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Einleitung

Benigne Prostatahyperplasie 
(BPH)

Die Benigne Prostatahyperplasie 
(BPH) ist eine der häufigsten gutar-
tigen Erkrankungen des alternden 
Mannes. Es ist ausschließlich eine 
histologische Diagnose und geht 
nicht immer mit Miktionsbeschwer-
den einher. Jeder fünfte Mann mit 
BPH einwickelt therapiebedürfti-
ge Miktionsbeschwerden soge-
nannte „lower urinary tract sym-
ptoms” (LUTS). 
 Bei Männern zwischen 50 und 
80 Jahren wird die Prävalenz von 
LUTS mit etwa 30% angegeben. 
Etwa 60% bis 90% der Patienten 
mit mittelschwerer oder schwe-
rer Symptomatik verspüren einen 
deutlichen Leidensdruck.
 Die klassischen Beschwerden 
sind irritative und obstruktive Mik-
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tionsbeschwerden. (z.B. Pollakis-
urie, Nykturie, Restharngefühl so-
wie imperativer Harndrang). Er-
schwerend können weitere Be-
gleit- bzw. Folgepathologien wie 
Harnverhalt, Blasensteinbildung 
und Harnblasendivertikel hinzu-
kommen. 
 Zusätzlich unterstreicht der de-
mographische Wandel unserer Ge-
sellschaft die sozioökonomische 
Bedeutung dieser Erkrankung.

Therapie der BPH

Die konservative Therapie ist be-
schwerdeorientiert und kann z.B. 
Watchful Waiting, Verhaltensthe-
rapie und/oder Medikation bein-
halten. 
 Versagt die konservative The-
rapie oder wird diese von dem 
Patienten nicht vertragen, dann 
kommen verschiedene operati-
ve Verfahren in Frage. Als Gold-

standard gilt bis heute die trans-
urethrale Resektion der Prostata 
(TURP). In den letzten Jahren wur-
den weitere minimal-invasive ope-
rative Verfahren entwickelt. Dazu 
zählen diverse Lasertherapien, bi-
polare Adenomenukleationen der 
Prostata, Aquaablation, Prostataar-
terienembolisation u.a. Um den 
Stellenwert dieser Verfahren ein-
schätzen zu können, müssen Er-
gebnisse laufender prospektiver 
Studien abgewartet werden. 

Roboterassistierte Prostata-
adenomenukleation (RAPAE)

Bei einem Prostatavolumen von 
über 80 ccm kommen endosko-
pische Enukleationsverfahren wie 
die offene chirurgische oder die 
minimal-invasive Adenomenukle-
ation der Prostata in Frage. Die ro-
boterassistierte Chirurgie ersetzt 
zunehmend die laparoskopischen 
und offen operativen Techniken in 
der Urologie. 
 Als Vorteile der minimal-invasi-
ven Chirurgie gelten im Vergleich 
zum offenen Vorgehen: Geringeres 
operatives Trauma, weniger Blut-
verlust und schnellere Rekonva-
leszenz des Patienten. Allerdings 
mussen dafür eine längere Opera-
tionszeit und eine flache Lernkur-
ve in Kauf genommen werden. Die 
klassische minimal-invasive Chirur-
gie (Laparoskopie) stößt insbeson-
dere bei komplexen Operationen 
durch mangelnde Bewegungsfrei-
heit und Raumwahrnehmung an 
ihre Grenzen.
 Das roboterassistierte Opera-
tionsvorgehen bringt zusätzlich 
die Vorteile von dreidimensiona-
ler Sicht und enormer Flexibilität 
und Beweglichkeit der Instrumen-
te mit sich. Abb. 1: Dreidimensionales Roboter-Bild: Großer infravesikaler Prostata-Mittellappen (transvesikaler Zugang).
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 Seit Oktober 2018 wurde in un-
serer Klinik bei 30 Patienten eine 
roboterassistierte Prostataadenom-
enukleation durchgeführt. Diese 
konnten wir in eine retrospektive 
Untersuchung einschließen. Ziel 
der Untersuchung ist die Evalu-
ierung der operativen Ergebnis-
se in unserem Hause sowie ein 
Vergleich des roboterassistierten 
Operierens mit offener und lapa-
roskopischer Technik. 

