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   8 Lokal begrenztes 
Prostatakarzinom
Ende des Jahres wird in Deutschland 
die PREFERE-Studie an den Start gehen, 
mit deren Hilfe man herausfinden will, 
welche der aktuellen Behandlungsmög-
lichkeiten die beste für den Patienten 
mit einem lokal begrenzten Prostata-
karzinom mit niedrigem Risiko ist. Denn 
momentan stützen sich die Leitlinien 
nur auf Studien mit relativ niedrigem 
Evidenzlevel.

20 Fallzahlentwicklung 
in der Urologie
Schon heute ist der Versorgungsbedarf 
insbesondere von älteren Patienten 
in der Urologie deutlich höher als in 
anderen Fachgruppen. Die demografi-
sche Alterung wird dieses Problem – vor 
allem in ländlichen Gebieten – noch 
verschärfen. Dementsprechend sind 
Wege zu finden, diesen ansteigenden 
Versorgungsbedarf durch neue Nieder-
lassungsmöglichkeiten und flankierende 
Finanzierungsmaßnahmen angemessen 
entgegentreten zu können.

33 Leipzig
Die lebendige Vergangenheit und die 
bewegte Gegenwart sind in Leipzig 
überall sichtbar. Entdecken Sie auf Ih-
rem Bummel durch die Innenstadt ihre 
vielen Facetten – von der Musikstadt 
über die Kunstmetropole bis hin zur 
Buch-, Medien- und Messestadt.
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„Nur gemeinsam sind wir stark“ – dieses Motto, 
das Leipzig im Rahmen der Deutschen Wieder-
vereinigung weltberühmt gemacht hat, sollte 
auch für uns Urologen eine Maxime sein!  
In diesem Sinne freue ich mich, Sie und rund 
7000 weitere Teilnehmer aus aller Welt auf 
dem 64. Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Urologie e. V. (DGU) hier im hochmodernen 
und architektonisch interessanten Congress 
Center Leipzig begrüßen zu dürfen, wo wir mit 
der Jahrestagung unserer Fachgesellschaft erst-
mals zu Gast sind.
Mit dem Kongressmotto „Wissenschaft, Fort-
schritt, Leben“ lege ich Ihnen die zentralen 
Themen meiner Präsidentschaft ans Herz. Wis-
senschaft und Forschung sind Garanten des 
Fortschritts und gerade auf medizinischem 
 Gebiet ist dieser durch eine verbesserte Le-
bensqualität und ein längeres Leben messbar.
Nicht nur die demografische Entwicklung, son-
dern hauptsächlich die weitere Verbreitung des 
typischen westlichen Lebensstils wird in den 
kommenden Jahren zu einem dramatischen An-
stieg vieler Erkrankungen, auch von Krebs, füh-
ren. Verantwortlich dafür sind die sich ändern-
den Ernährungsgewohnheiten, das immer grö-
ßer werdende Problem der Adipositas, das Rau-
chen, aber auch der eklatante Bewegungsmangel 
gerade der heranwachsenden Generation. Eine 
gute Lebensqualität im hohen Alter ist in der 
breiten Bevölkerung durch eine gezielte Präven-
tion des metabolischen Syndroms zu erreichen. 
Damit verlängert man nicht nur das Leben, son-
dern verhindert viele urologische Erkrankungen 
wie Steinbildung, Impotenz oder Inkontinenz.
Die moderne Medizin kann zwar das Leben 
verlängern, oft geschieht dies aber auf Kosten 
der Lebensqualität und zu extraorbitanten 

Preisen! Heiße Eisen wie die Priorisierung bzw. 
die Rationierung in der Medizin dürfen daher 
auf unserem Kongress nicht fehlen.
Der gesellschaftlichen Aufgabe, sinnvolle Kon-
zepte zur Primärprävention zu entwicklen, 
werden wir uns in Leipzig schon im Eröffnungs-
plenum stellen. Dem jungen Mann muss unsere 
besondere Aufmerksamkeit gelten. Ein Schritt 
in die richtige Richtung könnte beispielsweise 
die Entwicklung von Konzepten für eine 
 „Jungensprechstunde“ in der urologischen Pra-
xis sein, um Männer – vom Pädiater zum Urolo-
gen – lebenslang zu begleiten.
Eine von vielen Neuerungen ist das an 2 Tagen  
in englischer Sprache angebotene Programm 
„Urologie International“, mit dem wir unsere 
Jahrestagung auch auf dem internationalen 
Wissenschaftsparkett positionieren. Gastredner 
der europäischen urologischen Gesellschaft 
(EAU), der amerikanischen urologischen Gesell-
schaft (AUA), der internationalen urolo gischen 
Gesellschaft (SIU) und der Internationalen Kon-
tinenzgesellschaft (ICS) nehmen zu hochaktuel-
len Themen unseres Fachgebiets Stellung.
Für niedergelassene Kollegen bieten wir an 
 exponierter Stelle 2 90-minütige Praxisforen, 
die sich speziell mit deren Problemen und 
 Nöten im Alltag befassen – unter anderem auch 
mit gesundheitspolitischen Fragen an der 
Schnittstelle zwischen Klinik und Praxis.
Es ist uns auch ein Anliegen, Defizite bei der Aus- 
und Weiterbildung zu thematisieren. Mit der 
derzeitigen Approbationsordnung lässt sich die 
Urologie kaum „an den Studenten bringen“. Wir 
müssen uns daher sehr frühzeitig darum küm-
mern, junge Leute für  unser Fach zu begeistern, 
Talente zu erkennen zu sie zu fördern. Dies ge-
schieht in brillanter Weise mit dem Schülertag 

auf dem DGU-Kongress: „Werde Urologe für ei-
nen Tag“ – dazu laden wir wie in den letzten 
 beiden Jahren auch in diesem Jahr wieder ein. 
Die Fortsetzung der 2011 gestarteten „Junior-
akademie“ für Studenten im praktischen Jahr 
und Jungassistenten gilt der gezielten Förderung 
unseres urologischen Nachwuchses.
In der Summe bietet der Kongress in Leipzig 
eine Fülle von Einzelveranstaltungen, die das 
gesamte Spektrum der Urologie abbilden. Beim 
Prostatakarzinom rückt die PREFERE-Studie, 
eine präferenzbasierte randomisierte Studie zur 
Evaluation von 4 Behandlungsmodalitäten für 
das Prostatakarzinom mit niedrigem Risiko, in 
den Mittelpunkt. Jedes Nephron zählt, lautet die 
Devise in der organerhaltenden Nierentumor-
chirurgie. Die Andrologie, die Urogynäkologie, 
die Kinderurologie sowie die Nierentransplan-
tation zählen zu den weiteren Schwerpunkten 
des Kongressprogramms. Bewährte Programme 
der zertifizierten Fort- und Weiterbildung für 
Kliniker und niedergelassene Kollegen runden 
das umfangreiche Angebot ab, das wir Ihnen auf 
dem 64. DGU-Kongress präsentieren können. 
Dafür gilt der Programmkommission und mei-
nem Bonner Kongressteam mein persönlicher 
Dank. Bei der Planung Ihres persönlichen Kon-
gressbesuchs hilft Ihnen wie im Vorjahr die 
DGU-Kongress-App.
Aber nicht nur unser Kongress hat viel zu bie-
ten: Die Universitäts- und Messestadt Leipzig, 
Sachsens größte Stadt, lockt mit vielen kultu-
rellen Angeboten, sodass Sie auch nach dem 
offiziellen Kongressprogramm noch erlebnis-
reiche Abende genießen können.

Ihr Prof. Dr. Dr. h. c. Müller, Bonn 
Kongresspräsident

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Schmerzen als ob Rasierklingen in 
der Blase und im Unterleib wüten: 
Patienten, die an einer chroni-
schen, nicht bakteriellen, inter-
stitiellen Entzündung der Harn-
blasenwand (IC) erkrankt sind, 
stehen unter enormem Leidens-
druck. Schmerz und Harndrang 
mit bis zu 60 Toilettengängen tags 
und nachts führen nicht selten in 
die soziale Isolation und in die Er-
werbsunfähigkeit. Die Erkrankung 
ist schwer zu diagnostizieren und 
wird oft – wenn überhaupt – erst 
nach Jahren erkannt.

Selbst bei Medizinern  
ist die interstitielle Zystitis 
noch zu wenig bekannt
Selbst unter Medizinern ist die in-
terstitielle Zystitis noch zu wenig 
bekannt. Bis zu 25 000 Fälle soll es 
in Deutschland nach Schätzungen 
des Fördervereins Interstitielle 
Cystitis (ICA-Deutschland e. V.) ge-
ben. Dabei ist die Dunkelziffer 
hoch, da die Differenzierung zwi-
schen einer beginnenden intersti-
tiellen Zystitis und dem Krank-
heitsbild der überaktiven Blase 
schwierig ist. 
Eine umfassende IC-Diagnostik ist 
aufwendig und ruht auf 3 Säulen. 
Neben der Erfassung der klini-
schen Symptome gehören eine 
Blasenspiegelung mit einer Gewe-
beentnahme zur mikroskopischen 
Untersuchung und die Molekular-
diagnostik spezifischer Zellprote-
ine dazu, denn die interstitielle 
Zystitis ist eine Endorganerkran-
kung, die Veränderungen in allen 
Schichten der Harnblasenwand 
hervorrufen kann und dort Spuren 
auf zellulärer Ebene hinterlässt.

Symptome lassen sich 
lindern, eine Heilung  
ist derzeit nicht möglich
Heutige Therapien können ein 
Fortschreiten der Erkrankung ver-
hindern und Symptome lindern. 
Dazu zählen vornehmlich die 
Schmerztherapie und die Blasen-
instillation mit Medikamenten 
zur Wiederherstellung der defek-
ten Blasenschutzschicht (Glykos-
aminoglykan-Schicht). Eine Hei-
lung ist nicht möglich, da weder 
die Mechanismen der Krankheits-
entstehung noch deren Ursache 
hinreichend erforscht sind.
Wir verstehen den Krankheitspro-
zess der interstitiellen Zystitis vor-
rangig als einen initial vorliegen-
den Immun- und Barrieredefekt 
im Gewebe der ableitenden Harn-
wege, insbesondere im Urothel. 
Eine Störung der Gewebeintegrität 
verändert das Bindungsverhalten 
der Oberflächenproteine und führt 
letztendlich zu einer chronischen 

Entzündung, die dann alle Schich-
ten der Blasenwand betrifft.
Die jahrelange wissenschaftliche 
Diskussion um die Terminologie, 
welche die interstitielle Zystitis 
auf europäischer Ebene zuletzt als 

Blasenschmerzsyndrom einord-
nete, ist kritisch zu werten. Der 
Begriff Schmerzsyndrom führt 
weg von der Entstehung einer Er-
krankung mit Verletzungen und 
Umbauvorgängen im Urothel, die 
es gezielt zu therapieren gilt. Nicht 
die Schmerzbehandlung steht am 
Anfang, sondern die differenzierte 
Untersuchung des erkrankten Ge-
webes der Blase.

Neues diagnostisches 
Tool zur Frühdiagnostik 
entwickelt
Auf der Suche nach einer ursa-
chenbezogenen Therapie wird 
in Leipzig derzeit die Rolle des 

Schwangerschaftshormons hCG, 
des humanen Choriongonado-
tropins, untersucht, da sich die 
Symptomatik einer interstitiellen 
Zystitis bei Schwangeren bessert: 
Die Leipziger Forscher konnten 
geschlechtsunabhängig signifikant 
erhöhtes hCG bei IC-Patienten 
nachweisen, was auf einen Schutz- 
oder Reparaturmechanismus hin-
weist und möglicherweise eine 
neue therapeutische Perspektive 
eröffnet.
Voraussetzung für die frühe thera-
peutische Intervention sind jedoch 
diagnostische Methoden, mit de-
ren Hilfe eine insterstitielle Zysti-
tis früher als bisher zu diagnosti-

zieren ist. Ein Schritt in die richtige 
Richtung ist ein in Leipzig entwi-
ckeltes diagnostisches Tool, das die 
Frühdiagnostik der interstitiellen 
Zystitis und die Differenzialdiag-
nostik zur überaktiven Blase un-
terstützen soll.
Dr. Thilo Schwalenberg,  
Klinik und Poliklinik für Urologie,  
Universitätsklinikum Leipzig

Nach wie vor gilt die interstitielle Zystitis als eine der 
am schwierigsten zu therapierenden Erkrankungen, 
dementsprechend wünscht sich Dr. Thilo Schwalen
berg, Leipzig, eine intensivere Diskussion und mehr 
Forschungsaktivitäten – einmal zum noch immer 
ungeklärten Pathomechanismus, vor allem aber auch 
in Bezug auf eine frühere Diagnostik und ursachen
bezogene Therapiekonzepte. Ein erster Schritt in diese 
Richtung ist ein in Leipzig entwickeltes diagnostisches 
Tool zur Frühdiagnostik der interstitiellen Zystitis.

Interstitielle Zystitis – noch immer zu oft und zu lange nicht erkannt
Frühe Diagnose und ursachenbezogene Therapiekonzepte sind Ziel der Forschung

T. Schwalenberg

Freitag, 28. September 2012

Infektionen / Entzündungen
13:30–15:00 Uhr, Saal 2
(14:30–14:40 Uhr: Molekulardiag-
nostik am Urothel und Detrusor zur 
Früherkennung einer interstitiellen 
Zystitis)
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Freitag, 28. September 2012

Samstag, 29. September 2012 Werde Urologin/Urologe für einen Tag
Auch in diesem Jahr sind Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe wieder auf dem Jahreskongress der Deutschen 
Gesellschaft für Urologie (DGU) willkommen. Die Aktion 
„Werde Urologin/Urologe für einen Tag“ nimmt die Teil-
nehmer des Schülertages mit auf eine Reise in die Welt 
der Urologie.
Stefan Buntrock und Sabine Schöne – 2 junge Urologen – 
zeigen den Schülern chirurgisches Nähen und Knoten. 
Unter ihrer Anleitung kann man auch eine Blasen-
spiegelung, den Ultraschall oder eine Schlüsselloch-
Operation „ausprobieren“. Ganz nebenbei erfährt 
man, dass die heute jeden Tag tausendfach ausge-
führte Herzkatheteruntersuchung von einem Uro-
logen erfunden wurde und dass die Urologie bei 
robotergestützten Eingriffen das führende Fachge-
biet ist.
Treffpunkt:  08:15 Uhr am Eingang des 

Congress Centers Leipzig
Wann:   27. und 28. September 2012  

von 08:30–12:00 Uhr
Altersgruppe:  Schüler der Oberstufe
Teilnehmerzahl:  pro Tag auf 60 Schüler beschränkt

Erstmals in diesem Jahr veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Urologie  
(DGU) im Rahmen ihrer Jahrestagung einen Kongresslauf. Dieser ist nicht nur  
eine gesellige Abwechslung vom Kongressprogramm, sondern dient auch einem 
guten Zweck. Denn das Startgeld von 20 Euro geht an den Verein „Die Ärzte für 
Afrika e. V.“ – wobei die Takeda Pharma GmbH, Hamburg, die Summe am Ende  
noch verdoppeln wird –, der damit die medizinische, vor allem aber die urolo- 
gische Versorgung bedürftiger Menschen in Afrika verbessern will.
Gelaufen wird ein Rundkurs von rund 5 km, der durch einen schönen bewaldeten 
Park führt. Im Ziel wartet dann die Siegerehrung mit einer Preisvergabe.  
Danach kann der Kongresstag starten.
Treffpunkt: der Eingang des Westin Hotels (Gerberstraße 15)
Wann: Freitag, 28. September 2012 um 07:00 Uhr
Startgebühr pro Läufer: 20 Euro
Anmeldung und  am Takeda-Stand in Halle 2, F20 
Startnummernausgabe

Urologen lassen’s laufen …
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The United States Preventive Ser-
vices Task Force (USPSTF) recently 
issued its report concerning the 
evidence that testing for prostate 
specific antigen (PSA) is an effec-
tive method of screening for  
prostate cancer. The task force 
per formed a formally structured 
 medical literature review and 
came to the conclusion that „PSA-
based screening results in small or 
no reduction in prostate cancer 
specific mortality and is associa-
ted with harms related to subse-
quent evaluation and treatments, 
some of which may be unneces-
sary“.
Many urologists do not under-
stand how the task force came to 
this conclusion. The answer lies in 
the differing perspectives of physi-
cians treating individual patients 
and public health professionals 
evaluating public policy.

One has to screen  
thousand men to prevent 
one prostate cancer death
From the perspective of the 
USPSTF their first question is in 
many ways the most important: 
„Does PSA-based screening de-
crease prostate cancer specific or 
all-cause mortality?“ While urolo-
gists feel passionately that men 
should not die from prostate 
 cancer, public health officials are 
much more concerned that public 
health measures extend life expec-
tancy.
The ERSPC1 study was never 
 pow ered to show a difference in all 
cause mortality. The findings to 
date suggest that PSA testing is 
 unlikely to achieve that goal (Rate 
Ratio = 0.99; Confidence Interval 
= 0.97–1.02). Furthermore while 
the ERSPC trial noted a 21 % rela-
tive risk reduction in prostate can-
cer mortality, in absolute terms 
the difference is only 0.095 %  
after 11 years of follow up or effec-
tively 1 man in every 1000 who is 
screened for prostate cancer.
From the perspective of the 
USPSTF the justification to screen 
1000 men to prevent one pros-
tate cancer death may be worth-
while provided that the cost is 
modest. Here the panel focused 
on the potential complications of 
screening including the exposure 
of significant numbers of men to 
the complications of biopsies. 
Furthermore, the task force be-
lieves that complications associa-
ted with various treatments for 

prostate cancer that impact large 
numbers of men are not justified 
by the minimal evidence from 
randomized trials that either sur-
gery or radiation significantly al-

ters outcomes for a majority of 
patients.

Considerable benefits 
for younger men?
Urologists argue that with suffici-
ent follow-up, PSA testing will de-
monstrate considerable benefit for 
younger men. Unfortunately, this 
is more hope than scientific fact 
and is primarily based on the fal-
ling mortality rates for prostate 
cancer that have been detected in 
the United States and other west-
ern countries. How much of this 
decline can be attributed to PSA 
screening is debatable. Most mo-
dels suggest less than half.

PSA screening especially de
tects more low risk cancers
The ERSPC trial clearly demon-
strates that PSA testing identifies 
more prostate cancer. Unfortuna-
tely, most of the additional cancers 
identified by screening are low 
risk disease. In the most recent up-
date, prostate cancer was identi-
fied in 9.6 % of the men who were 
screened and in 6.0 % of the men 
who were not screened.
When only the intermediate and 
high-grade cancers are counted, 
prostate cancer was identified in 
3.8 % of the men who were 
 screened and 3.5 % of those who 
were unscreened. Only 2.5 % of the 

men who were unscreened were 
identified with Gleason 6 tumors, 
while 5.8 % of the men in the 
 screened arm were identified with 
Gleason 6 tumors. For most of 
these men, disease is unlikely to 
progress in 10–20 years.

Prof. Dr. Peter C. Albertsen,  
UConn Health Center, Farmington (USA)

Donnerstag, 27. September 2012

Urology International
13:00–14:30 Uhr, Saal A3
(13:44–14:06 Uhr: AUA Lecture – 
Prostate Cancer Screening:  
Under standing the perspective of  
the US Preventive Services Task Force)

Prof. Peter C. Albertsen, Farmington (Connecticut, 
USA), recommends urologists to temper enthusiasm 
for PSA testing and inform the public that screening 
can result in both benefits and harms. The challenge 
is to modify current practices so that one can identify 
and treat primarily those men destined to develop 
clinically significant disease. In the interim, urologists 
should focus their efforts on screening younger men 
who have sufficient life expectancy to benefit from 
screening and concentrate on treating only those men 
who are likely to harbor clinically significant disease.P. C. Albertsen

More Risks than Benefits for Prostate Cancer Screening
Understanding the perspective of the US Preventive Services Task Force
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(Prostata-)Krebs – eine komplexe Krankheit vernetzt erforschen
Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung

In Deutschland leben derzeit 4–5 
Millionen Krebskranke, die Ten-
denz ist steigend. Die erhöhte 
 Lebenserwartung sowie ein kom-
plexes Zusammenwirken zwi-
schen genetischer Disposition, Le-
bensstil und Umweltfaktoren tra-
gen zur Entstehung von Krebs bei. 
Nur mit vernetztem Denken und 
Handeln und dem intensiven Aus-
tausch zwischen den unterschied-
lichen Fachrichtungen können wir 
der großen Komplexität einer 
Krebserkrankung begegnen.
International findet die Krebsfor-
schung daher an großen Zentren 
statt, die beispielsweise in den USA 
auf mehr als 10 000 Mitarbeiter zu-
rückgreifen können. An derartigen 
Großforschungszentren orientiert 
sich das Deutsche Konsortium  

für Translationale Krebsforschung 
(DKTK), wobei die föderalen Struk-
turen der deutschen Forschungs-
landschaft einbezogen werden.

BMBF, DKFZ, Deutsche Krebs
hilfe plus 7 Universitäten
Das Deutsche Konsortium für 
Translationale Krebsforschung ist 
eine gemeinsame Initiative des 
Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF), der Deut-
schen Krebshilfe und des Deut-
schen Krebsforschungszentrums 
(DKFZ). Das DKFZ als Kernzentrum 
und das Nationale Centrum für 
 Tumorerkrankungen (NCT) Hei-
delberg formen das Konsortium 
gemeinsam mit 7 herausragenden 
Universitätsstandorten, an denen 
ein „Comprehensive Cancer Cen-

ter“ oder eine vergleichbare Struk-
tur implementiert ist.
An jedem der DKTK-Partnerstand-
orte in Berlin, Dresden, Essen/Düs-
seldorf, Frankfurt/Mainz, Freiburg, 
München und Tübingen wird in 
den kommenden Jahren ein ge-
meinsames Translationszentrum 
aufgebaut werden. Durch eine 
große Zahl von neu etablierten 
Professuren und Forschungsein-
heiten an allen Standorten wird 
das Deutsche Konsortium für 
Translationale Krebsforschung auf 
langfristig angelegte neue Struktu-
ren aufbauen können.

Sieben Forschungs
programme bringen Grund
lagen und klinische For
schung enger zusammen
Im Fokus stehen interdisziplinäre 
Forschungsansätze und innovative 
klinische Studien, die zur Verbesse-
rung der Vorsorge und Diagnose 
sowie zu einer rascheren Anwen-
dung personalisierter Therapien für 
Krebspatienten beitragen sollen. 
Ziel des Konsortiums als deutsch-
landweites Bündnis gegen Krebs ist 
es, Ergebnisse aus der Grundlagen-
forschung schneller in die Klinik zu 
übertragen. Auf umgekehrtem Weg 
werden wichtige Fragen aus der kli-
nischen Praxis neue Impulse in die 
Forschungslabore bringen.
Das Deutsche Konsortium für 
Translationale Krebsforschung kon-
zentriert sich auf 7 interdisziplinäre 
Forschungsprogramme, die eng 
miteinander kooperieren. Themen 
der DKTK-Forschung sind
• Signalwege der Krebsentste-

hung,
• die molekulare Diagnostik von 

Krebserkrankungen,
• die Tumorimmunologie und 

die Immuntherapie,
• Stammzellen und Krebs,

• die Strahlentherapie und Bild-
gebung,

• die Therapieresistenz sowie
• die Früherkennung und die Prä-

vention.

Fünf Forschungsplattformen 
als gemeinsame Infrastruktur 
Fünf translationale Forschungs-
plattformen stehen den Program-
men als gemeinsame Infrastruktur 
zur Verfügung. Eine zentrale Rolle 
spielt die „klinische Kommunikati-
onsplattform“, die kontinuierlich 
Patienten rekrutieren sowie den 
Austausch klinischer und wissen-
schaftlicher Daten innerhalb des 
Konsortiums erleichtern und stan-
dardisieren soll.
Technisch ausgerichtete Plattfor-
men wie die „Serviceeinheiten“ 
oder die „Wirkstoffentwicklung“ 
bieten allen Wissenschaftlern des 
Konsortiums deutschlandweit Zu-
griff auf lokale Ressourcen und 
Methoden. Die Plattform „präkli-
nische Modelle“ wiederum hält 
eine Vielzahl an Tiermodellen vor, 
die für die Analyse von Patho-
mechanismen oder die Evaluie-
rung neuer Diagnose- und Thera-
pieverfahren eingesetzt werden 
können.
Eine „School of Oncology“ des 
Konsortiums hat vor allem zum 
Ziel, junge Mediziner, die schon 
klinische Erfahrung gesammelt 
haben, für die Krebsforschung zu 
gewinnen. Stipendienprogramme 
sollen dazu beitragen, den natur-
wissenschaftlichen Nachwuchs an 
die transla tionale Forschung he-
ranzuführen.

