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Das im deutschsprachi-
gen Raum als benignes 
Prostatasyndrom (BPS) 
bezeichnete chronisch-

progrediente Krankheitsbild ist durch 
die variable Trias von unteren Harn-
wegssymptomen („lower urinary tract 
symptoms“, LUTS), histologischen 
Prostataveränderungen („benign pro-
static hyperplasia“, BPH) und einer 
Blasenauslassobstruktion („bladder 
outlet obstruction“, BOO) gekenn-
zeichnet [1]. Die Prävalenz des BPS 
steigt mit dem Alter deutlich an; in 
einer deutschen Querschnittsstudie 
hatten 20% der 50- bis 59-jährigen 
Männer mittelschwere bis schwe-
re BPS-Symptome; in der Gruppe 
der über 70-Jährigen waren es ca. 
40% [2]. Typische BPS-Symptome 
sind Harndrang, erhöhte Miktions-
frequenz, Nykturie, unvollständige 
Blasenentleerung und schwacher 
Harnstrahl. Daraus kann bei den 
Betroffenen ein starker Leidens-
druck erwachsen, der die Lebens-
qualität deutlich einschränkt [3]. Am 
belastendsten empfanden Patienten 
mit mittlerer bis schwerer Prosta-
tasymptomatik („International Pro-
state Symptom Score“ IPSS >7) die 
Angst/Sorge über ihre Erkrankung 
und die Auswirkungen auf Schlaf, 
Mobilität, Freizeit- und Alltagsakti-
vitäten, aber vor allem auch auf die 
Sexualfunktion [4]. Wenn das Syn-

drom unbehandelt bleibt, kann es 
zu schwerwiegenden Komplikatio-
nen kommen: akuter Harnverhalt, 
Niereninsuffizienz bis hin zum Nie-
renversagen, Harnwegsinfektionen 
und Blasensteine [5]. Um den Be-
troffenen möglichst effektiv helfen 
zu können, ist eine gezielte urolo-
gische Diagnostik und Differenzial-
diagnostik unabdingbare Vorausset-
zung. Des Weiteren müssen Art und 
Schweregrad der Symptome erfasst 
werden. Hierfür hat sich der IPSS-
Fragebogen bewährt, der durch wei-
tere Fragebögen zur Sexualfunktion 
ergänzt werden kann.

Therapieoptionen

Für die Behandlung des BPS steht 
ein breites Spektrum von Therapie-
optionen zur Verfügung, von denen 
jede einzelne mit Vor- und Nach-
teilen verbunden ist. Die Therapie 
sollte daher individuell angepasst 
werden und die Therapieentschei-
dung nach Aufklärung des Patien-
ten gemeinsam von Arzt und Pati-
ent getroffen werden. Leider sind 
die Erfolge konservativer Maßnah-
men und der oralen Pharmakothe-
rapie langfristig oft begrenzt, und 
Medikamentennebenwirkunge sind 
gerade bei älteren BPS-Patienten 
nicht ungewöhnlich [6]. Auch die 
als „Goldstandard“ geltende trans-
urethrale Prostataresektion (TURP) 
trifft bei den Patienten wegen des 
damit verbundenen chirurgischen 
Risikos, der Häufigkeit postopera-
tiver Störungen der Sexualfunktion 
(vor allem retrograde Ejakulation) 
und des als invasiv empfundenen 
Eingriffs oftmals auf geringe Akzep-
tanz. Im Sinne einer patientenzen-
trierten Versorgungsstrategie ge-
winnen daher minimal-invasive 
Verfahren wie etwa die neuartige 
konvektive Wasserdampf-Ablation 

mit dem Rezum™-System (Boston 
Scientific) an Bedeutung.

Für wen ist eine 
Rezum™-Therapie geeignet?

