus resultierende verminderte 
Chemosensitivität gegenüber klas-
sischen Zytostatika und neuen 
Subs tanzen wird unter anderem 
die verstärkte Expression von 
transmembranen ATP-Binding-
Cassette(ABC)-Proteinen verant-
wortlich gemacht, zu denen auch 
der bekannteste Effluxtransporter, 
das P-Glykoprotein (Pgp), zählt. 
Erste klinische Konzepte einer 
kombinierten Chemo- und spe- 
zifischen Pgp-Inhibitionstherapie 
konnten jedoch das Therapie-
ansprechen nicht durchschlagend 
verbessern.

Weitere Transportproteine 
im Fokus
Da die humane ABC-Transporter-
familie aus 48 Mitgliedern be- 
steht, zählen neben Pgp weitere 
Membrantransportsysteme zu aus-
sichtsreichen Ansatzpunkten für 
künftige Therapiekonzepte jen- 
seits der Blockade von Rezeptoren 
und intrazellulären Signalkaska-
den. Derzeit sind im Rahmen der 
Untersuchung der Tumorresistenz 

Systematische Analyse von Memb   rantransportern beim Nierenzellkarzinom
Kann die Chemoresistenz durchbrochen      werden?

Die Bedeutung ausgewählter Membrantrans-
portproteine beim klarzelligen Nierenzell- 
karzinom wurde im Rahmen der Ferdinand- 
Eisenberger-Forschungsförderung der Deut-
schen Gesellschaft für Urologie erstmals 
systematisch untersucht, um ursächliche nicht 
genetische, genetische bzw. epigenetische 
Faktoren für eine interindividuelle Variabilität 
der Expression von Membranproteinen zu de-
finieren. Dr. Stephan Kruck aus Tübingen stellt 
jetzt erste Ergebnisse vor: Für die untersuchten 

Membrantransporter (z. B. OCT, MCT, MDR1, MRP) konnten in den 
Analysen interessante transporter- und gewebespezifische Unter-
schiede in der Expression bei klarzelligen Nierenzellkarzinomen 
im Vergleich zu korrespondierendem tumorfreiem Nie rengewebe 
festgestellt werden.
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Laparoskopisch roboterassistierte Zystektomie – Therapieoption für ältere Patie  nten?
Kein Anstieg der Komplikationsrate

Freitag, 16. September 2011

Operationstechniken – Roboterchirur-
gie Niere/Blase (Vortragssitzung) 
14:30–16:00 Uhr, Saal D 
(15:20–15:30 Uhr: Laparoskopisch 
roboterassistierte Zystektomie: 
 Therapieoption für ältere Patienten?)

Fazit: eine Methode auch 
für Hochrisikopatienten
Aufgrund der hier aufgezeigten Er-
gebnisse ist die Kombination aus 
minimalinvasiver roboterassistier-
ter Operation und einem multi-
modalen perioperativen Behand-
lungsschema auch für ältere Pa-
tienten eine sehr vielverspre-
chende Option. Dies wird vor al-
lem daran deutlich, dass sich in 
der untersuchten Gruppe älterer 
Patienten trotz erhöhter Risikofak-
toren kein Anstieg der Komplika-
tionsrate zeigte. Daher sollte nicht 
gezögert werden, diese Therapie-
option gerade diesen Hochrisiko-
patienten anzubieten.

Systematische Analyse von Memb   rantransportern beim Nierenzellkarzinom
Kann die Chemoresistenz durchbrochen      werden?

auch sogenannte Aufnahmetrans-
porter ins Blickfeld des Interesses 
geraten, die zur Proteinfamilie  
der Solute-Carrier(SLC)-Transpor-
ter gehören.
Inzwischen kennt man eine Viel-
zahl von SLC-Transportproteinen, 
die auch und zum Teil exklusiv in 
der Niere exprimiert werden und 
für den Transport von Arzneistof-
fen als organische Kationen bzw. 
Anionen verantwortlich sind. Auch 
endogene Stoffwechselprodukte, 
die im Sinne des Tumormetabo-
loms eine wichtige Rolle spielen, 
sind Substrate solcher Transport-
proteine.

Veränderte Expression 
in Tumorzellen
Bei der systematischen Untersu-
chung von Membrantransportpro-
teinen im Rahmen des Koopera-
tionsprojektes zwischen dem re-
nommierten Stuttgarter Dr. Mar-
garete Fischer-Bosch-Institut für 
klinische Pharmakologie (IKP) un-
ter der Leitung von Prof. Matthias 
Schwab und der Klinik für Urolo-
gie am Universitätsklinikum Tü-
bingen unter der Leitung von Prof. 
Arnulf Stenzl werden neben klassi-
schen molekularbiologischen Me-
thoden auch neue Hochdurchsatz-

verfahren zur Expressionsanalyse 
sowie zur Detektion von geneti-
schen Varianten verwendet. Epige-
netische Fragestellungen im Hin-
blick auf Unterschiede zur gewe-

bespezifischen DNA-Methylierung 
ergänzen das methodische Spekt-
rum. Erste Ergebnisse zeigen für 
die untersuchten Membrantrans-
porter (z. B. OCT, MCT, MDR1, 
MRP) Unterschiede in der Expres-
sion zwischen klarzelligen Nieren-
zellkarzinomen und tumorfreiem 
Nierengewebe. Während in Nie-
renzellkarzinomen einerseits die 
Expression verschiedener multi- 
resistenzassoziierter Transporter 
mit zunehmender Entdifferenzie-
rung signifikant abnahm, wurden 
andererseits vermehrt Schlüs-
seltransportproteine für Substrate 
des gesteigerten Tumormetabolis-
mus nachgewiesen. 

Basis für die Entwicklung 
zielgerichteter Therapien
Die signifikanten Expressions-
unterschiede zwischen Tumor- 
und Normalgewebe (Abb. 1) so-
wie die komplexen Interaktionen 
innerhalb der Transportsysteme 
werfen weitere Fragen in der  
Erforschung der Chemoresistenz 
auf. Im Mittelpunkt zukünftiger 
Untersuchungen wird vorerst ste-
hen, die Substratspezifität dieser 
Transportsysteme für etablierte 
zielgerichtete Therapiekonzepte 
zu klären. Die hieraus resul- 
tierende Entwicklung gezielter 
Transporterinhibitoren könnte 
dann, neben einer erhöhten Che-

mosensitivität gegenüber etab-
lierten Chemotherapeutika, auch 
die gezielte Beeinflussung des  
Tumormetaboloms bei Patienten 
mit metastasiertem Nierenzell-
karzinom ermöglichen. 

Mittwoch, 14. September 2011

Nieren- und Nebennierentumoren – 
experimentell (Postersitzung) 
15:00–16:30 Uhr, Saal B 4.1 
(15:00–15:08 Uhr: Bedeutung von 
Membrantransportern beim  
Nierenzellkarzinom: Neue Wege aus 
der Chemoresistenz?)

Abb. 1 Repräsentative Beispiele der unterschiedlichen Expression von Membran-
transportproteinen (Pgp bzw. MCT4) in klarzelligen Nierenzellkarzinomen und dem 
korrespondierenden Normalgewebe.
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Die Urologie 
hat sich erst 
relativ spät 
im medi-
zinischen 
Fächerka-
non offiziell 
etabliert. 
Auch in Be-
zug auf die 
historische 

Betrachtung ihrer Geschichte im 
Nationalsozialismus gehört sie 
sicherlich nicht zu den ersten 
Fachrichtungen, die ihre natio-
nalsozialistische Vergangenheit 
aufgearbeitet haben. Diese 
Aufarbeitung ist aber durchaus 
notwendig, meint nicht nur der 
Medizinhistoriker Prof. Heiner 
Fangerau, Ulm.

Der ersten ordentlichen Professur 
für Urologie mit Besoldung in 
Deutschland im Jahr 1937 folgte – 
gegen den Widerstand vieler Chi-
rurgen – eine seltene Habilitation 
rein für Urologie im Jahre 1942. 
Auch eine breitere Einrichtung von 
urologischen Abteilungen in Kran-
kenhäusern wurde erst nach 1933 
vollzogen. Gleichzeitig waren fast 
30 % aller Ärzte, die auf urologi-
schem Gebiet tätig waren, im na-
tionalsozialistischen Deutschland 
als „nicht arisch“ klassifiziert, aus 
ihrer Heimat verjagt, umgebracht 
oder in den Selbstmord getrieben 
worden. 

Schnelles Arrangement mit 
den neuen Machthabern
Allein diese kurzen Stichworte 
verdeutlichen, in welchem Span-
nungsfeld zwischen Anpassung 
und Karriere im NS-Staat und der 
Vertreibung von Kolleginnen und 
Kollegen sich die Urologie als Dis-
ziplin und die Mitglieder der uro-
logischen Fachgesellschaften zwi-
schen 1933 und 1945 bewegten. 
Und auch die Frage, warum bisher 
der Themenkomplex der Sterili-
sation bei Männern nach dem  
„Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses“ von 1933 kaum 
 unter urologischer Perspektive 
 behandelt wurde, steht noch im 
Raum. 
Die Rekonstruktion der Entwick-
lung der deutschen Urologie im 
Nationalsozialismus scheint zu 
illustrieren, mit welcher Ge-
schwindigkeit und welcher Ziel-
strebigkeit medizinische Diszipli-
nen sich – auch zur Etablierung 
ihres eigenen Fachgebietes – nach 
1933 mit den neuen Machtha-
bern arrangierten. Gerade auch 
im Fachbereich der Urologie 
schienen sich unter geänderten 
Vorzeichen des Verständnisses 
von Krankheit und Gesundheit 
Chancen zu bieten, eigene Inte-
ressen zu verfolgen und durchzu-
setzen. Moralische Grundsätze 
wurden über Bord geworfen und 

Handlungsoptionen bzw. -spiel-
räume relativ einseitig zu Un-
gunsten von zum Beispiel jüdi-
schen Kollegen oder sogenannten 
„erbkranken“ Patienten ausgelegt 
und ausgenutzt.

Zögerliche Rehabilitation 
in der Nachkriegszeit
Wichtig bei dieser Betrachtung ist 
es, im Blick zu behalten, dass die 
Geschichte der Urologie im Natio-
nalsozialismus nicht etwa mit dem 
Jahr 1945 einen Abschluss ge-
funden hat. Vielmehr wirkten die 
Jahre der nationalsozialistischen 
Diktatur noch bis weit in die 
1980er-Jahre hinein. Die meist 
schon seit 1933 in Opferrollen ge-
drängten Personen blieben auch 
nach 1945 in einer unterlegenen 
Position. Bürokratische Hürden 
und Verwaltungsnormen sowie 
gelegentlich eine Portion Unwille 
aufseiten der Bürokratie erschwer-
ten gesetzliche Versuche der fi-
nanziellen Entschädigung der Op-
fer.
Insbesondere das Nachkriegsver-
hältnis von in Deutschland ver-
bliebenen und aus Deutschland 
vertriebenen Urologen bedarf 
 weiterer Analysen und ist daher 
ein zentrales Forschungsanliegen. 
Weitere Desiderate bestehen in 
der Rekonstruktion der Lebens-
wege von emigrierten Urologen, 
nachdem sie Deutschland verlas-
sen haben, oder der Untersu-
chung des Verhältnisses von Uro-
logen in der BRD und der DDR 
bzw. der  jeweiligen Entwicklung 
der Disziplin in beiden deutschen 
Staaten.

Zum DGU-Kongress erscheint 
neues Buch zum Thema
Zum diesjährigen Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Urolo-
gie erscheint ein lang erwar tetes 
Buch zur Urologie im National-
sozialismus. Zwar wird dieses vom 
Arbeitskreis Geschichte der Urolo-
gie zusammen mit einer Ulmer 
und einer Dresdner Forscher-
gruppe herausgegebene Buch die 
Wissenslücken nicht schließen. Es 
berichtet aber den derzeitigen 
Stand der Forschung so, dass sich 
weitere Analysen genau den auf-
geworfenen Fragestellungen wid-
men können. Auf diese Weise die-
nen das Buch und auch die dies-
jährige Kongressausstellung dazu, 
das lang vernachlässigte Kapitel 
der Urologie im Nationalsozialis-
mus multiperspektivisch zu be-
leuchten.

Urologen zwischen 
Schweigen, Anpassung 
und Karriere
Geschichte der Urologie im 
nationalsozialistischen Deutschland

Samstag, 17. September 2011

Geschichte der Urologie: Urologen im 
Nationalsozialismus (Forumssitzung) 
09:00–10:30 Uhr, Saal F 
(09:22–09:44 Uhr: Urologen zwischen 
Schweigen, Anpassung und Karriere 
im nationalsozialistischen Deutsch-
land)

Bei der Therapie der überaktiven 
Blase (OAB-Therapie) hat Tros-
piumchlorid (Spasmex®) einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber 
anderen Anticholinergika: Der 
Wirkstoff kann die Blut-Hirn-
Schranke unter anderem aufgrund 
seiner positiven Ladung und sei-
ner hohen Polarität nicht über-
winden und verursacht deshalb 
keine Nebenwirkungen auf das 
zentrale Nervensystem wie Seda-
tion, Schläfrigkeit, Erschöpfung, 
Verwirrtheit, Halluzinationen so-
wie Schlaf-, Lern- und Gedächtnis-
störungen, konstatierte Prof. Joa-
chim Geyer, Gießen.

P-gp1-Transporter –  
eine zusätzliche biologische 
Barriere zum Gehirn
Darüber hinaus limitiert auch  
der MDR1-Effluxtransporter – auch  
P-Glykoprotein-Transporter oder 
kurz P-gp1-Transporter genannt – 
die Gehirngängigkeit des Wirkstoffs 
im Tiermodell, berichtete Geyer [1]: 
Bei Mäusen, in denen der MDR1-
Effluxtransporter „ausgeschaltet“ 
war, war die Konzentration von 
 Trospiumchlorid 2 Stunden nach 
seiner intravenösen Applikation im 
Gehirn 2-fach höher als bei Mäusen, 
in denen der MDR1-Effluxtranspor-
ter arbeitete. Nach 12 Stunden war 
die Konzentration des Anticholin-
ergikums im Gehirn der Mäuse 
ohne MDR1-Effluxtransporter im 
Vergleich zu normalen Mäusen so-
gar um das 7-Fache erhöht.
Die geringsten Wirkstoffkonzen-
trationen fand Geyer in beiden 
Gruppen von Mäusen nach der – 

auch beim Menschen typischen 
– Verabreichung über den Mund. 
Doch auch in diesem Fall war  
die Konzentration von Trospium-
chlorid im Gehirn bei Mäusen  
ohne MDR1-Effluxtransporter nach  
4 Stunden 4-fach höher als bei 
gesunden Mäusen. Damit ist der 
MDR1-Effluxtransporter an einer 
intakten Blut-Hirn-Schranke für 
Trospiumchlorid eine zusätzliche, 
biologische Barriere zum Gehirn.

Auch für ältere Patienten 
sehr gut geeignet
Ebenso dokumentierte Geyer erst 
kürzlich anhand eines Tiermodells, 
dass sich Trospiumchlorid auch für 
ältere Patienten sehr gut eignet. Im 
Tierversuch nahm die Gehirngän-
gigkeit des Anticholinergikums bei 
Mäusen im Alter nahe der durch-
schnittlichen Überlebenszeit von 
24 Monaten im Vergleich zu einer 
erwachsenen, aber jungen Kont-
rollgruppe nicht zu. „Übertragen 
auf die Situation beim Patienten 
heißt das, dass allein aufgrund ei-
nes fortgeschrittenen Alters nicht 
mit einem vermehrten Eindringen 
von Trospiumchlorid in das Gehirn 
zu rechnen ist“, folgerte Geyer.