Prostatakarzinom spielt 
eine prominente Rolle im 
DKTKForschungsspektrum
Prostatakrebs ist in Deutschland 
die dritthäufigste Krebserkran-

kung beim Mann und spielt daher 
auch im DKTK-Forschungsspekt-
rum eine prominente Rolle. Keine 
andere wichtige Krebserkrankung 
weist eine solche Bandbreite zwi-
schen eher gutartigen und extrem 
aggressiv wachsenden Tumoren 
auf wie das Prostatakarzinom. 
Der interdisziplinäre Ansatz des 
Konsortiums ist bei der Erfor-
schung dieser komplexen Erkran-
kung besonders vielversprechend. 
So bietet das hervorragend auf-
gestellte DKTK-Programm „mo-
lekulare Diagnostik“ exzellente 
Möglichkeiten, diese klinische 
Variabilität auf genomische oder 
epigenetische Mutationen zurück-
zuführen und eventuell sogar eine 
komplette Genom-Sequenzierung 
aufzubauen.
Innerhalb des Programms „Strah-
lentherapie und Bildgebung“ sind 
DKTK-Forscher führend bei der 
Früherkennung und der biologi-
schen Charakterisierung des Pros-
tatakarzinoms. Das Ziel dieser Un-
tersuchungen ist es, mit nichtinva-
siven Methoden zu unterscheiden, 
ob und wie ein Tumor behandelt 
werden muss oder ob die eng-
maschige aktive Beobachtung der 
 Patienten („active surveillance“) 
ausreicht. Schließlich planen die 
Partner im Deutschen Konsortium 
für Translationale Krebsforschung 
auch, neue Ansätze der Teilchen-
bestrahlung beim Prostatakarzi-
nom zu erproben.

Prof. Dr. Otmar Wiestler,  
Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg

Der Aufbau eines Deutschen Konsortiums für Transla
tionale Krebsforschung soll maßgeblich dazu beitra
gen, die Bündelung von Expertisen und Kapazitäten in 
der Grundlagenforschung ebenso wie in der klinischen 
Krebsforschung zur internationalen Spitze zu führen – 
auch beim Prostatakarzinom. Denn der Prostatakrebs 
ist in Deutschland nicht nur die dritthäufigste Krebs-
erkrankung beim Mann, keine andere wichtige Krebs
erkrankung weist darüber hinaus eine solche Band
breite zwischen eher gutartigen und extrem aggressiv 
wachsenden Tumoren auf. Aber nicht nur in dieser 
Indikation bietet das Deutsche Konsortium für Trans
lationale Krebsforschung einen idealen Rahmen, um 

Ergebnisse aus der Grundlagenforschung schneller in die Klinik oder 
umgekehrt neue Impulse aus der klinischen Praxis in die Forschungs
labore zu bringen, konstatiert Prof. Otmar Wiestler, Heidelberg.

O. Wiestler

Donnerstag, 27. September 2012

Urologische Forschung
08:30–10:00 Uhr, Saal A2
(08:30–08:52 Uhr: Verbundförderung 
onkologischer Spitzenzentren)

Seit der Zulassung im Jahr 2007 
hat sich Bevacizumab (Avastin®) in 
Kombination mit Interferon-alfa-
2a (IFN) aufgrund der vorliegen-
den hohen Evidenz und einer um-
fangreichen praktischen Expertise 
zu einer First-line-Option des fort-
geschrittenen Nierenzellkarzi-
noms (RCC) mit klarzelliger Histo-
logie und guter bis mittlerer Prog-
nose entwickelt. Die Wirksamkeit 
dieser Kombinationstherapie hat 
die Phase-III-Studie AVOREN1 do-
kumentiert: Hier verlängerte die 
zusätzliche Gabe von Bevacizumab 
auf der Basis der Interferonthera-
pie das mediane progressionsfreie 
Überleben signifikant von 5,5 auf 
10,4 Monate (p < 0,0001) [1]. 

Bei Lungenmetastasen oder als 
erste Option einer langen The
rapiekette besonders geeignet
Aufgrund der umfassenden Erfah-
rungen weiß man heute genauer, 
welche Patienten besonders von 
dieser Kombinationsbehandlung 
profitieren. So eignen sich insbe-
sondere Patienten mit günstiger 
Prognose und/oder indolenter Er-
krankung, wie Escudier et al. in 
ihrer Konsensusempfehlung ange-
ben [2].
Anlässlich der Fortbildungsveran-
staltung „Kidney Kolleg“ in Dres-
den fasste Prof. Christian Doehn, 
Lübeck, das optimale Patienten-
profil aus seiner Sicht zusammen: 
„Bei alleinigen Lungenmetastasen 
setze ich bevorzugt Bevacizumab/
IFN ein. Gleiches gilt auch für Pa-
tienten in einem relativ guten All-
gemeinzustand, die voraussicht-
lich eine lange Therapiedauer vor 
sich haben und bei denen Bevaci-

zumab/IFN das erste Glied in einer 
längeren Kette von Therapien ist.“

Günstiges Nebenwirkungsprofil 
trägt zum Erhalt der 
Lebensqualität bei
Auch das Nebenwirkungsprofil 
spricht für den Beginn einer The-
rapie mit dieser Option. Die häu-
figsten Nebenwirkungen (z. B. Fa-
tigue, Asthenie und Neutropenie) 
sind überwiegend interferonbe-
dingt. Durch eine Reduktion der 
Interferon-alfa-2a-Dosis lassen sie 
sich aber deutlich verringern, was 
eine retrospektive Subgruppen-
analyse der AVOREN-Daten belegt. 
Die Wirksamkeit der Therapie 
blieb dabei voll erhalten [3, 4]. Im 
letzten Jahr bestätigte eine Zwi-
schenanalyse der prospektiven 
Phase-II-Studie BEVLiN2 den Nut-
zen und die Verträglichkeit von 
Bevacizumab und niedrig dosier-
tem Interferon-alfa-2a [5].

„Der Erhalt der Lebensqualität ist 
vor allem im palliativen Setting ein 
wichtiges Therapieziel“, sagte Prof. 
Michael Siebels, München. „Bei der 
Therapiewahl sollten daher insbe-
sondere subjektive Nebenwirkun-
gen, welche die Patienten belasten 
und zu Therapieunterbrechungen 
führen können, berücksichtigt 
werden. Bevacizumab/IFN stellt in 
diesem Zusammenhang eine wirk-
same und gut verträgliche First-
line-Option dar.“

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 Escudier B, Szczylik C, Porta C, Gore 
M. Treatment selection in metasta-
tic renal cell carzinoma: expert con-
sensus. Nat Rev Clin Oncol 2012; 9: 
327–337

3 Escudier B, Bellmunt J, Négrier 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 beva-
cizumab plus low-dose interferon-
α2a in patients with metastatic 
renal cell carcinoma. J Clin Oncol 
2011; 29 (Suppl.): abstract 4546

Quelle: nach Informationen der 
Roche Pharma AG, GrenzachWyhlen

Forum der Industrie

Fortgeschrittenes Nierenzellkarzinom –  
Fünf Jahre Angiogenesehemmung plus Interferon

1  AVastin and rOferon in RENal cell 
carcinoma

2  BEVacizumab and Low dose InterferoN 
in patients with mRCC

Termine auf dem 
Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Urologie

„5 Jahre Avastin® RCC –  
Feiern Sie mit!“ – das Anschneiden 
der Geburtstagstorte
Donnerstag, 27. September 2012;  
ab 15:00 Uhr, Halle 2, Stand G17

Satellitensymposium der Roche  
Pharma AG „Kidney Kolleg Kompakt“
Freitag, 28. September 2012; 
16:00–17:00 Uhr, Saal 3
Moderation: Prof. Christian Doehn, 
Lübeck
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Welche Therapieoption ist für Männer mit lokal begrenztem Prostatakarzinom  die beste?
Die PREFEREStudie soll Antworten liefern

Für die Behandlung von Männern 
mit einem lokal begrenzten Prosta-
takarzinom mit einem nur niedrigen 
Risiko stehen dem Urologen derzeit 
4 Therapiestrategien zur Verfügung: 

• die radikale Prostatektomie,
• die perkutane Strahlenthera-

pie,
• die permanente Seedimplan-

tation und

• die aktive Überwachung („ac-
tive surveillance“).

Allerdings wird die ambulante 
Brachytherapie von den gesetz-
lichen Krankenkassen nicht erstat-
tet, da der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) seinen diesbe-
züglichen Beschluss ausgesetzt 
hat, bis eine Studie den Nutzen 
dieser Methode mit ausreichender 
Evidenz nachgewiesen hat. Dies 
war der Anstoß für die Konzeption 
der randomisierten klinischen 
Studie PREFERE1. Bereits in die Pla-
nung waren die niedergelassenen 
Fachärzte, vertreten durch den 
Bundesverband Deutscher Urolo-

gen (BDU), und der Bundesver-
band Prostatatakrebs Selbsthilfe 
(BPS) mit eingebunden.

Alle vier Therapieoptionen 
werden überprüft
Doch nicht nur die ambulante Bra-
chytherapie wird im Rahmen von 
PREFERE evidenzbasiert unter-
sucht. Die Studie soll auch die üb-
rigen Methoden, von denen bisher 
nur die Prostatektomie in einer 
randomisierten Studie geprüft 
wurde, hinsichtlich ihrer Wertig-
keit überprüfen. Denn momentan 
können sich die Leitlinien nur auf 
Veröffentlichungen von Studien 
mit relativ niedrigem Evidenzlevel 
stützen.
Unter den gegebenen Vorbehalten 
kann man davon ausgehen, dass 
die 4 Strategien eine etwa ver-
gleichbare therapeutische Effek-
tivität erreichen werden. Anderer-
seits sind Unterschiede hinsicht-
lich der möglichen Therapie-
nebenwirkungen und der Lebens-
qualität der Patienten zu erwarten.

Niedergelassene Urologen 
haben eine Schlüsselposition
Für die erfolgreiche Durchführung 
dieses Projekts nimmt der nieder-
gelassene Urologe eine Schlüssel-
position ein. Er stellt die Weichen 
dafür, ob der Patient sich für  
eine Randomisation bereit erklärt 
(Abb. 1). Hilfreich hierfür ist die  
in der PREFERE-Studie gegebene 
Möglichkeit, den Präferenzen der 
Patienten Rechnung zu tragen.
Jeder Studienteilnehmer kann  
1 bzw. maximal 2 Strategien ab-
lehnen und wird dementspre-
chend entweder in die 4-armige 
oder in eine 3- bzw. 2-armige Teil-
studie eingeschlossen. Als Hilfs-
mittel für das Gespräch mit poten-
ziellen  Studienteilnehmern stehen 
ein  Informations- und ein Auf-
klärungsvideo sowie eine Infor-
mationsbroschüre zur Verfügung. 
Letztendlich erfolgt jedoch die ei-
gentliche Studienaufklärung in ei-
nem der derzeit 75 Prüfzentren, 
die flächendeckend in Deutsch-
land mitarbeiten.
Einen weiteren wesentlichen Bei-
trag für den Erfolg von PREFERE 
leistet der Urologe durch eine qua-

Ende des Jahres wird in Deutschland die PREFEREStudie 
an den Start gehen. Mit ihrer Hilfe will man herausfin
den, welche der aktuellen Behandlungsmöglichkeiten 
die beste für den Patienten mit einem lokal begrenzten 
Prostatakarzinom mit niedrigem Risiko ist, berichtet 
Prof. Michael Stöckle, Homburg/Saar. Das Projekt erhält 
eine bisher einzigartige Unterstützung durch alle we
sentlichen gesundheitlichen Institutionen – angefangen 
von den Krankenkassen über die Patientenvertretungen 
und die wissenschaftlichen Organisa tionen bis hin zur 
Politik.M. Stöckle

1 Präferenzbasierte randomisierte  
Studie zur Evaluation von 4 Behand-
lungsmodalitäten für das Prostatakar-
zinom mit niedrigem Risiko

potenzieller Patient

Öffentlichkeitsarbeit – PREFERE-Studie

urologische Praxis

PCA niedriges/frühes, intermediäres Risiko

Information  
Video/Internet

Information Video/Internet
Prüfzentrum Prüfzentrum –

schickt Patienten ohne  
Aufklärung ins Prüfzentrum

Diagnostik + Stanzbiopsie

Abb. 1 Der niedergelassene Urologe stellt die Weichen für die Randomisierung.

PCA = Prostatakarzinom
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Welche Therapieoption ist für Männer mit lokal begrenztem Prostatakarzinom  die beste?
Die PREFEREStudie soll Antworten liefern

litativ hochwertige Diagnostik – 
angefangen bei der Durchführung 
der Stanzbiopsie bis hin zur Ein-
bettung und dem Versand der  
Präparate analog zu den Kriterien 
der S3-Leitlinie und durch die 
 Gewährleistung einer konsequen-
ten Nachsorge über mindestens  
13 Jahre bis zum Ende der Studie 
(bis zu 17 Jahre).

Öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen sollen PREFERE 
bekannt machen
Zu Beginn der Studie wird eine 
 intensive Öffentlichkeitsarbeit un-
ter wesentlicher Beteiligung der 
 finanzierenden Institutionen, der 
Deutschen Krebshilfe e. V. sowie 
der gesetzlichen Krankenkassen 
und der privaten Krankenversiche-
rer gestartet. Somit wird der nie-
dergelassene Arzt auf einen vor-
informierten Patienten treffen, 
was ihm die Empfehlung zur Teil-
nahme an der Studie erleichtern 
sollte.
Darüber hinaus erhält er auf dem 
64. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Urologie die Mög-
lichkeit, sich in 5 Informationsver-
anstaltungen (Donnerstag und 
Freitag vormittags und nachmit-
tags und am Samstagvormittag;  
Abb. 2) genau über die Studie zu 
informieren. Dort erfährt man 
zum Beispiel, was zur Aufnahme 
als beteiligter PREFERE-Arzt auf 
die Internetseite der Studie be-
rechtigt. Im Herbst wird es auch 
noch weitere regionale Veranstal-
tungen mit gleichem Inhalt geben.

Rekrutierung könnte in  
4 Jahren abgeschlossen sein
Bei der hohen Inzidenz des Prosta-
takarzinoms und der angekündig-
ten aktiven Mitarbeit von bisher 
650 niedergelassenen Urologen ist 
die Rekrutierung von 7600 Patien-
ten im geplanten Zeitraum von  
4 Jahren möglich, wenn jeder die-
ser Urologen jährlich 3 Patienten 
in die Studie einbringt.

Prof. Dr. Michael Stöckle,  
Klinik für Urologie und Kinderurologie, 
Universitätsklinikum des Saarlandes, 
Homburg/Saar

Mittwoch, 26. September 2012

Praxisforum I – Gesundheitspolitik
14:30–16:00 Uhr, Saal E
(15:36–16:00 Uhr: Bekanntmachung 
PREFERE)

Mit der Markteinführung einer 
neuen Generation von Resektos-
kopen zum diesjährigen Deutschen 
Urologenkongress, setzt die Richard 
Wolf GmbH, Knittlingen, neue Stan-
dards in der bewährten Technik der 
transurethralen Resektion. Das neue 
Instumentendesign besticht vor al-
lem durch äußerst ergonomisch ge-
formte Arbeitselemente, die den 
Anwenderkomfort erhöhen sowie 
ein entspanntes und – auch bei ei-
nem länger andauernden Eingriff – 
angenehmes Arbeiten ermöglichen.

Fokussierte Spülstromlenkung, 
neues Elektrodenkonzept
Die neuen „Shark“-Resektoskope 
zeichnen sich aber auch durch 

eine neu konzipierte, abge-
schrägte „Shark“-Tip-Geometrie 
aus Keramik aus, durch die eine 
fokussierte Spülstromlenkung er-
zielt wird. Zudem sorgt die Opti-
mierung des Spülquerschnittes 
für hervorragende Spül- und 
Sichtverhältnisse, auch beim Ar-
beiten auf 12 Uhr. Wie gewohnt, 
werden auch die „Shark“-Resek- 
toskop-Schäfte mit intermittie-
render Spülung und Dauerspülung 
erhältlich sein.
Darüber hinaus erhöht ein neu 
entwickeltes Elektrodenkonzept 
deren Stabilität enorm und ver-
hindert so weitestgehend ein Ver-
kippen der Elektrode während 
dem Einsatz. Komplettiert wird 

das Instrument schließlich durch 
einen innovativen und am Markt 
einzigartigen „PENDUAL“-HD-Ka-
merakopf. Dieser lässt sich durch 
eine einfache, manuelle 180°-Dre-
hung in einen axialen Kamerakopf 
justieren (z. B. für starre Uretero-
Renoskope oder die perkutane Ne-
phrolitholapaxie [PCNL]) und er-
laubt somit einen vielseitigen Ein-
satz.

Optimiertes Gesamtsystem –  
einfaches Handling, gut 
kontrollierbar, hohe Sicherheit
Alles in allem ist es mit den  
neuen Resektoskopen gelungen, 
ein durchgängig ergonomisch 
gestaltetes und vollkommen auf-

einander abgestimmtes Gesamt-
system in Hinsicht auf intuitives 
Handling, Kontrolle und Sicher-
heit zu entwickeln. So lassen sich 
sämtliche Komponenten einfach 
und schnell durch SnapOn- 
Verschlüsse miteinander verbin-
den, was nicht nur dem Opera-
teur während des Eingriffes,  
sondern auch dem OP-Personal 
beim Set-up der Instrumente  
viel Zeit sparen kann. Die An-
wender werden diesen neuen 
Komfort sofort erkennen und 
schätzen. 

Quelle: nach Informationen der
Richard Wolf GmbH, Knittlingen

Die neue Resektoskopgeneration: Präzision mit Biss
Forum der Industrie

Die deutsche ProstatakrebsStudie 
– PREFERE

Donnerstag, 27.09.2012  
08:30–10:00 Uhr 
Raum 3, Messehaus
Donnerstag, 27.09.2012 
12:30–14:00 Uhr 
Raum 6, Messehaus
Freitag, 28.09.2012 
08:30–10:00 Uhr 
Raum 3, Messehaus
Freitag, 28.09.2012 
14:30–16:00 Uhr 
Raum 6, Messehaus
Samstag, 29.09.2012 
08:30–10:00 Uhr 
Ebene 0, Saal 12, CCL

Abb. 2 Informationsveranstaltungen 
auf dem „Urologenkongress“.
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Neues Target für die Therapie des Prostatakarzinoms 
dank translationaler Forschung?
LSD1Inhibition reduziert die androgenabhängige Zellproliferation

Vor Kurzem wurde 
mit der lysinspezifi
schen Demethylase 
1 (LSD1) ein poten
zielles neues Target 
zur Therapie des 
Prostatakarzinoms 
identifiziert. Zwar 
kann man mit 
MAOHemmern 
wie Tranylcypro
min oder Pargylin 

Aminoxidasen wie LSD1 hemmen, 
aufgrund ihres Nebenwirkungs
spektrums und ihrer fehlenden 
Selektivität lassen sich diese Subs
tanzen therapeutisch aber nicht 
einsetzen. Besser geeignet scheint 
Namoline – ein neu entwickelter, 
spezifisch gegen LSD1 gerichteter 
Wirkstoff –, der die enzymatische 
Funktion der Aminoxidase reversi
bel hemmt. Sowohl in Zellkultur
systemen als auch im Mausmodell 
konnte diese Substanz die andro
genabhängige Proliferation von 
Prostatakarzinomzellen drastisch 
reduzieren, berichtet Prof. Roland 
Schüle, Freiburg.

Als Schnittstelle zwischen der prä-
klinischen Forschung und der kli-
nischen Entwicklung ist die trans-
lationale Medizin eine der großen 
Herausforderungen an die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit der 
Spezialisten aus Präklinik und Kli-
nik. Die Identifizierung neuer Ziel-
strukturen für die Therapie, die 
Entwicklung von Inhibitoren und 
deren anschließende Verifikation 
in In-vitro- und In-vivo-Modellen 
sind wesentliche Hürden, die jeder 
potenzielle neue Wirkstoff vor 
dem Eintritt in die klinische Phase 
durchlaufen muss.
Posttranslationale Modifikationen 
von Histonen durch chromatinmo-

difizierende Enzyme haben eine 
entscheidende Rolle bei der Ände-
rung der Chromatinstruktur und 
beeinflussen so letztendlich auch 
die Genexpression. Obgleich die 
Epigenetik ein verhältnismäßig 
junges Fach der Biologie ist, konn-
ten durch die Identifizierung sol-
cher Enzyme neue Einblicke in die 
moderne Krebsforschung gewon-
nen werden.
Basierend auf diesem Prinzip der 
translationalen Forschung konnte 
jüngst ein vielversprechender An-
satzpunkt auf dem Gebiet epige-
netischer Regulationsmechanis-
men beim Prostatakarzinom er-
zielt werden.

LSD1: Ein neues Target 
zur Therapie des 
Prostatakarzinoms?
Denn mittlerweise ist bekannt, 
dass spezielle Modifikationen der 
Histone bzw. deren Fehlregulation 
mit der Entstehung und Aufrecht-
erhaltung von Tumoren in Verbin-
dung stehen. Kürzlich konnten wir 
mit der lysinspezifischen Deme-
thylase 1 (LSD1) aus der Familie 

der Aminoxidaseenzyme ein po-
tenzielles neues Target zur Tumor-
therapie beim Prostatakarzinom 
charakterisieren: LSD1 trägt als 
Mono- und Didemethylase maß-
geblich zur Demethylierung von 
Histonen in regulatorischen DNA-
Abschnitten bestimmter Gene bei.
Einerseits kann diese lysinspezifi-
sche Demethylase so in reprimie-
renden Komplexen (z. B. CoREST) 
die Genexpression hemmen, ande-
rerseits kann sie aber auch in Asso-
ziation mit dem Androgenrezeptor 
die Genexpression induzieren. So 
bestimmt LSD1 durch die Deme-
thylierung von Histon3-Lysin9 in 
Promoterbereichen die Expression 
von androgenabhängigen Genen, 
wie beispielsweise PSA und FKBP5.
Darüber hinaus korreliert die Ex-
pression von LSD1 aber auch mit 
dem Gleason-Score, wie auch mit 
dem PSA-rezidivfreien Überleben 
nach einer Primärtherapie beim 
Prostatakarzinom. Dementspre-
chend könnte LSD1 ein potenzielles 
Target für die Entwicklung eines 
selektiven Inhibitors darstellen.

Entwicklung eines spezifi- 
schen und reversiblen  
LSD1Inhibitors
Dass Substanzen wie Tranylcy- 
promin oder Pargylin – beides  
sind Monoaminooxidase-A/B- oder 

kurz MAO-A/B-Hemmer – Amin-
oxidasen wie beispielsweise LSD1 
hemmen können, ist seit Längerem 
bekannt. Diese Inhibitoren lassen 
sich jedoch aufgrund ihres Neben-
wirkungsspektrums und ihrer feh-
lenden Selektivität nicht therapeu-
tisch einsetzen. Folglich bestand 
der Bedarf nach weiterentwickel-
ten Substanzen mit verbesserten 
Eigenschaften.
In Vorversuchen haben sich ins-
besondere Substanzen aus der 
Gruppe der γ-Pyrone als beson-
ders vielversprechend herausge-
stellt. Durch eine Kombination  
von cheminformatischen Analysen 
(„protein structure similarity clus-
tering“; PSSC) und einem In-vitro-
Screening gelang die Entwicklung 
eines spezifischen und reversiblen 
LSD1-Inhibitors mit der Bezeich-
nung Namoline (Abb. 1).
In-vitro-Versuchen zufolge kann 
Namoline die enzymatische Funk-
tion von LSD1 mit einer halbmaxi-
malen Konzentration (IC50) von 
51 µM hemmen – ein reversibler 
Vorgang mit ausreichender Spezi-
fität, wie weiterführende Experi-
mente belegen. Strukturähnliche 
Enzyme zu LSD1 (z. B. MAO-A/B-
Aminoxidasen) werden durch Na-
moline nicht beeinträchtigt.

Androgenabhängige 
Zellproliferation in vitro und 
in vivo drastisch reduziert
Um die Wirkung von Namoline in 
Zellkultursystemen zu untersu-
chen, wurde eine androgenabhän-
gige Prostatatumorzelllinie ausge-
wählt. Die sogenannten LnCAP-
Zellen besitzen einen Androgenre-
zeptor, dementsprechend beein-
flusst die Zugabe von Androgen 
(z. B. R1881-Substanz) das Wachs-

tum und die Genexpression dieser 
Zellen.
Fügt man dem System jedoch 
 Namoline zu, verringert sich die 
R1881-induzierte, androgenabhän-
gige Proliferation der LNCaP-Zellen 
dramatisch (Abb. 2a). Gleichzeitig 
reduziert sich die Expression ty-
pisch androgenrezeptorabhängiger 
Gene (z. B. FKBP5, ELK4, KLK2 und 
NKX3.1) unter der Anwesenheit 
von Namoline um ein Vielfaches. 
Auch im Mausmodell konnte Na-
moline das Wachstum von subku-
tan implantierten LNCaP-Prostata-
tumoren dramatisch und signifi-
kant hemmen (Abb. 2b).

Es bleibt spannend!
Mit der Entwicklung von Namo-
line als selektiven LSD1-Inhibitor 
ist die Charakterisierung einer 
neuen Substanzklasse für eine 
mögliche zukünftige Therapie von 
Prostatatumoren gelungen. Ob-
gleich neue Wirkstoffe wie Namo-
line naturgemäß weiteren Ent-
wicklungsschritten unterworfen 
sind, konnten durch unsere Ergeb-
nisse erste richtungsweisende Da-
ten generiert werden. Insbeson-
dere der Ausblick auf Substanz-
klassen der nächsten Generation 
und deren Einsatz bleibt spannend 
und vielversprechend. 

Prof. Dr. Roland Schüle,  
Zentrale Klinische Forschung,  
Universität Freiburg

Freitag, 28. September 2012

Prostatakarzinom I
08:30–10:00 Uhr, Saal E
(09:14–09:36 Uhr: Translationale  
Prostatakarzinomforschung –  
Ein möglicher Weg zur Identifikation 
neuer Biomarker)

R. Schüle

Abb. 1 Superimposition der Liganden-
bindestellen von LSD1 (blau): MAO-A 
(braun) und MAO-B (rot).