Dieses Verfahren sollte vom zuwei-
senden Arzt für solche BPS-Patien-
ten in Betracht gezogen werden, 
die die (weitere) Einnahme von 
BPS-Medikamenten, eine TURP 
oder die mit dem operativen Ein-
griff verbundene Vollnarkose ableh-
nen oder bei denen eine Vollnar-
kose kontraindiziert ist. Nach den 
Empfehlungen des britischen Na-
tional Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) ist Rezum™ eine 
Therapieoption für Patienten mit 
mittelschweren bis schweren LUTS 
(in der Regel IPSS ≥13) und mode-
rat vergrößerter Prostata (im Allge-
meinen zwischen 30 und 80 cm³) 
[7]. Wie klinische Studien gezeigt 
haben, kann das Rezum™-System 
bei solchen Patienten durch geziel-
te Volumenreduktion des Prostataa-
denoms die Obstruktion der Ureth-
ra verringern und dadurch zu einer 
langanhaltenden Besserung der BPS-
Symptome und der Lebensqualität 
beitragen, ohne die Sexualfunkti-
on zu beeinträchtigen [8, 9, 10]. 
Nach den britischen Kostenschät-
zungen ist Rezum™ zudem deut-
lich kostengünstiger als etwa eine 
TURP oder die Holmium-Laser-Enu-
kleation der Prostata (HoLEP) [7]. 
Kontraindiziert ist die Wasserdampf-
Ablation lediglich bei Patienten mit 
einem künstlichen Blasenschließ-
muskel oder einem Schwellkörper-
implantat.

Methodik der 
Rezum™-Therapie

Die transurethrale Wasserdampfthe-
rapie kann ambulant und ohne Voll-

Innovative minimal-invasive Therapieoption beim benignen Prostatasyndrom (BPS) 

Die konvektive Wasserdampf-Ablation mit dem 
Rezum™-System

Abb. 1: Das Rezum™-System
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einträchtigung der Sexualfunktion 
über einen Zeitraum von bis zu fünf 
Jahren [8, 9]. An dieser prospekti-
ven, randomisierten Doppelblind-
studie nahmen Patienten mit einem 
Mindestalter von 50 Jahren, einem 
IPSS ≥13, einem maximalen Harn-
fluss (Qmax) von ≤15 ml/s, einem 
Prostatavolumen von 30–80 ml 
und einem Restharnvolumen von 
<250 ml teil. Die Randomisierung 
erfolgte im Verhältnis 2:1; 135 Pati-
enten erhielten die Rezum™-Thera-
pie, 61 Patienten einen endoskopi-
schen Scheineingriff. Die Ergebnisse 
bis 4 Jahre nach der Wasserdampf-
Ablation sind in Abb. 3 dargestellt 
[8]. IPSS, Qmax und Lebensqua-
lität besserten sich innerhalb von 
3–6 Monaten im Mittel um jeweils 
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narkose - in Lokalanästhesie oder 
Sedierung - durchgeführt werden. 
Der Eingriff dauert nur etwa 10 Mi-
nuten, und der Patient kann wenige 
Tage später seine normalen Aktivi-
täten wieder aufnehmen. Bei dem 
Eingriff wird über einen endoskopi-
schen Applikator (Abb. 1) zunächst 
die Anatomie der Prostata inspiziert 
und die Injektionsstelle festgelegt. 
Dann wird die Nadel an der Endos-
kopspitze seitlich ausgefahren und 
transurethral in die für die Obstruk-
tion verantwortliche Transitionalzo-
ne der Prostata eingeführt (Abb. 2). 
Bei jeder neun Sekunden dauern-
den Behandlung wird 0,42 ml er-
hitzter steriler Wasserdampf inji-
ziert. Nach jeder Applikation wird 
die Nadel zurückgezogen und um 
einen Zentimeter versetzt erneut 
eingestochen, bis das proximale 
Ende des Samenhügels erreicht 
ist. Danach kann die Behandlung 
bei Bedarf auch im Bereich des Mit-
tellappens oder der zentralen Hy-
perplasiezone fortgesetzt werden. 
Abschließend wird die Pars prostati-
ca der Urethra nochmals inspiziert, 
bevor das Gerät ausgeführt wird. 
Nach der Behandlung erhalten die 
Patienten einen Harnröhrenkathe-
ter, der nach wenigen Tagen ent-
fernt werden kann. Der Hersteller 
des Rezum™-Systems bietet inte-
ressierten Urologen eine eintägige 
Schulung an, um mit dem Proze-
dere vertraut zu werden.