Erste Wahl bei bereits 
vorhandener Beeinträchtigung 
des zentralen Nervensystems
Auch ältere Patienten mit überak-
tiver Blase müssen also unter einer 
Therapie mit Trospiumchlorid 
keine zentralen Nebenwirkungen 
befürchten. In einer Zeit, in der das 
Syndrom der überaktiven Blase in 
der älter werdenden Bevölkerung 

immer weiter zunimmt, ist dies 
ein wichtiger Befund. Denn gerade 
ältere Patienten leiden häufiger an 
Schlaf-, Lern- und Gedächtnisstö-
rungen. Trospiumchlorid ist somit 
für sie eine ideale Therapieoption 
bei überaktiver Blase, da es Schlaf-, 
Lern- und Gedächtnisstörungen 
nicht wie andere Medikamente 
noch verstärkt oder sogar hervor-
ruft.
Auch wenn eine neurologische Er-
krankung wie eine multiple Skle-
rose oder ein Morbus Parkinson 
vorliegt, bei denen häufig zentrale 
Symptome wie Fatigue, Wahn- 
bzw. Affektstörungen oder demen-
zielle Entwicklungen auftreten, 
sollte Trospiumchlorid nach An-
sicht von Dr. Andreas Wiedemann, 
Witten, die erste Wahl sein. Insbe-
sondere bei Patienten, bei denen 
das zentrale Nervensystem bereits 
geschädigt ist, sollte der behan-
delnde Arzt darauf achten, ein Anti-
cholinergikum zu wählen, das nicht 
die Blut-Hirn-Schranke passiert.
Weitere Informationen über die 
Wirkweise von Trospiumchlorid 
erhalten Sie bei
Dr. R. Pfleger GmbH
Tel.: 0951/ 6043-0
Fax: 0951/ 6043-29
info@dr-pfleger.de

Literatur
1 Geyer J, Gavrilova O, Petzinger E. 

The role of P-glycoprotein in limiting 
brain penetration of the peripherally 
acting anticholinergic overactive 
bladder drug trospium chloride. Drug 
Metab Dispos 2009; 37: 1371–1374

Quelle: nach Informationen der  
Dr. R. Pfleger GmbH, Bamberg

Therapie der überaktiven Blase ohne Neben-
wirkungen auf das zentrale Nervensystem

Forum der Industrie

Das Lasersystem vela XL ist der 
weltweit erste medizinisch ein-
gesetzte Thuliumfaserlaser der 
zweiten Generation. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Thulium lasern 
und anderen „Prostatalasern“ weist 
er eine Reihe von Vorteilen auf.

Verschiedene Einsatzvarianten 
beim benignen Prostatasyndrom
Sowohl eine Vaporisation als auch 
eine Vaporesektion oder eine 
Enuk leation der Prostata können 
mit dem Thuliumfaserlaser durch-
geführt werden. Dabei ist es zu 
 jedem Zeitpunkt möglich, zwi-
schen den genannten Verfahren zu 
wechseln. Auch Gewebe zur histo-
logischen Untersuchung kann ge-
wonnen werden. 
Der Faserlaser weist durch seine 
hohe, aber definierte thermische 
Wirkung hervorragende hämosta-
tische Eigenschaften auf. Deshalb 
eignet er sich auch zur Behandlung 
von Hochrisikopatienten, die mit 
Clopidogrel und/oder Acetylsali-
cylsäure behandelt werden, ohne 
dass derartige Thrombozyten-

funktionshemmer vorher abge-
setzt werden müssen.
In der Nähe von sensitiven Struk-
turen wie dem Blasenhals, dem 
Sphinkter oder direkt an der Pros-
tatakapsel kann eine starke ther-
mische Wirkung zu unerwünsch-
ten Nebeneffekten führen. Um 
diese Strukturen schonen zu kön-
nen, bestitzt der Laser eine Cool-
Cut-Funktion, die den thermischen 
Eintrag vermindert. Wählt der Arzt 
diese Funktion, treten weder eine 
prominente Karbonisation noch 
starke Gewebeverfärbungen auf, 
die ihm die Orientierung erschwe-
ren können. Und dem Patienten 
bleibt die sonst häufig zu beobach-
tende postoperative Urge-Sympto-
matik weitgehend erspart.

Auch für die parenchym-
schonende Nierenteilresektion –  
und viele andere Indikationen
Auch für eine organerhaltende Ent-
fernung von Tumoren der Niere 
kann das Lasersystem verwendet 
werden. Dank der hohen Präzision 
des Schnittes ist es möglich, den Tu-

mor herauszuschneiden, und so 
 einen maximalen Teil des Nieren-
parenchyms zu erhalten. Wegen der 
guten Hämostasewirkung kann die 
Nierenteilresektion in vielen Fällen 
unter voller Durchblutung erfolgen, 
sodass die Limitierung durch eine 
begrenzte Ischämiezeit entfällt.
Der vela XL kann nicht nur in der 
Urologie breit eingesetzt werden, 
sondern auch in anderen medizi-
nischen Fachgebieten. Dies macht 
das Lasersystem für den Kranken-
hausbetrieb auch ökonomisch 
 interessant. Dazu trägt auch bei, 
dass die Fasern wiederverwendbar 
sind, sodass die Kosten pro Be-
handlung sinken. Zudem ist der 
Gebrauch des Lasersystems mit 
 einem anwenderfreundlichen gro-
ßen farbigen Touchdisplay leicht 
und schnell zu erlernen. Auch Erst-
anwendern gelingt es deshalb, das 
Potenzial des Geräts bald auszu-
schöpfen und sich voll auf die opti-
male Behandlung ihrer Patienten 
zu konzentrieren.
Quelle: nach Informationen der  
StarMedTec GmbH, Starnberg

Thuliumlaser der zweiten Generation 
für den breit gefächerten Einsatz

Forum der Industrie
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Was es bedeutet, den Blick von den Ge-
schlechtsorganen auf das „System Mann“ 
auszuweiten, zeigt das Beispiel der erektilen 
Dysfunktion. Hier geht es nicht nur darum, 
die Erektion zu verbessern. Vielmehr müssen 
auch das Herz-Kreislauf-System und der 
Stoffwechsel beachtet werden. Dass der 
„Mann als Ganzer“ wahrgenommen werden 
muss, ist in den vergangenen Jahren zuneh-
mend in den Blick der Medizin gerückt, und 
die Männermedizin ist zu einem notwendi-
gen interdisziplinären Fach geworden. Sicher 
gibt es hier noch einiges zu tun, vor allem gilt 
es, narzisstische Grabenkämpfe zwischen 
den einzelnen Fachdisziplinen zu überwin-
den.

Keine Somatisierung  
der Männergesundheit!
Doch fast noch wichtiger und erst in jüngster 
Zeit in den Blick geraten ist, dass die neuen 
Wege der Männergesundheit unbedingt auch 
die „Männerseele“ und die Rolle des Mannes 
in der Gesellschaft thematisieren müssen. 
Anscheinend wurden und werden Männer 
traditionell erst dann als krank akzeptiert, 
wenn sie eine „handfeste“ körperliche Er-
krankung aufweisen können. Diese Sicht-
weise haben sich lange nicht nur die Männer 
selbst zu eigen gemacht, auch die Medizin 
war so orientiert. Doch dieser „Somatisie-
rung der Männergesundheit“ sollte dringend 
entgegengewirkt werden. 
So sind Depressionen bei Männern chronisch 
unterdiagnostiziert, wie wir inzwischen 
 wissen, bei Angststörungen ahnen wir dies 
zumindest. Männer werden auch in den 
 Arztpraxen nur selten unter diesem Aspekt 
betrachtet. Andererseits gibt es schon jetzt 
kein Krankheitsbild mit solch einem Wachs-
tumspotenzial wie psychische Erkrankungen 
– und dies insbesondere bei Männern.
Der Erste Deutsche Männergesundheits-
bericht [1], der im Herbst vergangenen Jahres 
erschienen ist, bestätigt diese Erkenntnis. 
Wissen wir beispielsweise von den urologi-
schen Erkrankungen des Mannes recht viel – 
auch wenn selbst hier noch ein deutlicher 
Forschungsbedarf besteht –, erkennen wir 
erst allmählich, welches neue Verständnis 
sich gegenüber Männern entwickeln muss  
(s. Kasten).

Das starke Geschlecht schwächelt
Dies betrifft auch die Rolle des Mannes in der 
Gesellschaft bzw. den Blick, den die Gesell-
schaft auf Männer mittlerweile hat. Jungen 

Männergesundheit muss noch stärker in den Fokus der Medizin rücken
Männergesundheitsbericht 2010 widerlegt das Bild vom Mann als Macher

Männergesundheit ist ein Thema, das längst nicht mehr nur die primä-
ren Geschlechtsorgane des Mannes umfasst. Auch für den Urologen 
gilt es, den „Mann als Ganzen“ zu betrachten. Dazu gehört nicht nur 
der gesamte Körper, sondern auch die Seele. Anhand der Ergebnisse 
des Männergesundheitsberichts 2010 macht Dr. Matthias Stiehler, 
Dresden, deutlich, welche erheblichen Defizite in der Wahrnehmung 
und Erhaltung der Gesundheit von Männern derzeit noch bestehen.

als Verlierer des Bildungssystems, 
Männer, die riskante Verhaltens-
weisen pflegen und beispielsweise 
3-mal häufiger Suizid be gehen als 
Frauen, Männer als Opfer von Ge-
walt – auch häuslicher –, Männer, 

die in ihren Partnerschaften hoch 
abhängig von ihren Frauen sind 
und unter Trennungen auch ge-
sundheitlich leiden, Männer, die 
Jahre eher dement werden – all 
das sind Themen, die nun allmäh-

lich in den Blick der Fachöffent-
lichkeit geraten und die lieb ge-
wordene Sichtweise von Männern 
als den Machern und Mächtigen in 
der Gesellschaft fragwürdig wer-
den lassen.

Literatur
1 Bardehle D, Stiehler M (Hrsg). Erster 

Deutscher Männergesundheitsbe-
richt. Germering: Zuckschwerdt Ver-
lag, 2010. ISBN 978-3-88603-987-6

Sechs Schwerpunkte für 
die Verbesserung der Situation

Der Erste Deutsche Männergesundheitsbericht 
führt in seinem Fazit 6 Schwerpunkte für die 
 Weiterentwicklung der Männergesundheit an:

• Es besteht die Notwendigkeit einer Intensivie-
rung der Männergesundheitsforschung.

• Präventionsangebote müssen besser an den 
 Bedürfnissen der Männer ausgerichtet sein.

• Männermedizin muss weiter etabliert werden.
• Der hohe Stand in der medizinischen Versorgung 

muss erhalten bleiben.
• Männerspezifische Gesundheitsrisiken sind 

 weiter zu reduzieren.
• Es geht nicht nur darum, die Lebensquantität  

zu steigern, es geht mehr noch um eine  
Verbesserung der Lebensqualität.

Freitag, 16. September 2011

Männergesundheit als  
Zukunftsaufgabe (Forumssitzung) 
13:00–14:30 Uhr, Saal B 4.1 
(13:00–13:20 Uhr: Männergesundheit 
als gesellschaftliche, medizinische und 
urologische Aufgabe)
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Die Prognose von Patienten mit 
kleinen Tumoren (unter 4 cm) ist 
sehr gut, eine Metastasierung ist 
eher selten. Jedoch wissen wir 
heute, dass die Tumorgröße al-
lein kein ausreichendes Krite-
rium für die Beurteilung der in-

dividuellen Prognose und damit 
für die individuelle Therapieent-
scheidung ist. Das Metastasie-
rungsrisiko und damit verbun-
den das Überleben hängen auch 
vom histopathologischen Subtyp 
ab. So ist die Prognose von Pa-

tienten mit einem gutartigen 
 Onkozytom am günstigsten. Am 
häufigsten wiederum metasta-
sieren klarzellige Nierenzellkar-
zinome (NZK), etwas seltener pa-
pilläre oder chromophobe Nie-
renzellkarzinome. 

Exakte Klassifikation der klei-
nen Nierentumore: OP oder 
engmaschig überwachen?
In der Gruppe der kleinen Nieren-
tumore findet sich ein wesentlich 
höherer Anteil von benignen Tu-
moren (vor allem Onkozytome) 
als dies bei größeren Tumoren der 
Fall ist. Es stellt sich deshalb ge-
rade für ältere, häufig multimor-
bide Patienten die relevante Frage, 
ob wirklich alle Patienten operiert 
werden müssen.
Da bildgebende Verfahren heute 
noch nicht sicher zwischen benig-
nen und malignen Tumoren diffe-
renzieren können, könnte die Tu-
morbiopsie an Bedeutung gewin-
nen, um diese Frage zu beantwor-
ten. Obwohl der Pathologe meist 

eine eindeutige histologische Klas-
sifizierung vornehmen kann, ist es 
gerade anhand des Biopsiemate-
rials manchmal schwierig, eine re-
produzierbare Subtypisierung zu 
gewährleisten. 
Hier hilft die genetische Analyse 
weiter. Es ist klar belegt, dass  
die histopathologischen Subtypen 
als eigenständige Tumorentitä-
ten auch sehr spezifische, von-
einander differente genetische 
(chromosomale) Veränderungen 
aufweisen. Diese können heute 
einfach und schnell durch Ver-
fahren der Fluoreszenz-In-situ-
Hybridisierung (FISH) am Tumor-
gewebe nachgewiesen werden 
und sind damit eine wichtige 
Entscheidungshilfe für die The-

Molekulare Marker bei kleinen Nierentumoren 
Ergänzung der histopathologischen Differenzierung

Die primär histologisch definierten Subtypen der Nie-
renzelltumoren haben eine unterschiedliche Tumorbio-
logie und damit auch eine differente Prognose. Deshalb 
ist ein differenziertes therapeutisches Vorgehen gefor-
dert. Biomarker können schon heute, ergänzend zur 
histopathologischen Klassifizierung, zur Diagnosesiche-
rung an Biopsie- oder Tumormaterial eingesetzt werden 
und geben somit eine Entscheidungshilfe für eine indi-
viduelle Therapie. In naher Zukunft könnten molekulare 

Marker auch eine wesentliche Rolle in der individuellen Prognosebe-
wertung spielen, prognostiziert PD Kerstin Junker aus Jena. 

Abb. 1 Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisie-
rung (FISH) an Zellen eines chromopho-
ben Nierenzellkarzinoms: Verlust der 
Chromosomen 1 (blau), 2 (rot) und 6 
(grün).

Die Literatur ist voll von Studien 
zum Thema Harninkontinenz und 
überaktive Blase (OAB). Im Fokus 
der Veröffentlichungen stehen vor 
allem klinisch-therapeutische As-
pekte sowie epidemiologische Fra-
gestellungen. Dagegen wurde die 
subjektive Komponente der Le-
bensqualität Betroffener bisher we-
niger beachtet – erfreulicherweise 
scheint sich dies derzeit zu ändern.

Epidemiologie der Harn-
inkontinenz in Deutschland
2005 wurden umfassende epide-
miologische Daten der deutschen 
Bevölkerung zur Harninkontinenz 
veröffentlicht. Beutel und Kollegen 
[1] haben die Häufigkeit der 
Harninkontinenz in der Gesamt-
bevölkerung auf 12,6 % beziffert, 

die der weiblichen Population so-
gar auf 15 %. (Anmerkung: Diffe-
renzierung zwischen Inkontinenz 
Ja/Nein).
Als Nebenaspekt der Studie konn-
ten sie feststellen, dass Befragte 
mit einer Harninkontinenz häu-
figer unter weiteren körperlichen 
und psychischen Beschwerden 
litten und explizit eine verrin-
gerte Lebensqualität aufwiesen 
als Nichtbetroffene. Daher soll-
ten Therapeuten bei Patienten, 
die über eine Inkontinenz klagen, 
stets auch mit erheblichen körper-
lichen und seelischen Einbußen 
und einer Einschränkung der Le-
bensqualität rechnen.

Stadt- versus 
Landbevölkerung
Zur genaueren Differenzierung des 
Faktors ‚Lebensqualität‘, haben wir 
in unserer Datenerhebung versucht, 
mögliche Einflussfaktoren auf die 
Lebensqualität harninkontinenter 
Patientinnen herauszufiltern. Ne-
ben den klinischen Parametern, die 
im Rahmen der Abklärung der In-
kontinenz erhoben wurden, erfass-
ten wir daher unter anderem auch 
Daten zur Wohnsituation – städti-
sche versus ländliche Umgebung.