Abb. 2 Die LSD1-Inhibition durch Namoline hemmt die Proliferation in Zellen der androgenabhängigen Prostatakarzinomzell-
linie LNCaP (a) ebenso wie das Wachstum subkutaner implantierter Prostatatumore in Mäusen (b).
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Eine Schicht aus Glykosaminogly-
kan (GAG) bildet – quasi als 
„Schutzschild“ der Blasenwand – 
die Grenze zwischen Urin und 
Urothel und den darunter liegen-
den Geweben. Ist sie geschädigt, 
können reizende Substanzen wie 
Kaliumionen oder Krankheitser-
reger aus dem Urin bis in die tie-
fer gelegenen Schichten der Bla-
senwand vordringen. In der Folge 
kommt es zu typischen Be-
schwerden wie einem imperati-
ven Harndrang, einer erhöhten 
Miktionsfrequenz und Schmer-
zen im kleinen Becken. Ein sol-
cher Defekt der GAG-Schicht gilt 

heute als eine wahrscheinliche 
Ursache für die mit chronischen 
Zystitiden einhergehenden Symp-
tome.

Welche Glykosaminoglykane 
sind für die Barrierefunktion 
verantwortlich?
Generell zählen neben Chondroi-
tinsulfat auch Dermatan- und He-
paransulfat zu den Glykosamino-
glykanen. Doch welche dieser 
Subs tanzen befinden sich in der 
äußersten Blasenschutzschicht 
und sind somit für die Barriere-
funktion verantwortlich? Dieser 
Frage gingen Janssen et al. in ihrer 

aktuellen Studie nach, die sie auf 
dem diesjährigen Kongress der 
„European Association of Urology“ 
präsentierten [1].
Ihren Ergebnissen zufolge ist 
Chondroitinsulfat das einzige 
Glykosaminoglykan in der äu-
ßersten Blasenschutzschicht, 
welche die Grenze zum Urin bil-
det. Heparan und Dermatan fan-
den sich nur in tiefer gelegenen 
Gewebsschichten, die jedoch kei-
nen unmittelbaren Kontakt zum 
Urin haben. Demnach trägt nur 
Chondroitinsulfat entscheidend 
zur Barrierefunktion der GAG-
Schicht bei.

GAGErsatztherapie kann 
Symptome chronischer 
Zystitiden lindern
Diese Ergebnisse stellen die be-
deutende Rolle des Chondroitin-
sulfats in der Zusammensetzung 
der GAG-Schicht und seine große 
Relevanz für die Barrierefunktion 
an der Grenzfläche zwischen Ge-
webe und Blaseninhalt heraus. Kli-
nische Daten und Studien bestäti-
gen, dass Patienten mit chroni-
schen Zystitiden, denen ein Defekt 
der GAG-Schicht zugrunde liegt, 
von einer Instillationstherapie mit 
dem GAG-Ersatz Chondroitinsulfat 
(Gepan® instill) profitieren.

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf dem Stand der G. Pohl-Boskamp 
GmbH & Co. KG, Hohenlockstedt, auf 
dem Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Urologie in Halle 2 (Stand-
nummer E 35).
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Chronische Zystitiden: Wenn das „Schutzschild“ der Blasenwand defekt ist...
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Eine benigne Prostatahyperplasie 
(BPH) frühzeitig zu erkennen und 
zu behandeln, ist entscheidend für 
den Therapieerfolg. Viele Urologen 
setzen bei der primären Behand-
lung noch auf eine α-Blocker-
Monotherapie. Die CombAT1-Stu-
die [1] lieferte jedoch die klinische 
Evidenz für weiteres Verbesse-
rungspotenzial des modernen 
BPH-Managements.
Denn in CombAT war die Kombi-
nation aus Tamsulosin plus Duta-
sterid beiden Monotherapien sig-
nifikant überlegen – hinsichtlich
• der erreichten Lebensqualität 

(Dutasterid nach 3, Tamsulosin 
nach 9 Monaten) und

• der Zufriedenheit der Patien-
ten [2] (Dutasterid nach 3, 
Tamsulosin nach 15 Monaten).

Auch die Symptome besserten sich 
unter der Kombinationstherapie 
deutlich, wobei diese Besserung 
schon ab dem neunten Monat der 
Monotherapie mit einem α-Blocker 
signifikant überlegen war [2]. Nach 
4 Jahren war zudem das Risiko für 
einen akuten Harnverhalt und für 
eine BPH-bedingte Operation unter 
der Kombinationstherapie gegen-
über der α-Blocker-Monotherapie 
um 66 % reduziert [2]. 

Bestätigung unter Alltags
bedingungen und von den 
deutschen Leitlinien
Auch unter „Real-life“-Bedingungen 
in der klinischen Praxis konnte die 
Langzeitbehandlung mit der Kombi-
nationstherapie aus dem α-Blocker 
und dem 5α-Reduktasehemmer das 
Risiko einer BPH-Progression im 
Vergleich zu einer α-Blocker-
Monotherapie im Verlauf von 10 
Jahren kontinuierlich stärker senken 
(akuter Harnverhalt: –79,4 %; chi-
rurgische Eingriffe: –61,9 %). Insbe-
sondere bei Patienten mit einem 
Prostatavolumen von mehr als 35 ml 
und einem Serum-PSA-Wert von 
über 2,0 ng/ml war die Kombinati-

onstherapie diesbezüglich effektiver 
als die α-Blocker-Monotherapie [3].
Die aktuellen deutschen Leitlinien 
bewerten eine Kombinationsbe-
handlung mit einem α-Blocker 
und einem 5α-Reduktasehemmer 
daher als eine geeignete Therapie-
option zur Progressionshemmung 
des benignen Prostatasyndroms 
(BPS) – und hierbei der α-Blocker-
Monotherapie überlegen [4].

Therapieoption bietet 
Chance für Urologen
„Ich habe in meiner Praxis die  
Erfahrung gemacht, dass in Ab-
hängigkeit vom Patienten eine 
frühzeitige Behandlung bereits ab 

moderaten Symptomen und einem 
Prostatavolumen von 30–40 ml 
sinnvoll ist – dies stimmt auch  
mit den Einschlusskriterien der  
CombAT-Studie überein“, berich-
tete Dr. Andreas Richter aus Bietig-
heim-Bissingen bei einem Round-
Table-Gespräch zum Thema ‚beni-
gne Prostatahyperplasie‘ [5]. „Bei 
Pa tienten, die ich erst später be-
handelt habe, war eine Operation 
oftmals nicht mehr zu vermeiden.“
Auf der Grundlage der Daten der 
CombAT-Studie kann die Kombi-
nation aus Tamsulosin plus Duta-
sterid – wobei die Substanzen in 
CombAT noch als freie Kombina-
tion gegeben wurden, inzwischen 

ist aber die Bioäqualenz ihrer Fix-
kombination (Duodart®) und der 
freien Kombination belegt – den 
Urologen die Chance bieten auf
• eine lange Therapiekontrolle,
• eine überlegene BPH-Therapie 

in der Hand des Urologen [2, 6],
• eine gesicherte Patientenbin-

dung und
• eine umstellungsfreie Therapie.
 
„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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Modernes Therapiemanagement der benignen Prostatahyperplasie
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1 Combination of Avodart® and Tamsulosin

Weitere wissenschaftliche 
Informationen zur benignen 
Prostatahyperplasie gibt es 
beim GSKLunchSymposium 

„Moderne Versorgung  
von Patienten mit benignem 
Prostatasyndrom (BPS) –  
eine KRITISCHE Analyse!“ 
Donnerstag, 27. September 
2012, 12:00–13:00 Uhr, Saal 3

Wissenschaftlicher Leiter:  
PD Dr. Matthias Oelke, Hannover

Stellenwert des BPS in der  
Deutschen Urologie – ein vernach
lässigter Schwerpunkt
PD Dr. Matthias Oelke, Hannover

Was muss die BPSTherapie  
leisten und was NICHT?
Dr. Richard Berges, Köln

Leitlinien ändern sich, das Therapie
verhalten auch?
PD Dr. Christian Gratzke,  
München-Großhadern
PD Dr. Matthias Oelke, Hannover

Podiumsdiskussion
Dr. Richard Berges, Köln
PD Dr. Christian Gratzke,  
München-Großhadern
PD Dr. Matthias Oelke, Hannover
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Deutschland geht in der demogra-
fischen Entwicklung allen europä-
ischen Ländern voran: Die deut-
sche Bevölkerung vollzieht die für 
Westeuropa erkennbaren Trends 
früher, intensiver und schärfer. 
Ebenso unaufhaltsam wie der Ju-
gendschwund zunimmt, schreitet 
auch die demografische Alterung 
fort. So sind die Altersjahrgänge 
der 75- bis über 100-Jährigen die 
einzigen, die in modernen westli-
chen Bevölkerungen noch wach-
sen.
In Deutschland beträgt der Anteil 
älterer Menschen (75 Jahre und 
älter) an der Bevölkerung nach 
Angaben des statistischen Bundes-
amtes zurzeit 8,9 %. Frauen sind da-
bei weit in der Überzahl! Auf 134 
Frauen über 65 Jahren kommen 
laut Eurostat, dem Statistischen 
Amt der Europäischen Union, nur 
100 Männer im gleichen Alter!

Blasenfunktionsstörungen –  
Frauen sind häufiger 
betroffen als Männer
Insbesondere sind es Frauen, die 
unter Blasenfunktionsstörungen 
und verschiedenen Formen der 
Beckenbodenpathologie leiden. 
Entscheidend sind Anamnese 
und körperliche Untersuchung, 
um nicht Vaginitis, Senkungsbe-
schwerden, Prolaps, eine unvoll-
ständige Blasenentleerung, eine 
Neigung zur Obsti pation, medi-
kamentöse Nebenwirkungen oder 
ein falsches Trinkverhalten – um 
nur einige Beispiele zu nennen – 
als wesentliche Ursache einer be-
stehenden Harn- und Stuhlinkon-
tinenz zu übersehen.

HRT macht eine  
Harninkontinenz eher  
schlimmer als besser
Lange Jahre galt, dass eine Hor-
monersatztherapie (HRT) mit ei-
nem verringerten Harninkonti-
nenzrisiko im Alter einhergeht 
und so präventiv wirkt. Dem wi-
dersprechen jedoch neuere epide-
miologische Untersuchungen. Ins-
besondere in der „Nurses Health 
Study“ [1] hatte eine Hormon-
ersatztherapie die Harninkonti-
nenz sogar eher verschlimmert.
Dies gilt jedoch nicht für die topi-
sche Östrogenisierung bei atro-
pher Vaginalschleimhaut, was ins-
besondere bei einer überaktiven 
Blase indiziert scheint. Die topi-
sche Östrogenisierung kann durch 
Vaginaltabletten, -cremes, -sup-
positorien und -ringe erfolgen. 
 Besonders preiswert und ohne 
 Resorptionsverlust möglich ist die 
Verwendung von (oral anzuwen-
denden) Tabletten, die in die Va-
gina eingelegt werden. Dies hat 
zudem den Vorteil, dass es nicht zu 
einer vermehrten Sekretion durch 
den verflüssigten Suppositorien-
grundstoff kommt.

Vom Beckenbodentraining 
bis zur pharmakologischen 
Behandlung
Auch wenn im Alter die Genese 
von Blasenfunktionsstörungen oft 
multifaktoriell ist, so ist doch bei 
70 % der Betroffenen die überak-
tive Blase mit und ohne Urinver-
lust ihre dominierende Form. Sie 
ist zumeist chronisch und bedarf 
nicht selten einer lebenslangen Be-
handlung.

Anticholinergika haben sich zur 
Therapie von Patienten mit über-
aktiver Blase (OAB) in jedem Alter 
bewährt. Dabei gibt es jedoch – je 
nach konkreter Indikation – etwa 
bei Frauen mit Reizblase, Männern 
(und Frauen) mit zusätzlicher Obs-
truktion oder bei der typischen 
geri atrischen Klientel einiges zu be-
achten. Studienergebnisse und Ex-
pertise sprechen für den Einsatz 
 eines quarternären Anticholinergi-
kums wie Trospiumchlorid, das auf-
grund seiner Pharmakokinetik ge-
zielt zum Wirkort geschleust wird.

Trospiumchlorid umgeht Engpass 
am CYPSystem der Leber
Anders als die lipophilen und elek-
trisch neutralen tertiären Wirk-
stoffe wie Darifenacin, Fesotero-
din, Solifenacin, Oxybutynin und 
Tolterodin ist das quarternäre 
 Trospiumchlorid (z. B. Spasmex®) 
hydrophil und dauerhaft positiv 
geladen und ist daher nur wenig 
membrangängig. Die anderen An-
ticholinergika können dagegen in 
die Gewebe eindringen. Eine so 
weitgehende Gewebepermeabili-
tät ist aber für die Wirkung in der 
Harnblase nicht notwendig und 
oft eher kontraproduktiv. 
Die unterschiedliche Löslichkeit der 
Medikamente hat auch Auswirkun-
gen auf ihre Metabolisierung in der 
Leber: „Während lipophile Subs-
tanzen verstoffwechselt werden 
müssen, um nicht zu akkumulieren, 
ist dies bei Substanzen, die von 
vornherein hydrophil sind, nicht 
notwendig“, erinnerte Prof. Joachim 
Geyer, Gießen. Dem „Nadelöhr“ der 
hepatischen Metabolisierung durch 
das Enzym Cytochrom P 450 
(CYP 450) kann Trospiumchlorid 
somit entgehen. Gerade für ältere 
Patienten ist es ein Vorteil, dass es 
daher auf hepatischer Ebene nicht 
zu Interaktionen mit anderen Wirk-
stoffen kommen kann.

Mit unerwünschten ZNS
Wirkungen ist nicht zu rechnen
Eine besondere Situation ergibt 
sich an der Blut-Hirn-Schranke: 
„Das hydrophile Trospiumchlorid 
ist praktisch nicht liquorgängig“, 
so Geyer. Deshalb sei mit uner-
wünschten Wirkungen am zentra-
len Nervensystem (ZNS) wie 
Schlaf- und Gedächtnisstörungen, 

Verwirrtheit oder Halluzinationen 
unter einer Behandlung mit Tros-
piumchlorid nicht zu rechnen.
Dies gelte aber so nicht für die ter-
tiären Anticholinergika. Ihre uner-
wünschten kognitiven Wirkungen 
sind nach Ansicht Geyers nicht zu 
unterschätzen: „Jugendliche und 
Erwachsene können in ihrer schu-
lischen oder beruflichen Leis-
tungsfähigkeit beeinträchtigt wer-
den, und geriatrische Patienten 
mit beginnender Demenz können 
eine Beschleunigung des Gedächt-
nisverlustes erleben“, warnte der 
Toxikologe.

Für geriatrische Patienten 
besonders empfehlenswert
Dr. Andreas Wiedemann, Witten, 
bestätigte die fehlende ZNS-Gän-
gigkeit von Trospiumchlorid an-
hand einer kleinen klinischen Stu-
die: Trotz einer 10-tägigen Ein-
nahme der recht hohen Dosis von 
60 mg Trospiumchlorid pro Tag 
war der Serumspiegel bei den 12 
gesunden Probanden der Studie 
im Steady-State, der Liquorspiegel 
blieb aber unter der Nachweis-
grenze von 40 pg/ml. Kognitive 
Tests erbrachten zudem keine Än-
derung der Gedächtnisleistung der 
Probanden zwischen Studienbe-
ginn und -ende [1].
Diese Eigenschaften machen Tros-
piumchlorid nach Ansicht Wie-
demanns besonders geeignet für 
ältere Patienten. Er lenkte den Fo-
kus auf die sogenannte PRISCUS-
Liste, die sich mit möglicherweise 
inadäquaten Medikationen älterer 
Menschen befasst [2]: „Hier werden 
beispielsweise Oxybutynin, Solife-
nacin und nichtretardiertes Toltero-
din als‚ ‚potenziell inadäquat‘ für 
geriatrische Patienten klassifiziert. 
Als Alternativen werden nicht-
medikamentöse Maßnahmen und 
Trospiumchlorid vorgeschlagen.“

LUTS und OAB – kombinierte 
Behandlung gut möglich
Gerade bei Patienten, die nicht nur 
an einer überaktiven Blase leiden, 
sondern zugleich an einem benig-
nen Prostatasyndrom mit ent-
sprechenden Miktionsbeschwer-
den („lower urogenitary tract 
symptoms“; LUTS) erkrankt sind, 
sollte das Anticholinergikum auf-
grund des bestehenden Risikos der 

Restharnbildung bei einer kombi-
nierten Behandlung langsam und 
allmählich auftitriert werden, 
empfahl Wiedemann.
In einer nichtinterventionellen 
Studie in deutschen Zentren hat-
ten Wiedemann und seine Kolle-
gen 4382 Patienten mit prostata-
bedingter Alphablockertherapie 
und bestehenden OAB-Sympto-
men identifiziert und Letztere 
durch eine zusätzliche Gabe von 
Trospiumchlorid behandelt. Mit 
sehr individuellen Therapieregi-
men – die indi viduellen, langsam 
auftitrierten Trospiumchloriddo-
sen reichten von einer einmal täg-
lichen Gabe von 15 mg bis hin zu 
hohen Off-Label-Dosierungen von 
3-mal täglich 30 mg – konnten die 
Drangsymptome hier drastisch re-
duziert werden.
Mit 51,5 % zeigten mehr als die 
Hälfte der Teilnehmer nach der The-
rapie nur noch milde Symptome, zu 
Studienbeginn waren dies nur 6,4 %. 
Die Miktionsfrequenz sank von 
durchschnittlich 11,8 auf 8,5. „Die 
titrierte Zugabe von Trospiumchlo-
rid beeinflusste die Therapiesicher-
heit nicht“, betonte Wiedemann: 
„Von mehr als 4000 Männern hat-
ten nur 9 (0,2 %) einen Harnverhalt, 
und bei nur 4 Teilnehmern wurde 
steigender Restharn festgestellt.“ 
Nur insgesamt 17 Pa tienten bra-
chen die Studie wegen uner-
wünschter Wirkungen wie zum 
Beispiel Mundtrockenheit, Sehstö-
rungen, Obstipation vorzeitig ab [8].
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in patients with benign prostate 
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tional Journal 2009; 2

nach: Reisdorf S. Überaktive Blase: 
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Urologische Nachrichten, Sonderdruck 
10.2011

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

Inkontinenz der Frau – Therapie im  Alter
Eine Heilung ist selten, eine Besserung aber   fast immer möglichGezielte Therapie der überaktiven Blase

Die Therapie einer überaktiven Blase reicht vom 
Beckenbodentraining über eine Verhaltensmo
difikation bis hin zur medikamentösen Behand
lung mit antimuskarinergen Medikamenten. 
Grundsätzlich unterscheidet sich das Manage
ment nicht zwischen jüngeren und älteren 
Patientinnen. Stets gilt es, Kontraindikationen, 
Nebenwirkungen, die Verstoffwechslung und 
die Dosierung der Wirkstoffe im Blick zu haben, 
meint PD Ruth KirschnerHermanns, Aachen, 
und empfiehlt für die Behandlung älterer Pa-
tientinnen mit überaktiver Blase insbesondere 
das quartäre Amin Trospiumchlorid, das als 

einziges geladenes Anticholinergikum die intakte BlutHirnSchranke 
nicht so leicht durchdringt wie ein tertiäres Amin und daher weniger 
mit kognitiven Beeinträchtigungen assoziiert sein sollte.

R. Kirschner- 
Hermanns

Forum der Industrie
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Donnerstag, 27. September 2012

Urologie der Frau
08:30–10:00 Uhr, Saal C
(08:30–08:52 Uhr: Inkontinenz:  
Diagnostik und Therapie im Alter)

Inkontinenz der Frau – Therapie im  Alter
Eine Heilung ist selten, eine Besserung aber   fast immer möglich

Fo
to

: T
hi

em
e 

Ve
rla

gs
- 

gr
up

pe
, F

ot
og

ra
f: 

Bl
åfi

el
d

Erste therapeutische Maßnahme 
zur Behandlung einer Inkontinenz 
im Alter ist stets die Vermeidung 
und Behandlung von Faktoren au-
ßerhalb des unteren Harntraktes. 
Bei gut einem Drittel der Frauen 
beeinflussen diese die Blasenfunk-
tion ganz wesentlich.
Zunächst ist ein Blasentraining mit 
einer selbst- oder fremdbestimm-
ten Miktion nach der Uhr die Be-
handlung der Wahl. Reicht dies 
nicht aus, ist eine Kombinations-
therapie aus einer Verhaltensver-
änderung und einer antimuskarin-
ergen Therapie besser als eine 
 alleinige pharmakologische Be-
handlung [2]. Allerdings kann ein 
Blasentraining das Absetzen einer 
antimuskarinergen Therapie nicht 
erleichtern [3].
Die gebräuchlichste Form der 
pharmakologischen Behandlung 
einer Dranginkontinenz sind Anta-
gonisten muskarinischer Acetyl-
cholinrezeptoren. Zum Einsatz 
kommen die tertiären Amine Dari-
fenacin, Fesoterodin, Oxybutynin, 
Propiverin, Solifenacin und Tol-
terodin sowie Trospiumchlorid als 
quartäres Amin. Kontraindikatio-
nen der anticholinergen Medika-
tion bestehen bei einem nicht be-
handelten Engwinkelglaukom, me-
chanischen Stenosen des Magen-
Darm-Traktes, tachykarden Herz-
rhythmusstörungen, Myasthenia 
gravis und bei Patienten mit ausge-
prägter Restharnbildung – es sei 
denn, die Therapie wird mit Ein-
malkatheterismus kombiniert.

Medikamentöse Therapie 
bei älteren Menschen
Generell vertragen ältere Men-
schen Oxybutynin weniger gut als 
andere antimuskarinerge Wirk-
stoffe wie etwa Solifenacin oder 
Fesoterodin, die auch bei älteren 
Patienten in Studien geprüft sind.
Letztere sind bei der Verbesserung 
der Symptome einer überaktiven 
Blase bei älteren Menschen wirk-
sam. Tolterodin kann mit einer 
 kognitiven Beeinträchtigung und 
Tachykardien assoziiert sein, die 
Inzidenz und Prävalenz dieser Ne-
benwirkungen sind jedoch nicht 
bekannt.
Aber auch andere mögliche uner-
wünschte Effekte – insbesondere 
kardiale Nebenwirkungen, Akko-
modationsstörungen an den Au-
gen und Mundtrockenheit – gilt es 
im Rahmen einer antimuskariner-
gen Therapie im Alter zu beachten 
und somit bei der Auswahl der 
Medikamente zu berücksichtigen. 
Zudem sollte die Art der Verstoff-
wechslung bei der Wahl des anti-
muskarinergen Medikaments be-
sonders im Fokus stehen.
Grundsätzlich sollte die Therapie 
immer mit einer niedrigen Do-
sierung beginnen. Antimuskari-
nergika in retardierter Form er-
höhen oft die Compliance der 
Patienten und haben den Vorteil, 
dass ein Teil des Wirkstoffs erst 
im Rektosigmoid resorbiert wird, 
dessen venöses Abstromgebiet 
die Leber umgeht und damit den 
hepatischen First-pass-Effekt re-
duziert.

Trospiumchlorid wird zudem 
nicht über die Leberenzyme Cyto-
chrom P (CYP) 2D6 oder 3A4 ver-
stoffwechselt. Lediglich bei schwe-
ren Formen einer Niereninsuffizi-
enz muss die Dosis angepasst wer-
den, da die Substanz renal elimi-
niert wird. Da Trospiumchlorid als 
sogenanntes quartäres Amin das 
einzige geladene Anticholinergi-
kum ist und die intakte Blut-Hirn-
Schranke nicht so leicht durch-
dringt wie ein tertiäres Amin, ist 
es für den Einsatz bei älteren Men-
schen empfehlenswert.
Zwar kann eine überaktive Blase 
als eine chronische Erkrankung 
nur selten geheilt, fast immer aber 

können die Symptome verbessert 
werden. Dazu bedarf es jedoch oft 
einer lebenslangen Therapie. Dies 
muss den Patienten vermittelt 
werden, um insbesondere bei der 
medikamentösen Therapie keine 
falschen Erwartungen zu wecken.

PD Dr. Ruth Kirschner-Hermanns,  
Interdisziplinärer Bereich Urologie, 
Gynäkologie und Allgemeinchirurgie, 
Universitätsklinikum Aachen
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Die Prävention von 
Harnwegsinfek
tionen ist wegen 
der hohen Anzahl 
betroffener Patien
ten von großer 
Bedeutung für un
ser Gesundheits
system. Werden 
Harnwegsinfek
tionen verhindert, 
verbessert dies 

nicht nur die individuelle Lebens
qualität der Betroffenen. Darüber 
hinaus sinkt der Verbrauch an 
Antibiotika – was schlussend
lich zu einer Verringerung der 
Resistenzentwicklung beiträgt. 
Auch aus diesem Grund sollte 
die evidenzgerechte Etablierung 
der konservativen, alternativen, 
nicht antimikrobiellen Behand
lungsoptionen von rezidivie
renden Harnwegsinfektionen 
gefördert werden, fordert Prof. 
Hansjürgen Piechota, Minden.