Operationstechnik

Die RAPAE wird in unserer Kli-
nik von einem Operateur mit 
dem Da Vinci X System® durch-
geführt.
 Zunächst wird der Patient in Rü-
ckenlage gelagert, gepolstert, ste-
ril abgewaschen und abgedeckt. 
Ein transurethraler 18 Charr-Harn-
blasenkatheter wird steril einge-
legt. Anschließend erfolgt eine 
supraumbilicale Minilaparato-
mie und Einbringen des Kame-
ra-Trokars, sowie Herstellen des 
Pneumoperitoneums.
 Der Patient wird in eine 30°-
Trendelenburg-Lage gebracht. Plat-
zierung der drei Roboterarm-Ports 
und Einbringen von zwei Assisten-
ten-Ports jeweils unter Sicht. Nach 
Andocken des Roboters werden 
die Instrumente platziert. Mobili-
sation der Harnblase und Einge-
hen in den Retzius-Raum. Etwa 
1 bis 2 cm proximal des zysto-
prostatischen Übergangs wird eine 
transurethrale Zystostomie gesetzt. 
Der anteriore Blasenhals wird in-
zidiert, so dass das Blasenlumen 
sichtbar wird (Abb. 1). Die Pros-
tata und die Blasenmukosa wer-
den dargestellt und sorgfältig in-
spiziert. Die Ureterostien werden 
identifiziert und Harnleiterschie-
nen zur Protektion beidseitig ein-
gelegt. Die adenombedeckende 
Blasenmukosa wird inzidiert. Der 
Schnitt wird schrittweise erweitert 
und vertieft bis das Adenom an sei-
ner charakteristischen Textur er-
kennbar zum Vorschein kommt. 

Stumpf und mit dem Elektrokauter 
wird die Präparation fortgeführt, 
um zur entsprechenden subkap-
sulären Schicht zu gelangen. Das 
Adenom wird schrittweise enuk-
leiert. Durchtrennung von Ver-
wachsungen an der proximalen 
Seite der subkapsulären Schicht 
zwischen Seitenlappen und Pros-
tatakapsel. Die initiale Mukosa-In-
zision wird semizirkulär komplet-
tiert, um eine gute Darstellung des 
darunter liegenden Prostatagewe-
bes zu erhalten. Der Assistent un-
terstützt den Vorgang durch Druck 
auf das Adenom mit dem Sauger 
zur gegenüberliegenden Seite. Die 
Präparation wird nach distal ent-
lang einer avaskulären subkapsu-
lären Schicht bis zum Apex fort-
geführt. Die Hämostase blutender 
Gefäße wird mit dem Elektrokau-
ter und monopolarer Schere er-
reicht.
 Beide Seitenlappen werden mo-
bilisiert und das Adenom entfernt. 
Dabei wird sorgfältig darauf ge-
achtet, dass der Sphinkter nicht 
verletzt wird. Hämostase durch 
die sogenannten Ecknähten und 
Elektrokoagulation. Adaptation der 
Mucosa mit einem V-Loc 3x0 Fa-
den um einen stufenfreien Über-
gang der Prostataloge zur Blase 
zu gestalten (Retrigonisation). Ein 
Spülkatheter eingelegt und in der 
Loge aufgeblockt. Die Harnbla-
se wird mit einer fortlaufenden 
Naht verschlossen. Die Spülung 
wird an den Katheter angeschlos-
sen und die Naht auf Wasserdich-
tigkeit geprüft. Anschließend wird 
eine Drainage eingelegt und das 
Adenom mit Hilfe eines Endobags 
über den linken lateralen Trokar 
entfernt. Das Operationsgebiet 
wird nochmals sorgfältig inspi-
ziert, die Trokare werden ent-
fernt und die Wunden schicht-
weise verschlossen.  
 Postoperativ erhielten die Pati-
enten eine Thromboseprophyla-
xe und eine intravesikale Dauer-
spülung. Die suffiziente Analgesie 
wurde in der Regel mit Gabe von 

4 x 1 g Metamizol am OP-Tag und 
ersten postoperativen Tag und mit 
Bedarfsanalgesie (ebenfalls Meta-
mizol) ab dem zweiten postope-
rativen Tag erreicht.  
 Am fünften postoperativen Tag 
wird ein Zystogramm durchgeführt 
(Abb. 3). Anschließend werden die 
Harnleiterschienen entfernt. Jeder 
Patient führt ein Trinkmengen- und 
Miktionsprotokoll. Am gleichen Tag 
erfolgen auch die sonographische 
Restharnbestimmung, ein Pad-Test 
und eine Uro-Flowmetrie. Die Ent-
lassung erfolgt am sechsten Tag 
nach der Operation. 