Die Studienpopulation bestand 
aus je 86 Patientinnen mit einer 
Harninkontinenz aus der Groß-
stadt Köln und aus dem ländlichen  
Brühler Umland, die sich im selben 
Zeitraum in einer Inkontinenz-
sprechstunde vorstellten. Grund-
lage der Auswertung bildeten ne-
ben den Untersuchungsergebnis-
sen die Antworten des validierten 
Fragebogens „International Consul-
tation on Incontinence Question-
naire – Short Form“ (ICIQ-SF).
Unsere Auswertung ergab, dass Pa-
tientinnen aus Köln durchschnitt-
lich 6,2 Vorlagen, Patientinnen aus 
Brühl durchschnittlich 3 Vorlagen 
pro Tag benötigten. Im ICIQ-SF er-
reichten die Frauen aus der Groß-
stadt 14 und die Frauen aus der 
ländlichen Region 11 von 21 Punk-
ten – ein signifikanter Unterschied. 
Die ICIQ-Scores der Kölner Patien-
tinnen waren in den Untergruppen 
der einzelnen Inkontinenzformen 
(Belastungs-, Drang- und Misch-
inkontinenz)  signifikant höher als 
die der Brühler Patientinnen. Zu-
dem hatten die Kölner Frauen signi-
fikant häufiger eine medikamen-
töse und/oder krankengymnasti-
sche Vorbehandlung erhalten als die 
Frauen aus Brühl und Umgebung. 

Es besteht weiterer 
Klärungsbedarf
Anscheinend empfinden Frauen, 
die in einer Großstadt leben, die 
Harninkontinenz als stärker be-
einträchtigend als Frauen aus klei-
nen Städten mit ländlichem Ein-
zugsgebiet. Diese sensiblere Ein-
stellung spiegelt sich in einem 
größeren Vorlagenverbrauch, hö-
heren ICIQ-Scores und mehr Vor-
behandlungen wider. Es scheint 
also bei OAB-Pa tientinnen durch-
aus ein Stadt-Land-Gefälle zu ge-
ben.
Unklar bleibt jedoch, ob es sich um 
einen unterschiedlichen Umgang 
mit dem Problem bzw. mit einer 
ausgeprägteren Reinlichkeit der 
städtischen Frauen handelt oder 
ob ein verschiedenes Ausmaß der 
Harninkontinenz in den Studien-
gruppen zu diesen Ergebnissen 
geführt hat. Denn das Ausmaß 
der Inkontinenz korreliert nach-
gewiesenermaßen am stärksten 
mit der Lebensqualität. [2]. Somit 
wäre ein höherer ICIQ-Score auch 
durch den Faktor „Ausprägung der 
Harninkontinenz“ zu erklären.
Diese Überlegungen lassen eine 
Folgestudie sinnvoll erscheinen, 
die objektive Parameter (Pad-Test-

Harninkontinenz belastet Frauen in der Stadt mehr als auf dem Land
Neue Datenerhebung aus Köln und dem Umland von Brühl 

Die Harninkonti nenz sowie die überaktive Blase be-
deuten für Betroffene eine erhebliche Einschränkung 
der Lebensqualität. Dr. Ulrike Ahrens aus Köln stellt 
eine aktuelle Erhebung vor, die zeigt, dass unter den 
Einflussfaktoren auf die Lebensqualität von Patien-
tinnen mit Harninkontinenz auch die Wohnsituation 
eine Rolle spielt. Frauen, die in der Großstadt leben, 
empfinden dieses  Problem als größere Belastung 
und Einschränkung als Frauen aus ländlichen 
Regionen.
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Symptome einer chronischen Zysti-
tis wie häufiger Harndrang, erhöhte 
Miktionsfrequenz und Schmer-
zen sind oft auf einen Defekt der 
Glykosaminoglykan-Schicht (GAG-
Schicht) zurückzuführen. Diese 
Schicht mit dem Hauptbestandteil 
Chondroitinsulfat bildet die Grenze 
zwischen Urin und Urothel. Ist sie 
geschädigt, können irritierende 
Substanzen aus dem Urin in tiefere 
Schichten der Blasenwand vordrin-
gen und die genannten Beschwer-

den auslösen. Eine intravesikale 
Instillation von Chondroitinsul-
fat kann den Defekt in der GAG-
Schicht beheben.

Klinische Studien belegen 
Wirksamkeit
Laut einer Beobachtungsstudie an 
286 Patienten, die an unterschied-
lichen Formen einer Zystitis lit-
ten, kann die Instillationstherapie 
die Miktionsfrequenz von 17 auf 
11 vermindern. Darüber hinaus 

konnte die Intensität des Harn-
drangs um 50 % reduziert wer- 
den [1]. Die intravesikale Therapie 
mit Chondroitinsulfat war in ei- 
ner randomisierten, kontrollier-
ten Studie mit 82 Patienten zu-
dem deutlich effektiver als ein 
Therapieversuch mit dem Anti-
cholinergikum Tolterodin: Nach 
einem Jahr hatten sich die Symp-
tome der überaktiven Blase bei 
72 %, respektive bei 43 % der Pa-
tienten gebessert [2].

Empfehlungen für die Praxis
Bei der intravesikalen GAG-Er-
satztherapie kommt es darauf an, 
ein ausreichend großes Volumen 
zu applizieren, um das gesamte 
Urothel gut zu benetzen. Ande-
rerseits darf das Volumen aber 
auch nicht zu groß sein, damit 
auch Patienten mit einer kleinen 
Blasenkapazität die Lösung in der 
Blase halten können. Eine Lösung 
mit 0,2 % Chon droitinsulfat in  
einem Volumen von 40 ml (Ge-

pan® instill) hat sich in klinischen 
Studien und in der Praxis be-
währt.

Literatur
1 Nordling J, van Ophoven A. Intra-

vesical GAG replenishment with 
chondroitin sulfate in chronic forms 
of cystitis – a multi-national, multi-
centre, prospective observational 
clinical trial. Arzneimittelforschung 
2008; 58, 328–335

2 Gauruder-Burmester A, Wildt B, 
Tunn R. Der Einsatz von Natrium-
Chondroitinsulfat bei der Behand-

Chronische Zystitis mit Glykosaminoglykan-Ersatz kausalnah behandeln
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Samstag, 17. September 2011

Der kleine Nierentumor –  
Therapieoptionen (Forumssitzung) 
09:00–10:30 Uhr, Saal G-2 
(09:22–09:37 Uhr: Biomarker –  
Heute schon eine therapeutische  
Entscheidungshilfe?)

rapie (Abb. 1). In unserer Arbeits-
gruppe haben wir einen FISH-Test 
entwickelt, der in naher Zukunft 
zur Diagnosesicherung eingesetzt 
werden kann. 

Individuelle Prognose-
bewertung durch  
molekulare Marker
Systematische Autopsiestudien be-
legen, dass auch Tumoren ab einer 
Größe von 2 cm das Potenzial zur 
Metastasierung besitzen können. 
Um innerhalb der klarzelligen und 
papillären Tumoren eine weitere 
Differenzierung hinsichtlich der 
Aggressivität vornehmen zu kön-
nen, sind prognostische Biomarker 
notwendig, die basierend auf den 
Erkenntnissen der Tumorbiologie 

eine individuelle Prognosebewer-
tung zulassen.
Für die klarzelligen Nierenzell-
karzinome konnte sowohl auf ge-
nomischer Ebene als auch auf  
der Ebene der Expression (mRNA, 
miRNA) durch verschiedene Ar-
beitsgruppen gezeigt werden, dass 
molekulare Signaturen eine Diffe-
renzierung zwischen Primärtumo-
ren mit und ohne Fernmetastasie-
rung erlauben. Auch mit dem tu-
morspezifischen Überleben sind 
diese molekularen Veränderungen 
assoziiert, und sie waren – in mul-
tivariaten Analysen – unabhängige 
prognostische Parameter mit einer 
zum Teil wesentlich höheren Sig-

nifikanz als die klassischen Para-
meter wie die T-Kategorie und der 
Malignitätsgrad.
Für die Zukunft wird die Aufgabe 
darin bestehen, diese möglichen 
molekularen Prognoseparameter 
in prospektiven klinischen Stu-
dien, insbesondere in der Gruppe 
der organbegrenzten Tumoren, 
hinsichtlich ihrer Wertigkeit für 
die klinische Praxis zu validieren. 
Am aussichtsreichsten erscheinen 
hier derzeit FISH-Analysen mit-
hilfe von Sonden für metasta- 
sierungsassozierte chromosomale 
Regionen und eine Quantifizie-
rung spezifischer micro-RNAs. 
Wenn es so gelingt, Patienten mit 

einem tatsächlich erhöhten Metas-
tasierungsrisiko zu identifizieren, 
könnten diese, mehr als bisher in 
klinischen Studien belegt, von ad-
juvanten Therapieverfahren profi-
tieren.

Perspektiven für die 
zielgerichtete Therapie
Jenseits der Identifizierung von 
Biomarkern wird die molekular-
biologische Charakterisierung in 
Zukunft von großer Bedeutung 
für das Verständnis der moleku-
laren und zellulären Prozesse von 
Tumor entstehung und -progres-
sion für die einzelnen Subentitä-
ten sein. Dies wird eine Grundlage 

für die Entwicklung von tatsäch-
lich zielgerichteten, stadienadap-
tierten Therapien schaffen. Spe-
zifische Proteinsignaturen, aber 
auch spezifische DNA-, Methylie-
rungs- und micro-RNA-Muster im 
Serum sind potenzielle Biomarker 
für eine zukünftige minimalinva-
sive Diagnostik.

Freitag, 16. September 2011

Palliativmedizin und Schmerztherapie, 
Soziologie und Psychosomatik, Prä-
vention, Umwelt- und Komplementär-
medizin (Vortragssitzung) 
14:30–16:00 Uhr, Saal C 4.3 
(15:00–15:10 Uhr: Gibt es ein Stadt-
Land-Gefälle bei OAB-Patienten?)

Ergebnisse) dem Antwortverhal-
ten im ICIQ-SF gegenüberstellt. 
Untersucht werden könnten Fak-
toren, welche die Zufriedenheit – 
abhängig von Partnerschaft, Beruf 
oder sozialem Status – beeinflus-
sen oder auch die Korrelation zwi-
schen der subjektiven Beeinträch-
tigung durch die Inkontinenz und 
der Schwere der Symptome – ab-
hängig vom Alter und der häus-
lichen Umgebung.

Literatur
1 Beutel ME, Hessel A, Schwarz R et al. 

Prävalenz der Urininkontinenz in der 
deutschen Bevölkerung. Urologe [A] 
2005; 44: 232–238 

2 Monz B, Chartier-Kastler E, Hampel 
C et al. Patient characteristics asso-
ciated with quality of life in Euro-
pean women seeking treatment for 
urinary incontinence: results from 
PURE. European Urology 2007; 51: 
1073–1082 

lung der „Überaktiven Blase“. Zent-
ralbl Gynäkol 2006; 128: 336–340

Quelle: nach Informationen der  
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 
Hohenlockstedt

Mehr zur GAG-Ersatztherapie  
erfahren Sie auf dem 
Satellitensymposium „Chronische 
Cystitiden: Ursache – Diagnose – 
Innovative Therapieoptionen“
Freitag, 16. September 2011,  
16:00 Uhr, Saal E
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Partner der Kooperationsgemein-
schaft „UFO – Urologisches Fach-
arztnetz Onkologie“ sind die  
urologischen Universitätskliniken 
Mannheim und Würzburg und  
die UNO – Urologische Netzwerk  
Organisation – der Urologen Dr.  
Alwin Weber und Partner. Sechs 
urologische Praxen in Südhessen 
und Bayern gründeten dazu eine 
überregionale länderübergreifende 
Berufsausübungsgemeinschaft in 
der Rechtsform einer Partner-
schaftsgesellschaft (PartG).
Die Verbindlichkeit wird neben 
dem Partnerschaftsvertrag durch 
eine gemeinsame IT faktisch ver-
tieft. Darüber hinaus werden die 
gesetzlichen Anforderungen an 
Qualitätsmanagement und -siche-
rung durch ein webbasiertes Qua-
litätsmanagementsystem in allen 

angeschlossen Praxen gemeinsam 
erbracht und gepflegt. Durch diese 
technische datenschutzgerechte 
Vernetzung sind die Vorausset-
zungen für eine externe und damit 
sektorenübergreifende Qualitäts-
sicherung geschaffen.

Zertifiziert durch 
die DGS GmbH
Die Praxen der UNO sind durch die 
DQS GmbH nach EcoStep med zer-
tifiziert (ISO 9001:2008; ISO 14001: 
2004; BS OHSAS 18001: 2007). So 
wurden einheitliche diagnostische 
und therapeutische Standards ge-
schaffen, die einer internen und ex-
ternen Qualitätskontrolle unterlie-
gen – ein Vorteil für die Patienten, 
Mitarbeiter und Ärzte.
Die gemeinschaftlich erstellten 
Befunde stehen allen Partnern 
in einer gemeinsamen elektroni-
schen Patientenakte zur Verfü-
gung. Diese datenbankbasierten 
Behandlungsdokumentationen 
mit Transparenz für Patienten, 
Vertrags- und Kooperationspart-
ner werden unter Nutzung der  
sich weiterentwickelnden Infor-

mationstechnologien auf aktuel-
lem Stand gehalten.
Durch ihre gemeinschaftliche Leis-
tungserbringung gewährleistet die 
Ärztepartnerschaft eine enge, sek-
torenübergreifende Verzahnung 
der Arbeitsprozesse. Die Nutzung 
transsektoraler Ressourcen erfolgt 
mit dem Ziel medizinischer und 
ökonomischer Effizienz, Sicherheit 
und Patientenorientierung.

Kooperation und 
Kommunikation gefragt
Es bedarf also einer „Matrix“ aus 
Kooperationsinhalten und Kom-
munikationstechnologien, um Ge-
sundheitsnetzwerke so zu ent-
wickeln, dass sie verbindlich neue 
Versorgungsaufträge anbieten und 
ausführen können. Fachärztliche 
Kompetenz muss sich organisie-
ren, um kosteneffiziente Gesund-
heitsleistungen weiterhin wettbe-

werbsfähig und qualitätsgesichert 
anbieten zu können.
Netzwerkpartner, die schlanke opti-
mierte qualitätsgesicherte Behand-
lungsprogramme abbilden und  
dokumentieren können, schaffen 
sich die Voraussetzungen zur Teil-
habe an zukünftigen Vergütungs-
strukturen. Dabei spielt es kaum 
noch eine Rolle, ob dies ambulant 
oder stationär, im Rahmen des  
Kollektivvertrages oder durch Ab-
schluss von Selektivverträgen ge-
schieht. Nur unter diesen Bedingun-
gen kann zukünftig von den Leis-
tungserbringern das Element der 
aktiven Patienten steuerung ange-
boten werden.

Fazit und Ausblick 
Die Bildung von Kompetenznetz-
werken und deren faktische Ver-
netzung mittels Informationstech-
nologie führt zwangsläufig zu Pro-

zessanalysen, einer Prozessopti-
mierung und damit zur Schonung 
von Ressourcen – oder anders  
ausgedrückt: zur kosteneffizienten 
qualitätsgesicherten Gesundheits-
versorgung. Der Beweis, dass dem 
Mehraufwand ein Mehrwert ge-
genübersteht und alle an der 
Wertschöpfungskette Beteiligten 
und nicht zuletzt der Patient profi-
tieren, kann erbracht werden.

Qualitätsgesicherte Therapie bedarf der Organisation in Netzwerken
Beispiel Urologisches Facharztnetz Onkologie (UFO)

Mittwoch, 14. September 2011

„Qualität tät tä retätä … Zertifiziertes 
Prostata zentrum, wie geht es?  
Was bringt es?“ (Akademieforum) 
13:30–15:00 Uhr, Saal D 
(14:30–14:45 Uhr: Zertifizierung und 
Netze. UFO – Urologisches Facharzt-
netz Onkologie – ein Vernetzungs-
projekt onkologisch qualifizierter 
Urologen in Südhessen)

Die Komplexität und die Vielfalt der medizinischen 
Behandlungsoptionen und die Pluralität der neuen 
Versorgungsstrukturen auf der einen Seite und knappe 
Ressourcen auf der anderen Seite erzwingen förmlich 
die sektorenübergreifende Ausgestaltung von kosten- 
und ergebniseffizienten Behandlungsprogrammen. 
Dr. Alwin Weber, Michelstadt, stellt die Struktur und 
Organisation eines Kompetenznetzwerkes aus 2 urolo-
gischen Universitätskliniken und einem Verbund aus  
6 urologischen Praxen vor. 