Die Harnwegsinfektion (HWI) ist 
die häufigste bakterielle Infektion 
der Frau mit einer 50-fach höhe-
ren Inzidenz im Vergleich zu Män-
nern. Jede zweite Frau erleidet in 
ihrem Leben mindestens eine 
Harnwegsinfektion. Treten min-
destens 3 symptomatische Infek-
tionen der Harnwege pro Jahr oder 
mindestens 2 Infektionen inner-
halb eines halben Jahres auf, 
spricht man definitionsgemäß von 
rezidivierenden Harnwegsinfekti-
onen (rHWI).
Die hohe Inzidenz ist der Grund 
für die große individuelle und so-
zioökonomische Bedeutung dieser 
Erkrankung. Nur der Urologe ver-
fügt über das komplette Reper-
toire einer ursachenspezifisch ab-
gestuften Diagnostik und Thera-
pie. Essenzielle Voraussetzungen 
für einen nachhaltigen Behand-
lungserfolg sind dabei die korrekte 
Uringewinnung sowie die Inter-
pretation der Urinkultur und die 
Resistenztestung.

Vor einer antimikrobiellen 
Prophylaxe erst konservati
ve Maßnahmen ausschöpfen
Evidenzbasierte Strategien zur 
Verringerung der HWI-Rezidiv-
rate berücksichtigen spezifische 
prä- und postmenopausale Risiko-
faktoren und beinhalten neben 
der antimikrobiellen Prophylaxe 
in Form einer Langzeit- oder post-
koitalen Gabe von Antibiotika 
(Tab. 1 und 2) auch alternative 
Methoden. Zu den First-line-Anti-
biotika zählen Nitrofurantoin, 
 Trimethoprim/Cotrimoxazol und 
Fosfomycin-Trometamol. Sie kön-
nen die Reinfektionsrate um bis zu 
95 % senken.
Eine antimikrobielle Prophylaxe 
sollte jedoch vor dem Hintergrund 
der globalen Entwicklung von 
Anti biotikaresistenzen und der 
sig nifikanten Zunahme multiresis-
tenter Erreger den aktuellen Leit-
linien der „European Association 

of Urology“ (EAU) entsprechend 
erst initiiert werden, wenn die 
konservativen Behandlungsalter-
nativen ausgeschöpft sind. Denn 
dank konservativer Maßnahmen 
wie einer fundierten Hygiene- und 
Sexualberatung und einer Anpas-
sung der Trink- und Miktions-
gewohnheiten wird immerhin 
etwa ein Drittel der Patienten in-
fektfrei.

Potenzielle komplementäre 
Maßnahmen mit mehr 
oder weniger Evidenz
Darüber hinaus können zahlreiche 
Komplementärmaßnahmen ein-
gesetzt werden. Hierzu zählen
• die unspezifische Immunsti-

mulation (z. B. Esberitox®),
• die spezifische Immunprophy-

laxe durch eine perorale oder 
systemische Vakzinierung mit 
Zellwandfraktionen von Esche-
richia-coli-Stämmen (Uro-Va-
xom®) und anderen uropatho-
genen Keimen (StroVac®),

• die vaginale Östrogensubstitu-
tion bei postmenopausalen 
Frauen,

• Probiotika (Laktobazillen per 
os oder intravaginal),

• verschiedene (Heil-)Pflanzen-
extrakte (z. B. Canephron-N®),

• Inhibitoren der bakteriellen 
Adhäsion (Proanthocyanidin: 
Cranberry),

• die Harnansäuerung mit L-Me-
thionin (z. B. Acimethin®) und 
Vitamin C sowie

• die intravesikale Instillationen 
mit Hyaluronsäure und Chon-
droitinsulfat (z. B. Gepan®, 
 Cystistat®, Uropol®, Thelosan®) 
zum Aufbau der Glucosamino-
glycan-Schicht (GAG-Layer).

Qualifizierte evidenzbasierte kli-
nische Studien zur Effektivität und 
Verträglichkeit der unterschied-
lichen Komplementärmaßnah-
men stehen vielfach noch aus. 
Deshalb führt die EAU-Leitlinie 

vor allem die Immunprophylaxe, 
die postmenopausale vaginale Ös-
trogenisierung, Probiotika und 
Cranberrypräparationen derzeit 
noch mit unterschiedlichen und 
gegenüber der antimikrobiellen 
Prophylaxe abgestuften Bewer-
tungen.

Sonderfall katheterinduzier
te Harnwegsinfektionen
Zur Reduktion von katheterindu-
zierten Harnweginfektionen wer-
den individualisierte Konzepte 
empfohlen, welche auf einen selte-
neren Einsatz von Kathetern und 
eine Verkürzung der Liegedauer 
abzielen.

Prof. Dr. Hansjürgen Piechota,  
Klinik für Urologie, Kinderurologie und 
Urologische Onkologie,  
Johannes Wesling Klinikum Minden
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Diagnostik und Therapie chronisch rezidivierender Harnwegsinfekte
Nichtantimikrobielle Behandlungsmethoden etablieren

Mittwoch, 26. September 2012

Praxisforum I – Gesundheitspolitik
14:30–16:00 Uhr, Saal E
(14:52–15:14 Uhr: Diagnostik und 
Therapie chronisch-rezidivierender 
Harnwegsinfekte)

H. Piechota

Tab. 1 Antimikrobielle Langzeitprophylaxe rezidivierender Harnwegs-
infektionen der Frau.  nach [2]

Antibiotikum Behandlungsschema
erwartete 
Harnwegsinfek
tionen pro Jahr

Trimethoprim-Sulfamethoxazol 40 mg/200 mg (1-mal täglich) 0–0,2
Trimethoprim-Sulfamethoxazol 40 mg/200 mg (3-mal wöchentlich) 0,1
Trimethoprim 100 mg 1(-mal täglich) 0–1,5*
Nitrofurantoin 50 mg (1-mal täglich) 0–0,6
Nitrofurantoin 100 mg (1-mal täglich) 0–0,7
Cefaclor 250 mg (1-mal täglich) 0.0
Cephalexin 125 mg (1-mal täglich) 0,1
Cephalexin 250 mg (1-mal täglich) 0,2
Norfloxacin 200 mg (1-mal täglich) 0,0
Ciprofloxacin 125 mg (1-mal täglich) 0,0
Fosfomycin 3 g alle 10 Tage 0,14
*hohe Rezidivrate durch trimethoprimresistenente Erreger

Tab. 2 Postkoitale antimikrobielle Prophylaxe (Einmalgabe) rezidivierender 
Harnwegsinfektionen der Frau.  nach [2]

Antibiotikum Behandlungsschema erwartete Harnwegs
infektionen pro Jahr

Trimethoprim-Sulfamethoxazol 40 mg/200 mg 0,30

Trimethoprim-Sulfamethoxazol 80 mg/400 mg 0,00

Nitrofurantoin 50 mg 0,10

Nitrofurantoin 100 mg 0,10

Cephalexin 250 mg 0,03

Ciprofloxacin 125 mg 0,00

Ofloxacin 100 mg 0,06

Fo
to

: M
EV

Mit einer neuen Generation Ure-
tero-Renoskope präsentiert Karl 
Storz eine zukunftsweisende Wei-
terentwicklung in neuem Design. 
Die noch schlankere Schaftform 
verleiht den Instrumenten eine 
ausgezeichnete Balance und er-
möglicht ein angenehmes und er-
gonomisches Arbeiten. Eine deut-
lich weicher gestaltete Schaftstufe 

gewährleistet sehr gute Gleiteigen-
schaften und ermöglicht dem Ope-
rateur eine einfache und scho-
nende Behandlung des Pa tienten.

Highlight: das neue ultradünne 
UreteroResnoskop
Das neue ultradünne Uretero- 
Renoskop (Abb. 1) findet nicht nur 
bei Erwachsenen, sondern auch in 

der Kinderurologie seine Einsatz-
möglichkeiten. Der geringe Schaft-
umfang mit einer distalen Spitze 
von nur 6,5 Charr und das atrau-
matisch geformte Schaftende er-
lauben ein leichtes Einführen in 
den Ureter – selbst bei schwierigen 
Anatomien. Gute Gleiteigenschaf-
ten sorgen für einen hohen Patien-
tenkomfort.
Trotz seiner geringen Abmessun-
gen besticht das Uretero-Renoskop 
durch ein scharfes Bild und gute 
Sicht, die durch die hohe Spül-
leistung über einen großen Ar-
beitskanal gewährleistet wird. 
Aufgrund des minimalen Umfangs 
des Uretero-Renoskops kann gege-
benenfalls auf die Einlage eines 
 Ureterkatheters verzichtet wer-
den, was den Einsatz im Klinik-
alltag besonders wirtschaftlich 
macht.

Bewährte Elemente wurden  
beibehalten
Neben diesen neuen Elemen- 
ten, die nun bei sämtlichen Ure-
tero-Renoskopen zu finden sind, 
wurde auch Bewährtes beibe- 
halten, wie zum Beispiel das 
selbstschließende Dichtungs- 
system, welches das Uretero- 
Renoskop in jeder Phase der 
Operation zuverlässig abdich- 
tet. Das Fiberoptiksystem sorgt 
für ausgezeichnete Sichtverhält-
nisse, und unterschiedliche,  
abnehmbare Instrumentenein-
läufe mit Schnellverschluss er-
lauben variable Instrumenten-
kombinationen je nach Wunsch 
des Operateurs. Für zuverläs- 
sige Diagnosen und Therapien 
bietet Karl Storz Uretero- 
Renoskope in vielfältigen Größen 
an.

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

Neue Dimensionen in der UreteroRenoskopie

Forum der Industrie

Abb. 1 Ultradünnes Uretero-Renoskop.

Besondere Merkmale 
im Überblick

• minimaler Schaftumfang
•  sehr weiche, lang gezogene  

Schaftstufe
•  atraumatisch geformtes  

Schaft ende zum leichten 
 Einführen in den Ureter

•  gute Gleiteigenschaften für ei-
nen hohen Patienten komfort

•  hohe Spülleistung durch  
einen großen Arbeitskanal

• gute Sicht
• einfache Handhabung
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Neue Messverfah
ren und weiterge
hende Datenana
lysen bestätigen, 
dass hinter der 
Symptomatik einer 
überaktiven Blase 
viel mehr steckt 
als eine „instabile 
Blase“. Um die 
Symptomatik zu 
verstehen und 

gezielt zu therapieren, müssen 
wir daher den gesamten unteren 
Urogenitaltrakt mit seiner zent
ralen Kontrolle berücksichtigen, 
konstatiert Prof. Werner Schaefer, 
Pittsburgh (Pennsylvania, USA).

Vor 10 Jahren hat die „Internatio-
nal Continence Society“ (ICS) ihren 
letzten Standardisierungsreport 
zur Terminologie des unteren 
Harntrakts publiziert. Besondere 
Beachtung fanden darin die Defi-
nitionen von ‚urgency‘, also dem 
impera tiven Harndrang, und ‚over-
active bladder‘ (OAB), der überak-
tiven Blase. Weiter diskutiert wird 
auch die eher künstliche Unter-

scheidung zwischen ‚urge‘ und ‚ur-
gency‘.
Mit dem Begriff des ‚imperativen 
Harndrangs‘ aus der deutschen 
Terminologie wäre dem Patienten 
der Unterschied zwischen dem 
„imperativen und normalen“ Harn-
drang in allen Sprachen leichter zu 
erklären. Der Begriff der ‚überakti-
ven Blase‘, hat sich jedoch interna-
tional als OAB fest etabliert.

Derzeit liegt der Fokus auf 
der Blase als „Verursacher“
Erstaunlicherweise hat der Begriff 
der ‚überaktiven Blase‘ heute mit 
der ursprünglichen ICS-Definition 
nur noch wenig zu tun: „Urgency, 
with or without urge inconti-
nence, usually with frequency and 
nocturia, can be described as the 
overactive bladder syndrome, urge 
syndrome or urgency-frequency 
syndrome,“ so die ICS im Jahr 
2002. Ohne auf die problemati-
schen Details dieser Definition 
einzugehen, ist die überaktive 
Blase hier lediglich eine verein-
fachende Beschreibung von Symp-
tomen des unteren Harntrakts 
(„lower urinary tract symptoms“; 

LUTS), die häufig zusammen auf-
treten, keineswegs aber eine Diag-
nose oder Pathophysiologie.
Die Praxis ist jedoch inzwischen 
anders. Überschriften wie „LUTS 
verursacht durch OAB“ zeigen, dass 
die überaktive Blase heute als eine 
spezifische Erkrankung der Blase 
gilt. Andere Vereinfachungen der 
ICS-Standardisierung – wie bei-
spielsweise der Begriff der ‚Detru-
sorüberaktivität‘ („detrusor over-
activity“; DO) – verstärken diesen 
Fokus auf die Blase noch. Dies hat 
zu einer schleichenden Verände-
rung dieser Terminologie beigetra-
gen. Jetzt steht diese vor allem im 
Einklang mit den Wirkmechanis-
men der üblichen Pharmaka: Die 
Blase ist der Verursacher, sie ist 
überaktiv, und ihre Aktivität muss 
daher gedämpft werden.

Kein isoliertes Problem der 
Blase, sondern eine Störung 
der zentralen Kontrolle
Unsere eigenen urodynamischen 
Untersuchungen zur Dranginkonti-
nenz und den Wirkmechanismen 
von Beckenbodentraining und Bio-
feedback (BFB) verweisen jedoch in 
eine andere Richtung. Der impera-
tive Harndrang und die Drangin-
kontinenz sind nicht nur eine Folge 
einer „Überaktivität“ des Detrusors, 
sondern treten fast immer im Zu-
sammenhang mit einer Sphinkter-
relaxation auf. Urodynamisch zeigt 
sich also das Muster einer Miktions-
einleitung. Eine überaktive Blase ist 
somit kein isoliertes Problem der 
Blase, sondern eine Störung in der 
Kontrolle des unteren Harntrakts.
Diese Beobachtung findet sich 
auch in zahlreichen Veröffentli-
chungen aus den 1970–1980er-

Jahren, die sogar eine „instabile 
Urethra“ für die überaktive Blase 
verantwortlich machen. Auch die 
ICS berichtet 2002 über eine „ure-
throvesikale Dysfunktion“ und ei-
nen „Urethradruckabfall“ als Ursa-
chen für eine überaktive Blase, 
was aber leider zu den Details die-
ses Reports gehört, die mehr oder 
weniger ignoriert werden.

Biofeedbacktherapie:  
kein Trainings, sondern  
ein Lerneffekt
Häufig ist die Sphinkterrelaxation 
vor einem Anstieg des Detrusor-
drucks nachzuweisen. Die be-
grenzte Messgenauigkeit der Uro-
dynamik erlaubt aber nicht immer 
eine zeitliche Zuordnung und so-
mit Aussagen über eine mögliche 
Kausalität. Unsere urodynami-
schen Befunde zeigen aber auch, 
dass die teilweise erheb liche Bes-
serung der Symptome einer „über-
aktiven Blase“ nach einer Biofeed-
backtherapie kein Trainingseffekt 
ist. Der Sphinkter wird also nicht 
kräftiger. Vielmehr geht die Besse-
rung auf einen Lern effekt zurück: 
Die Frauen setzen den Sphinkter 
wieder rechtzeitig und erfolgreich 
zur Inhibition des Detrusors ein.

Bilden spezifische Muster 
der Gehirnaktivität die uro
dynamischen Befunde ab?
Diese urodynamischen Befunde 
schreiben der zentralen Kontrolle 
in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Rolle zu. Deshalb un-
tersuchen wir die Rolle des Ge-
hirns, indem wir die Urodynamik 
mit funktioneller Magnetreso-
nanztomografie (fMRI) kombinie-
ren – in der Erwartung, sowohl die 

Störung als auch den Lernerfolg 
einer spezifischen Hirnaktivität 
zuordnen zu können [1].
Wir sehen zwar, dass verschiedene 
Hirn areale von besonderer Bedeu-
tung für die Kontrolle des ponti-
nen Miktionszentrums (PMC) sind 
(Abb. 1):
• das periaquäduktale Grau 

(PAG)
• die Insula, besonders rechts 

(RI),
• der dorsal-anteriore cinguläre 

Kortex (dACC), und
• der ventro-mediale präfron-

tale Kortex (vmPFC).

Ein Behandlungserfolg ist jedoch 
nicht einfach nachzuweisen, da 
Responder und Non-Responder 
schon vor der Behandlung sehr un-
terschiedliche Muster der Gehirn-
aktivität aufweisen. Patienten, die 
nicht von Biofeedback profitierten 
zeigen weniger Aktivität im ventro-
medialen präfrontalen Kortex. Dies 
weist auf verschiedene Phänotypen 
hin, die möglicherweise eine unter-
schiedliche Therapie erfordern.

Prof. Dr. Werner Schaefer,  
Continence Research Unit, University of 
Pittsburgh (Pennsylvania, USA)

Literatur
1 Tadic SD, Griffiths D, Schaefer W et 

al. Brain activity underlying impaired 
continence control in older women 
with overactive bladder. Neurourol 
Urodyn 2012; 31: 625–658

Donnerstag, 27. September 2012
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OAB – ist es wirklich nur eine überaktive Blase?
Urodynamisch zeigt sich das Muster einer Miktionseinleitung

Der Hormonhaushalt des Mannes 
rückt immer mehr in den wissen-
schaftlichen Fokus. Waren die 
Wechseljahre der Frau schon seit 
Langem eine häufig diagnosti-
zierte und dementsprechend auch 
therapierte altersabhängige Ver-
änderung, so blieb der männliche, 
klassisch andrologische Hormon-
haushalt bei der ganzheitlichen 
Betrachtung des Mannes oft unbe-
rücksichtigt.

Androgenmangel beim Mann 
kann ein metabolisches Syndrom  
auslösen
Aber auch beim männlichen Ge-
schlecht kann ein altersabhängiger 
Rückgang der Androgenfreiset-
zung von etwa 1,2 % ab dem 40. 
Lebensjahr zu klinischen Sympto-
men führen. Dies kann so weit 
 gehen, dass der Entstehung eines 
metabolischen Syndroms ein And-
rogenmangel zugrunde liegt.
Umgekehrt beeinflusst auch der 
Lebensstil die Entwicklung eines 
Androgenmangels entscheidend: 

Eine teils ernährungs- und teils 
verhaltensbedingte Zunahme des 
Bauchumfanges auf über 94 cm hat 
durch die Wirkung der im Fett-
gewebe produzierten Östrogene 
negative Auswirkungen auf den 
Hormonhaushalt. Darüber hinaus 
verringert sich der Anteil des bio-
logisch wirksamen Testosterons 
im Blut mit steigendem Alter, da 
ein immer größerer Anteil an das 
sexualhormonbindende Globulin 
(SHBG) gebunden wird und so 
dem Organismus für seine eigent-
liche Funktion nicht mehr zur Ver-
fügung steht.
Die Symptome eines Androgen-
mangels beim Mann reichen von 
Antriebsarmut und depressiven 
Verstimmungen bis hin zu einer 
Rückbildung der Muskulatur, einer 
Abnahme der Hautdicke, dem 
Rückgang von Libido und Potenz, 
teilweise auch mit Einschränkun-
gen der Fertilität, dem Verlust der 
Knochendichte und einer Anämie 
durch Einschränkungen der Häma-
topoese.

Erfolgeiche DGMGAktion:  
3000 Männer haben ihren Testos
teronwert bestimmen lassen
Die Deutsche Gesellschaft für 
Mann und Gesundheit hat im Jahr 
2010 eine Aktion zur Bestimmung 
des Testosteronspiegels im Rah-
men verschiedener Veranstaltun-
gen unter dem Titel „Mann oh 
Mann – mein Testosteron“ initi-
iert. Hauptziel ist hierbei, Männer 
aller Altersklassen für das Thema 
zu sensibilisieren.
Im persönlichen Gespräch wird 
rund um das Thema aufgeklärt, 
um den Teilnehmern die genann-
ten Zusammenhänge bewusst zu 
machen. Bislang war der Zulauf an 
Interessierten immens: Etwa 3000 
Männer ließen in den Jahren 2011 
bis Mitte 2012 ihren Testosteron-
wert bestimmen.
Die Teilnehmer erklärten sich auch 
mit einer statistischen Auswertung 
der Ergebnisse einverstanden. An-
hand des Alters der Probanden und 
der Uhrzeit der Blutentnahme 
konnte überprüft werden, ob sich 

an dem zufällig ausgewählten Kol-
lektiv die bekannten Zusammen-
hänge zu Alter und  Tageszeit nach-
vollziehen lassen. Die Auswertung 
erfolgte anonymisiert.

Statistische Auswertung 
bestätigt das Wissen rund um  
das Testosteron
Auch wenn es sich bei der Aktion 
in erster Linie um eine Aufklä-
rungskampagne handelte, konnten 
aufgrund der großen Zahl freiwil-
liger Teilnehmer durchaus statisti-
sche Berechnungen erfolgen, wel-
che die bekannten Zusammen-
hänge des Testosteronspiegels mit 
dem Alter der Probanden und der 
Tageszeit nochmals belegen.
Etwa 5 % der Probanden wiesen 
tief hypogonadale Werte (< 200 ng/
dl) auf, wobei das Risiko für einen 
signifikanten Abfall des Testos-
teronspiegels erst ab dem 40. Le-
bensjahr ansteigt. Zudem wurde 
bestätigt, dass die Testosteronbe-
stimmung am Vormittag erfolgen 
sollte, da bei einer Bestimmung 

nach 14 Uhr der Testosteronspie-
gel im Rahmen der zirkadianen 
Rhythmik abfällt und das Mess-
ergebnis hierdurch schwer inter-
pretierbar erscheint.

Kampagne wird weiter 
fortgesetzt
Für die DGMG sind die Ergebnisse 
und die Vielzahl der interessierten 
Teilnehmer eine große Motivation, 
die Kampagne weiter fortzusetzen. 
Die Ergebnisse werden auch wei-
terhin einer statistischen Auswer-
tung zugeführt, um die Zusam-
menhänge der Testosteronspiegel 
mit dem Lebensalter zu überprü-
fen und einen Überblick zur Präva-
lenz des Hypogonadismus in un-
terschiedlichen Altersklassen zu 
erlangen. Die Untersuchung ist bei 
der Ethikkommission gemeldet. 
Wissenschaftlicher Leiter ist der 
Urologe und Diplom-Gesundheits-
ökonom Dr. Tobias Jäger, Essen.

Quelle: nach Informationen der
Deutschen Gesellschaft für Mann und 
Gesundheit e. V., Bad Homburg

Forum der Industrie

„Mann oh Mann – mein Testosteron“ – eine Aufklärungskampagne 
der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V.
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Neue Therapiekonzepte der Belastungsinkontinenz
Tübinger Forscher wollen innerhalb von 6 Jahren eine stammzellbasierte Therapie etablieren

Eine Harninkontinenz entspricht 
dem objektivierbaren unfreiwilli-
gen Urinverlust – ein großes und 
vielschichtiges Problem für alle 
betroffenen Patienten: Denn nicht 
nur deren Lebensqualität ist deut-

lich geringer, auch ihr Sozialleben 
kann massiv beeinträchtigt sein. 
Darüber hinaus hat der unfreiwil-
lige Harnverlust aber auch Auswir-
kungen auf die Hygiene bzw. die 
Gesundheit der Patienten (akute 

und chronische Harnwegsinfekte 
bis hin zu einer dauerhaften Or-
ganschädigung) und kann auch de-
ren Umgebung sehr belasten.
Allein für Behelfsmittel wie Vor-
lagen, Windeln, Betteinlagen oder 
Katheter werden schätzungsweise 
mehr als eine halbe Milliarde Euro 
ausgegeben. Unbehandelt ist die 
Harninkontinenz daher für die 
Volkswirtschaft und die Kranken-
kassen mit beachtlichen Ausgaben 
verbunden.

Altersabhängig 
steigende Inzidenz durch 
zunehmende Schwäche der 
Beckenbodenmuskulatur
In Deutschland leiden etwa 6–8 
Millionen Frauen und Männer an 
Inkontinenz. Das entspricht etwa 
12,5 % der Bevölkerung. Frauen 
(15 %) sind dabei deutlich häufiger 
betroffen als Männer (9,5 %). Lei-
den in der Altersgruppe unter  
40 Jahren etwa 6 % an einer 
Harninkontinenz, erhöht sich die-

ser Anteil bei den 40–60-Jährigen 
bereits auf 10 %. In der Gruppe der 
über 60-Jährigen sind bereits mehr 
als 23 % der Bevölkerung betroffen.
Der Grund für die altersabhängig 
steigende Inzidenz ist die zuneh-
mende Schwäche der Beckenbo-
denmuskulatur im Alter. Auf zellu-
lärem Niveau zeigt sich in histolo-
gischen Untersuchungen eine ver-
ringerte Anzahl der Muskelzellen 
im Sphinkterbereich. Darüber hi-
naus werden in den Muskelzellen 

Eine Harninkontinenz ist eine äußerst belastende Erkrankung – nicht 
nur für den Patienten selbst, sondern auch für seine Angehörigen bzw. 
seine Umgebung. Allein für Behelfsmittel wie Vorlagen, Windeln, Bett
einlagen oder Katheter werden schätzungsweise mehr als eine Milliar
de Euro ausgegeben. Unbehandelt ist die Harninkontinenz daher mit 
 extrem hohen Ausgaben verbunden. Die zurzeit zur Verfügung stehen
den Therapieoptionen sind jedoch mit diversen Limitationen assozi
iert: So ist die Erfolgsrate der pharmakologischen Therapie begrenzt, 
operative Verfahren zeigen zwar initial gute Ergebnisse, tragen aber das 
Risiko eines späteren Therapieversagens oder gehen mit Komplikatio
nen einher. Auch die ersten Therapieversuche mit in vitro charakterisier
ten und expandierten Satellitenzellen der quergestreiften Muskulatur 
am Menschen konnten die in sie gelegten Erwartungen bislang nicht 
erfüllen. In Tübingen setzt die Forschung derzeit auf eine kurative zell
basierte Therapie zur Stärkung des geschwächten Harnröhrensphinkters 
basierend auf Stammzellen. Ziel der Forscher ist es, in 6 Jahren eine neue 
Therapiemethode zur Verfügung zu stellen, berichten Dr. Luis Arenas, 
Prof. Wilhelm Aicher, Prof. KarlDietrich Sievert und Prof. Arnulf Stenzl.