Abb. 2: Präoperative Zystographie bei einem Patienten mit hypo-
kapazitärer Harnblase, großem Prostataadenom und rechtsseiti-
gen Blasendivertikel.

Abb. 3: Zystogramm am fünften Tag postoperativ.
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Ergebnisse

In dieser retrospektiven Analy-
se wurden alle Patienten einge-
schlossen, die zwischen Oktober 
2018 und Januar 2020 eine RAPAE 
in unserer Klinik erhalten haben. 
Die primären Endpunkte waren 
der operative Blutverlust (Hämo-
globin-Abfall postoperativ), die 
Operationszeit (Min.), die Hospi-
talisationsdauer (Tage), der post-
operative Restharn und die post-
operative Inkontinenz (Pads/
24h). 
 Das mittlere Alter der Patienten 
betrug 72,2 Jahre. Zwölf Patien-
ten waren präoperativ nach einem 
Harnverhalt mit einem transure-
thralen Harnblasenkatheter oder 
einem suprapubischen Harnbla-
senkatheter versorgt worden. Der 
mittlere präoperative Restharnwert 
betrug 108,6 ml (20–240). Einige 
Patienten hatten Begleitpatholo-
gien wie Blasensteine, Blasendi-
vertikel und Leistenhernien, die 
in der gleichen Sitzung versorgt 
wurden. So erfolgten simultan 
vier Leistenherniotomien, sieben 
Blasensteinsanierungen und vier 
Divertikelresektionen. Das Enu-

Abb. 4: Computertomographie des Abdomens und des kleinen Beckens (multiple Harnblasensteine).

kleatgewicht (Mittelwert) betrug 
112 g (50–230 g). Die mittlere 
Operationsdauer betrug 170,68 
Min., mittlere Hospitationsdau-
er 8,2 Tage. Der peri- bzw. post-
operative Hb-Abfall betrug durch-
schnittlich 2,4 g/dl. Komplikations-
rate nach Clavien >3 lag bei 6% 
(zwei transurethrale Nachkoagu-
lationen). 

 Die postoperativen funktionel-
len Ergebnisse: Minimale Restharn-
bildung (Mittelwert 15 ml), mittle-
rer postoperativer max. Flow-Wert 
von 22,62 ml/s (11,1–34,9). Zwei 
Patienten brauchten eine Inkon-
tinenzeinlage in 24 Stunden. Kei-
ner der Patienten berichtete über 
neu aufgetretene erektile Dys-
funktion.

Schlussfolgerung

Der bisherige Standard der Ope-
ration einer gutartigen Prostataver-
größerung (BPH) war und ist die 
transurethrale Resektion der Pros-
tata (TURP). Bei sehr großvolumi-
gen benignen Prostatahyperplasien 
(>100 g) und vorhandenen Begleit-
pathologien kommt zunehmend 

die Adenomenukleation mit dem 
Da-Vinci-Roboter zum Einsatz. Die 
roboterassistierte Prostataadenom-
enukleation ist bei größeren Pros-
tatavolumen eine mögliche Alter-
native zur offenen Adenomenu-
kleation. Begleiterkrankungen wie 
Harnblasensteine, Ausstülpungen 
(Divertikel) der Harnblasenwand 
und Leistenbrüche sind simultan 
einfach mitbehandelbar (Abb. 2 
und Abb. 4 ). Die Ergebnisse und 
Komplikationsrate sind, in geübter 
Hand, vielversprechend.
 Um diese Methode zu etablie-
ren sind weitere prospektive und 
multizentrische Studien mit grö-
ßeren Patientenzahlen notwendig. 
Durch fehlende diagnosebezogene 
Fallgruppen (DRG)-Abbildung ist 
diese Therapie gegenüber anderen 
Verfahren ökonomisch benachtei-
ligt. Dieser Punkt muss daher bei 
der Indikationsstellung auch in Be-
tracht gezogen werden. ◄
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