Wirkmechanismus

Der injizierte Wasserdampf ver-
teilt sich schnell und gleichmäßig 
in den Interstitialräumen zwischen 
den Zellen des Adenomgewebes. Bei 
der Kondensation wird die gespei-
cherte Wärmeenergie freigesetzt, 
die Zellmembranen werden ther-
misch denaturiert, was zum augen-
blicklichen Zelltod und zum Kolla-
bieren der lokalen Gefäßsysteme 
sowie einer alpha-adrenergen De-
nervierung führt. Eine Wärmeaus-
breitung über die Prostata hinaus 

findet nicht statt. Eine Inkontinenz 
als Folgekomplikation ist nahezu 
ausgeschlossen, und die Ejakulati-
on bleibt weitgehend unbeeinträch-
tigt. Das nekrotische Gewebe wird 
im Laufe des natürlichen Heilungs-
prozesses vom Körper absorbiert, 
wodurch sich das Volumen des 
Adenoms verringert und sich die 
Obstruktion im Bereich der pro-
statischen Urethra löst. Mit dem 
Einsetzen des Therapieeffekts kann 
je nach Ausgangsgröße der Prosta-
ta einige Tage bis wenige Wochen 
nach dem Eingriff gerechnet wer-
den. Die Größenreduktion setzt 
sich danach aber weiter fort, so-
dass der maximale Therapieeffekt 
oft erst nach 3–6 Monaten beur-
teilt werden kann. Der anatomische 
Erfolg der Behandlung ist mittels 
bildgebender Verfahren (z.B. MRT) 
nachweisbar.

Dauerhafte Wirkung 
über 5 Jahre

Die Ergebnisse der Zulassungsstu-
die für das Rezum™-System be-
stätigen die dauerhafte Linderung 
der Symptome und die Verbesse-
rung der Lebensqualität ohne Be-

Abb. 3: Ergebnisse der Rezum™-Therapie im Verlauf eines 4-jährigen Follow-ups (nach [8]). Die Besserungen 
gegenüber den Ausgangswerten waren zu jedem Zeitpunkt signifikant (p<0,0001).
BPHI = BPH Impact index; IPSS = International Prostate Symptom Score; Qmax = maximaler Harnfluss; QOL = Lebensqualität.

Abb. 2: Wasserdampf-Applikation in das Prostataadenom mit dem 
Rezum™-System.
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ca. 50% und blieben danach weit-
gehend stabil. Aktuelle Ergebnisse 
dieser Studie nach einem Follow-
up von 5 Jahren zeigen, dass der 
Erfolg der Rezum™-Therapie auch 
bis zu diesem Zeitpunkt anhielt [9]. 
Während der gesamten Nachbeo-
bachtungsphase war nur bei 4,4% 
der Patienten eine erneute Inter-
vention erforderlich.

Erfahrungen mit der 
Rezum™-Therapie am 
Diakonie-Klinikum Stuttgart

Die positiven Studiendaten bestärk-
ten uns an der Urologischen Kli-
nik des Diakonie-Klinikums Stutt-
gart in unserer Entscheidung, die 
Rezum™-Therapie in enger Abstim-
mung mit den Zuweisern für eine 
klar definierte Patientengruppe an-
zubieten. Ziel war es, für diejenigen 
BPS-Patienten, die vor allem Wert 
legen auf ein minimalinvasives Ver-
fahren mit einem möglichst gerin-
gen Risiken, auch in Bezug auf die 
Erektions- und Ejakulationsfunkti-
on, Rezum™ als zusätzliche The-
rapieoption zu etablieren. Dazu 
wurde seit April 2020 zunächst 1 
Arzt zur Anwendung der Therapie 
zertifiziert, später kam ein weite-
rer Kollege hinzu, bei einem Drit-
ten läuft die Zertifizierung derzeit 
noch. Seit Mai 2020 wurden die 
ersten Rezum™-Therapien in unse-
rem Haus durchgeführt. Mittlerwei-
le sind es 30 Eingriffe im Jahr. Wir 
operieren im klinischen Setup unter 
Analgo-Sedierung. Alternativ bieten 
wir das Verfahren jedoch auch un-
ter kurzer Vollnarkose oder ledig-
lich lokaler Betäubung der Harn-
röhre an. Dies kann individuell, je 
nach Patientenwunsch abgestimmt 
werden. Die ersten 20 nachunter-
suchten Patienten zeigen eine deut-
liche Verbesserung der Miktionssi-
tuation, im Sinne eines verbesserten 
Uroflow bei insgesamt abnehmen-
der Miktionsfrequenz. Wir sehen 
großen Nutzen speziell im Patien-
tenklientel mit milder bis modera-

ter Symptomatik bei Prostata-Volu-
mina bis ca. 80 ml, wobei jedoch 
auch größere Drüsenvolumen kein 
striktes Ausschlusskriterium darstel-
len. Somit sehen wir auch die gu-
ten Studiendaten in unseren Erfah-
rungen bestätigt.