A. StenzlK.-D. SievertW. AicherL. Arenas

Abb. 1 Schematischer Blick auf das zellbasierte Therapieverfahren.



19Current congress | Highlights

Donnerstag, 27. September 2012

Urologie der Frau
08:30–10:00 Uhr, Saal C
(09:36–10:00 Uhr: Neue Therapie-
konzepte der Belastungsinkontinenz)

vermehrt Kollagenelemente ein-
gelagert, weshalb ihre Elastizität 
sinkt und der Muskeltonus ent-
weder reduziert ist oder sogar ver-
loren geht. Zusätzlich können zahl-
reiche Arten von Beckenbodenope-
rationen oder sonstige Belastun-
gen, welche die funktionelle Be-
ckenanatomie verändern können, 
mit der Inkontinenzprävalenz kor-
relieren. Ein hohes Inkontinenz-
risiko bergen Rupturen während 
der Entbindung, Traumata und on-
kologische Beckenoperationen.

Aktuelle Therapieoptionen 
mit diversen Limitationen  
behaftet
In den letzten Jahren wurden ver-
schiede konservative und operative 
Therapiemöglichkeiten für einen 
geschädigten Harnröhrenschließ-
muskel veröffentlicht. Alphamime-
tische Medikamente, Östrogen und 
Duloxetin können den Sphinkter-
tonus erhöhen und eignen sich da-
her für die Behandlung einer Belas-
tungsinkontinenz. Die Erfolgsrate 
unter diesen pharmakologischen 
Therapieoptionen ist allerdings 
eingeschränkt.
Insbesondere Frauen, die bereits 
an einer hochgradigen Belastungs-
harninkontinenz leiden, profitie-
ren von einem operativen Ma-
nagement. Operative Verfahren 
mit in erster Linie unterschiedli-
chen Varianten der „tension-free 
vaginal tapes“ (TVT) bzw. einem 
trans obturatorischen Band (TOT) 
zeigen zwar gute initiale Ergeb-
nisse, tragen im zeitlichen Verlauf 
aber das Risiko eines Therapie-
versagens oder sind mit Komplika-
tionen (Bandarrosion, De-novo-
Urgency) assoziiert. Die Kolposus-
pension oder die Implantation ei-
nes artifiziellen Sphinkters sind 
wiederum invasive Verfahren, und 
vor allem der artifizielle Sphinkter 
bedarf einer sorgfältigen Indika-
tionsstellung und einer hohen 
Compliance.

Hoffnung ruht auf der 
Entwicklung zellbasierter 
Therapieverfahren
Derzeit benötigen wir ein besseres 
Verständnis für die Ursachen der 
 intrinsischen Sphinkterinsuffizi-
enz auf zellbiologischer Ebene, um 
hierauf basierend bessere Thera-
pieverfahren entwickeln zu kön-
nen. Bekanntermaßen nimmt die 
Anzahl und Struktur der querge-
streiften Muskelfasern im Bereich 
des Sphinkterkomplexes mit zu-
nehmendem Lebensalter ab. Infol-
gedessen vermindert sich der int-
raluminale Harnröhrendruck, und 
es kommt zur Harninkontinenz.
Es wurden daher verschiedene 
zellbasierte Therapieschemata in 
Klein- und Großtierversuchen ge-
testet. In vitro charakterisierte und 
expandierte autologe Satelliten-
zellen der quergestreiften Skelett-
muskulatur zur Therapie von In-
kontinenz verfügen demnach 
wahrscheinlich über ein gutes 
myogenes Regenerationspotenzial. 
Die ersten klinischen Versuche am 
Menschen zeigten jedoch keine 
vielversprechenden Ergebnisse. 

Allerdings sind diese Studien 
durch organisatorische Mängel be-
lastet und mehrere Arbeitsgrup-
pen mussten ihre Publikationen 
wieder zurückziehen.

Stärkung des gestörten 
Harnröhrensphinkters ist 
Ziel der Tübinger Forschung
Die Forschung in der Klinik für 
Urologie in Tübingen konzentriert 
sich auf verschiedene Aspekte ei-
ner möglichen kurativen, zellba-
sierten Therapie zur Stärkung des 
geschwächten Harnröhrensphink-
ters. Statt auf Satellitenzellen ba-
siert der Tübinger Ansatz jedoch 
auf Stammzellquellen, deren neu-

romuskuläre Anbindung, eine na-
delfreie Applikation, eine fusions-
bildgebungsgestützte Darstellung 
der Anatomie, die in vivo postope-
rative Bildgebung und das klini-
sche Ergebnis. Gesetztes Ziel ist, 
dass in 6 Jahren eine neue 
Therapie methode zur Verfugung 
stehen soll.
Hierzu werden Stammzellquellen 
und deren Eigenschaften er-
schlossen, deren Verhalten in 
vit ro und in vivo bezüglich zellu-
lärer Veränderungen, ihrer neu-
romuskulären Anbindung, ihrer 
funktionellen Auswirkung und 
ihrer nichtinva siven Nachweis-
barkeit durch die Bildgebung un-

tersucht. Die Zellen werden en-
doskopisch in den Schließmus-
kelbereich unter Zuhilfenahme 
einer speziell entwickelten Ap-
plikation zielgenau und dosiert 
eingeführt.

Dr. Luis Arenas, Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm 
Aicher, Prof. Dr. Karl-Dietrich Sievert,  
Prof. Dr. Arnulf Stenzl,  
Klinik für Urologie, Universitätsklinik 
Tübingen
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Die Einführung zielgerichteter 
Therapien hat bei Patienten mit 
metastasiertem Nierenzellkarzi-
nom (mRCC) eine Verlängerung des 
Überlebens bewirkt [1, 2]. Maßgeb-
lich hierzu beigetragen hat der Ty-
rosinkinaseinhibitor (TKI) Sunitinib 
(Sutent®). Mit einer hohen objek-
tiven Ansprechrate von 47 % sowie 
einem medianen Gesamtüberleben 
von 26,4 Monaten ist Sunitinib ein 
Referenzstandard in der mRCC-
Erstlinientherapie bei guter und 
mittlerer Prognose [3, 4].
Gemäß den aktuellen Leitlinien 
stehen neben Sunitinib weitere 
 Tyrosinkinaseinhibitoren in der 
mRCC-Erstlinie zur Verfügung. 
Dies wirft die Frage auf, welcher 
Wirkstoff am Beginn der Behand-
lung stehen sollte. Neue Hinweise, 
dass das Ansprechen mit dem Ge-
samtüberleben beim metastasier-
ten Nierenzellkarzinom korreliert, 
liefern nun Daten vom Kongress 
der „American Society of Onco-
logy“ (ASCO), welche die Bedeu-
tung der Ansprechrate als Wirk-
samkeitsparameter für die Thera-
pieentscheidung unterstützen. 

Ansprechrate und 
Behandlungserfolg
So zeigen die Ergebnisse einer 
 retrospektiven Untersuchung, dass 
ein Ansprechen auf Sunitinib we-

sentlich zum dauerhaften Erfolg 
einer Behandlung mit diesem 
 Tyrosinkinaseinhibitor beitragen 
kann. Molina et al. analysierten 
hierzu die Daten von 6 Phase-II/III-
Studien mit insgesamt 1059 Pati-
enten, von denen drei Viertel Suni-
tinib in der Erstlinie, die restlichen 
in der Zweitlinie erhielten [5].
Hiervon sprachen 398 Patienten 
mit einer kompletten oder partiel-
len Remission nach den RECIST 
(„response evaluation criteria in 
solid tumors“)-Kriterien auf die 
Sunitinibtherapie an. Verglichen 
mit den Non-Respondern erreichte 
diese Gruppe in der Analyse ein 
 signifikant längeres medianes Ge-

samtüberleben („overall survival“; 
OS: 40,1 versus 14,5 Monate; 
p < 0,001).
Gestützt werden diese Daten von 
einer weiteren Analyse von Grün-
wald et al. [6]. Dazu wurde anhand 
einer Korrelationsanalyse auf der 
Grundlage mehrerer mRCC-Erst-
linienstudien der Einfluss der 
 Ansprechrate unter verschiedenen 
zielgerichteten Substanzen auf das 
Überleben von Patienten ermittelt 
(Abb. 1). Hierbei ergab sich eine 
positive Korrelation zwischen der 
Ansprechrate und dem medianen 
Gesamtüberleben.
In einer daraufhin durchgeführten 
retrospektiven Analyse eigener 

klinischer Daten von 83 Patienten 
unter einer TKI-Therapie, konnten 
Grünwald et al. zeigen dass ein 
 Tumorrückgang um mehr als 10 % 
ein unabhängiger Marker für ein 
längeres Gesamtüberleben ist. 
Hierbei ergab sich in allen Fällen 
für die jeweiligen Wirkstoffe eine 
positive Korrelation zwischen der 
Ansprechrate und dem Gesamt-
überleben (Abb. 1).
Der Analyse von Molina et al. zu-
folge, unterstützt durch die Daten 
von Grünwald et al., scheint das 
Ansprechen auf die Therapie mit 
einem Tyrosinkinaseinhibitor, spe-
ziell mit Sunitinib, ein wichtiger 
Faktor für ein langes Überleben 
von Patienten zu sein, weshalb es 
gerade bei der Wahl einer Erstlini-
entherapie eine große Rolle spielt.
In der Phase-III-Zulassungsstudie 
ergaben sich unter Sunitinib eine 
objektive Ansprechrate von 47 % 
und ein medianes Gesamtüberle-
ben von 26,4 Monaten [4]. Diese 
Daten konnten im indirekten Ver-
gleich von Phase-III-Studien der 
mRCC-Erstlinie bislang für kein 
anderes Medikament gezeigt wer-
den [3, 4, 7–12].

Therapiemanagement unter
stützt langfristige Wirksamkeit
Eine auf dem ASCO 2012 vorge-
stellte Befragung von Patienten mit 

Nierenzellkarzinom unterstreicht 
die Bedeutung der Effektivität ei-
ner Behandlung auch für die Be-
troffenen: Für sie stand die Wirk-
samkeit, hier das progressionsfreie 
Überleben, bei der Bewertung ih-
rer Therapie an erster Stelle [13].
Um das Wirksamkeitspotenzial 
der zielgerichteten Therapien voll 
ausschöpfen zu können, ist ein 
 adäquates Therapiemanagement 
eine wesentliche Voraussetzung. 
Zum einen wird es hierdurch mög-
lich, den Nutzen einer Therapie so 
lange wie möglich auszureizen. So 
lag in der Analyse von Molina et al. 
nach 6 Wochen bei 26 % aller Res-
ponder ein Ansprechen vor, wäh-
rend nach 24 Wochen 86 % aller 
Responder ein Ansprechen zeig-
ten. Diese Daten machen deutlich, 
wie wichtig es ist, eine Therapie 
nicht zu früh abzubrechen, da sich 
ein Ansprechen auch noch zu ei-
nem späten Zeitpunkt im Thera-
pieverlauf einstellen kann [5].
Zum anderen sollte im Rahmen 
des Nebenwirkungsmanagements 
stets eine adäquate Dosierung von 
Sunitinib aufrechterhalten werden 
[14]. Die Standarddosierung be-
trägt 50 mg und wird über 4 Wo-
chen mit anschließend 2 Wochen 
Pause gegeben. Das optimale Zu-
sammenspiel von Dosierung und 
Management der Nebenwirkun-

Forum der Industrie

ASCO 2012: Daten zur Korrelation von Ansprechen und Gesamtüberleben beim    metastasierten  
Nierenzellkarzinom

Abb. 1 Korrelation zwischen dem Ansprechen und dem Gesamtüberleben beim 
metastasierten Nierenzellkarzinom. nach [6]

medianes

Fallzahlentwicklung in der Urologie im Zuge des demografischen Wandels
Hoher altersbedingter Versorgungsbedarf wird noch weiter an  steigen – insbesondere auf dem Land

Über alle Fachgruppen hinweg 
beträgt der Anteil der Patienten 
im Alter über 64 Jahren in der ver-
tragsärztlichen Versorgung rund 
23 %. Mit etwa 50 % ist dieser An-
teil in der Urologie mit Abstand 
der höchste der derzeitigen Be-
darfsplanung verglichen mit allen 
anderen Fachgruppen. Darüber 
hi naus ist der Versorgungsbedarf 
von Patienten über 64 Jahren in 
der Urologie um das 5,4-Fache hö-
her als der für jüngere Patienten. 
Über alle Fachgruppen betrachtet, 
steigt der Versorgungsbedarf im 
Alter (> 64 Jahre) dagegen nur um 
das 1,8-Fache an, wie eine Be-

rechnung aus dem Jahr 2009 er-
gab.
Nach der Berechnung der Bevöl-
kerungsentwicklung des Bundes-
instituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung – ebenfalls aus 
dem Jahr 2009 – wird die Ge-
samtbevölkerung zwischen 2012 
und 2025 um 1,1 % zurückgehen. 
Die Zahl der über 65-Jährigen 
hingegen wird in diesem Zeit-
raum schätzungsweise um 20,5 % 
anwachsen. Damit gewinnt ge-
rade die Bevölkerungsgruppe, die 
im Fokus der urologischen Ver-
sorgung steht, absolut und relativ 
an Bedeutung. Trotz des erwarte-

ten Bevölkerungsrückgangs wird 
die demografische Alterung also 
insbesondere in der Urologie ei-
nen steigenden Versorgungsbe-
darf auslösen.

Schwerwiegende  
urologische Krankheiten  
werden deutlich häufiger  
auftreten
Auf der Basis der Krankheitspräva-
lenzen und -inzidenzen in den un-
terschiedlichen Alters- und Ge-
schlechtsgruppen des Jahres 2009 
bedingt allein die demografische 
Entwicklung bis zum Jahr 2025 ei-
nen deutlichen Anstieg schwer-
wiegender urologischer Krankhei-
ten.
So wird zum Beispiel die Zahl der 
an bösartigen Neubildungen der 
männlichen Genitalorgane Er-
krankten um etwa 30 % ansteigen. 
Um etwa 25 % zunehmen wird 
auch die Zahl der Patienten, die 
an bösartigen Neubildungen der 
Niere, Nebenniere und der Harn-
wege leiden.
Im Bundesdurchschnitt wird 
demnach die Fachgruppe der Uro-
logen die stärkste Zunahme der 
Patientenzahlen zu erwarten  
haben – nämlich einen Anstieg 
von 18,3 % bis ins Jahr 2025. Dann 
folgen – mit großem Abstand – 
die fachärztlichen Internisten 
(+ 8,8 %) und die Neurologen 
(+ 6,1 %).Fo
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Dr. Dominik von Stillfried, Thomas Czihal und 
Manja Schallock aus Berlin sehen aufgrund 
des demografischen Wandels große Verän
derungen auf das Fachgebiet der Urologie 
zukommen. Sie erwarten beispielsweise einen 
enormen Anstieg der Krebserkrankungen 
der männlichen Genitalorgane, aber auch der 
Niere, der Nebenniere und der Harnwege. 
Schon heute ist jedoch der Versorgungsbedarf 
von älteren Patienten in der Urologie deutlich 
höher als im Durchschnitt und die erwartete 
demografische Alterung wird dieses Problem – 

insbesondere in den ländlichen Gebieten – eher noch verschärfen. 
Dank des medizinischtechnischen Fortschritts werden sich darüber 
hinaus viele Leistungen aus dem stationären in den ambulanten 
Bereich verlagern. All diesen Veränderungen gilt es Rechnung zu 
tragen und beispielsweise neue Niederlassungsmöglichkeiten in 
ländlichen Räumen und flankierende Finanzierungsmaßnahmen  
zu schaffen.

D. von Stillfried
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ASCO 2012: Daten zur Korrelation von Ansprechen und Gesamtüberleben beim    metastasierten  
Nierenzellkarzinom

Dieser Text entstand  
mit freundlicher Unterstützung der 
Pfizer Pharma GmbH, Berlin

gen ist eine wichtige Vorausset-
zung, um eine langfristige Thera-
pie mit guter Wirksamkeit zu er-
reichen.
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Fallzahlentwicklung in der Urologie im Zuge des demografischen Wandels
Hoher altersbedingter Versorgungsbedarf wird noch weiter an  steigen – insbesondere auf dem Land

Samstag, 29. September 2012

Praxisforum II
09:00–10:30 Uhr, Saal 2
(10:06–10:30 Uhr: Fallzahlentwicklung 
Urologie)

Überproportionale Zunahme 
des Versorgungsbedarfs 
auf dem Land
Allerdings vollzieht sich diese 
 demografische Alterung regional 
höchst unterschiedlich. In länd-
lichen Regionen ist infolge der 
 Abwanderung jüngerer Bevöl- 
kerungsgruppen ein stärkerer 
Rückgang der Gesamtbevölke-
rungszahlen und ein stark stei-
gendes Durchschnittsalter zu er-
warten. Dort wird der urologi-
sche Versorgungsbedarf je Ein-
wohner überproportional zuneh-
men.
Dies stellt die Sicherstellung der 
vertragsärztlichen Versorgung 
vor große Herausforderungen, da 
diese Regionen für eine Nieder-
lassung meist weniger attraktiv 
sind als städtische Regionen. Zum 
Jahresende 2010 waren in Kern-
städten im Schnitt 4,5 Urologen 
je 100 000 Einwohner vertrags-
ärztlich tätig. In den Regionen des 
ländlichen Raumes waren dies 
dagegen nur 3,0 Urologen. Mit 
nur 2,4 Urologen pro 100 000 Ein-
wohner war die Zahl an vertrags-
ärztlich tätigen Urologen in Re-
gionen des ländlichen Umlandes 
sogar noch niedriger (Raumtypen 
nach Einteilung des Bundesinsti-
tuts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung).
Um der demografischen Entwick-
lung gerecht zu werden, müsste 

daher in ländlichen Regionen  
die Niederlassungsdichte für  
Urologen stärker steigen als in 
den Städten, sofern die Versor-
gung nicht mit angemessenen 
Wegezeiten durch städtische Re-
gionen mit übernommen werden 
kann.

Versorgungssicherung 
auf dem Land gewinnt 
höchste Bedeutung
Nach der gültigen Bedarfspla-
nungsrichtlinie waren 2010 rund 
99 % der Planungsbereiche für eine 
Neuniederlassung gesperrt. Nur in 
6 Planungsbereichen lag der Ver-
sorgungsgrad unter 110 %. Dies 

erklärt, warum das Bundesarztre-
gister von 2005–2010 eine nahezu 
konstante Zahl niedergelassener 
Urologen ausweist – bei einer 
leicht sinkenden Anzahl an Neu-
zulassungen bzw. Praxisübernah-
men und einem steigenden 
Durchschnittsalter der Vertrags-
ärzte.
Auf der Basis des Versorgungs-
strukturgesetzes der gesetzli-
chen Krankenversicherer (GKV) 
sind deshalb Wege zu finden,  
den demografisch begründeten 
Versorgungsbedarf durch neue 
Niederlassungsmöglichkeiten in 
ländlichen Räumen und flan- 
kierende Finanzierungsmaßnah-

men angemessen zu berücksich-
tigen.

Fallzahlerhöhung in  
der ambulanten Urologie  
zu erwarten
In der Praxis verändern sich zu-
dem die Inanspruchnahmemuster 
in den unterschiedlichen Alters-
gruppen. Der medizinisch-techni-
sche Fortschritt ermöglicht die 
Verlagerung von immer mehr 
Leistungen aus der stationären in 
die vertragsärztliche Versorgung 
und verändert so die ambulante 
Behandlung. Zusätzlich zum rein 
demografischen Effekt wird somit 
eine Fallzahlerhöhung pro Patient 

in der ambulanten Urologie beob-
achtet. Extrapoliert man diese 
Entwicklungen, wird die ambu-
lante urologische Versorgung  
in 15 Jahren ein deutlich höhe- 
res Gewicht haben als noch  
heute.

Dr. Dominik von Stillfried,  
Thomas Czihal und Manja Schallock,  
Zentralinstitut für die kassenärztliche 
Versorgung in Deutschland (ZI), Berlin
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All renal masses 
amenable to 
par tial resection 
should ideally 
be treated with 
nephronsparing 
surgery, Prof. Tarik 
Esen, Istanbul 
(Turkey), re
commends. The 
decision about the 
operative details 

of nephronsparing surgery 
should be given in the light of 
technologic availabilities, sur
geon experience, morpho metric 
characteristics of the renal mass, 
patient preference and afforda
bility of robotic assistance in his 
opinion.

In the last 3 decades the  number of 
incidentally discovered renal mas-
ses has increased, leading to an in-
creased incidence of asymptoma-
tic organ-confined small renal 
masses (SRMs). SRMs account for 
48–66 % of newly diagnosed renal 
cell carcinoma (RCC). This has re-
sulted in an increased incidence of 

renal cell carcinoma over the last 
30 years.
Although there is controversy on 
the mortality rate of renal cell car-
cinomas, cancer statistics show 
that mortality rates were decrea-
sing from 38 % in 1997 to 25 % in 
2007. The current standard of care 
for clinically localised renal cell 
carcinoma is surgical, preferably 
with nephron-sparing surgery 
(NSS) because of the reported ex-
cellent oncologic outcome and 
overall survival (OS).

Laparoscopic nephron
sparing surgery is spreading
A more recent trend has been to 
perform nephron-sparing surgery 
by minimally invasive approaches, 
which is a considerable challenge 
given concern about margin status 
and ischemia times when visua-
lization can be compromised by 
suboptimal haemostasis and in the 
absence of tactile input.
Laparoscopic nephron-sparing sur-
gery (LNSS) has emerged as a via-
ble alternative to open nephron-
sparing surgery (ONSS), demon-
strating comparable intermediate 
oncologic and functional outcomes 
with perioperative and convales-
cence benefits. However, during 
the development phase there were 
initial concerns with the use of 
 laparoscopic surgery as related to  
a somewhat longer warm ischemia 
time (WIT) and an increased  

risk of major postoperative compli-
cations such as urinary leakage  
and haemorrhage. The learning 
curve and technical challenges as-
sociated with laparoscopic partial 
nephrectomy (LPN) may unfor-
tunately contribute to the under-
utilization of nephron-sparing sur-
gery.

Bridging the gap between 
open and laparoscoic 
surgery: robotic systems
The introduction of robotic sur-
gical systems has offered several 
benefits for renal surgeons. Arti-
culating instruments, scaling of 
surgeon movements and magni-
fied 3-dimensional vision facili-

tate precise tumour resection 
and renal reconstruction, while 
minimizing warm ischemia time. 
Therefore, robot-assisted neph-
ron-sparing surgery (RNSS) may 
bridge the gap between lapa-
roscopic and open nephron- 
sparing surgery by facilitating 
the technical challenge of the la-

Robotic versus Open NephronSparing Surgery
Preoperative Decision Making

T. Esen

1 Radius, Exophytic/endophytic pro - 
p erties, Nearness of tumor to the  
collecting system or sinus, Anterior/
posterior, Location relative to polar 
lines

2 Preoperative Aspects and Dimension 
Used for Anatomical classification

Table 1 Differences between open and robotic groups in terms of demographic data, tumor characteristics and perioperative 
outcomes.

robotassisted 
 nephronsparing surgery open nephronsparing surgery p value

mean age (years) 50.5 ± 13.2 (range = 30–76) 59.6 ± 10.9 (range = 31–82) 0.005

gender (female/male) 10/26 10/16 not analyzed

mean ASA score 1.4 ± 0.5 (range = 1–2) 1.5 ± 0.5 (range = 1–3) 0.54

mean tumor size (cm) 4.07 ± 2.8 (range = 1.2–15) 4.3 ± 2.2 (range = 0.5–9.5) 0.69

tumor morphometry
(mean values) R.E.N.A.L. 6.1 ± 1.9 (range = 4–10) 8.04 ± 1.5 (range = 5–10) 0.0001

PADUA 7.4 ± 1.7 (range = 5–11) 8.6 ± 1.5 (range = 6–12) 0.005

C-index 1.5 ± 0.4 (range = 0.7–2) 1.2 ± 0.5 (range = 0–2) 0.018

mean operative duration (min) 149.7 ± 54 (range = 60–270) 123.08 ± 34 (range = 60–220) 0.03

mean estimated blood loss (ml) 185.4 ± 158.8 (range = 75–1000) 226.9 ± 102.2 (range = 100–500) 0.24

transfusion (n) 3 (8.3 %) 2 (7.6 %) 1

hilar clamping (n) 10 (27.7 %) 7 (26.9 %) 1

mean warm ischemia time (min) 20.5 ± 2.7 (range = 16–24) 16.1 ± 4.8 (range = 10–23) 0.03

mean duration of hospitalization 
(days)

4.06 ± 1.29 (range = 3–7) 4.6 ± 1.75 (range = 3–10) 0.188

Table 2 Number of patients in each R.E.N.A.L. nephrometric category operated by either open or robot-assisted surgery.

robotassisted nephronsparing surgery open nephronsparing surgery p value
R.E.N.A.L.  
nephrometry score  
n (%)

low 23 (63. 8%)  5 (19.2 %) 0.0007

moderate 11 (30. 5%) 17 (65.3 %) 0.009

high  2 (5.5 %)  4 (15.3 %) 0.22

low score: 4–6; moderate score: 7–9, high score: 10–12
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surgery: Robotic vs open surgery)

paroscopic approach, and thus 
help surgeons achieve the stan-
dards of open surgery while offe-
ring a minimally invasive ap-
proach.
Many studies have now reported 
intraoperative and perioperative 
outcomes of robot-assisted neph-
ron-sparing surgery, compared 
the experiences of robot-assisted 
with those of laparoscopic sur-
gery, and described the utility of 
RNSS in large and complex renal 
masses, including central and hi-
lar lesions.
Furthermore, the technique of 
 robot-assisted nephron-sparing 
surgery continues to develop and 
mature. In the next few years, we 
can expect to see further advances 
designed to minimize warm ische-
mia time and possibly facilitate 
use of cold ischemia. Other ap-
proaches for implementation of 
cold ischemia, such as irrigation 
with cold saline, intraarterial ca-
theters and use of novel cooling 
substances, are currently being de-
veloped and explored.
Additionally, robotically applied 
vascular clamps will also provide 
greater surgeon autonomy. Deve-
lopment of mechanisms to provide 
tactile feedback during robotic 
surgery may also enhance the 
 safety and efficacy of robot-assis-
ted nephron-sparing surgery,  
especially for complex renal mas-
ses.