Bevacizumab (Avastin®) in Kombi-
nation mit Interferon-alfa (IFN) 
ist für die Therapie des fortge-
schrittenen Nierenzellkarzinoms 
(RCC) mit klarzelliger Histologie, 
bei Patienten mit niedrigem bis 
mittlerem Risikoscore zugelassen. 
Zwei Phase-III-Studien belegen, 
dass die Kombinationstherapie 
der alleinigen Interferontherapie 
deutlich überlegen ist [1, 2]. Ne-
ben den positiven Wirksamkeits-
daten sprechen das günstige Ne-
benwirkungsprofil und die Emp-
fehlungen in internationalen Leit-
linien für den First-line-Einsatz 
des VEGF-Antikörpers plus Inter-
feron.

Signifikante Verlängerung des 
progressionsfreien Überlebens
Die Wirksamkeit von Bevacizumab 
plus Interferon alfa-2a wurde in 
der Phase-III-Studie AVOREN1 ge-
zeigt: Die zusätzliche Gabe des An-
tikörpers (10 mg/kgKG alle 2 Wo-
chen) zu IFN (9 Millionen I. E. 

3-mal wöchentlich) verlängerte 
das mediane progressionsfreie 
Überleben (PFS) signifikant von 5,4 
Monaten (IFN und Placebo) auf 
10,2 Monate (p = 0,0001) [1]. Die 
Ansprechrate war im Bevaci-
zumab/IFN-Arm mit 31 versus 
13 % mehr als doppelt so hoch wie 
im Placebo/IFN-Arm (p = 0,0001). 
Aufgrund der guten Datenlage 
empfehlen die europäischen und 
amerikanischen Leitlinien die 
Erstlinientherapie mit Bevaci-
zumab und Interferon mit dem 
höchsten Evidenzgrad.

Verbesserung der Verträglichkeit 
durch IFN-Reduktion  
bei Erhalt der Wirksamkeit
Insgesamt zeigte die Therapie mit 
Bevacizumab und Interferon ein 
gut kontrollierbares Nebenwir-
kungsprofil. In der AVOREN-Studie 
waren die am häufigsten berichte-
ten Nebenwirkungen (z. B. Fatigue, 
Asthenie und Neutropenie) über-
wiegend interferonbedingt. Wie 
eine retrospektive Subgruppen-
analyse zeigte, konnten diese Ne-
benwirkungen durch eine Reduk-
tion der Interferondosis von 9 auf 
6 oder 3 Millionen I.E. 3-mal wö-

chentlich unter Beibehaltung der 
Bevacizumabdosis deutlich verrin-
gert werden. Die Wirksamkeit der 
Therapie blieb dagegen voll erhal-
ten [3, 4]. Die vor Kurzem auf dem 
Kongress der „American Society of 
Clinical Oncology“ (ASCO) vorge-
stellte Zwischenanalyse der einar-
migen Phase-II-Studie BEVLiN2 
belegte zudem prospektiv die 
Wirksamkeit (PFS: 14,8 Monate) 
und Verträglichkeit von Bevaci-
zumab plus niedrig dosiertem  
Interferon (3-mal 3 Millionen I. E. 
pro Woche) [5]. 

Weitere Optionen offen halten
Für die Therapie des fortgeschrit-
tenen Nierenzellkarzinoms stehen 
insgesamt 6 zielgerichtete Subs-
tanzen zur Verfügung. Bei der 
Mehrzahl der Patienten werden 
die Substanzen sequenziell über 
mehrere Therapielinien einge-
setzt. Daher sollten bei der Wahl 
der Erstlinientherapie auch der 
Zulassungsstatus und die damit in 
Zusammenhang stehenden weite-
ren Einsatzmöglichkeiten beachtet 
werden. Deshalb bietet sich der 
Therapiebeginn mit Bevacizumab 
plus Interferon insbesondere bei 

Patienten an, bei denen eine län-
gere Sequenztherapie wahrschein-
lich ist. Denn er erlaubt den späte-
ren Einsatz aller Substanzklassen, 
sodass bei einer Sequenztherapie 
über mehrere Linien alle Optionen 
ausgeschöpft werden können.

Literatur
1 Escudier B, Pluzanska A, Koralewski 

P et al. Bevacizumab plus interferon 
alfa-2a for treatment of metastatic 
renal cell carcinoma: a randomised, 
double blind phase III trial. Lancet 
2007; 370: 2103–2111

2 Rini B, Halabi S, Rosenberg JE et al. 
Bevacizumab plus interferon alfa 
compared with interferon alfa mo-
notherapy in patients with metas-
tatic renal cell carcinoma. CALBG 
90206. J Clin Oncol 2008; 26: 5422–
5428

3 Escudier B, Bellmunt J, Négner S 
et al. Phase III trial of bevacizumab 
plus interferon alfa-2a in patients 
with metastatic renal cell carcino-
ma (AVOREN): final analysis of ove-
rall survival. J Clin Oncol 2010; 28: 
2144–2150

4 Melichar B, Koralewski P, Ravaud A 
et al. First-line bevacizumab com-
bined with reduced dose interferon-
alpha2a is active in patients with 
metastatic renal cell carcinoma. Ann 
Oncol 2008; 19: 1470–1476

5 Melichar B, Bracarda S, Matveev V 
et al. BEVLiN: Prospective study of 
the safety and efficacy of first-line 
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interferon-α2a (IFN) in patients 
with metastatic renal cell carcino-
ma (mRCC). J Clin Oncol 2011; 29  
(Suppl): abstract 4546

Quelle: nach Informationen der  
Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen

Satellitensymposium  
der Roche Pharma AG
„Kidney Kolleg Kompakt“
Donnerstag, 15. September 2011
12:00–13:00 Uhr, Saal G2 (2. OG)
Moderation: Prof. Christian Doehn, Lübeck

Fortgeschrittenes Nierenzellkarzinom: Von der First-line-Therapie 
mit Angiogenesehemmung und Interferon profitieren

Forum der Industrie

1  Avastin and Roferon in Renal Cell 
Carcinoma

2  BEVacizumab plus Low-dose INterferon

„Kidney Kolleg Kompakt“

Auf dem von der Roche Pharma AG 
organisierten Satellitensymposium 
„Kidney Kolleg Kompakt“ erhalten 
Interessierte die Gelegenheit, mit 
Fachkollegen über praxisrelevante Fra-
gestellungen zu diskutieren. Die Ver-
anstaltung greift das interaktive Kon-
zept des Weiterbildungsprogramms 
„Kidney Kolleg“ des Unternehmens 
auf. Diese Fortbildungsreihe zum The-
ma Nierenzellkarzinom bietet Onkolo-
gen und Urologen bereits seit 2008 die 
Möglichkeit zu einem interdisziplinä-
ren und praxisbezogenen Austausch. 
Die 2-tägigen „Kidney Kollegs“ stehen 
unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Christian Doehn, Lübeck, 
und werden von einem mehrköpfigen 
Expertengremium begleitet.

Foto: Fotolia, Fotograf: Spectral-Design
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Die medikamentöse 
Behandlung des 
benignen Prostata-
syndroms mit 
Alphablockern, 
5α-Reduktase-
hemmern oder 
deren Kombination 
ermöglicht es, die 
Symptome bei 
vielen Patienten gut 

und nachhaltig zu kontrollieren 
bzw. das Progressionsrisiko zu 
vermindern. Prof. Martin C. Michel, 
Ingelheim, bringt in seinem 
Vortrag den Stellenwert neuer 
Substanzen und Therapieprinzipien 
auf den aktuellen Stand.

In den letzten Jahren wurden ver-
schiedene neue medikamentöse 
Behandlungsformen des benignen 
Prostatasyndroms bis hin zur intra-
prostatischen Injektion von Botuli-
numtoxin klinisch erprobt. Letzte-
res hat – wie auch Vasopressinana-
loga – vielversprechende Resultate 
erbracht, die aber noch der Bestäti-
gung in weiteren Studien bedür-
fen, um allgemein zur Behandlung 
eines benignen Prostatasyndroms 
empfohlen zu werden zu können.

Belege für Muskarin-
rezeptorantagonisten 
und PDE-Hemmer
Hinreichende Daten für eine ini-
tiale klinische Beurteilung liegen 
derzeit nur zu 2 neuen Substanz-
klassen vor, den Muskarinrezeptor-
antagonisten und den Phospho-
diesterasehemmern – eine Zulas-
sung für die BPS-Therapie besteht 
derzeit allerdings nicht.
Die aus der Behandlung der über-
aktiven Blase bekannten Muskarin-
rezeptorantagonisten wurden vor-
wiegend als Ergänzung zu Alpha-
blockern getestet, insbesondere 
wenn diese die Speichersymptome 
unzureichend reduzierten. Sowohl 
in kontrollierten als auch in off e-
nen Studien zeigte sich eine gute 
Wirksamkeit gegen Speichersymp-
tome. Wie aus der Therapie der 
überaktiven Blase bekannt ist, 
stand bei den unerwünschten 
Wirkungen die Mundtrockenheit 
im Vordergrund. Obwohl auch 
bei Männern mit großen Prosta-
tae Harnverhalte nur selten sind, 
reicht die statistische Aussagekraft 
der vorhandenen Daten nicht aus, 
um beispielsweise auszuschließen, 
dass sich die Inzidenz von Harnver-
halt verdoppelt. 
Die für die Behandlung der erek-
tilen Dysfunktion zugelassenen 
Phosphodiesterasehemmer haben 
in verschiedenen kontrollierten 
Studien eine Wirksamkeit bei der 

BPS-Behandlung gezeigt, die der 
der Alphablocker ähnelt – bei ei-
nem Verträglichkeitsprofi l, das 
man vom Einsatz in der zugelasse-
nen Indikationen kennt. Insbeson-
dere Tadalafi l ist wegen der für die 
tägliche Anwendung zugelassenen 
Dosis von 5 mg hier interessant. 

Wenig Daten für 
Diff erenzialtherapie
Für alle medikamentösen Thera-
pieformen stellt sich heute vor 
 allem die Frage der Diff erenzial-
indikation, das heißt, welche Stoff -
klasse bzw. Arzneimittelkombina-
tion für welche BPS-Patienten am 
geeignetsten ist. Hierzu wurden 

zwar pathophysiologisch plausible 
Konzepte vorgestellt, mit Aus-
nahme der Kombination von Al-
phablockern und 5α-Reduktase-
hemmern wurde jedoch keines da-
von umfangreich klinisch getestet. 
Insbesondere bei den Phospho-
diesterasehemmern erscheint an-
gesichts der hohen Tagestherapie-
kosten eine sorgfältige Identifi zie-
rung der Patienten, die einen subs-
tanziellen Zusatznutzen erwarten 
können, geboten. Darüber hinaus 
sollte nicht vergessen werden, dass 
auch nicht medikamentöse Maß-
nahmen wie zum Beispiel eine Mo-
difi kation der Flüssigkeitszufuhr 
im Therapiekonzept des benignen 

Prostatasyndroms eine Rolle spie-
len können. Insbesondere bei Män-
nern mit hohem Progressionsrisiko 
sollte bei allen Fortschritten der 
medikamentösen Therapie auch 
der Einsatz operativer, insbeson-
dere minimalinvasiver Behandlun-
gen erwogen werden.

Auch an andere 
Ursachen denken
Schließlich muss man daran den-
ken, dass bei einer mangelnden 
Besserung von Symptomen der 
Harnspeicherung – wie beispiels-
weise einer Pollakisurie, einer 
Nykturie oder einem imperativen 
Harndrang – auch zu prüfen ist, ob 

die Diagnose unscharf ist. Für sol-
che Symptome kommen neben 
dem benignen Prostatasyndrom 
auch direkte Blasenfunktionsstö-
rungen als Ursache infrage oder 
vielfältige nicht urologische Ursa-
chen einer Nykturie, die teilweise 
andere Therapieansätze erfordern.

Mittwoch, 14. September 2011

Benignes Prostatasyndrom – 
Update 2011 (Akademieforum)
16:30–18:00 Uhr, Saal E
(16:45–17:00 Uhr: Brauchen wir 
neue medikamentöse Therapien 
bei BPS? Stand und Perspektiven 
neuer Trends)

Was neue Medikamente in der BPS-Therapie bringen
Diff erenzialtherapie – plausible Konzepte, aber wenig klinische Daten
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Obwohl sowohl deutsche als auch 
internationale Leitlinien die Stoß-
wellentherapie nach wie vor als 

Erstlinientherapie zur Behandlung 
von Nierensteinen empfehlen, 
werden im klinischen Alltag 

endos kopische Verfahren wie die 
flexible Ureterorenoskopie oder 
die minimalinvasive perkutane 
Steintherapie immer häufiger ein-
gesetzt. Ziel unserer Studie an 100 
konsekutiven Patienten war es, 
durch ein standardisiertes Vor-
gehen eine nahezu 100 %ige Stein-
freiheitsrate (SFR) zu erreichen. 

Standardisierte Opera-
tionstechnik erlaubt Stein-
freiheitsrate von 98 %
Das standardisierte Prozedere 
umfasst die routinemäßige prä-
operative Harnleiterschienung so-
wie die Verwendung einer größer-

lumigen Ureterschleuse und eines 
flexiblen Ureterorenoskops der 
neuesten Generation. Außerdem 
kommt ein verbesserter Spülme-
chanismus zum Einsatz. Die Kon-
kremente werden mithilfe eines 
Holmium-YAG-Lasers (keine Va-
porisation) geteilt und mit einem 
speziellen Nitinol-Fasszängchen 
vollständig entfernt.
Mit diesem Vorgehen erreichte die 
intraoperative Steinfreiheitsrate 
einen Wert von immerhin 98 %. Bei 
2 Patienten mit einer kumulativen 
Steinmasse über 20 mm war es je-
doch nicht möglich, die Steine im 
Rahmen des Eingriffs vollständig 

zu entfernen. In der computerto-
mografischen Kontrolle 3 Monate 
nach der Operation zeigte sich je-
doch bei einem dieser Patienten 
ein vollständiger Abgang der Rest-
fragmente (primäre SFR 99 %). Der 
andere Patient dagegen wurde erst 
durch einen zweiten Eingriff stein-
frei („staged procedure“).
Die mittlere Steingröße betrug 
9,0 mm (3–33 mm), bei 43 % der 
Patienten wurden multiple Kon-
kremente entfernt, bei 72 % fanden 
sich (auch) Konkremente der un-
teren Kelchgruppe. 
Operationsbedingt kam es bei 63 % 
der Patienten zu einer geringgra-

Komplett steinfrei nach flexibler Ureterorenoskopie
Standardisiertes Prozedere macht es möglich

Bessere Technologien, aber auch die zunehmende ope-
rative Erfahrung machen es heute möglich, im Rahmen 
der flexiblen ureterorenoskopischen Steintherapie 
sehr hohe Steinfreiheitsraten bei einer vergleichsweise 
geringen Anzahl an Komplikationen zu erreichen. Aus 
der Sicht von Dr. Martin Schönthaler, Freiburg, ist dies 
allerdings nur durch ein mit einem hohen technischen 
und personellen Aufwand verbundenes standardisier-
tes Prozedere zu erreichen. Anhand der vorliegenden 
Daten von 100 konsekutiven Patienten berichtet 

der Urologe über geräte- und operationstechnische Aspekte sowie 
Therapie ergebnisse und eine Kostenanalyse.

Bisphosphonate haben in der on-
kologischen Praxis einen festen 
Platz, da sie Skelettkomplikationen 
(„skeletal related event“; SRE) bei 
Knochenmetastasen vorbeugen. 
Dies ist zum Beispiel für Zoledro-
nat (Zometa®) bei Patienten mit 
Prostatakarzinom belegt. Darüber 
hinaus scheint die Substanz aktu-
ellen Studienergebnissen zufolge 
das progressionsfreie und das Ge-
samtüberleben bei urologischen 
Tumoren zu verlängern.