Fazit

Die schonende Wasserdampf-Ab-
lation des obstruierenden Pros-
tatagewebes beim BPS mit dem 
Rezum™-System bietet eine Rei-
he von Vorteilen:
• Der Eingriff ist minimal-invasiv 
und kann vom Urologen ambu-
lant und ohne Vollnarkose durch-
geführt werden.
• Der Eingriff ist äußerst neben-
wirkungsarm, die Sexualfunktion 
(Erektion, antegrade Ejakulation) 
bleibt weitgehend erhalten, und 
im Gegensatz zu anderen Verfah-
ren wird kein Fremdmaterial im 
Körper platziert.
• Der Therapieeffekt setzt inner-
halb von Wochen ein und bleibt 
für viele Jahre bestehen.
• Patienten empfinden die lang-
fristige Verringerung ihrer Harn-
wegssymptomatik und den Erhalt 
ihrer Sexualfunktion als nachhal-
tige Besserung ihrer Lebensquali-
tät. ◄
Verfasser: Prof. Dr. Christian Schwentner, Ärzt-
licher Direktor, Klinik für Urologie, Diakonie-
klinikum Stuttgart, Rosenbergstraße 38, 70176 
Stuttgart, Tel: +49-711-991-2301
Email: schwentner@diak-stuttgart.de

Literatur
[1] Höfner K, Bach T, Berges R, et al. 2016. 
S2e-Leitlinie der Deutschen Urologen. Kon-
servative und medikamentöse Therapie des 
benignen Prostatasyndroms. Urologe A 55(2):
184-194.
[2] Berges RR, Pientka L. 1999. Management 
of the BPH syndrome in Germany: who is trea-
ted and how? Eur Urol 36(Suppl 3):21-27.
[3] Speakman M, Kirby R, Doyle S, Ioannou 
C. 2015. Burden of male lower urinary tract 
symptoms (LUTS) suggestive of benign pros-
tatic hyperplasia (BPH) - focus on the UK. BJU 
Int 115(4):508-519.
[4] Calais Da Silva F, Marquis P, Deschaseaux 
P, et al. 1997. Relative importance of sexuali-
ty and quality of life in patients with prostatic 
symptoms. Results of an international study. 
Eur Urol 31:272-280.
[5] Wei JT, Calhoun E, Jacobsen SJ. 2005. 
Urologic Diseases in America project: be-

nign prostatic hyperplasia. J Urol 2005;173:
1256-61.
[6] Bortnick E, Brown C, Simma-Chi-
ang V, Kaplan SA. 2020. Modern best 
practice in the management of benign pro-
static hyperplasia in the elderly. Ther Adv 
Urol 12:1756287220929486. doi: 10.1177/
1756287220929486.
[7] National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE). 2020. Rezum for treating 
lower urinary tract symptoms secondary to be-
nign prostatic hyperplasia. Medical technolo-
gies guidance, published 24 June 2020. URL: 
www.nice.org.uk/guidance/mtg49.
[8] McVary KT, Rogers T, Roehrborn CG. 
2019. Rezum water vapor thermal therapy 
for lower urinary tract symptoms associated 
with benign prostatic hyperplasia: 4-year re-
sults from randomized controlled study. Uro-
logy 126:171-179.
[9] McVary KT, Roehrborn C. 2020. Five 
year results of the prospective, randomized 
controlled trial of water vapor thermal thera-
py for treatment of lower urinary tract sym-
ptoms due to benign prostatic hyperplasia. J 
Urol 2020;203(Suppl 4):e1021 (AUA Annual 
Meeting 2020, Abstract LBA01-06).
[10] McVary KT, Rogers T, Mahon J, Gupta 
NK. 2018. Is sexual function better preserved 
after water vapor thermal therapy or medical 
therapy for lower urinary tract symptoms due 
to benign prostatic hyperplasia? J Sex Med 
15(12):1728-1738.

Urologie