Nephronsparing surgery –  
open, laparoscopic or  
robotassisted?
Between 2001 and 2012, 143 
 nephron-sparing surgeries (100 
open, 36 robot-assisted, 7 laparos-
copic) have been performed by a 
single surgeon in our clinic. Since 
the in troduction of robotic tech-
nology into our practice as of May 
2010, a total of 36 and 26 patients 
underwent robot-assisted and 
open nephron-sparing surgery, 
respectively. After May 2010  
we did not perform any pure-
laparos copic nephron-sparing 
procedure.
We compared the data of the pa-
tients who were managed by open 
and robot-assisted nephron-spa-
ring surgery after May 2010 (Table 
1). The difference between the 2 
groups in terms of mean tumour 
diameter was statistically insigni-
ficant. However, mean R.E.N.A.L.1 
and PADUA2 scores were signifi-
cantly higher in the ONSS group. 
Tumors managed by open surgery 
had a significantly lower mean  
C-index value than the tumors 
 treated with robot-assisted sur-
gery. Robot-assisted operations 
lasted significantly longer than 
their open counterparts.
Although mean estimated blood 
loss amount was higher in the 
open surgery group, transfusion 
rate was higher in the RNSS group. 
However, these differences were 
not statistically significant. Renal 
hilum was clamped in 7 (26.9 %) 
and 10 (27.7 %) patients in the 
open and robotic groups, respec-
tively. Mean warm ischemia time 

was significantly higher in the 
RNSS group (20.5 ±  2.7 versus 
16.1 ± 4.8). The difference between 
mean warm ischemia times was 
insignificant. Lengths of hospital 
stay and complication rates were 
similar in both groups.
Open conversion (13.8 %, n = 5) 
was necessary because of tumor 
size in 2 cases, difficulty in dissec-
tion in 1, and bleeding in 2 pa-
tients. Converted cases had signi-
ficantly higher mean R.E.N.A.L. 
and PADUA scores than the cases, 
which were accomplished with 
robotic assistance. When tumours 
were stratified according to their 
R.E.N.A.L. nephrometry scores 

(low, moderate and high), 63.8 % of 
RNSS pa tients had low-score  
masses, while 65.3 % of ONSS pa-
tients had moderate-score masses 
(Table 2).

Prof. Dr. Tarık Esen,  
School of Medicine, Koc University, 
Istanbul, Turkey.
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Die erektile Dysfunktion (ED) be-
einträchtigt nicht nur die Lebens-
qualität der Patienten in großem 
Maße, sondern auch deren Part-
nerschaft, verdeutlicht Dr. Volker 
Moll, Urologe aus Augsburg: „Eine 
Störung der Sexualität führt oft-
mals zu einer gestörten Beziehung, 
genauso wie umgekehrt auch 
Beziehungsprob leme zu Sexual-
problemen führen können.“
Mit zunehmendem Alter wird die 
erektile Dysfunktion für immer 
mehr Männer ein Thema. In 
Deutschland ist etwa jeder 5. 
Mann betroffen [1]. Aufgrund der 
steigenden Lebenserwartung ist 
davon auszugehen, dass die Präva-
lenz der Erkrankung in Zukunft 
stark ansteigen wird.

Welche Therapieoptionen 
stehen zur Verfügung?
Häufig werden zur Behandlung der 
erektilen Dysfunktion zunächst 
Phosphodiesterase-5-Hemmer 
(PDE-5-Hemmer) verordnet – 
diese kommen jedoch nicht für 
jeden Patienten infrage, so Moll: 
„Klassische Kontraindikationen 

sind neben der Anwendung von 
Nitropräparaten das Vorliegen 
einer schweren Hypotonie oder 
einer eingeschränkten Leber-
funktion.“ Zudem sprechen etwa 
30–40 % der Patienten nicht auf 
eine Behandlung mit diesen Subs-
tanzen an [2], etwa wenn Nerven-
bahnen des Penis aufgrund von 
Erkrankungen (z. B. Diabetes) oder 
Operationen (z. B. radikale Prosta-
tektomie) zerstört wurden.
„Die Optionen sind dann intraka-
vernöse Injektionen, welche die 
meisten Männer nur widerwillig 
probieren, Vakuumgeräte, die mei-
ner Meinung nach selten zum Er-
folg führen, und das medikamen-
töse urethrale System zur Erektion 
(MUSE®), das in der Anwendung 
sicher ist, einer minimalen Schu-
lung des Patienten bedarf und nur 
minimale Nebenwirkungen auf-
weist“, sagt Dr. Wallace Dinsmore, 
Präsident der „British Society for 
Sexual Medicine“.
Letzteres kann für diese Patienten 
ein Mittel der ersten Wahl sein. Es 
steht in den Wirkstärken 1000, 500 
und 250 µg zur Verfügung, die von 

Experten empfohlene Anfangsdosis 
beträgt 500–1000 µg [3]. 

Schnelle und zuverlässige 
Wirkung
„Ein Vorteil von MUSE® besteht im 
schnellen Wirkeintritt“, erklärt 
Moll. Die Erektion entwickelt sich 
etwa 5–10 Minuten nach der Ap-

plikation, und sie hält durch-
schnittlich zwischen 30 und 60 
Minuten an [4].
Die Wirksamkeit und Verträglich-
keit des medikamentösen urethra-
len Systems zur Erektion wurden 
in einer doppelblinden, placebo-
kontrollierten Studie mit 1511 
Männern unterschiedlichen Alters 

sowohl in der Klinik als auch in 
häuslicher Umgebung untersucht 
[4]. In der Phase der Dosisfindung 
verabreichten sich die Patienten in 
der Klinik Probeapplikationen in 
Dosierungen von bis zu 1000 µg. 
66 % der Patienten waren Respon-
der und erreichten damit ge-
schlechtsverkehrtaugliche Erekti-
onen (EAS-Score 4 oder 5).
Nach erfolgreicher Dosisfindung 
führten die Responder die Be-
handlung 3 Monate lang zu Hause 
weiter. 64,9 % der Männer der 
 Ve rumgruppe hatten mindestens 
einen erfolgreichen Geschlechts-
verkehr, während in der Placebo-
gruppe die Rate mit 18,6 % signifi-
kant niedriger lag (p < 0,001) (Abb. 
1). Der Erfolg einer Behandlung 
mit dem medikamentösen ureth-
ralen System zur Erektion war da-
bei unabhängig von der Ursache 
der erektilen Dysfunktion. Außer-
dem stieg der Prozentsatz der Res-
ponder zwischen der ersten und 
der vierten Anwendung von 67,6 
auf 92 % [4].
Bei korrektem Einsatz ist das Sys-
tem zur Erektion für den Patienten 

Effektive und patientenfreundliche Therapieoption bei erektiler Dysfunktion

Forum der Industrie

Abb. 1 Mittlere von Männern gemeldete Häufigkeiten eines erfolgreichen 
Geschlechtsverkehrs nach der Verabreichung von MUSE® oder Placebo in häuslicher 
Umgebung (p < 0,001). modifiziert nach [4]
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Stellenwert der LESSLaparoskopie in der Nierenchirurgie
Noch bleiben die Verfahren spezialisierten Zentren vorbehalten

Nach anfänglichen Irritationen be-
züglich der zahlreichen Begriff-
lichkeiten haben sich die Termini 
LESS („laparo-endoscopic single-
site surgery) und NOTES („natural 
orifice transluminal endoscopic 
surgery“) durchgesetzt. Beide 
Techniken ermöglichen Operatio-
nen höchster technischer Ansprü-
che durch lediglich einen mini-

malinvasiven Port, über den meh-
rere Instrumente eingeführt wer-
den können.
Die sogenannte LESS-Operation 
wird seit etwa 5 Jahren durchge-
führt, seitdem wurden diverse 
Eingriffe wie Nierenteilresektio-
nen, Pyeloplastiken, renale Kryo-
ablationen, radikale Tumorneph-
rektomien, Donornephrektomien, 

Adrenalektomien und Prostatekto-
mien beschrieben [1, 2].

Trotz hoher Erwartungen 
noch nicht flächendeckend 
verbreitet
Die Minimierung der operativen 
Zugangswege mit einer Reduktion 
der Anzahl der Ports bei Single-
Port-Eingriffen war mit der Hoff-
nung verknüpft, dass derartige In-
terventionen geringere Schmerzen 
sowie weniger trokarassoziierte 
Komplikationen verursachen und 
so insgesamt eine schnellere Re-
konvaleszenz der Patienten er-
möglichen.
Bis heute haben sich diese Verfah-
ren jedoch nicht flächendeckend 
verbreitet und werden lediglich in 
spezialisierten Zentren eingesetzt. 
Die Ursachen hierfür sind die hohe 
Komplexität und der hohe Schwie-
rigkeitsgrad dieser Eingriffe.

Weiterentwicklung 
der Instrumente war 
die Voraussetzung
Voraussetzung für die LESS-Ope-
ration sind spezielle Ports und Ins-
trumente. Die Weiterentwicklung 
verschiedener Koagulations- und 
Schneidesysteme sowie die Ent-
wicklung vorbestehend-gekrümm-
ter Instrumente waren die Grund-
lage, um den erforderlichen Ab-
stand und die notwendigen Winkel 
der Instrumente zueinander zu 
ermöglichen (Triangulation) und 
somit eine ausreichende Gewebe-
traktion zu erzeugen (Abb. 1).
Im Rahmen der LESS-Technik wird 
der Trokar in den meisten Fällen 
(71 %) umbilikal platziert [3].  
NOTES dagegen definiert Eingriffe, 
bei denen natürlich vorhandene 
Körperöffnungen als Zugangsweg 

verwendet werden, wobei in der 
Urologie vorrangig der transvagi-
nale Zugang zum Einsatz kommt.

Bisherige Erfahrung 
scheint vielversprechend, 
Langzeitdaten fehlen aber
In der Literatur existieren insbeson-
dere kleine Studien, deren De sign 
untereinander allerdings kaum ver-
gleichbar ist, sowie einzelne Fall-
berichte. Die bisher größte Studie 
wurde 2011 publiziert [1].
Insgesamt nahmen an dieser Stu-
die 1076 Patienten teil, wobei der 
überwiegende Teil der Patienten 
(84 %) einem ablativen Eingriff  
unterzogen wurde, Eingriffe mit 
einem rekonstruktiven Anteil wa-
ren eher selten. Im Rahmen dieser 
Untersuchung war bei 19,8 % der 
Patienten eine Konversion zur  
herkömmlichen Laparoskopie not-
wendig, bei 1 % musste auf eine 
offene operative Versorgung zu-
rückgegriffen werden.
In unserer Universitätsklinik wur-
den bis heute 143 Prozeduren im 
LESS-Verfahren durchgeführt. Ne-
ben Nierenbeckenplastiken, radi-
kalen Prostatektomien sowie den 
Abtragungen von Nierenzysten und 
Harnblasendivertikeln wurden  
42 Tumornephrektomien durchge-
führt. Bei allen Patienten war eine 
R0-Exzision möglich. Eine Konver-
sion zur konventionellen Laparos-
kopie war bei 4 Patienten, ein Um-
steigen zur offen operativen Me-
thode in keinem Fall notwendig.
Langzeitergebnisse stehen bislang 
leider aus, da die Methoden erst 
seit Kurzem zur Verfügung stehen. 
Ob die LESS-Eingriffe wirklich we-
niger invasiv sind als die klassische 
Laparoskopie, ist derzeit ebenfalls 
noch ungeklärt.

Innovativ und sicher – 
mit allerdings hohem 
technischen Anspruch
Operationen im Single-Port-Ver-
fahren sind innovativ und für den 
Patienten sicher. Der operativ 
technische Anspruch ist aller-
dings ausgesprochen hoch, wes-
halb sich diese Verfahren bisher 
nicht flächendeckend durchge-
setzt haben.
Mittlerweile existieren technische 
Neuerungen welche eine Kombi-
nation von roboterassistierten Sys-
temen und LESS-Instrumentarium 
ermöglichen. Vom Ausmaß dieser 
Entwicklungen wird abhängig 
sein, welchen Weg die Single- 
Port-Chirurgie in der Urologie ein-
schlägt und ob eine weite Verbrei-
tung praktikabel ist.

Dr. Toni Franz,  
Klinik und Poliklinik für Urologie,  
Universitätsklinikum Leipzig
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Geringere Schmerzen, weniger trokarassoziierte 
 Komplikationen und eine schnellere Rekonvaleszenz 
der Patienten – all dies erhofft man sich durch die 
Minimierung der operativen Zugangswege und eine 
Reduktion der Anzahl der Ports bei sogenannten 
laparoskopisch-endoskopischen Single-Port-Eingriffen. 
Doch auch wenn die ersten klinischen Erfahrungen mit 
der LESSLaparoskopie erfolgversprechend scheinen, 
eine endgültige Beurteilung des Stellenwerts dieser 
Verfahren ist – nicht nur aufgrund der noch fehlenden 
Langzeitdaten – nicht möglich. Mittlerweile existieren 
mehrere technische Neuerungen, die eine Kombination 

von roboterassistierten Systemen und LESSInstrumenten ermögli
chen. Vom Ausmaß dieser Entwicklungen wird abhängig sein, wel
chen Weg die SinglePortChirurgie in der Urologie einschlägt, kons
tatieren Dr. Toni Franz und Prof. JensUwe Stolzenburg aus Leipzig.

T. Franz

Abb. 1 Single-Port (Quadport) mit einer biegsamen Optik sowie 2 „double-bended 
instruments“ am Tiermodell.

Mittwoch, 26. September 2012

Endourologie  
(AK Laparoskopie, Endoskopie und 
roboterassistierte Chirurgie)
13:00–14:30 Uhr, Saal 3
(14:00–14:15 Uhr: Stellenwert der 
 Laparoscopic Single Site Surgery 
(LESS) in der Nierenchirurgie)
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und seine Partnerin im Allgemeinen gut ver-
träglich. Fälle von Harnröhrenstrikturen, Pe-
nisfibrosen oder Priapismus wurden weder 
in der Klinik noch in häuslicher Umgebung 
gemeldet [4]. Dinsmore verdeutlicht: „Die 
systemisch resorbierte Dosis von MUSE® ist 
minimal, was sich auch in der guten Verträg-
lichkeit widerspiegelt.“

Hohe Patientenakzeptanz 
im Vergleich zu SKAT
Mit dem medikamentösen urethralen Sys-
tem zur Erektion ist es möglich, die Sicher-
heit und Effektivität von Alprostadil auch 
ohne Injektionen in die Schwellkörper 
(Schwellkörper-Auto-Injektions-Therapie; 
SKAT) zu nutzen. Viele Patienten schätzen 
dies, denn „eine Spritze in den Penis ist 
wahrlich nicht jedermanns Sache“, so Moll. 
Die Abbruchrate der Injek tionsbehandlung 
liegt daher auch bei zirka 70 % [5].
Eine multizentrische klinische Beobach-
tungsstudie, die von 2003 bis 2005 lief und in 
die 314 Patienten mit primär organisch be-
dingter erektiler Dysfunktion eingeschlossen 
waren, stützt andererseits die hohe Patienten-
akzeptanz des medikamentösen urethralen 
Systems zur Erektion: Im retrospektiven Ver-
gleich sahen 82,1 % der Patienten diese Be-
handlung als zweckmäßiger an als eine Injek-

tionstherapie in den Schwellkörper. Dement-
sprechend bevorzugten knapp 80 % der Pa-
tienten die  intraurethrale Therapieoption [6].
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Die Erbe Elektromedizin GmbH, Tübingen, 
hat eine eigene Instrumentenserie ent-
wickelt, um Gefäße zu versiegeln sowie 
 Organe und Strukturen zu mobilisieren: 
 Gefäße und Gewebebündel können mit 
dem multifunktionalen Instrument  
BiCision® ohne zeitaufwendigen Instru-
mentenwechsel sofort nach der elektrochi-
rurgischen Versiegelung sicher durchtrennt 
werden. Durch die schalenförmige Fass- 
fläche entsteht eine breitere Thermo- 
fusionszone mit höherer Versiegelungs-
qualität verglichen mit Wettbewerbspro-
dukten, die eine flache Branchengeometrie 
aufweisen. Erbe bezeichnet diesen Effekt 
als π-Vorteil.

Stabile Versiegelung ohne 
Fremdmaterial
Neu sind nicht nur Form und Länge der 
Branche, neu sind auch die systemrelevan-
ten Aspekte der Versiegelungsqualität. Das 
Instrument ist optimal auf das Hochfre-
quenz-Chirurgiegerät (ERBE VIO 300 D) ab-
gestimmt und dank der automatischen Ins-
trumentenerkennung komfortabel per „plug 
and play“ anzuschließen.
BiCision® wird von einem speziellen Versie-
gelungs-Mode unterstützt. Eine Auto-
Stopp-Funktion beendet den Stromfluss 
zwischen den Branchen, sobald die Kolla-
gen- und Elastinstrukturen des Gewebes 
optimal thermofusioniert sind. Die Bran-

chen haben aufgrund der filigranen Form 
eine geringe Wärmekapazität und kühlen 
schnell ab. Dadurch wird beim Positionieren 
des Geräts zum Zielgebiet des Eingriffs oder 
beim Präparieren das Risiko minimiert, an-
grenzende, meist sensible Strukturen zu 
verletzen.
Die Versiegelung ist so stabil, dass auf 
Fremdmaterial wie Clip oder Naht weitge-
hend verzichtet werden kann. Das begüns-
tigt nicht nur den postoperativen Heilungs-
prozess, sondern lindert auch die Schmerz-
symptomatik.

Breit gefächertes Einsatzspektrum
Das Instrument wird in 3 verschiedenen Ar-
beitslängen für die offene und laparoskopi-
sche Chi rurgie unter anderem in den 
 folgenden Anwendungsbereichen einge-
setzt – 
• in der Urologie: Zystektomie, Prostatek-

tomie, Nephrektomie,
• in der Allgemeinchirurgie: Kolonchirur-

gie, Fundoplikatio, Schilddrüsenopera-
tion,

• in der Gynäkologie: Hysterektomie.

Die ergonomische Bedienfunktion des 
Griffes erlaubt dem Chirurgen gerade bei 
zeitaufwendigen laparoskopischen Ein-
griffen ein manuell ermüdungsfreies Ar-
beiten.

Qualität „made in Germany“
ERBE kann nicht nur auf jahrelange Anwen-
dungserfahrung bei der bipolaren Gefäß-
versiegelung zurückgreifen, sondern verfügt 
als Miterfinder der Hochfrequenz-Chirurgie 
generell über ein breites und fundiertes 
Wissensspektrum. Dieses Know-how bringt 
das Medizintechnik-Unternehmen auch in 
die Produktion der sterilen BiCision®-
Einweginstrumente ein.

Quelle: nach Informationen der
Erbe Elektromedizin GmbH, Tübingen

Die neue Form der Gefäßversiegelung

Forum der Industrie
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Zur Fertilitätsprävention zählen 
verschiedenste Aspekte – angefan-
gen von der Kinderurologie über 

Umwelteinflüsse und medizini-
sche Einflüsse wie die Chemo- 
und/oder Strahlentherapie bis hin 

zur Varikozele und dem Klinefel-
ter-Syndrom. Einen Überblick über 
alle Facetten der Fertilitätspräven-

tion geben zu wollen, würde daher 
naturgemäß den Rahmen spren-
gen, weshalb hier exemplarisch 
einzelne, aber wichtige Arbeiten 
vorgestellt werden sollen. Anhand 
dieser Beispiele sollen die Mög-
lichkeiten der Fertilitätsprotektion 
diskutiert werden.

Kinderurologie –  
Erstvorstellung von  
Jungen mit Kryptorchismus
Bayne et al. haben anatomische 
und sozioökonomische Faktoren 
bezüglich des Diagnosezeitpunk-
tes eines Kryptorchismus bei 677 
Jungen evaluiert [1]: Zum Zeit-
punkt der Erstvorstellung waren 

die Kinder im Mittel 20,3 Monate 
alt, die Operation erfolgte dann bei 
einem mittleren Alter von 28,9 
Monaten.
Signifikante Unterschiede zeigten 
sich beim Vorstellungsalter zwi-
schen Jungen mit nichtpalpablen 
oder palpablen Hoden. Waren die 
Hoden nicht palpabel, stellten die 
Eltern ihr Kind schon nach 12,3 
Monaten einem Urologen vor, wäh-
rend die Erstvorstellung der Jungen 
mit palpablen Hoden erst im 
Schnitt nach 20,9 Monaten erfolgte. 
Lag gleichzeitig eine penile Fehlbil-
dung vor, erfolgte die Erstvorstel-
lung dagegen nach im Mittel 8,5 
(nichtpalpaple Hoden) bzw. nach 
20,3 Monaten (palpaple Hoden).
Anders als diese anatomischen 
Faktoren hatten sozioökonomi-
sche Faktoren erfreulicherweise 
keinen Einfluss auf den Zeitpunkt 
der Erstvorstellung von Jungen mit 
Kryptorchismus.

Autoabgase beeinflussen 
die Spermienqualität
Der Einfluss von Umwelt und No-
xen auf die Fertilität wird exemp-
larisch anhand des Einflusses der 
Luftverschmutzung, speziell einer 
autoverkehrsbedingten Pollution, 
auf die Qualität der Samenzellen 
vorgestellt. 38 Männer, die als Kas-
sierer an Autobahnmautstationen 
arbeiten, wurden einer Gruppe 
von 35 Männern mit einer Bürotä-
tigkeit gegenübergestellt [2].
Im Vergleich zeigte sich eine signi-
fikante Veränderung der Spermi-
enanzahl und Spermienmoti lität, 
ebenso wie eine geringere Anzahl 
an normal geformten Spermato-
zoen bei den Kassierern der Maut-
stationen. Demnach scheint eine 
hohe Exposition gegenüber Auto-
abgasen die Ejakulatparameter 
 negativ zu beeinflussen, folgern 
die Autoren der Studie.

Auch bei krebskranken Kin
dern einen späteren Kinder
wunsch im Blick behalten
Im Rahmen von zytotoxischen 
Therapien ist die Kryokonservie-

Fertilitätsprotektion: mehr als nur Spermakonservierung
Von der Kinderurologie bis hin zum KlinefelterSyndrom

Die Erhaltung der Fertilität ist ein breit gefächertes 
Thema in der Urologie – das fängt an bei Jungen mit 
einem Kryptorchismus, eine der häufigsten Ursachen 
für spätere Fertilitätsstörungen des Mannes, und reicht 
über Umwelteinflüsse und einer stattgehabten Chemo- 
bzw. Strahlentherapie infolge einer Krebserkrankung 
bis zu Patienten mit einem KlinefelterSyndrom, die 
– mit Ausnahme einiger weniger Patienten mit dem 
Mosaiktypus der Erkrankung – keine funktionsfähigen 
Spermien produzieren. Prof. Herbert Sperling, Mön
chengladbach, diskutiert hier an einigen exemplari
schen Beispielen die Möglichkeiten der Protektion der 
männlichen Fertilität.

H. Sperling
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Donnerstag, 27. September 2012

Andrologie / Männergesundheit
13:00–14:30 Uhr, Saal A2
(13:44–14:06 Uhr: Fertilitäts-
protektion – mehr als nur Sperma-
konservierung)

Abb. 1 Fertilitätsprävention bei Patienten mit einem Nichtmosaik-Kleinfelter-
Syndrom.  nach [4]
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rung mittlerweile etabliert, um 
Krebspatienten auch nach einer 
Chemo- oder Strahlentherapie 
ihren Kinderwunsch erfüllen zu 
können. Vor dem Hintergrund, 
dass die Tumortherapie gerade 
bei Kindern und Jugendlichen 
sehr gute Erfolgsaussichten hat 
und in naher Zukunft viele  
Erwachsene eine Karzinom-
erkrankung überlebt haben wer-
den, haben van den Berg et al.  
die Motivation von Eltern zur Prä-
vention eines möglichen Kinder-
wunsches ihrer Kinder unter-
sucht [3].
Dazu interviewten sie 318 Eltern 
von Kindern, die eine maligne Er-
krankung zumindest über einen 
Zeitraum von 2 Jahren überlebt 
hatten. Die Frage war, ob die El-
tern vor dem Hintergrund einer 
möglichen Gewinnung spermato-
gonischer Stammzellen einer 
Semi kastratio, einer Biopsie oder 
einer Konservierung von Ejaku-
latspermien zugestimmt hätten. 
61 % der Eltern hätten demnach 
eine Biopsie und 33 % auch eine 
Semikastration zur Gewinnung 
von Spermienstammzellen befür-
wortet.