Ideale Lebensbedingungen für 
Tumorzellen im Knochenmark
Maligne epitheliale Tumoren disse-
minieren häufig in das Knochen-
mark, das aufgrund seines Reich-
tums an Zytokinen und Wachs-
tumsfaktoren ein ideales Kompar-
timent für die Tumorzellen ist. Im 

Bereich der Metastasen kommt es 
zum Abbau von Knochensubstanz. 
Dem kann durch die antiresorptiv 
wirkenden Bisphosphonate vorge-
beugt werden. Diese Substanzen 
binden hochaffin an die arrodierte 
Knochenoberfläche und induzie-
ren die Apoptose von Osteoklasten. 
Zoledronat in einer Dosierung von 
4 mg/5 ml ist zur Prävention von 
Skelettkomplikationen bei fort-
geschrittenen und auf das Skelett 
ausgedehnten Tumorerkrankungen 
zugelassen. Die Substanz reduzierte 
nicht nur die Rate an skelettbezo-
genen Komplikationen signifikant 
um 25 % (38 versus 49 %; p = 0,028), 
sondern verlängerte auch signifi-
kant die Zeit bis zum Auftreten des 
ersten SRE-Ereignisses um mehr als 
5 Monate (p = 0,009) [1]. Insbeson-
dere schwerwiegende Komplika-
tionen wie pathologische Frak-
turen waren signifikant seltener. 
Aufgrund seiner überzeugenden 

Wirksamkeit wird Zoledronat ex-
plizit in der S3-Leitlinie zur Präven-
tion von Knochenkomplikationen 
empfohlen [2].

Auch Überlebensvorteil 
durch Bisphosphonate
Patienten, deren Knochenstoff-
wechsel sich unter der Bisphospho-
nattherapie normalisierte, lebten 
sogar um fast 12 Monate länger [3]. 
In der auf dem Kongress der „Ame-
rican Society of Clinical Oncology“ 
(ASCO) 2011 vorgestellten ZO-
TECT1-Studie bewirkte Zoledronat 
nicht nur einen effektiven Knochen-
schutz, sondern senkte auch den 
Serumspiegel des prostataspezifi-
schen Antigens (PSA) um 45 % [4]. 
Auch bei weiteren urologischen  
Tumoren hat sich die Gabe von 
Zole dronat bewährt: Bei Blasenkar-
zinompatienten reduzierte das Bis-
phosphonat das Risiko von Skelett-
komplikationen um 56 % (p = 0,001) 

und verlängerte das 1-Jahres-Über-
leben im Vergleich zu Placebo sig-
nifikant (0 versus 36,3 %; p = 0,004) 
[5]. Bei Patienten mit Nierenzell-
karzinom konnte das progressions-
freie Überleben um fast 6 Monate 
verlängert werden (p = 0,001) [6]. In 
einer weiteren Studie nahm auch 
die Mortalität im Vergleich zu Pla-
cebo um 46 % ab [7].
 Dr. Gerson Lüdecke, Gießen
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Quelle: nach Informationen der  
Novartis Pharma GmbH, Nürnberg

Den Knochen effektiv vor den Folgen von Knochenmetastasen schützen

Forum der Industrie

1  Zometa protect

Die transurethrale Resektion gilt 
weiterhin als Goldstandard in der 
Behandlung der benignen Prostata-
hyperplasie (BPH) und bei der 
 Resektion von Harnblasenkarzino-
men. Mit seinem weiterentwickel-
ten bipolaren Resektionssystem 
setzt das Unternehmen Karl Storz 
besonders hohe Maßstäbe hinsicht-
lich Patientensicherheit, Behand-
lungserfolg und Effizienz (s. Kasten).

Patientensicherheit 
im Vordergrund
Im Gegensatz zur klassischen uni-
polaren Technik wird bei der bipo-

laren transurethralen Resektion 
eine Natriumchlorid-Spüllösung 
verwendet, was die Gefahr einer 
Verdünnungshypo naträmie (TUR-
Syndrom) erheblich reduziert und 
gerade bei größeren Prostatae län-
gere Opera tionszeiten erlaubt.
Bei den bipolaren Resektoskopen 
von Karl Storz erfolgt die Strom-
rückführung ausschließlich über 
die Neutralelektrode der Schnei-
deschlinge und nicht über den 
 Resektoskopschaft. Der Stromfluss 
bleibt dadurch auf die Resektions-
stelle fokussiert. Dies bedeutet ein 
besonders hohes Maß an Sicher- heit im Hinblick auf eine redu-

zierte Nervenreizung und eine pa-
tientenschonende Behandlung.

Präzision und Effizienz
Für seine bipolaren Resektoskope 
bietet das Unternehmen ein um-
fangreiches Sortiment an wieder-
verwendbaren Schneideschlingen 
an: Dies erlaubt eine besonders 
wirtschaftliche und an die je-

weilige OP-Situation angepasste, 
individuelle Instrumentenkonfi-
guration. Durch das sehr präzise 
Schnittverhalten und die zuverläs-
sige Koagulation lassen sich auch 
große Blasentumoren gut entfer-
nen. 
Mit dem AUTOCON II 400 steht zu-
dem ein universell einsetzbarer 
Hochfrequenzgenerator zur Verfü-
gung. Seine automatische Leis-

tungsregulierung ermöglicht eine 
maximale Behandlungseffizienz 
bei minimaler Stromstärke.

Technische Überlegenheit
Das neue bipolare TUR-System 
entspricht allen Kriterien der ech-
ten bipolaren transurethralen Re-
sektion. Es ermöglicht sowohl bei 
der Resektion in Blase und Pros-
tata als auch bei der Prostata- 
Vaporisation die effiziente und 
patientenschonende Abtragung 
von Gewebe und Tumoren.

Für weitere Informationen stehen 
wir Ihnen gern zur Verfügung: 
Karl Storz GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8
78532 Tuttlingen
Tel.: 07461/708-0
info@karlstorz.de
www.karlstorz.com

Quelle: nach Informationen der 
Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen

Aktuelles zur transurethralen bipolaren Resektion

Forum der Industrie

Abb. 1 Bipolares Resektoskop. © Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen

Die Vorteile des bipolaren TUR-Systems im Überblick

• Stromfluss ausschließlich über die Elektrode: höhere Patientensicherheit
• präzises Schneiden: bessere Kontrolle – vor allem bei Blasentumoren
• verminderte Reizung des Nervus obturatorius: höhere Behandlungs sicherheit
• geringere Gewebekarbonisierung: bessere Sichtkontrolle der resezierten  

Gewebefläche
• erweiterte Hochfrequenz-Applikationen: bipolare Vaporisation für Patienten  

mit erhöhtem Blutungsrisiko
• wiederverwendbare Schneide schlingen: Wirtschaftlichkeit
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digen Harnleiterläsion. Sie wurden 
entsprechend des intraoperativen 
Befundes postoperativ mit einer 
Harnleiterschiene versorgt –
• bei oberflächlicher Harnleiter-

arrosion für 2 Tage (Entfer-
nung durch Fadenzug),

• bei tieferer Schleimhautverlet-
zung für 2 Wochen und 

• bei Kontrastmittel-Extravasat 
für 4 Wochen.

Komplikationen traten bei insge-
samt 7 % der Patienten auf: 3 Pa-
tienten erlitten eine geringe Kont-
rastmittel-Extravasation, 3 Patien-
ten bekamen Fieber. Bei 2 Patienten 
war aufgrund einer sekundären 
Harnstauung eine temporäre Ein-
lage eines Double-J-Katheters not-
wendig. Die sonografische Verlaufs-
kontrolle durch einen Fremdunter-
sucher zeigte bei keinem der als 
steinfrei beurteilten Patienten Rest-
konkremente oder eine neu aufge-
tretene Harntransportstörung.
Die Materialkosten allerdings wa-
ren relativ hoch: Für das Einmal-
material und die Kosten für das 
flexible Ureterorenoskop (umge-
rechnet auf 1 Patienten) mussten 
pro Patient 907 Euro aufgewendet 
werden.

Hoher technischer Aufwand 
bringt Erfolg und Sicherheit 
Derzeit werden unterschiedliche 
Ansätze der Operationstechnik 
(„wireless and sheathless“) [1] wie 
auch ein definiertes Operationsziel 

(„immediate stone-free status“) [2] 
propagiert. Mit der Anwendung der 
oben beschriebenen Technik verfol-
gen wir das Ziel einer unmittelba-
ren, kompletten Steinfreiheit. Die 
damit verbundenen hohen Kosten 

sind aus unserer Sicht gesundheits-
ökonomisch jedoch durchaus zu 
rechtfertigen, da mit weniger Fol-
gekosten (weitere Behandlungen, 
Komplikationen durch Restfrag-
mente) zu rechnen ist.
Diese und andere Fragenstellungen 
sollen jetzt durch eine geplante 
prospektive randomisierte multi-
zentrische Studie [3] zum heutigen 
Stellenwert der Stoßwellentherapie 
gegenüber der endoskopischen 
Steintherapie beantwortet werden.

Literatur
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552–555
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Donnerstag, 15. September 2011

Urolithiasis – Therapie (Vortragssitzung) 
08:30–10:00 Uhr, Saal F 
(09:40–09:50 Uhr: Sind 100 % Stein-
freiheit durch ein standardisiertes  
Prozedere bei der flexiblen  
Uretero renoskopie erreichbar?  
Freiburger Erfahrung und Daten)

Abb. 1 Holmium-YAG-Laser: bei niedriger Frequenz und Energie können Steine so „geschnitten“ werden, dass ihre vollständige 
Bergung möglich ist.
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In Deutschland werden heute 
überwiegend Tumoren der Katego-
rie cT1c und mit einem Gleason-
Score von maximal 6 diagnostiziert 
[1]. Nach dem dritten Zwischenbe-
richt zur HAROW1-Studie, die 2008 
startete und mittlerweile Daten 
von 1900 Patienten umfasst, wer-
den lediglich 14 % der Patienten ak-
tiv und konsequent beobachtet, um 

die kurative Behandlung bis zur 
Progression aufschieben zu können 
(„active surveillance“) [2]. 
 Außerhalb von HAROW, in der kli-
nischen Praxis, ist der Anteil wahr-
scheinlich noch wesentlich niedri-
ger [3].

„Active Surveillance“ versus 
„Watchful Waiting“
Die „active surveillance“ ist von ei-
nem sogenannten „watchful wai-
ting“ (WW; 5 % aller Patienten in 
HAROW) zu unterscheiden. Wäh-
rend Letzteres ein Konzept für 
ältere, multimorbide Patienten ist, 
die erst bei symptomatischer Pro-
gression palliativ therapiert wer-
den, hat die aktive Überwachung 
bei ansonsten gesunden und für 
eine radikale Therapie geeigneten 
Patienten mit nicht oder wenig ag-
gressiven Tumoren das Ziel, unter 
konsequenter Überwachung die 
kurative Behandlung bis zur Pro-
gression aufzuschieben [1, 4, 5].
Laut der aktuellen Studienlage ist 
die „active surveillance“ bei Pa-
tienten über 65 Jahren, die einen 
Tumor mit niedrigem Risikoprofi l 
und einen niedrigen PSA-Wert (PSA 
= prostataspezifi sches Antigen) auf-
weisen, anderen Therapien nicht 
unterlegen. Deshalb lautet eine der 
Empfehlungen der aktuellen Leit-

linien, diesen Patienten – teilweise 
als Therapie der 1. Wahl – eine AS-
Strategie anzubieten. Dies hat ins-
besondere zum Ziel, eine unnötige 
Behandlung und die damit verbun-
denen Nebenwirkungen sowie Ein-
schränkungen der Lebensqualität 
zu vermeiden [4–7]. In einem Teil 
der Leitlinien wird auch eine da-
durch möglich werdende Kosten-
reduktion angesprochen [6, 7]. 

Auch langfristig 
ein Kostenvorteil
Die Kosten einer „active surveil-
lance“ und anderer Maßnahmen 
haben inzwischen diverse Studien 
– meist aus den USA – berechnet 
[8–12]. Dabei sind Zeiträume zwi-
schen 5 und 15 Jahren erfasst. 
In allen Untersuchungen war die 
„active surveillance“ am kosten-
günstigsten. Die höchsten Kosten 
verursachten dagegen die Bestrah-
lung und die Hormontherapie.
Der Einwand, dass eine aktive 
Überwachung bis zur Einleitung 
einer kurativen Therapie infolge 
des intensiven Monitorings hohe 
Kosten nach sich zieht, lässt sich 
bei der Betrachtung der in ver-
schiedenen Studien dargestellten 
Kosten-Zeit-Profi le nicht halten 
[8–11]. Zwar bildet sich der maß-
gebliche Kostenvorteil einer „ac-
tive surveillance“ insbesondere in 
der ersten Behandlungsphase he-
raus, doch behält diese Strategie 
auch bei akkumulierter Betrach-
tung der Gesamtkosten ihren Kos-
tenvorteil in der Folgezeit bei.
Angesichts des zunehmenden Le-
bensalters und der häufi gen Multi-
morbidität der Patienten ist zudem 
zu erwarten, dass nach den in den 
Studien betrachteten Zeiträumen 
die AS-Strategie in ein „watchful 
waiting“ übergeht – und sich damit 
die Biopsie- bzw. Behandlungskos-
ten weiter verringern.

Die HAROW-Studie 
belegt: Sparpotenzial 
auch in Deutschland
Einen umfassenden Vergleich des 
Verbrauchs an Ressourcen unter 
den verschiedenen Behandlungs-
strategien liefert in Deutschland 
bis dato lediglich die HAROW-
Studie. Die Angaben basieren auf 
bisher 3335 Patiententagebüchern 
von 1300 Patienten über einen 
Zeitraum von im Median 1,2 Jah-
ren [2]. Auch hier zeigen sich bei 
der AS-Strategie Kostenvorteile, 
die insbesondere auf die vermie-
denen Krankenhaus- und Reha-
bilitationskosten zurückzuführen 
sind.
So fällt bei AS-Patienten nur ein 
Fünftel der Krankenhaus- bzw. Re-
hakosten an, die eine Prostatekto-
mie nach sich zieht. Die Zahl der 
Arbeitsunfähigkeitstage liegt mit 
4,5 Tagen pro Patient weit entfernt 
von den 64,4 Tagen, die bei Prostat-
ektomiepatienten aufl aufen. Die-
ser Unterschied ist aber nur teil-
weise durch das etwas höhere Al-
ter und das etwas niedrigere Risiko 
der AS-Patienten zu erklären. Auch 
bei den Medikamentenkosten ver-
ursacht eine „active surveillance“ 
nur ein Zehntel der Kosten einer 
Hormonbehandlung bzw. nur ein 
Drittel der Arzneimittelkosten, die 
eine Prostatektomie mit sich 
bringt.
Hinsichtlich der Vergütung nie-
dergelassener Ärzte liegen aus 
HAROW noch keine Auswertungen 
vor. Den internationalen Studien 
zufolge unterscheiden sich die bei-
den Behandlungsstrategien dies-
bezüglich nicht maßgeblich. In 
Deutschland dürfte sich diese 
Sachlage allerdings anders darstel-
len, was zum Teil auch einen Aus-
schlag für den verhältnismäßig 
seltenen Einsatz einer AS-Strategie 
geben dürfte.
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„Active Surveillance“ sollte bei älteren Patienten häufi ger zum Zuge kommen
Bevorzugte Strategie bei Prostatakarzinomen mit niedrigem Risiko

Donnerstag, 15. September 2011

HAROW – Die Ökonomie des 
Prostatakarzinoms (Sitzung)
08:30–10:00 Uhr, Saal G-1
(09:00–09:20 Uhr: Active Surveillance 
rechnet sich)

Die aktuelle Studienlage liefert Hinweise darauf, dass 
eine „Active Surveillance“ (AS) bei älteren Patienten 
(> 65 Jahre), die ein Prostatakarzinom mit niedrigem 
Risikoprofi l und einen niedrigen PSA-Wert aufweisen, 
anderen Therapiemaßnahmen nicht unterlegen ist. 
Dementsprechend empfehlen die aktuellen Leitlinien, 
diesen Patienten eine solche AS-Strategie – teils prioritär 
– anzubieten. Dennoch wird diese Option in Deutschland 
noch sehr zurückhaltend eingesetzt. Im Hinblick auf die 
Versorgungsqualität sowie die Opportunitätskosten im 
Gesundheitswesen wäre jedoch ein Paradigmenwechsel 

sowohl aufseiten der Kostenträger als auch der Leistungserbringer sinn-
voll, konstatiert Dr. Eva Susanne Dietrich, Basel (Schweiz).