NichtmosaikKlinefelter – 
Testikuläre Spermienextrak
tion vor dem 32. Lebensjahr
Bei Patienten mit einem Kline-
felter-Syndrom ist das Alter der 
einzige prädiktive oder besser zu 
beachtende präventive Faktor  
für eine erfolgreiche Spermienas-
servierung und somit die Fertili-
tät.
Ferhi et al. [4] haben bei 27 azoo-
spermen Patienten mit einem 
Nichtmosaik-Klinefelter-Syn-
drom eine testikuläre Spermien-
extraktion durchgeführt. Sie ha-
ben hierbei die Patienten bezüg-
lich ihres Alters, des Hoden-
volumens sowie des follikelsti-
mulierenden Hormons und ihres 
Inhibin-B-Werts zur Vorhersage-
wahrscheinlichkeit einer erfolg-
reichen Sper mienasservierung 
überprüft. Bei 8 der Patienten ge-

lang es, Spermatozoen zu gewin-
nen.
Der Vergleich der erfassten Pa-
rameter zeigte für das Alter eine 
signifikante Korrelation – mit 

 einem signifikanten Unterschied 
bei Männern im Alter über 32 
Jahren (Abb. 1). Aufgrund die-
ser Ergebnisse sollte die testi-
kuläre Spermienextraktion bei 

Patienten mit einem bekannten 
Klinefelter-Syndrom vor dem  
32. Lebensjahr durchgeführt wer-
den, so die Autoren.

Prof. Dr. Herbert Sperling,  
Urologische Klinik, Kliniken Maria Hilf, 
Mönchengladbach
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Die seelische und körperliche Um-
stellung während der Pubertät – 
insbesondere in der Phase, wenn 
die Entwicklung der geistigen Ver-
nunft mit den körperlichen Verän-
derungen nicht Schritt hält – wirft 
bei männlichen Jugendlichen zahl-
reiche Fragen und Konflikte auf, 
die sie aus Schamgefühl oder we-
gen der beginnenden Loslösung 
von den Eltern gerade zuhause 

nicht besprechen möchten. Leider 
bieten die aktuellen Medien – un-
abhängig davon, ob sie dem Print-
bereich, dem Fernsehen oder dem 
Internet zuzuordnen sind – keine 
geeigneten Alterna tiven. Sie unter-
liegen keinerlei Qualitätskontrol-
len, vermitteln Informationen so-
gar oft kontraproduktiv und ver-
stärken so die Unsicherheit eher 
als sie zu reduzieren.

Probleme sind somatischer 
und psychischer Natur
Die abstrusen oder absurden Dar-
stellungen monströser männlicher 
Geschlechtsorgane und sexueller 
Kontakte können – wenn sie nicht 
in direktem Dialog korrigiert bzw. 
erklärt werden können – bei 
männlichen Jugendlichen häufig 
erhebliche Minderwertigkeitsge-
fühle bis hin zu Angststörungen 
oder somatoformen Dysfunktio-
nen auslösen.
Im somatischen Bereich sind hier 
die Entwicklung der Vorhaut, die 
Größe des Penis und der Hoden so-
wie die später optional folgenden 
Symp tome wie ein Frenulumein-
riss, Juckreiz bzw. Brennen beim 
Wasserlassen oder Blut im Sperma 
zu nennen. Im psychischen Be-
reich kommen das Aussehen der 
Genitalien, die Entwicklung der 
Erektion und das sexuelle Erleben, 
die Phasen der Homosexualität 
bzw. der Entwicklung der sexuel-
len Orientierung sowie Partner-
konflikte beim Begehren gleich-
altriger Mädchen hinzu.

Mit der Jungensprechstunde 
lässt sich eine Lücke füllen
Zur angemessenen Beratung kann 
der Urologe hier beitragen, indem 
er sich als qualifizierter, „gebore-
ner“ ärztlicher Begleiter für das 
ganze Männerleben engagiert 
und beispielsweise neben der 
 Behandlung von Leistenhoden, 
Phimose, Enuresis, Hodentorsio-
nen, Hodentumoren, Sexualstö-
rungen in jedem Alter, urologi-
schen Infektionen, den Erkran-
kungen beim Älter werden, erekti-
ler Dysfunktion, Androgendefizit, 
benignen Prostatasyndromen und 
den urologischen Tumorerkran-
kungen zukünftig auch eine Jun-
gensprechstunde anbietet, um 
diese „Lücke“ im Männerleben zu 
schließen.
Um eine solche Jungensprech-
stunde aber erfolgreich zu etablie-
ren, sind einige Voraussetzungen 
notwendig: Zunächst ist ein in-
haltlich standardisiertes Portfolio 
zu entwickeln. Notwendig ist auch 
ein Marketingkonzept, das be-
schreibt, wie dieses Angebot den 
Jungen als Zielgruppe zu vermit-
teln ist.
Dabei muss es darum gehen, die 
Schwelle, sich einem Urologen 
anzuvertrauen, so niedrig wie 

möglich zu halten, damit die 
Jugend lichen sich nicht stattdes-
sen in eine belastende Scheinwelt 
flüchten. Zum anderen gilt es 
aber  natürlich, die Wünsche der 
jungen Männer (Tab. 1) an eine 
urologische Jungensprechstunde 
zu adressieren. Auch die Infor-
mation der Jugendlichen, ihrer 
Eltern und der kinderärztlichen 
Kollegen sind obligate Bedingun-
gen für eine erfolgreiche Umset-
zung dieses ambitionierten Pro-
jekts.
Insbesondere aber sind auch die 
rechtlichen Rahmenrichtlinien de-
finitiv zu klären, unter denen Jun-
gen der diskrete Besuch beim Uro-
logen ermöglicht werden kann. 
Auch die Anreize für den Urologen 
in den Bereichen Praxismarketing 
und Vergütung im Bereich der ge-
setzlichen und privaten Kranken-
versicherung sind angemessen zu 
berücksichtigen.

Dr. Wolfgang Bühmann, Sylt

Urologische Begleitung durch eine Jungensprechstunde
„Geborener“ Ansprechpartner für die Probleme junger Männer in der Pubertät

Freitag, 28. September 2012

Der junge Mann
14:30–16:00 Uhr, Saal A2
(14:52–15:14 Uhr: Jungensprech-
stunde: Probleme (in der Pubertät)  
bei jungen Männern)

Tab. 1 Wünsche der Jungen an eine urologische  Jungensprechstunde – Umfrage der Zeitschrift „Bravo“ (Autorin: Marthe 
Kniep).

Wir möchten gern wissen, worauf es Dir beim UrologenBesuch ankommt, wenn Du als Junge zu diesem Facharzt gehst  
und welche Erfahrungen Du dort vielleicht schon gemacht hast.
Du kannst bis zu fünf Stimmen abgeben. Danach erfährst Du, wie die anderen User über den Besuch beim Urologen  
denken.
Hauptsache der Arzt ist nett und erklärt mir gut was ich habe. 15 % 785 Stimmen

Ich finde es wichtig, dass ich am Empfang nicht für alle hörbar sagen muss, was mein Problem ist. 17 % 868 Stimmen

Wenn ich im Behandlungszimmer bin, wäre ich gern allein mit dem Arzt – ohne Arzthelferin. 17 % 873 Stimmen

Sollte er zum Untersuchen meinen Penis oder Hoden anfassen müssen, wäre es mir wichtig, dass er mir vorher 
erklärt, warum das sein muss.

13 % 670 Stimmen

Ich finde es gut, wenn der Arzt mir von sich aus wichtige Dinge über den männlichen Körper erklärt,  
ohne dass ich danach fragen muss.

 8 % 426 Stimmen

Ich war schon mal beim Urologen und war froh, dass ich hinterher wusste, was ich habe bzw. wie ich mein 
Problem in den Griff kriege.

 2 % 121 Stimmen

Ich war schon mal beim Männerarzt. Es war mir zwar etwas peinlich, aber schlimm war es wirklich nicht.  3 % 135 Stimmen

Bei meinem Urologen-Termin hat mir der Arzt leider zu wenig erklärt und ist gar nicht so richtig auf mich 
eingegangen. Er hat mir zwar geholfen, aber das hätte er auch netter machen können.

 1 %  42 Stimmen

Meine wirklich intimen Fragen würde ich einen Urologen nur fragen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ihm 
vertrauen kann und er meinen Eltern nicht davon erzählt.

10 % 501 Stimmen

Ich fänd es gut, wenn es bei Urologen eine Jungensprechstunde für jugendliche Patienten gäbe, in der extra 
auf typische Fragen von Jungen eingegangen wird.

 7 % 347 Stimmen

Wenn möglich, würde ich lieber zu einer Urologin gehen als zu einem männlichen Arzt.  7 % 345 Stimmen
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„Wissen testen und Gutes tun“ – 
so lautet das diesjährige Motto am 
Vantas®-Stand der Orion Pharma 
GmbH, Hamburg, im Congress 
Center Leipzig. Ein überdimen-
sionales iPhone mit Touchscreen 
lädt alle Besucher des diesjährigen 
Kongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Urologie (DGU) zu ei-
nem interaktiven Wissensquiz ein.

Fünf Euro für jede richtig 
beantwortete Frage
Was ist die häufigste Tumorerkran-
kung bei Männern? In welchen 
Stadien des Prostatakarzinoms 
wird eine LHRH-Therapie (LHRH = 
Luteinisierungs-Hormon-Relea-
sing-Hormon) eingesetzt? Wo be-
findet sich der Hauptsitz von Orion 
Pharma? Für jede richtig beant-

wortete Frage rund um Themen 
wie die Therapie des Prostatakar-
zinoms, dem Histrelin-Jahresim-
plantat und Orion Pharma selbst 
spendet das Unternehmen 5,00 
Euro an den Verein Kinderhospiz 
Bärenherz Leipzig e. V.
Auf einer Anzeige am Stand können 
die Besucher jederzeit sehen, wie 
viel Geld bereits gesammelt wurde. 
Am 28. September, dem letzten Tag 
der Industrieausstellung, wird der 
Spendenscheck um 16:00 Uhr offi-
ziell an den Verein Kinderhospiz 
Bärenherz übergeben. „Wir sind 
bereits sehr gespannt auf die 
Summe, die wir am Tag der Scheck-
übergabe eintragen können und 
hoffen auf eine rege Teilnahme“, so 
Michael Promnitz, Senior Product 
Manager Oncology & Urology.

Was ist „Bärenherz“?
Zugute kommt der Spendenbetrag 
dem Verein „Kinderhospiz Bären-
herz Leipzig e. V.“, dem Förderverein 
des Kinderhospiz Bärenherz Leipzig. 
Das Kinderhospiz Bärenherz ist Mit-
glied im Bundesverband Kinderhos-
piz e. V. Unter der Schirmherrschaft 
von Gabriele Tiefensee, der Frau  
des ehemaligen Oberbürgermeis-

ters von Leipzig, hilft der Verein seit 
dem Jahr 2003 Eltern mit schwerst-
kranken Kindern und Jugendlichen 
im ambulanten und stationären Be-
reich. Das stationäre Kinderhospiz 
im Kees’schen Park Markkleeberg 
verfügt über 12 Kinderzimmer und 
5 Elternwohnungen. Es ist das ein-
zige stationäre Kinderhospiz in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Quelle: nach Informationen der
Orion Pharma GmbH, Hamburg

Forum der Industrie

Wissensquiz mit Spendenaktion – Testen Sie Ihr Wissen 
auf dem DGUKongress für einen guten Zweck

Das HistrelinJahresimplantat
Vantas® ist seit 2008 zur antihormonellen Therapie des fortgeschrittenen Prostata-
karzinoms zugelassen. Das Jahresimplantat gibt täglich 50 μg Histrelinacetat ab, 
wodurch die Testosteronwerte bereits 4 Wochen nach seiner Implantation unter das 
Kastrationsniveau gesenkt werden. Diese Senkung der Testosteronspiegel auf Werte 
unter 20 ng/dl ohne Miniflares ist langfristig und zuverlässig. Die neue Galenik des 
Implantats ermöglicht eine kontinuierliche Freisetzung des Wirkstoffs über 12 Mo-
nate. Auch nach dem Wechsel des Implantats nach einem Behandlungsjahr steigen 
die Testosteronwerte nicht wieder an.
Weitere Informationen unter: www.vantas-pca.de

Mädchen empfangen durch ihre oft enge Bindung an 
ihre Mutter und den frühen Kontakt zum Gynäkolo
gen hinsichtlich der Beratung zur Kontrazeption mehr 
Ansprache für ihre Probleme in der Übergangszeit 
vom Mädchen zur Frau. Männlichen Jugendlichen 
fehlt dagegen oft ein akzeptierter Partner für ihre 
psychischen wie somatischen Konflikte, da auch für 
sie aus verschiedenen Gründen eher die Mütter als die 
Väter zur Verfügung stehen. Dies sollte Anlass genug 
sein, ihnen analog der Gynäkologen den Urologen als 
Ansprechpartner anzubieten, fordert Dr. Wolfgang 
Bühmann, Sylt. Mit einer Umfrage der Zeitschrift 
„Bravo“ steht eine valide, präferenzbasierte Platt

form zur Planung einer effektiven und erfolgreichen urologischen 
Jungensprechstunde zur Verfügung, mit der die deutschen Urologen 
eingeladen werden, sich engagiert daran zu beteiligen.

W. Bühmann
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Diagnostik und Therapie des aggressiven Detrusors
Oberstes Ziel ist der Schutz des oberen Harntrakts

Die Wortschöpfung des aggres-
siven Detrusors reflektiert das 
grundsätzlich unterschiedliche 
Gefährdungspotenzial einer Bla-
senüberaktivität (mit oder ohne 
Detrusorinstabilität) – je nach Ko-
morbidität und Ätiologie. Wäh-
rend die idiopathische Blasen-
überaktivität die Lebensqualität 
eines Betroffenen mehr oder weni-
ger stark beeinträchtigt, gefährdet 
der aggressive Detrusor – gemeint 
ist hier die neurogene Detrusorhy-
peraktivität (oft im Rahmen einer 
Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie) 
– die Nierenfunktion und damit 
das Leben des Patienten.

Engmaschige Diagnostik  
mit frühem Einsatz  
der invasiven Urodynamik
Dementsprechend umfangreicher, 
detaillierter und engmaschiger 

muss die Diagnostik bei solchen 
Krankheitsbildern ausfallen. Neben 
der Basisdiagnostik mit der körper-
lichen Untersuchung, der Urinunter-
suchung, der Anamnese, dem Mik-
tionstagebuch, der freien Uroflow-
metrie und der Harntraktsonografie 
nimmt die invasive Urodynamik 
hier schon früh eine zentrale Rolle 
ein. Nur mit ihrer Hilfe kann man 
das Gefährdungspotenzial für den 
oberen Harntrakt abschätzen (De-
trusordruck während der Füllphase 
< 40 cmH2O) und – insbesondere im 
Zusammenspiel mit einer simulta-
nen Röntgendiagnostik (Miktions-
zysturethrogramm) – pathologische 
Funktionsmuster und morphologi-
sche Spätschäden dokumentieren.
Da ein aggressiver Detrusor oft 
von einer dynamischen neurologi-
schen Erkrankung wie der multip-
len Sklerose oder der Spina bifida 

verursacht wird, haben die uro-
dynamischen Befunde auch nicht 
ewig Bestand, sondern müssen 
 regelmäßig wiederholt werden. 
Wegen der mentalen Mindest-
voraussetzungen für eine opera-
tive Therapie oder der zu erwar-
tenden Nebenwirkungen einer 
pharmakologischen Behandlung 
des aggressiven Detrusors ist es 
durchaus sinnvoll, vor der Thera-
pieplanung auch eine kognitive 
Basisdiagnostik durchzuführen.

Schutz des oberen 
Harntrakts ist wichtigstes 
Therapieziel
Oberstes Ziel der Therapie des ag-
gressiven Detrusors ist der Schutz 
des oberen Harntrakts (Reflux- 
und Pyelonephritisprävention), ge-
folgt von der periodisch restharn-
freien Blasenentleerung (Infekt-
prophylaxe) und der durch eine 
Kapazitätssteigerung erreichbaren 
Verlängerung der Speicherphasen 
(Wiederherstellung der Konti-
nenz). Der Patient selbst bewertet 
diese 3 Ziele aus seinem Blick-
winkel möglicherweise anders, 
was die Compliance der lebenslang 
betreuten Patienten periodisch 
(z. B. im Verlauf der Pubertät) kom-
promittiert. 
Die Senkung des Blasenbinnendru-
ckes während der Speicherphase 
ist durch eine radikale Senkung des 
Auslasswiderstands mithilfe einer 
Sphinkterotomie oder einer Dauer-

ableitung zwar möglich, die we-
nigsten Patienten werden diese 
Therapieoption aber akzeptieren.
Schon vor über 30 Jahren hat Lapi-
des mit dem intermittierenden 
Selbstkatheterismus die Basis für 
eine Angleichung der Lebenser-
wartung von Patienten mit einem 
aggressiven Detrusor an die der 
Normalbevölkerung geschaffen. 
Ob der intermittierende Selbstka-
theterismus steril oder hygienisch 
zu erfolgen hat, ist jeoch auch 
heute noch Gegenstand erbitterter 
transatlantischer Auseinanderset-
zungen mit erheblicher sozioöko-
nomischer Tragweite.

Druckverhältnisse normalisie
ren, Blasenkapazität steigern
Die Blasenkapazität lässt sich pri-
mär mit oralen oder intravesikalen 
Antimuskarinika steigern. Aller-
dings konnte bislang kein einziges 
Präparat – unabhängig von der Art 
der Applikation – die Druckver-
hältnisse bei Patienten mit einem 
überhöhten Blasenbinnendruck 
(> 40 cmH2O) normalisieren.
Das gelang erst mit der intravesi-
kalen Anwendung von Botulinum-
toxin A, das nach mehr als einer 
Dekade des Off-Label-Einsatzes im 
letzten Jahr für bestimmte Formen 
des aggressiven Detrusors die Zu-
lassung erhalten hat. Botulinum-
toxin A hat die Therapie des ag-
gressiven Detrusors revolutioniert, 
obwohl offene Fragen nach einer 

Tachyphylaxie, dem optimalen 
 Patientenalter und einer Antikör-
perbildung den Blick für einen 
 verantwortungsvollen Einsatz des 
Präparates schärfen sollten.

Endstufe der indiviualisier
ten Therapie – maximal radi
kal, aber maximal wirksam
Oft ist auch durch eine engmaschige 
diagnostische Kontrolle und eine 
multimodale Therapie ein struk-
tureller Umbau des aggressiven 
 Detrusors in eine kleinkapa zitäre 
Low-Compliance-Blase im Krank-
heitsverlauf nicht zu verhindern. In 
solchen Fällen sind auch heute noch 
Blasenaugmentationstechniken 
oder – im Fall einer fortgeschritte-
nen Schädigung des oberen Harn-
trakts – gar die Nulldruck-Harnab-
leitung mittels Konduit angezeigt. 
Diese Operationen sind die End-
stufe der individualisierten Thera-
pie des aggressiven Detrusors und 
sind trotz ihrer maximalen Radika-
lität und Invasivität gleichzeitig 
auch die Behandlungsoptionen mit 
der nachhaltigsten Wirksamkeit.

PD Dr. Christian Hampel,  
Klinik für Urologie,  
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz

Donnerstag, 27. September 2012

Neurourologie / Painful Bladder / IC
08:30–10:00 Uhr, Saal E
(09:36–10:00 Uhr: Diagnostik und 
Therapie des aggressiven Detrusors)

Vor dem Hintergrund, dass eine neurogene Detrusor
hyperaktivität die Nierenfunktion eines Patienten und 
damit dessen Leben gefährdet, ist klar, warum bei diesen 
Patienten eine umfangreiche, detaillierte und engmaschi
ge Diagnostik und Therapie Plicht ist. So lässt sich nur mit 
einer invasiven Urodynamik das Gefährdungspotenzial 
einer Blasenüberaktivität abschätzen, weshalb diese 
diagnostische Maßnahme schon früh eine zentrale Rolle 
einnimmt. Oberstes Ziel der Therapie muss aus ärztlicher 
Sicht der Schutz des oberen Harntrakts sein, erst dann fol
gen eine Infektprophylaxe und die Wiederherstellung der 
Kontinenz. Patienten jedoch können dies oft ganz anders 

bewerten, warnt PD Christian Hampel, Mainz – ein Grund dafür, warum 
ihre Therapie adhärenz im Laufe des Lebens immer wieder schwankt.

C. Hampel

Unklare Raumforderungen in der Niere: ein Fall für die bioptische Diagnostik?
Es wird höchste Zeit für eine Neubewertung der Nierenbiopsiediagnostik!

Anders als bei Prostata- und Bla-
sentumoren spielt die bioptische 
Diagnostik bei Raumforderungen 
der Niere bislang eine eher unter-
geordnete Rolle. In der Vergangen-
heit wurden die perkutane Stanz-
biopsie bzw. die Feinnadelbiopsie 
von unklaren Nierenläsionen eher 
skeptisch beurteilt. Momentan 
wird jedoch die Diskussion über 
den Stellenwert von Nierenbiop-
sien neu aufgerollt: Zum einen ist 
die Häufigkeit inzidenteller Nieren-
tumoren aufgrund der verbesser-
ten Verfahren zur Bildgebung stark 
angestiegen. Zum anderen wurden 
diverse neue nierener haltende Be-
handlungstechniken etab liert.

Vorteile der Biopsiediagnostik
Ungefähr 20–30 % aller Nierentu-
moren bis zu einem Durchmesser 

von 4 cm sind gutartig, und die 
überwiegende Mehrheit der Nie-
renzellkarzinome dieser Größe 
weist einen niedrigen Malignitäts-
grad auf [1, 2]. Bislang lässt sich 
anhand der Bildgebung jedoch oft 
keine definitive Aussage zur Digni-
tät der Läsionen treffen.
Gerade bei älteren Patienten, bei 
denen eine partielle oder totale 
Nephrektomie mit einer hohen 
Morbidität assoziiert wäre, kann 
eine bioptische Sicherung wert-
volle klinische Entscheidungs-
hilfen für die Diagnose liefern. 
Die histopathologische Diagnose 
nichtrenaler Läsionen wie Metas-
tasen, Lymphome oder Abszesse 
kann bei diesen Patienten unnö-
tige Operationen verhindern.
Darüber hinaus ist die differenzial-
diagnostische Einschätzung rena-

ler Läsionen, wie zum Beispiel die 
sichere Unterscheidung zwischen 
Onkozytomen und Nierenzellkar-
zinomen, ein entscheidender Fak-
tor für die Auswahl der Therapie 
(Abb. 1).
Solche bioptisch gewonnenen In-
formationen wären also wesent-
liche Faktoren, um sich quasi „evi-
denzbasiert“ für eine Nephrekto-

mie, für ein nierenerhaltendes 
Operationsverfahren oder alterna-
tiv für einen Surveillance-Ansatz 
entscheiden zu können. Außerdem 
ist zu erwarten, dass in Zukunft 
neben dem herkömmlichen Gra-
ding neue molekulare Marker zu-
sätzliche prognostische Informa-
tionen liefern können [3].

Mögliche Limitationen?
Generell spricht immer weniger 
gegen eine Biopsie der Niere. Denn 
entgegen den Daten in der älteren 
Literatur weisen die Ergebnisse 
neuerer Untersuchungen auf ein 
nur geringes Komplikationsrisiko 
von perkutanen Nierenbiopsien 
hin [4]. Die Wahrscheinlichkeit Tu-
morzellen zu verschleppen, ist mit 
einem Wert von unter 0,01 % sehr 
gering [5].
Als mögliche Limitation der Nie-
renbiopsien gilt noch immer die 
mangelnde Aussagekraft der Biop-
siediagnostik, wobei sich die ge-
ringe Spezifität und Sensitivität 
vor allem auf die Feinnadelpunk-
tion bezog. Neueren Daten zufolge 
ist die Stanzbiopsiediagnostik von 
Nierentumoren jedoch durchaus 
sehr spezifisch und sensitiv [6, 7]. 
Nichtdiagnostische Biopsate (Nek-
rosen, Blut etc.) dürften aufgrund 
der mithilfe einer utraschall- oder 

computertomografisch gesteuer-
ten Punktionstechnik immer selte-
ner werden.
Dennoch aber werden grundsätz-
liche Probleme der Aussagekraft 
von Biopsien, wie zum Beispiel die 
Unterschätzung des Malignitäts-
grades durch den sogenannten 
„sampling error“ oder die Hetero-
genität des Tumorgewebes, nicht 
vollständig zu vermeiden sein.

Prof. Dr. Wilfried Roth,  
Pathologisches Institut der Universität 
Heidelberg und KKE Molekulare Tumor-
pathologie, Deutsches Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ), Heidelberg
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Uropathologie
10:30–12:00 Uhr, Saal 2
(11:14:–11:36 Uhr: Schnellschnitt-
diagnostik / Biopsie an der Niere)

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Häufigkeit 
kleiner, inzidenteller Raumforderungen in der Niere 
machen die zwischenzeitlich erfolgten Fortschritte in 
der Bildgebung, der Biopsietechnik, der nierenerhal
tenden Chirurgie, der SurveillanceVerfahren und der 
Histopathologie eine Neubewertung der Nierenbiopsie
diagnostik erforderlich. Zukünftige Fortschritte bei der 
molekularpathologischen Identifizierung von prognos
tischen und prädiktiven Markern werden die Biopsie
diagnostik noch aussagekräftiger machen, erwartet 
Prof. Wilfried Roth, Heidelberg.W. Roth

Abb. 1 Stanzbiopsie einer maximal 
2,4 cm durchmessenden Raumfor-
derung der linken Niere. In der mit 
Hämatoxylin-Eosin (HE) gefärbten 
Histologie (a) erkennt man neben dem 
Nierenparenchym (*) Formationen eines 
Onkozytoms (**). Der Tumor ist aus 
eosinophilen, zytoplasmareichen Zellen 
aufgebaut, die in der immunhistoche-
mischen Färbung für Zytokeratin 7 (b) 
ein charakteristisches Muster aus stark 
angefärbten und ungefärbten Zellen 
bilden.