1 Hormontherapie/Active surveillance/
Radiotherapie/Operation/Watchful 
Waiting

Das frühzeitige Erkennen und die 
richtige Behandlung der benignen 
Prostatahyperplasie (BPH) spielen 
für den Therapieerfolg eine große 
Rolle. Viele Urologen halten an der 
primären Behandlung mit einem 
α-Blocker in Monotherapie fest. 
Inzwischen gibt es aber neue Evi-
denz für ein verbessertes BPH-Ma-
nagement.

Seltener Harnverhalt 
und Operationen
Denn die CombAT1-Studie [1] 
zeigt, dass die Kombination aus 
Tamsulosin und Dutasterid beiden 
Monotherapien in der erreichten 
Lebensqualität und der Patienten-
zufriedenheit [2] signifi kant über-
legen war. Mit der Kombinations-
therapie wurde eine Symptomver-
besserung erzielt, die schon ab 
dem neunten Monat der Monothe-
rapie mit einem α-Blocker signifi -

kant überlegen war. Nach 4 Jahren 
sank das Risiko für einen akuten 
Harnverhalt oder eine BPH-be-
dingte Operation unter der Kombi-
nation um 66 % gegenüber der 
α-Blocker-Monotherapie [1].

Ein Jahr auf dem Markt: 
gute Praxiserfahrungen
Seit über einem Jahr stehen der 
α-Blocker Tamsulosin (0,4 mg) und 
der 5α-Reduktaseinhibitor Dutas-
terid (0,5 mg) in einer Hartkapsel 
(Duodart®) zur Behandlung von 
moderaten bis schweren BPH-
Symptomen zur Verfügung. Uro-
logen haben jedoch häufi g noch 
Vorbehalte gegen einen sofortigen 
Therapiebeginn mit der Kapsel aus 
Tamsulosin und Dutasterid bereits 
ab moderaten Symptomen und 
 einem Prostatavolumen von etwa 
30–40 ml.
„Auch ich war der Meinung, dass 
die Monotherapie mit einem 
α-Blocker ausreichend ist, solange 

der Patient kein Prostatavolumen 
von 60 ml oder mehr aufweist“, be-
richtete Dr. Andreas Richter, Bietig-
heim-Bissingen, bei einem Round-
table-Gespräch zum Thema BPH 
von GlaxoSmithKline [3]. „Doch ich 
musste die Erfahrung machen, dass 
in Abhängigkeit vom Patienten 
eine frühzeitige Behandlung be-
reits ab moderaten Symptomen 
und einem Prostatavolumen von 
30–40 ml sinnvoll ist – dies stimmt 
auch mit den Einschlusskriterien 
der CombAT-Studie überein.“ Bei 
Patienten, die er erst später behan-
delt hat, war eine Operation oft-
mals nicht mehr zu vermeiden.

Therapieoption bietet 
Chance für Urologen
Zudem bietet die neue Therapie-
option aus Dutasterid und Tamsu-
losin in einer Kapsel den Urologen 
die Chance auf
• eine längere Therapiekont-

rolle,

• eine überlegene BPH-Therapie 
in der Hand des Urologen,

• eine gesicherte Patientenbin-
dung und

• eine umstellungsfreie Thera-
pie.

„Als Praktiker ist für mich natür-
lich auch wichtig, welche Erfah-
rungen ich durch meine tägliche 
Arbeit mit den Patienten mache 
und diese sind positiv. Wir müssen 
lernen, frühzeitig, also ab modera-
ten Symptomen, und konsequent 
mit der Kombinationstherapie zu 
behandeln“, so Richter.
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Quelle: nach Informationen der 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 
München

GSK-Satellitensymposium
„Moderne Therapieansätze bei BPH 
und Nierenzellkarzinom“
Donnerstag, 15. September 2011
16:00–17:30 Uhr, Saal G2 

Altes vs. neues Therapieverhalten bei 
BPH: Diskussion neuer Evidenz für ein 
verbessertes BPH-Management
Univ.-Doz. Dr. Stephan Madersbacher, 
Wien, Dr. Volker Moll, Augsburg

Ein Jahr Votrient® – Erfahrungen aus 
dem Praxisalltag
Prof. Stefan Siemer, Homburg/Saar

Was hat die Formel 1 mit medizini-
scher Hochleistung gemeinsam?
Prof. Peter Pawlowsky, Chemnitz

Benigne Prostatahyperplasie: Behandlungsstrategie überdenken

Forum der Industrie

1  Combination of Avodart® and Tamsulosin
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Prinzipiell kann jede morphologische 
oder funktionelle Störung des zentralen 
und/oder peripheren Nervensystems 
eine neurogene Blasenfunktionsstörung 
verursachen. Liegt eine Rückenmarkläsion 
oder eine multiple Sklerose zugrunde, ist 
die Blasenfunk tionsstörung als besonders 
gravierend einzustufen, weil sie nicht nur 
die Lebensqualität massiv beeinträchtigt, 
sondern durch die Gefährdung des oberen 
Harntrakts auch die Lebenserwartung ver-
kürzen kann. Prof. Jürgen Pannek, Nottwil 
(Schweiz), gibt hier einen Überblick über die 
medikamentösen Therapiemöglichkeiten.

Auch wenn neurogene Blasenfunktionsstö-
rungen ganz unterschiedlich ausgeprägt sein 
können, so kann man prinzipiell unterschie-
den zwischen
• einer Detrusorüberaktivität,
• einer Detrusorakontraktilität,
• einer Beckenbodenrelaxationsstörung 

bzw. Detrusor-Sphinkter-Dyskoordina-
tion,

• einer Belastungsinkontinenz und
• einer Kombination der genannten Stö-

rungen.

Medikamentöse Therapie der 
Detrusorüberaktivität
Medikamente der ersten Wahl zur Behand-
lung einer Detrusorüberaktivität sind Anti-
muskarinika. Durch ihre Bindung an die 
Muskarinrezeptoren des Detrusors reduzie-
ren sie dessen Überaktivität. In der Folge er-
höht sich die Blasenkapazität, die Drangsymp-
tomatik verringert sich und die Miktions-
frequenz nimmt ab. Limitierende Faktoren 
dieser  Therapieoption sind die Nebenwir-
kungen der Substanzen (z. B. Mundtrocken-
heit, Akkomodationsstörungen, ZNS-Neben-
wirkungen und Obstipation), die für 25 % der 
Betroff enen der Grund dafür sind, die Be-
handlung abzubrechen.
Laut aktueller Metaanalysen haben alle ver-
fügbaren Antimuskarinika ein vergleichbares 
Wirkungs-  und Nebenwirkungsprofi l, ledig-
lich Oxybutynin verursacht stärkere Neben-
wirkungen als andere Substanzen. Daher 
muss bei jedem Patienten die individuelle 
Wirksamkeit und Verträglichkeit der einzel-
nen Präparate, die sehr unterschiedlich sein 
können, getestet werden. 
Die besonders intensiv diskutierten kogni-
tiven Nebenwirkungen scheinen durch die 
Rezeptorselektivität (Medikamente ohne Af-
fi nität zum M1-Rezeptor, z. B. Darifenacin) 
oder durch Präparate, welche die intakte 
Blut-Hirn-Schranke nicht passieren (z. B. 
Tros piumchlorid), vermeidbar zu sein. Alter-
nativ kann eine lokale intravesikale Applika-
tion, beispielsweise von Oxybutynin, als 
 Instillation oder mithilfe einer EMDA-Be-
handlung („electromotive drug administra-
tion“) durchgeführt werden.
Wird die Überaktivität des Detrusors nicht 
ausreichend unterdrückt oder besteht eine 
Unverträglichkeit der Medikation, ist die In-
jektion von Botulinumtoxin A in den Detru-
sor eine mögliche Therapiealternative. Bei 
einer Dosierung zwischen 100 und 300 I.U. 
hält der Eff ekt bis zu 9 Monate an. Obwohl 
sowohl die Eff ektivität als auch die Sicherheit 
der Therapie gut dokumentiert sind, handelt 
es sich weiterhin um einen Off -label-Use. 
Bei Querschnittgelähmten und teilweise auch 
bei MS-Patienten ist eine ausreichende 
 Reduktion der Detrusorüberaktivität zum 
Schutz des oberen Harntrakts obligat. Daher 
wird eine maximale Suppression der Detru-
soraktivität angestrebt und dafür gegebenen-
falls ein intermittierender Katheterismus 
durchgeführt.

Medikamente für neurogene Blasenfunktionsstörungen ausschöpfen
Operativer Eingriff  in den meisten Fällen zu verhindern

Detrusorakontraktilität und 
Belastungsinkontinenz
Direkte und indirekte Parasym-
pathomimetika wiederum sind 
Subs tanzen, die im klinischen All-
tag zur Behandlung einer Detru-
sorakontraktilität eingesetzt wer-
den. Ein evidenzbasierter Nach-
weis ihrer Wirksamkeit existiert 
allerdings bislang nicht.
Bei Patienten mit Belastungsinkon-
tinenz, die durch eine Insuffi  zienz 
des Blasenhalses verursacht ist, gibt 
es die Option, Sympathomimetika 
(z. B. Midodrin) zu verabreichen. 
Duloxetin wiederum eignet sich bei 
Patienten mit insuffi  zienter Funk-
tion des Sphinkter externus. Beide 
Substanzen sind in den genannten 
Indikationen aber nur sehr einge-
schränkt wirksam und verträglich.

Beckenbodenrelaxations-
störungen oder Detrusor-
Sphinkter-Dyskoordination
Bei mangelnder Relaxation der Be-
ckenbodenmuskulatur und man-
gelnder Koordination zwischen 
der Detrusor- und Sphinkterakti-
vität stehen als medikamentöse 
Therapieoptionen Alphablocker 
(z. B. Tamsulosin) oder die Injek-
tion von Botulinumtoxin in den 
externen Sphinkter zur Verfü-
gung.

Neurogene Blasenfunktions-
störung mit multiplen 
Ursachen
Da bei vielen Patienten mit neu-
rogener Blasenfunktionsstörung 
eine kombinierte Störung vor-
liegt, kann eine Kombination der 

verschiedenen medikamentösen 
Therapien miteinander oder mit 
anderen nicht invasiven Verfah-
ren erforderlich werden. Werden 
die Optionen einer individuali-
sierten konservativen Behand-
lung breit ausgeschöpft, lässt sich 
bei etwa 80 % der Patienten mit 
neurogener Blasenfunktionsstö-
rung ein operativer Eingriff  ver-
meiden.

Samstag, 17. September 2011

Neurourologie des Erwachsenen 
(Forumssitzung)
10:30–12:00 Uhr, Saal E
(11:00–11:20 Uhr: Medikamentöse 
Therapie neurogener Blasenfunktions-
störungen)
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Ob das Gleason-Grading in Kombi-
nation mit einem etablierten Gra-
ding-System, das auch zytologische 
Parameter berücksichtigt, zu einem 
verlässlicheren Grading an der Bi-
opsie führt, war der Gegenstand der 
hier beschriebenen Untersuchung. 
Dazu wurden die Biopsien von 968 

Patienten und deren Prostatekto-
miepräparate – entsprechend der 
aktuellsten Modifi kation von 2005 
– geblindet nach Gleason graduiert. 
 Parallel erfolgte die Graduierung 
der Biopsien nach dem kombinier-
ten histologisch-zytologischen Sys-
tem von Helpap. Das Ergebnis des 

Gleason-Gradings sowie des kom-
binierten Gleason/Helpap-Gradings 
an der Biopsie wurde mit dem end-
gültigen Gleason-Grad sowie dem 
Tumorstadium am Prostatektomie-
präparat verglichen.

Schwächen des 
Gleason-Scores im 
Niedrig-Risiko-Bereich 
Die Studienautoren unterteilten die 
Ergebnisse in 3 Graduierungsgrup-
pen: Gleason-Score 6 versus 7 ver-
sus ≥ 8). Dabei zeigte das alleinige 
Gleason-Grading mit 86,8 % (840/ 
968) eine insgesamt hohe Überein-
stimmung zwischen Biopsie und Re-
sektionspräparat. Deutliche Schwä-
chen fanden sich jedoch bei Karzino-
men mit einem Gleason-Score von 6 
in der Biopsie. Bei 98 von 129 dieser 
Fälle (76 %) war ein „upgrading“ am 
Operationspräparat notwendig, wo-
bei bei 73,5 % der  Biopsien ein Glea-
son-Score 7a, in den übrigen Fällen 
ein Gleason-Score 7b im resezierten 

Histologisch-zytologisches Biopsie-Grading beim Prostatakarzinom
Gewinn an diagnostischer Genauigkeit bei Tumoren mit niedri      gem Risiko

Für die Entscheidung, welche Therapiestrategie 
beim Prostatakarzinom eingeschlagen wird, ist 
ein möglichst verlässliches Tumor grading am 
Biopsiematerial essenziell. Weltweit wird dazu das 
System von Gleason verwendet, das ausschließlich 
auf histo architektonischen Parametern basiert. 
Dabei jedoch hat sich das „Undergrading“ als the-
rapierelevantes diagnostisches Problem erwiesen 
– insbesondere wenn organerhaltende Thera pien 
geplant sind. Tatsächlich könnte die Kombina-
tion des Gleason-Gradings mit einem etablierten 

Grading-System, das auch zytologische Parameter berücksichtigt, dazu 
beitragen, Karzinome, die nur mit einem geringen Risiko assoziiert sind, 
verlässlicher zu erkennen und somit eine genauere Therapieplanung er-
möglichen, wie PD Jens Köllermann aus Wiesbaden und Prof. Burkhard 
Helpap aus Singen in einer aktuellen Studie dokumentieren. 

Abb. 1 Prostatakarzinom mit einem Biopsie-Grading 
Gleason-Score 6/Helpap 2a.

Abb. 2 Prostatakarzinom mit einem Biopsie-Grading 
Gleason-Score 6/Helpap 2b mit prominenten Nukleolen.
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Was bedeutet das biochemische Rezidiv nach radikaler Prostatektomie?
Risikofaktoren für Progression an europäischer Kohorte identifi ziert

Ein biochemisches Rezidiv (BCR) gilt 
zwar als eindeutiger Indikator loka-
ler oder systemischer Tumoraktivi-
tät, führt jedoch nicht unweigerlich 
zu einer klinischen Progression oder 
karzimombedingtem Versterben. 
Der Krankheitsverlauf gestaltet sich 
bei Patienten, die ein biochemisches 
Rezidiv entwickeln, vielmehr sehr 
heterogen. Laut retrospektiver Ana-
lysen US-amerikanischer Zentren 
variiert die Wahrscheinlichkeit der 
klinischen Progression diesen Fällen 
zwischen 20 und etwa 70 %. Die 
 Angaben zum tumorbedingten Ver-
sterben nach einem BCR liegen 
 zwischen 15 und 50 % [1–3].

Eine bahnbrechende Arbeit aus 
dem Johns Hopkins Hospital [2] 
zeigt dabei die Latenz der Krank-
heitsprogression auf: Im Mittel 
 ereignete sich ein biochemisches 
Rezidiv 2,1 Jahre nach der radikalen 
Prostatektomie. Nach weiteren 8 
und 13 Jahren kam es zur Metasta-
sierung bzw. zum Tod. Langzeitana-
lysen aus Europa existieren nicht.

Retrospektive Analyse 
von 1574 Patienten mit BCR
Wir haben daher den Krankheits-
verlauf von 1574 Patienten mit 
einem biochemischen Rezidiv, die 
zwischen 1992 und 2009 in der 

Martini-Klinik, dem Prostatakrebs-
zentrum des Universitätsklini-
kums Hamburg-Eppendorf, radikal 
prostatektomiert wurden, retro s-
pektiv verfolgt. Risikofaktoren für 
die klinische Progression, defi niert 
als Lymphknoten-, Knochen-, oder 
Organmetastasen sowie das kar-
zinomspezifi sche Überleben wur-
den mittels Cox-Regression- und 
Kaplan-Meier-Analysen statistisch 
untersucht. Das mediane Follow-
up betrug 70,4 Monate.
Die Ergebnisse: 81 % der Patienten 
mit BCR überlebten 10 Jahre kli-
nisch progressionsfrei, das karzi-
nomspezifi sche Überleben lag bei 
90 %. Ein biochemisches Rezidiv, 
eine klinische Progression oder 
der Tod traten bei den Betroff enen 
median nach 22,4, 57,2 bzw. 72,3 
Monaten ein. In der multivariaten 
Cox-Analyse waren das Tumor-
stadium (p < 0,0001), der Lymph-
knotenstatus (p = 0,01), der Glea-
son-Grad am Prostatektomieprä-
parat (p < 0,0001) und der Zeit-
punkt des BCR (BCR-freies Überle-
ben, p < 0,0001) signifi kant mit der 
klinischen Progression assoziiert.
Als unabhängige Risikofaktoren 
für den prostatakarzinomspezifi -
schen Tod erwiesen sich jedoch 

lediglich der Gleason-Grad (p = 
0,04) und das BCR-freie Überleben 
(p < 0,0001) (Tab. 1). Dabei hatte 
für beide Endpunkte das BCR-freie 
Überleben die höchste Vorhersage-
genauigkeit (76 bzw. 79 %) (Abb. 1).

Progression oder Tod 
bei europäischen Patienten 
deutlich früher
Die Ergebnisse in der Europäischen 
Patientenkohorte sind nahe zu 

kongruent mit denen einer aktuel-
len Publikation aus der Mayo-Kli-
nik [1] und liegen deutlich günsti-
ger als die älterer Untersuchungen 
[2, 3]. Ursachen dafür sind in der 
Zusammensetzung der Popula-
tionen sowie dem Zeitpunkt der 
Initiierung einer Salvage-Therapie 
zu sehen.
Während in unserer Kohorte und 
in der Kohorte der Mayo-Klinik 
eine Hormontherapie und eventu-

Tab. 1 Multivariate Analyse zur Vorhersage der klinischen Progression (links) 
und der krebsbedingten Sterblichkeit (rechts).

Parameter HR p-Wert
Vorhersage-
wahrschein-
lichkeit

HR p-Wert
Vorhersage-
wahrschein-
lichkeit

Zeit zum BCR 
(Monate)

0,98 < 0,0001 0,97 < 0,0001

pT-Gleason
≤ 3 + 3 vs. 3 + 4 2,24 0,04 4,48 0,0681
≤ 3 + 3 vs. 4 + 3 4,51 < 0,0001 10,55 0,001
≤ 3 + 3 vs. 4 + 4 6,41 < 0,0001 15,59 0,0002

pT-Stadium
pT2 vs. pT3a 0,93 0,7 76 % 0,43 0,02 87 %
pT2 vs. pT3b 1,37 0,1 1,30 0,3
pT2 vs. pT4 1,13 0,7 0,94 0,8

N-Status
N0 vs. N+ 1,64 0,01 1,64 0,05
N0 vs. NX 1,21 0,4 0,67

R-Status
R0 vs. R1 1,04 0,8 1,00 0,9

Obwohl Prostatakarzinome heute durch verbesserte 
Vorsorgeprogramme zunehmend im organbegrenzten 
Stadium diagnostiziert werden, liegt die Rate bioche-
mischer Rezidive (BCR) nach einer radikalen Prostat-
ektomie weiterhin bei etwa 30 %. Aber nur wenige 
BCR-Patienten entwickeln innerhalb von 5–10 Jahren 
Metas tasen. Als Risikofaktoren für die systemische Tu-
morprogression konnten PD Thomas Steuber und seine 
Kollegen aus Hamburg in einer europäischen Kohorte ei-
nen niedrigen Gleason-Grad, eine schnelle PSA-Verdopp-
lungszeit sowie ein kurzes BCR-freies Überleben iden-

tifi zieren. Kommt es zur Metastasierung, ist dies bei Risikopatienten 
jedoch deutlich früher der Fall als erwartet. Bei diesen Patienten sollte 
daher rechtzeitig eine weitere Systemtherapie vorgesehen werden.
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Histologisch-zytologisches Biopsie-Grading beim Prostatakarzinom
Gewinn an diagnostischer Genauigkeit bei Tumoren mit niedri      gem Risiko

Donnerstag, 15. September 2011

Prostatakarzinom – Diagnostik  
(Postersitzung) 
08:30–10:00 Uhr, Saal C 4.2 
(09:34–09:42 Uhr: Verbesserter 
Nachweis von low grade Prostatakar-
zinomen nach kombiniertem Gleason/
Helpap-Grading an der Biopsie)

Organ festgestellt wurde. 30,2 % der 
Fälle mit einem Gleason-Score von 6 
in der Biopsie zeigten ein organ-
überschreitendes Wachstum.

Gleason-Score 6: deutlich 
bessere Nachweisrate für 
diagnostischen Zugewinn
Durch die Anwendung des kombi-
nierten Gleason/Helpap-Gradings 
konnten Karzinome mit einem 
Gleason-Score von 6 deutlich bes-
ser identifiziert werden: Bei 22 
von 24 Fällen (91,7 %) mit einem 
Gleason-Score 6/Helpap 2a in der 
Biopsie (Abb. 1) wurde auch im 
Operationspräparat ein Gleason-
Score von 6 bestimmt (p < 0.0001). 
Alle diese Fälle zeigten ein organ-
begrenztes Wachstum (pT2a).
In den Biopsien mit einem Glea-
son-Score 6 und einem Helpap 2b 
(Abb. 2) konnte hingegen nur in 
8,6 % (9/105) der Fälle ein endgül-
tiger Gleason-Score von 6 bestätigt 
werden. Die Rate an organüber-
schreitend wachsenden Tumoren 
lag hier mit 37,1 % deutlich höher. 
Ab einem Gleason-Score von 7 
zeigte das kombinierte Grading kei-
nen diagnostischen Zugewinn mehr.

Freitag, 16. September 2011

Prostatakarzinom – Therapie fortge-
schrittener Tumoren (Vortragssitzung) 
13:30–15:00 Uhr, Saal G-2 
(14:00–14:10 Uhr: Was kommt nach 
dem biochemischen Rezidiv (BCR) pros-
tatektomierter Patienten? Eine Überle-
bensanalyse von 1148 BCR-Patienten)

ell eine Radiatio bereits bei einem 
Anstieg des PSA-Werts vorgenom-
men wurde, war dies in dem his-
torischen Kollektiv [2] erst beim 
Nachweis einer Metastasierung 
oder aber bei symptomatischer 
Progression der Fall. Ein auffälliger 
Unterschied zu den Daten aus den 
USA war, dass die klinische Pro-
gression oder der Tod bei den eu-

ropäischen BCR-Patienten deutlich 
früher eintrat. 
Eine Limitation unserer retro s-
pektiven Analyse ist jedoch, dass 
aufgrund des retrospektiven Stu-
diendesigns relevante Angaben 
nicht vorlagen. So konnten die 
PSA-Dynamik von Rezidivpatien-
ten oder der Einfluss einer Zweit-
therapie nicht in die Analyse ein-
bezogen werden.

Literatur
1 Boorjian SA, Thompson RH, Tollef-

son MK et al. Long-term risk of 
clinical progression after bioche-
mical recurrence following radical 
prostatectomy: the impact of time 
from surgery to recurrence. Eur Urol 
2011; 59: 893–899

2 Pound CR, Partin AW, Eisenberger 
MA et al. Natural history of progres-
sion after PSA elevation following 
radical prostatectomy. JAMA 1999; 
281: 1591–1597

3 Freedland SJ, Humphreys EB, Man-
gold LA et al. Time to prostate spe-
cific antigen recurrence after radical 
prostatectomy and risk of prostate 
cancer specific mortality. J Urol 
2006; 176: 1404–1408
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Abb. 1 Kaplan-Meier-Darstellung des 
metastasenfreien Überlebens stratifi-
ziert nach dem BCR-freien Überleben in 
Monaten.
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Eine unvollständige oder fehlende 
Blasenentleerung bei neurogenen 
vesikalen Funktionsstörungen kann 
zu Harnwegsinfektionen oder Nie-
renschäden durch Reflux führen. 
Eine Möglichkeit, solchen Proble-
men vorzubeugen und dem Patien-
ten ein Maximum an Unabhängig-
keit zu lassen, bietet der intermit-
tierende Selbstkatheterismus.

Vielfältige mögliche 
Ursachen, verschiedene 
Erscheinungsformen
Eine Blasenfunktionsstörung hat 
manchmal eine zentrale oder peri-
phere neurologische Ursache, zum 
Beispiel Kopfverletzungen, Quer-
schnittslähmungen, einen Schlag-
anfall, Multiple Sklerose (MS), 
Morbus Parkinson, periphere Neu-
ropathien etwa bei langjährigem 
Diabetes oder Empfindungsstö-
rungen bei Bandscheibenvorfällen.
Die häufigste Folge dieser neu-
rologischen Störungen ist die 
Blasenhyperreflexie (spastische 
oder Reflexblase). Kennzeich-

nend ist eine Überaktivität des 
Detrusors mit Kontraktionen 
schon bei geringer Blasenfüllung 
und einer erhöhten Entleerungs-
frequenz. Seltener werden eine 
Blasenatonie oder eine schlaffe 
Lähmung der Blase beobachtet. 
Dann ist die Fähigkeit zur Blasen-
entleerung stark eingeschränkt 
oder ganz aufgehoben. Dies kann 
motorisch oder durch Empfin-
dungsstörungen bedingt sein. 
Wird Harndrang nicht wahr-
genommen, führen wiederholte 
Überdehnungen der Blasenwand 
sekundär dazu, dass Muskelkont-
raktionen schwächer werden. 
Schließlich gibt es die unkont-
rollierte Blase, die durch einen 
häufigen Harndrang und eine un-
gehemmte Entleerung der Blase 
charakterisiert ist.

Gravierende Folgen abwenden 
– mit Medikamenten oder 
durch Katheterisierung
Unabhängig von der genauen Ur-
sache einer Blasenfunktionsstö-

rung gilt: Bei einer unvollständi-
gen Entleerung der Blase drohen 
Infektionen. Sie bergen beispiels-
weise die Gefahr, dass sich der 
neurologische Status bei Patien-
ten mit Multipler Sklerose ver-
schlechtert. Ein weiteres Risiko 
ist der Harnverhalt mit Überlauf-
inkontinenz oder Restharnbil-
dung. 
Manche neurogenen Blasenfunk-
tionsstörungen lassen sich medi-
kamentös therapieren. Genügt 
dies nicht oder kommen Medika-
mente nicht in Betracht, kann die 
intermittierende Katheterisierung 
für eine druckfreie Entleerung 
größerer Restharnmengen sorgen 
und damit auch die Gefahr von 
Nierenschädigungen sowie Harn-
wegsinfektionen bannen. Diese 
Maßnahme können Betroffene 
selbst anwenden (intermittieren-
der Selbstkatheterismus, ISK). Dies 
ist etwa 4- bis 6-mal pro Tag erfor-
derlich. 
Der intermittierende Selbstkathe-
terismus ist einfach zu erlernen. 

Das erforderliche Zubehör kann 
der Patient diskret in einer Tasche 
oder einem Rucksack mit sich  
führen und fast überall und jeder-
zeit anwenden. Dabei wird der 
Urin über den Katheter direkt in 
die Toilette, einen Drainagebeutel 
(Einmalprodukt) oder einen am 
Katheter befestigten Auffangbeutel 
abgelassen.
Die Firma Hollister bietet eine  
Palette von ISK-Einmalkathetern 
an, die hohen Komfort und große 
Sicherheit versprechen (s. Kas-
ten). Ziel des Unternehmens ist, 
mit durchdachten Produkten und 

Serviceangeboten zur Kontinenz-
versorgung die Lebensqualität 
der Betroffenen zu steigern.

Die Kennenlern-Kiste mit vielen 
Infomaterialien für Ärzte und ihre 
Patienten erhalten Sie bei 
Hollister Incorporated  
Niederlassung Deutschland
Tel.: 0800 / 101 50 23 
hollister.deutschland@hollister.com 

Quelle: nach Informationen der  
Hollister Incorporated, München

Intermittierender Selbstkatheterismus hilft Patienten mit neurogener Blase

Forum der Industrie

Vorteile der ISK-Einmalkatheter auf einen Blick

• Erhalt der anatomischen Form und Struktur der Harnblase ohne Trabekulierung 
und Divertikel im Vergleich zu Pressen und einer Dauerableitung, was für eine 
spätere Blasenoperation (z. B. Brindley) von Vorteil ist 

• Erhalt des Körpergefühls bei der Sexualität durch Fehlen einer Dauerableitung 
• weniger Infekte und somit weniger Antibiotikagaben und weniger Resistenzen 

– insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Zahl an Infekten mit multi-
resistenten Erregern in den Kliniken ein interessanter Aspekt 

• im Gegensatz zu einer Dauerableitung, ist der intermittierende Selbstkathete-
rismus nicht mit einem Blasenkrebsrisiko assoziiert, bei einer Dauerableitung 
beträgt dieses Risiko immerhin 2–4 %

Zu den wesentlichen Schritten im 
Rahmen der Förderung der uro-
logischen Forschungsaktivitäten 
zählten die Etablierung des Res-
sorts ‚Forschungsförderung‘ im 
Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft für Urologie (DGU) unter 
Prof. Bernd Wullich, Erlangen im 
Jahr 2007 und der Abteilung ‚For-
schungskoordination‘ (Ansprech-
partner: Dr. Christoph Becker, 
Düsseldorf) sowie die Gründung 
der Arbeitsgruppe urologische For-
schung (AuF), in der wissenschaft-
lich tätige Kliniker und Naturwis-
senschaftler in engem Miteinan-
der mit dem DGU-Vorstand daran 
 arbeiten, der Forschung in der Uro-
logie neue Impulse zu verleihen.
Die erfolgreiche Umsetzung des 
neuen Konzepts spiegelt sich nicht 
nur in der starken Präsenz der AuF 
beim jährlichen DGU-Kongress in-
nerhalb von Forums- und Poster-
sitzungen wider, sondern auch in 

dem seit 2009 neu konzipierten 
und auf ausgewählte Themenge-
biete fokussierten Symposium 
„Urologische Forschung der DGU“. 
Das in diesem Jahr (17.–19. No-
vember 2011) in Jena stattfindende 
3. Symposium zum Schwerpunkt-
thema „Hochdurchsatzanalysen für 
die Urologie“ bietet insbesondere 
jungen, an der klinischen und expe-
rimentellen Forschung interessier-
ten Nachwuchswissenschaftlern 
eine Plattform zur Präsentation 
und kritischen Diskussion ihrer 
Daten, zum Erfahrungsaustausch 
und zur gezielten Information über 
Möglichkeiten der Forschungsför-
derung, der erfolgreichen Projekt-
planung sowie der Vereinbarkeit 
von klinischer und forschender 
Tätigkeit.

Forschungsstipendium  
für die Nachwuchsförderung
Um jungen Urologen den Einstieg 
in die Forschung zu erleichtern 
und eigene Projektideen mit der 
Unterstützung erfahrener Wissen-
schaftler umsetzen zu können, hat 
der DGU-Vorstand vor 2 Jahren  
auf Anregung des Ressorts For-
schungsförderung die Ferdinand-
Eisenberger-Forschungsstipendien 
etabliert. Die beträchtliche Zahl an 
Bewerbern belegt den Bedarf und 
das große Interesse an einer derar-
tigen Möglichkeit zur geförderten 
Freistellung vom klinischen Alltag 
für Forschungsvorhaben und eine 
geregelte Rückkehr in die Facharzt-
ausbildung. 
Auf diese Weise wird jungen, in 
der Urologie tätigen Medizinern 
der Weg zur erfolgreichen und vor 
 allem kontinuierlichen wissen-
schaftlichen Arbeit geebnet. Lang-
fristig soll dieses Förderinstru-
ment die Struktur und Leistungs-
fähigkeit der deutschen urologi-
schen Forschung stärken und fort-
während forschungsinteressierten 
Nachwuchs garantieren. Erste er-
folgreich absolvierte Forschungs-
projekte präsentieren die Ferdi-
nand-Eisenberger-Stipendiaten 
des Jahres 2010 auf dem diesjähri-
gen DGU-Kongress.
Um junge engagierte Mediziner 
und Naturwissenschaftler an die 
Planung und Durchführung von 
Forschungsprojekten sowie an ex-

perimentelle Themengebiete he-
ranzuführen, hat die AuF außerdem 
in Abstimmung mit der Akademie 
der Deutschen Urologen vor mitt-
lerweile 3 Jahren die praktische 
Fortbildungsreihe der „wet lab“-
Workshops ins Leben gerufen, die – 
finanziell unterstützt von der DGU 
– mehrtägige Spezialkurse anbietet. 
Im kommenden Jahr wird ein neues 
Kursspektrum aufgelegt und gezielt 
auch klinischen Forschern geöffnet. 
Zu den neuen Workshops zählen 
Kurse zu Themen wie
• Basis-Labortechniken bzw. 