Gezielte Biopsien der Prostata zur reproduzierbaren 
ortsgenauen Bestimmung maligner Areale

Die Biopsie der Prostata bei Verdacht auf eine maligne Entwicklung, 
d. h. das Vorliegen eines Prostatakarzinoms, ist und bleibt der 
wichtigste Orientierungsparameter in der Diagnose, der Therapie-
Planung und der Prognose von Prostatakrebs. Es wird kurz auf die 
transperineale Prostatabiopsie unter digitaler Führung, 
die transrektale Biopsie und natürlich auf die TRUS-
gesteuerte Biopsie eingegangen. Letzteres ist heute die 
Methode der Wahl zur Abklärung des Verdachts auf ein 
Prostatakarzinom.

Das bekannte hypoechogene Areal in der Peripherie 
der Prostata, oder seltener zentral in der transitionalen 
Zone, ist nicht immer gut auf den Ultraschallbildern zu 
erkennen. Die verschiedenen bildgebenden Methoden 
basierend auf der Auswertung der Grauwert-Ultraschallbilder 
selbst in Kombination mit der farbkodierten Duplexsonografie 
liefern keine eindeutigen Aussagen, sondern bestenfalls 
Hinweise auf maligne Areale. Nur eine Gewebsentnahme 
ermöglicht eine eindeutige Aussage hinsichtlich der Benignität 
oder Malignität. Somit ist eine systematisch durchgeführte 
Biopsie zum Auffinden der betroffenen Areale nicht nur 
sinnvoll, sondern auch notwendig. Eine unsystematisch 
durchgeführte Entnahme von Gewebe führt häufig zu einer 
inkorrekten Einschätzung hinsichtlich der Ausdehnung oder sogar des Vorhandenseins einer 
Erkrankung, da die Ergebnisse auf zufällig gewählten Biopsiepositionen beruhen.

In den letzten Jahren steigt allgemein die Wertigkeit hinsichtlich der fokalen Therapie bei der 
Behandlung des Prostatakarzinoms. Die Bestrebungen, nur die betroffenen Areale zu behandeln, 
setzen eine exakte Kenntnis über den Ort und die Ausdehnung der malignen Areale voraus. 
Hierzu sind eine Reihe von Hilfsmitteln notwendig, insbesondere ist ein Programm zur definierten 
Aufnahme und Verarbeitung der TRUS-Bilder unabdingbar. Das Programm BioJet von Jet Soft 
dient gleichzeitig:
• der Bildakquisition,
• der Bestimmung der Struktur-Grenzen und -Volumina,
• der Festlegung der geplanten Biopsiepositionen,
• der Dokumentation der exakten tatsächlichen Positionen der Gewebsentnahmen,
• der Dokumentation der Analyseergebnisse,
• als Orientierungshilfe,
• zur Planung der Therapie.

Zusätzlich können z.B. basierend auf einer DICOM MRT-Bildserie oder PET-CT-Bildserie die 
Biopsien geplant werden und dann nach einer Ausrichtung und Kalibrierung auf die live TRUS-
Bilder die Punktionen zielgenau durchgeführt werden.

Anzeige
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Priorisierung in der Urologie – eine Denkdebatte
Fachinterne Diskussion jetzt beginnen, bevor die Antworten von außen vorgegeben werden

Eine Priorisierung in der Medizin 
wird in der Bundesrepublik 
Deutschland seit etwa 3 Jahren 
 intensiv diskutiert. Schon im Jahr 
2000 hatte jedoch die Zentrale 
Ethikkommission (ZEKO) der Bun-
desärztekammer eine erste, aller-
dings weitgehend unbeachtete 
Stellungnahme zur Priorisierung 
abgegeben. Deutlich an Fahrt auf-
genommen hat die Thematik im 
Jahr 2009 auf dem 112. Ärztetag, 
der unter dem Motto „Priorisie-
rung in der Medizin“ stand. 
Grundsätzlich ist die „Priorisie-
rung in der Medizin“ also kein 
neues Thema, wird jedoch wenig 
wahrgenommen und insbeson-
dere in den einzelnen Fachgesell-
schaften bisher kaum diskutiert.

Was heißt Priorisierung?
Eine nahe liegende Definition hat 
die Zentrale Ethikkommission der 
Bundesärztekammer (ZEKO) gege-
ben: Demnach ist die Priorisierung 
die „Bestimmung der relativen 
Vorrangigkeit von medizinischen 
Maßnahmen, Indikationen, Patien-
tengruppen und Versorgungsbe-
reichen“.
Dies hat jedoch nichts mit dem 
Vorenthalten von Leistungen zu 
tun [1], auch die Rationierung und 
Rationalisierung sind davon ab-
zugrenzen. Die Dimensionen der 
Rangfolge können beispielsweise 
Krankheitsgruppen, Lebensbedroh-
lichkeit, Versorgungsbereiche oder 
-ziele sein. Sie kann vertikal inner-
halb eines Versorgungsbereiches 
(z. B. Urologie) oder, wenn meh-
rere Krankheitsgruppen betroffen 
sind, horizontal erfolgen. Auch in 
der Urologie ist Priorisierung kei-
neswegs neu. Bestes Beispiel ist die 
Nierentransplantationsmedizin.

Rationierung, 
Rationali sierung 
und Priorisierung –  
Unterschiede
Begrenzte Ressourcen 
sind in allen Lebensbe-
reichen, so auch in der 

Medizin, immanent. In der Medi-
zin kann daraus ein bedrohlicher 
Mangel werden, der auf das ärzt-
liche Tun ausstrahlt [2, 3]. Würde 
ein Arzt dem Patienten eine me-
dizinisch notwendige Leistung 
vorenthalten, wäre dies als Ratio-
nierung definiert. Der Begriff ‚Ra-
tionalisierung‘ beschreibt dagegen 
einen effizienteren Ressourcen-
einsatz, beispielsweise durch neue 
Organisationsabläufe oder tech-
nische Neuentwicklungen. In der 
Regel wird eine Rationalisierung 
eindeutig bejaht, solange nicht 
Personaleinsparungen mit Entlas-
sungen die Folge sind.
Durch die vorhandenen Budgets 
und die dauernde Kostendiskus-
sion besteht in Deutschland al-
lerdings bereits eine heimliche 
und indirekte Rationierung oder 
sie steht zumindest unmittelbar 
bevor. Zweifellos scheuen die po-
litischen Entscheidungsträger die 
Diskussion über inzwischen unbe-
stritten knappe Mittel im Gesund-
heitswesen. Problematisch ist, 
dass die Verantwortung für deren 
Verteilung oder für eine vorhan-
dene Rationierung letztlich alleine 
auf den Schultern der Ärzte liegt 
und Rationierungskriterien oft 
nicht nachvollziehbar sind.

Ökonomisierung, Mengen
ausweitung und Rationie
rung – Widersprüche?
Auf den ersten Blick spricht die 
deutliche Mengenausweitung so-
wohl im ambulanten als auch im 
stationären Bereich in fast allen 
Indikationen und Prozeduren ge-
gen eine verdeckte Rationierung. 
Noch gilt in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung das unbegrenzte 
Leistungsversprechen.

Außerdem hat sich unter anderem 
im onkologischen Bereich eine aus-
geprägte Kompetition der Leis-
tungsanbieter etabliert, die – ge-
koppelt an eine Qualitätssicherung 
(z. B. zertifizierte Zentren) – diesen 
Wettbewerb steuern soll. Vor allem 
Fallzahlen, eine möglichst genaue 
Erfüllung von Erhebungsbögen 
oder Messungen der Wartezeiten 
sollen diese Qualität sichtbar ma-
chen. Dabei geht es oft nicht um die 
Sinnhaftigkeit einer Maßnahme als 
solches, sondern mehr um das Ab-
arbeiten einer Checkliste.
Geschuldet ist all dies der Ökono-
misierung und Industrialisierung 
der klinischen Medizin der letzten 
Jahre, die zum Beispiel im statio-
nären Sektor eine Kompensation 
von Kostensteigerungen nur durch 
eine Mengenausweitung möglich 
macht. Letztere sind jedoch nur 
durch eine Zentralisierung mit 
nachfolgender „Stück(fall)kosten-
reduktion“ möglich, was dann 
zum Teil zu einem eindrucksvollen 
Konkurrenzgebaren der Anbieter 
mit dem vordergründigen Quali-
tätsargument führt.
Wir alle kennen die von den Ver-
waltungen und Vorständen gefor-
derte Zunahme der Leistungs-
mengen bzw. Fallzahlsteigerung, 
die teilweise zu ethisch problema-
tischen Situationen führt und 
 Eingang in die Chefarztverträge 
(Stichwort Bonuszahlung) gefun-
den hat [4]. Im niedergelassenen 
Bereich sind ähnliche Entwicklun-
gen zu beobachten, die das Män-
telchen der Freiberuflichkeit aller-
dings (noch) kaschiert.
Es stellt sich daher die Frage, wie 
eine „heimliche Rationierung“ mit 
dieser zum Teil extremen Mengen-
ausweitung und Leistungsexplo-
sion (z. B. Prostatektomien) ver-
einbar ist. Da eine intransparente 
Rationierung existiert, wird man 
möglicherweise zur Optimierung 
bzw. zur Steigerung der Erlöse auf 
klassische etablierte Indikationen 
ausweichen (z. B. Prostatakarzi-
nom). So könnten die Leistungs-
erbringer in Deutschland die Indi-
kationsstellung zur eigenen Erlös-
optimierung einerseits ausweiten, 
andererseits nicht erlösrelevante 
Prozeduren oder Interventionen 
intransparent rationieren (z. B. 
Prävention, Palliation). Diese Frage 
ist jedoch bislang nicht geklärt.
Klar ist, dass die Mengenauswei-
tung früher oder später zur Ratio-
nierung führen muss – nämlich 
dann, wenn die aktuellen Mengen-
ausweitungen (ca. 5 % pro Jahr in 
einzelnen Indikationen bzw. Proze-
duren) die möglichen Rationalisie-
rungsreserven oder potenzielle 
Einsparungen durch den Mengen-
effekt (d. h. Stück(fall)kostenreduk-
tion) übersteigen. Einen Ausweg 
aus diesem Dilemma sehen die po-
litischen Entscheidungsträger mo-
mentan unter anderem in der Bil-
dung von Zentren mit  steigenden 
Qualitätsanforderungen, um letzt-
lich die Anbieter zu reduzieren.
Allerdings ist die Antwort der Leis-
tungsanbieter ebenso klar: Sie 
steigern die Mengen noch weiter, 
um die Notwendigkeit der eigenen 

Existenz zu belegen und sich bis 
zur nächsten Reform optimal zu 
positionieren. Die Urologie ist in 
diesem „Hamsterrad“ erfreulicher-
weise keineswegs führend. 

Mögliche Herangehensweise  
an eine Priorisierungs
debatte in der Urologie
Die theoretische Diskussion über 
die Möglichkeiten einer Priorisie-
rung ist vor allem auf der Ebene 
der Bundes- und Landesärzte-
kammern weitgehend abgeschlos-
sen. Dass sie notwendig ist, steht 
demnach außer Frage. Die politi-
sche Meinungsbildung besteht 
 allerdings weiterhin auf einem 
weitgehenden Leistungsverspre-
chen – vor allem von der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Eine 
gesellschaftliche Diskussion fand 
bisher ebenso wenig statt wie 
 Debatten innerhalb der meisten 
Fachgruppen.
Die deutschen Urologen sind ihren 
Kollegen jedoch voraus, sie initi-
ierten im Januar 2012 in Berlin 
eine erste „Denkdebatte“. Das Fazit 
der Gespräche: Eine Priorisie-
rungsdebatte ist – sowohl im am-
bulanten als auch im stationären 
Bereich – prinzipiell sinnvoll. 
Letztlich sollten die einzelnen 
Fachdisziplinen diese auch pro-
aktiv führen. Viele Diagnosen, In-
dikationen und Prozeduren in der 
Urologie lassen sich möglicher-
weise priorisieren oder posterio-
risieren (Tab. 1), wobei die Über-
gänge zum Teil fließend sind.

Klare Unterschiede  
zur Leitliniendiskussion
Abzugrenzen ist die Priorisierung 
jedoch von Leitlinien. Denn eine 
Leitlinie gibt einen Behandlungs-
korridor vor. Die Priorisierungs-
debatte geht somit über eine Leit-
liniendiskussion hinaus.
Ein Beispiel ist die medikamentöse 
Tumortherapie im Rahmen eines 
fortgeschrittenen Prostatakarzi-
noms (Abb. 1). Durch Studien be-
legt, kann sie effektiv und im Einzel-
fall sicherlich segensreich sein. Ob 
sie zum Beispiel bei einem Patien-
ten mit fortgeschrittenem Prostata-
karzinom, dessen medianer mög-
licher Gewinn an Lebenszeit nur 
wenige Monate beträgt, insgesamt 
jedoch – beispielsweise aus Sicht 
 einer Wirksamkeitsberechnung für 
die Gesamtheit aller Prostatakarzi-

nompatienten – tatsächlich sinnvoll 
ist, bleibt die Frage. Vielleicht wären 
die Ressourcen, die für die medika-
mentöse Tumor therapie aufgewen-
det werden müssten, in anderen 
Leistungen oder Präventionsmaß-
nahmen effizienter „angelegt“ (z. B. 
Prävention des Prostatakarzinoms 
durch Ernährungsaufklärung bzw. 
Chemoprävention, Screening oder 
Bildgebung).
Diese Problematik gilt allerdings 
nur (!) unter der Voraussetzung 
der Endlichkeit der Ressourcen im 
Gesundheitswesen. Wenn die Res-
sourcen unendlich sind, dann kann 
jede Indikation oder Prozedur 
durch eine evidenzbasierte Leit-
linie weitgehend optimal abgebil-
det werden. 
Geht man aber von endlichen Res-
sourcen aus, ist die Abwälzung des 
Leistungsversprechens der Politik 
auf Leitlinien und/oder die Ärzte-
schaft problematisch. Es liegt 
nahe, dass diese Fragestellungen 
die innersten Bereiche eines Fach-
gebietes berühren und weit über 
die üblichen Diskussionen hinaus-
gehen. Immerhin lassen sich be-
reits Indikationen und Prozeduren 
definieren, die auch in der Uro-
logie leicht priorisiert werden 
können, da die Herangehensweise, 
beispielsweise über den Wirksam-
keitsansatz, auf der Hand liegt. 
Hier sind als Beispiele die akute 
Hodentorsion oder die Chemo-
therapie beim fortgeschrittenen 
Hodentumor zu nennen.
Schwieriger wird es bei Indika-
tionen, Prozeduren und techni-
schen Neuerungen, die sich in den 
letzten Jahren ergeben und das 
Fachgebiet der Urologie zweifel-
los weiterentwickelt haben. Bei-
spiele hierfür sind die perkutane 
Nephro lithotomie des asympto-
matischen Kelchsteins oder die 
DaVinci-Operation beim lokali-
sierten Prostatakarzinom. Eine 
Antwort auf Fragen einer Priori-
sierung bzw. Posteriorisierung ist 
somit durch Leitlinien allenfalls 
teilweise zu erwarten. Sicher ist 
jedoch eine kontroverse und emo-
tional geführte Diskussion, deren 
Ausgang ungewiss sein wird.
Prof. Dr. Theodor Klotz,  
Klinik für Urologie, Andrologie und 
Kinderurologie,  
Kliniken Nordoberpfalz AG, Weiden
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Berufspolitisches Forum BDU / DGU: 
Priorisierung in der Urologie –  
eine Denkdebatte
(08:30–10:00 Uhr, Saal A2
(09:20–09:40 Uhr: Priorisierungs-
debatte – Eigener deutscher Weg 
sinnvoll?)

Die Priorisierung in der Medizin ist kein neues Thema. 
Da die Ressourcen im Gesundheitswesen endlich sind, 
wird dieses Thema in Zukunft stark an Bedeutung 
gewinnen, wenn sich Kostensteigerungen nicht mehr 
alleine über die Mengenausweitung kompensieren las
sen. Leitlinien können nur zum Teil Antworten  geben. 
Letztlich handelt es sich bei der Priorisierungsdebatte 
um eine ethisch geprägte Diskussion, die in der letz
ten Konsequenz sehr konkret und frühzeitig auf der 
Fachebene geführt werden muss, bevor die Antworten 
von außen vorgegeben werden. Auch die Urologen 
müssen sich daher der Frage stellen, ob Leistungen 

oder Prozeduren priorisiert oder posteriorisiert werden können oder 
sollen, fordert Prof. Theodor Klotz, Weiden.

T. Klotz

Tab. 1 Beispiele für eine mögliche 
Priorisierung bzw. Posteriorisierung 
in der Urologie*.

Indikationsebene
PSA-Screening
asymptomatischer Kelchstein
Hodentorsion
Prostatakarzinom
benigne Prostatahyperplasie
Hodentumor 

Prozedurebene
Steinmetaphylaxe 
lasergesteuerte transurethrale Resektion

DaVinci-assistierte Operationen
engmaschige Beobachtung („active 
surveillance“) beim Prostatakarzinom
medikamentöse Tumortherapie
  
  *  keineswegs vollständig oder geordnet

Abb. 1 Weniger die Prostatektomie, sondern eher die medikamentöse Therapie 
eines Prostatakarzinoms könnte eine der Maßnahmen sein, die für eine mögliche 
Priorisierung infrage kommen. Fo
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Sehenswertes

BachMuseum
Im Bach-Museum erfährt der Besucher eini-
ges über Leben und Schaffen von Johann  
Sebastian Bach in Leipzig. Die Dauerausstel-
lung zeigt verschiedene Dokumente, Grafi-
ken, Handschriften und Notendrucke sowie 
historische Instrumente und Möbelstücke 
aus dem 18. Jahrhundert. 

Mädlerpassage
Auerbachs Keller, Kneipenfestival Honky 
Tonk … die Rede ist von der Mädlerpassage, 
die schönste und eine der wenigen ganz er-
haltenen Passagen von Leipzig.

Auerbachs Keller
Die Szene „Auerbachs Keller in Leipzig“ in 
Goethes „Faust“ verweist auf Auerbachs Kel-
ler, ein heute weltberühmtes Lokal. Goethe 
studierte einige Jahre in Leipzig (1765–1768).

Thomaskirche
Johann Sebastian Bach war Kantor des be-
rühmten Thomanerchores. Sein Grab befin-
det sich im Chorraum der Thomaskirche,  
die um 1500 zu einer spätgotischen Hallen-
kirche umgebaut wurde.

Thomanerchor
Der vor über 800 Jahren gegründete Thoma-
nerchor ist im In- und Ausland sehr beliebt.

Völkerschlachtdenkmal
Dieses Denkmal (größter europäischer 
Denkmalsbau) wurde zum Gedenken an die 
Völkerschlacht (1813) errichtet. Eine Aus-
sichtsplattform befindet sich in 91 m Höhe.

Waldstraßenviertel
Im Leipziger Waldstraßenviertel sind die  
baulichen Formen der Gründerzeit beson-
ders schön zu beobachten. 

Auenwald
Wunderschöne Park- und Auenlandschaft, 
die sich als Grüngürtel durch die Stadt zieht.

Zoo Leipzig
Der Leipziger Zoo ist einer der ältesten und 
artenreichsten Zoos weltweit.

Drallewatsch
„Drallewatsch“ oder die Kneipenmeile: Vom 
bodenständigen Restaurant bis hin zum 
Szenetreff ist in der Barfußgasse, in der Flei-
schergasse und in der Klostergasse einiges 
an Lokalitäten geboten.

Nikolaikirchhof
Am Ende der Nikolaistraße erstreckt sich 
der Nikolaikirchhof. Nach den Friedens- 
gebeten begannen von dieser Stelle aus 
1989 die bekannten Montagsdemonstratio-
nen.

Markt
In der Mitte des Leipziger Marktes ist das 
Stadtwappen im Mosaikpflaster abgebildet. 
Heute lädt der Marktplatz zum Feiern 
(Stadtfest, Markttage etc.) ein, früher fanden 
dort Hinrichtungen und politische Kundge-
bungen statt. 

Altes Rathaus
Das Alte Rathaus (1556/57) zählt zu den 
schönsten deutschen Renaissancebauwer-
ken. Im Jahr 1672 wurde es völlig restau- 
riert und 1744 der Turm im Barockstil ge-
staltet. 

Gewandhausorchester und 
Gewandhaus zu Leipzig
Das weltberühmte Gewandhausorches- 
ter und das Gewandhaus zu Leipzig sind 
mit der Stadt Leipzig untrennbar verbun-
den.

Oper Leipzig
Die Oper Leipzig (Oper, Musikalische Komö-
die und Leipziger Ballett) ist die drittälteste 
bürgerliche Musiktheaterbühne in Europa.

MendelssohnHaus
Hier wohnte und starb der Komponist Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Heute ist dort ein 
Museum.

Genießenswertes

Brauhaus an der Thomaskirche
Thomaskirchhof 3/5, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/2126110, Fax: 0341/2126120
Öffnungszeiten: tgl. 10:00–24:00 Uhr

Weinstock
Markt 7, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/14060606
Öffnungszeiten: Mo–Fr, So 11:00–00:00 Uhr;  
Sa 11:00–01:00 Uhr

Gastmahl des Meeres
Käthe-Kollwitz-Straße 71, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9999388
Öffnungszeiten: tgl. 11:00–23:00 Uhr

Sol Y Mar
Gottschedstraße 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9615721
Öffnungszeiten: tgl. ab 09:00 Uhr

Weisses Rössel
Arndtstraße 36, 04275 Leipzig
Tel.: 0341/3010092
Öffnungszeiten: Mo–Sa ab 18:00,  
So ab 10:00 Uhr

Luise
Bosestr. 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9611488
Öffnungszeiten: tgl. ab 9:00 Uhr

Trattoria Anna Rosa
Reichpietschstraße 51, 04317 Leipzig
Tel.: 0341/6991391, Fax: 0341/6994773
Öffnungszeiten: Di–So 11:30–14:30 Uhr und 
18:00–23:00 Uhr (Küchenschluss: Di–Sa 22:00 
Uhr, So 21:00 Uhr)

Auerbachs Keller
Grimmaische Str. 2–4, 04109 Leipzig
(Mädlerpassage)
Tel.: 0341/216100, Fax: 0341/2161011
Öffnungszeiten: tgl. 11:30–24:00 Uhr  
(Großer Keller); 
Mo–Sa 18:00–24:00 Uhr,   
So + Feiertags geschlossen  
(historische Weinstuben); 
tgl. ab 11:00 Uhr (Mephistobar)

Zum Arabischen Coffe Baum
Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9610060/61, Fax: 0341/9610030
Öffnungszeiten: Mo–So 11:00–24:00 Uhr
Museum Zum Arabischen Coffe Baum
Öffnungszeiten: tgl. 11:00–19:00 Uhr

Gosenschenke „Ohne Bedenken“
Menckestraße 5, Poetenweg 6
04155 Leipzig-Gohlis
Tel.: 0341/5662360, Fax: 0341/5662310
Öffnungszeiten: historische Gaststube:  
tgl. ab 12:00 Uhr
Bierkeller: Di–Sa ab 20:00 Uhr;  
Biergarten (April–September):  
tgl. ab 12:00 Uhr

Alte Nikolaischule
Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/2118511, Fax: 0341/2118512
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 11:00 Uhr;  
Sa + So ab 10:00 Uhr

Erlebenswertes

Dr. Eckart von Hirschhausen 
„Liebesbeweise“
26.09.2012; 20:00 Uhr
Arena Leipzig, Am Sportforum 2–3

„Die Ente bleibt draußen“ –  
ein LoriotAbend
26.09.2012; 20:00 Uhr
Leipziger Pfeffermühle, Katharinen-
straße 17 in Kretschmanns Hof

Leipziger Jazztage 2012 
– WDR Bigband
27.09.2012; 19:30 Uhr
Oper Leipzig, Augustusplatz 12

Großes Concert –  
zum 85. Geburtstag  
von Kurt Masur (Prokofjew, 
Tschaikowski, Gershwin)
27.09. und 28.09.2012; 20:00 Uhr
Gewandhaus zu Leipzig /  
Großer Saal, Augustusplatz 8

„Lachen bis der Arzt kommt“ 
– Humorprogramm
28.09.2012; 20:00 Uhr
29.09.2012: 15:00 und 20:00 Uhr
Kabarett-Theater Leipziger Funzel, 
Im „Strohsack“,  
Nikolaistraße 6–10

Riskante Spiele – 
TheaterTurbine 
(Improvisationstheater)
29.09.2012; 20:00 Uhr
naTo, Kultur und  
Kommunikationszentrum,  
Karl-Liebknecht-Straße 46

Festkonzert zur Verleihung 
des Internationalen 
MendelssohnPreises 
zu Leipzig
29.09.2012; 19:00 Uhr
Gewandhaus zu Leipzig –  
Großer Saal, Augustusplatz 8

Gewandhaus Mädlerpassage Nikolaikirche

Altes Rathaus Oper Bach-Museum
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(Halle 1 bis 5, Glashalle,
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