Qualitätsmanagement,
• Clinical Outcome Research 

(„Von der Patientenakte zur 
Publikation“),

• Immunhistochemie bzw. 
In-situ-Hybridisierung,

• quantitative PCR sowie
• epigenetische Analytik.

Erfolgreiche Arbeitsgruppen
Die Effizienz und Nachhaltig-
keit dieser gezielten Förderung 
des wissenschaftlichen Erfolgs 
der urologischen Forschung in 
Deutschland kann möglicherweise 
erst in einigen Jahren anhand 
steigender Zahlen an hochrangig  
pub lizierten Forschungsergebnis-
sen und genehmigten Drittmitteln 
(insbesondere bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG; der 
Deutschen Krebshilfe, DKH; dem 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, BMBF; und der 
Europäischen Union, EU) Früchte 
tragen.
Dennoch gibt es bereits jetzt sehr 
erfolgreiche urologische Arbeits-
gruppen, die sich mit hochaktuel-
len klinischen und experimentel-

len Fragestellungen beschäftigen 
und dabei ein breites Spektrum in-
novativer Ansätze und moderner 
Methoden einsetzen. Genannt 
seien nur einige Beispiele wie
• die von der DFG geförderte Kli-

nische Forschergruppe KFO 181 
„Male factor infertility due  
to impaired spermatogenesis“ 
(Urologische Universitätsklinik 
Gießen),

• die Forschergruppe FOR 1041 
„Germ Cell Potential“ (Cent-
rum für Reproduktionsmedi-
zin und Andrologie Münster) 
sowie

• die Forschergruppe FOR 1586 
„SKELMET – Mesenchymale 
und osteogene Signalwege in 
der Knochenmetastasierung“ 
(u. a. Urologische Universitäts-
klinik Dresden).

Hervorzuheben ist auch das Enga-
gement deutscher Forschergrup-
pen an EU-Projekten, wie zum Bei-
spiel der Jenaer Urologen am euro-
päischen Verbundprojekt Euro-
TARGET1.
Interessenten können sich über 
den aktuellen Stand wissenschaft-
licher Fördermöglichkeiten und 
Neuigkeiten insbesondere in Be-
zug auf die urologische Forschung 
in Deutschland über www.dgu-
forschung.de und den monatlich 
erscheinenden Forschungsnews-
letter informieren.

Urologische Forschung im Aufwind
Neue Konzepte und Aktivitäten zur Forschungsförderung

Samstag, 17. September 2011

Amtsübergabe. Was ist wirklich neu? 
(Plenarsitzung) 
12:00–14:00 Uhr, Saal 2 
(13:40–14:00 Uhr: Urologische 
 Forschung)

Die Frage, ob die Forschungsaktivitäten der deut-
schen Urologie – insbesondere in Bezug auf Publika-
tionen der Forschungsergebnisse in renommierten 
Fachzeitschriften und die erfolgreiche Einwerbung 
von Drittmitteln – einem internationalen Vergleich 
standhält, beschäftigt die Deutsche Gesellschaft für 
Urologie (DGU) seit mehreren Jahren. Da die uro-
logische Forschung in Deutschland einen gewissen 
Nachholbedarf aufwies, wurden gezielte Schritte zur 
Verbesserung der Forschungsstruktur und -effizienz 
unternommen. Dass damit ein erfolgversprechen-

der Weg beschritten wurde, macht Dr. Susanne Füssel, Dresden, 
anhand einiger neuer Konzepte und Aktivitäten deutlich. Sie weist 
auch darauf hin, dass sich der aktuelle Stand der urologischen For-
schung auf dem diesjährigen DGU-Kongress in zahlreichen Beiträ-
gen widerspiegelt.

1 TArgeted therapy in Renal cell cancer: 
GEnetic and Tumour related biomar-
kers for response and toxicity

Forschung auf dem DGU-Kongress gut repräsentiert

Der aktuelle Stand der urologischen Forschung wird insbesondere auf dem 
Akademie-Forum AF7 „Urologische Forschung“ am 14. September 2011, auf der 
Forumssitzung „Moderne Diagnostik und Therapie: Kennen wir die richtigen 
Targets?“ am 15. September 2011, bei der Vorstellung der Ferdinand-Eisenberger-
Stipendiaten 2010 und deren „State of the Art-Lectures“ sowie auf den zahlreichen 
Poster sitzungen präsentiert.
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Hamburg, das Tor zur Welt

Sehenswertes 

Rathaus
Seit über 100 Jahren sind im Hamburger 
Rathaus (Bauzeit: 1886–1897) Bürgerschaft 
(Parlament) und Senat (Landesregierung) 
angesiedelt. Das Rathaus gehört mit zu  
den größten und besterhaltenen Bauten  
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland. Seine Architektur ist durch 
zahlreiche Plastiken bereichert. Gemeinsam 
mit der kunstvollen Innengestaltung spie-
gelt das Gebäude eindrucksvoll staatliches 
und bürgerliches Selbstverständnis der 
Freien Hansestadt wider.

Alster
Maximal 2,50 Meter tief ist die Alster, der be-
kannte künstliche See mitten in Hamburg. 
Mit seiner doch beträchtlichen Größe von 
160 Hektar bietet er Bootsfans eine weite 
 Fläche zum Rudern, Paddeln oder Segeln.

Jungfernstieg
Shoppen, flanieren, bummeln … wer das in 
Hamburg tun möchte, sollte den Jungfern-
stieg an der Alster ansteuern. Auf der Ham-
burger Einkaufs- und Promenadenstraße 
kreist alles ums Einkaufen in großen Kauf-
häusern und feinen Boutiquen.

Cap San Diego
Der letzte erhaltene klassische Stückgut-
frachter „Cap San Diego“ liegt an der Über-
seebrücke in Hamburg (Tel.: 040/364209). 
Er kann täglich von 10:00–18:00 Uhr be-
sichtigt werden. Seit Dezember 2003 steht 
die Cap San Diego, das größte und voll see-
tüchtige Museumsschiff in Deutschland, un-
ter Denkmalschutz.

Fischmarkt
Ein Besuch von Hamburg ohne den Besuch 
des Fischmarkts ist nur eine halbe Sache: 
Also, den Wecker früh stellen und auf geht’s 
zum traditionsreichsten Markt (seit 1703) 
der Stadt. Sonntags von 5:00–9:30 Uhr wird 
am Elbufer zwischen Hafenstraße und Gro-
ßer Elbstraße so gut wie alles gehandelt. Egal 
ob Feinschmecker, Wocheneinkäufer oder 
Andenkensammler – hier wird jeder fündig.

Hauptbahnhof
206 Meter lang, 135 Meter breit und 37 
Meter hoch, das sind die Maße der größten 
deutschen Bahnhofshalle. Der Hamburger 
Hauptbahnhof wurde 1906 im Neorenais-
sancestil fertiggestellt und eröffnet.

Kunsthalle
Zwischen Hauptbahnhof und Außenalster 
befindet sich die Hamburger Kunsthalle, 
das größte Kunstmuseum in Deutschland. 
Zu sehen sind unter anderem Exponate der 
Deutschen Romantik, des Impressionismus 
und der Klassischen Moderne sowie 
interna tionale zeitgenössische Kunst ab 
1950. Die Kunsthalle wurde 1869 eröffnet; 
zum größten Teil trugen private Spender 
die Kosten des Baus (ab 1863). Durch Alfred 
Lichtwark (seit 1886 Leiter) erfuhr das Mu-
seum internationale Bedeutung. Lichtwark 
veranlasste unter anderem den Ausbau der 
 Gemälde  galerie und des Kupferstichkabi-

netts. Außerdem wurden unter seiner Lei-
tung zwei mittelalterliche Altäre erworben. 
Im Jahr 1997 kam noch die „Galerie der Ge-
genwart“ dazu. Im renovierten Altbau wer-
den die Gemälde der Klassischen Moderne 
präsentiert. Öffnungszeiten:  Di–So 10:00–
18:00 Uhr, Do 10:00–21:00 Uhr, Mo ge-
schlossen (Tel.: 040/428 131 200)

Hafen
Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte 
Hafen in Europa und zählt zu den 9 bedeu-
tendsten Containerhäfen der Welt. Jedes 
Jahr laufen rund 13 000 Seeschiffe aus der 
ganzen Welt dort ein. Am besten unter-
nimmt man eine Hafenrundfahrt und schaut 
sich vom Schiff aus die eindrucksvollen 
 Hafenanlagen an. Begibt sich jemand auf die 
große Hafenrundfahrt, dann startet er an 
den Landungsbrücken, dem Hamburger 
Wasserbahnhof. Von der 700 Meter langen 
Anlegestelle aus schippern Fähren und 
Dampfer nach Finkenwerder, Övelgönne 
und Blankenese. Drumherum gibt es An-
denken-Shops und urige Fischrestaurants, 
in denen Köstlichkeiten wie frische Kutter-
schollen oder Nordseekrabben auf den Tisch 
kommen.

St. Michaelis
Der wichtigste Barockkirchenbau Nord-
deutschlands ist die Hauptkirche St. Micha-
elis, die von 1751–1762 erbaut wurde. Der 
132 Meter hohe Turm, der „Michel“, ist das 
Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Von seiner 
Besucherplattform aus hat man einen schö-
nen Blick auf Hafen und Stadt. Der Michel 
trägt die größte Turmuhr Deutschlands 
(Durchmesser: 8 Meter). 

Speicherstadt
Die Speicherstadt ist der größte zusammen-
hängende Lagerhauskomplex der Welt. Sie 

liegt zwischen Deichtorhallen und Baum-
wall im Freihafen und fällt auf durch die 
wilhelminische Backsteingotik der Gründer-
zeit und durch seltsam anmutende Giebel 
und Türmchen. Wertvolle Güter werden 
dort gelagert wie Kaffee, Tee, Gewürze, Ka-
kao, Tabak, aber auch Computer und Orient-
teppiche. Ein Museum gibt Einblick in  
die heutige Arbeit der Speicherstadt, die –  
800 Scheinwerfer machen’s möglich – mit 
Einbruch der Dunkelheit anfängt, zu er-
leuchten.

Reeperbahn
Eine heiße Meile ist die Reeperbahn in  
St. Pauli zwar immer noch, aber ihr Bild hat 
sich seit einigen Jahren doch verändert. Auf 
kleinstem Raum drängen sich dort mehrere 
hundert Gastronomiebetriebe, von denen 
viele rund um die Uhr geöffnet haben. 
Nachteulen kommen hier voll auf ihre 
 Kosten. Diskotheken, Clubs und Bars sorgen  
für Stimmung unter den Kiez-Besuchern. 
Kultur interessierte können sich im Operet-
tenhaus, im St. Pauli Theater oder im Schmidt 
Theater bei Comedy-, Kabarett- oder Musi-
calvorstellungen die Zeit vertreiben.

Genießenswertes

Alt Helgoländer Fischerstube
Fischmarkt 4 a–c, 22767 Hamburg 
Tel.: 040/3194696, Fax: 040/3193139 
Öffnungszeiten: tgl. 12:00–24:00 Uhr,  
(Küche: 12:00–22:00 Uhr)

Die „Alt Helgoländer Fischerstube“ liegt 
direkt am Fischmarkt. Das Restaurant mit 
seinem stilvollen und maritimen Ambi-
ente ist Anlaufpunkt für Liebhaber der 
exquisiten Fischküche und Treffpunkt der 
Reeder, Kapitäne, Schiffsmakler und an-
derer Hamburger Geschäftsleute. Von der 
Terrasse aus blickt man auf die Elbe, den 
Hafen und den Marktplatz.

Warsteiner Elbspeicher
Große Elbstraße 39 
22767 Hamburg/St. Pauli 
Tel.: 0 40/38 22 42, Fax: 0 40/38 61 07 22 
Öffnungszeiten: Restaurant: Mo–So 12:00–24:00 
Uhr, Küche: durchgehend von 12:00–22:00 Uhr, 
Bistro: Mo–Sa ab 11:00 Uhr, So im Sommer ab 
9:00 Uhr Frühstück im Bistro

Im alten, sanierten Elbspeicher befinden 
sich ein Restaurant und ein Bistro. Vom 
Restaurant im 1. Stock aus hat der Gast  
einen schönen Blick auf den Hamburger 
Hafen und die Elbe. Die Speisekarte bietet 
Fisch in allen Variationen, aber auch ver-
schiedene Fleischgerichte. Im Außenbe-
reich gibt es einen Biergarten und eine 
Terrasse mit 80 Plätzen.

Friesenkeller
Jungfernstieg 7/Ecke Alsterarkaden 
20354 Hamburg 
Tel.: 0 40/35 76 06 20, Fax: 0 40/34 23 85 
Öffnungszeiten: tgl. von 11:30–24:00 Uhr

Norddeutsche Spezialitäten, Deftiges aus 
Friesland, Suppen, Salate, Fleisch und na-
türlich Fisch von der Emder Fischpfanne 
bis zur Greetsieler Kutterfischerplatte, das 
ist die Friesische Antwort auf die Ham-
burgische Gastronomieszene.

Das Feuerschiff im City Sporthafen
Vorsetzen, 20459 Hamburg 
Tel.: 0 40/36 25 53, Fax: 0 40/36 25 55 
Öffnungszeiten: tgl. (Rezeption: 9:00–19:00 Uhr, 
Turmbar: Mo–Sa 11:00–1:00 Uhr, So 9:00–22:30, 
Restaurant: Mo–Fr 12:00–22:00 Uhr, Sa 12:00–
22:00 Uhr, So 9:00–18:00 od. 22:30 Uhr)

In der Leuchtturmbar und im Restaurant 
werden warme und kalte Speisen von 
12:00–22:00 Uhr serviert. Das gehobene 
Angebot besteht aus deutschen und inter-
nationalen Gerichten.
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Rathaus/Alsterarkaden Kunsthalle St. Michaelis

Hafen  Speicherstadt

Erlebenswertes

„Dufte Wachsfiguren“
23.06.2011–30.09.2011;
Panoptikum, Spielbudenplatz 3

Nach Kanada. 
Abschied und Ankunft – 
Cuxhaven und Halifax
27.08.–30.09.2011;  
10:00–18:00 Uhr, BallinStadt,  
Veddeler Bogen 2

En Sommernachtsdroom
14.09.–17.09.2011; 20:00 Uhr
Ohnsorg Theater, Große Bleichen 23

Farbige Wasserlichtkonzerte
14.–17.09.2011; 21:00 Uhr
Planten un Bloomen, Klosterwall 8

Karamba! – Die 70er-Jahre- 
Schlager-Revue
14.09.2011; 19:00 Uhr
15.09.–17.09.2011; 20:00 Uhr
Schmidt-Theater,  
Spielbudenplatz 24–25

Tosca – Oper von 
Giacomo Puccini
14.09.2011; 19:30 Uhr
Hamburgische Staatsoper,  
Dammtorstraße 28

Champagner für  
Gräfin Mariza – Operette 
von Emmerich Kálmán
15.09.2011; 19:30 Uhr, Hamburger 
Engelsaal, Valentinskamp 40–42

Die Dreigroschenoper 
(Bertolt Brecht/Kurt Weill)
15.09.2011; 20:00 Uhr
Schauspielhaus, Kirchenallee 39

Nacht der Kirchen 2011 –  
140 christliche Kirchen 
laden zu mehr als 700 
Stunden Programm ein
17.09.2011; von 19:00–24:00 Uhr

Hempel’s Beatles Tour – 
Stadtrundgang auf den 
spuren der Beatles
17.09.2011; 18:00 Uhr
Treffpunkt: U-Bahn Feldstraße
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