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Botulinumtoxin ist seit vie-
len Jahren fester Bestandteil 
in der Therapie der isolier-

ten Dranginkontinenz. Bei Patienten 
mit LUTS und Indikation zur trans-
urethralen Resektion und begleitender 
Drangsymptomatik kann eine simul-
tane Botulinumtoxininjektion erwo-
gen werden.

Wirkungsmechanismus 
Botulinumtoxin und Datenlage

Der Wirkungsmechanismus von Bo-
tulinumtoxin ist an der quergestreiften 
Muskulatur gut untersucht und inzwi-
schen bei der neurogenen und idiopa-
thischen Blasenhyperaktivität zugelas-
sen. Botulinumtoxin verhindert an der 
motorischen Endplatte die Freisetzung 
von Acetylcholin und verursacht da-
durch eine reversible Chemodenerva-
tion [1]. Botulinumtoxin hemmt jedoch 
nicht nur die Neurotransmitterfreiset-
zung von afferenten Nervenendigun-
gen an der Skelettmuskulatur, sondern 
wirkt auch an der glatten Muskulatur 
neuroglandulär und vermag die affe-
renten Nervenendigungen in der Blase 
zu blockieren [2]. Indikationen zur An-
wendung von Botulinumtoxin in den 
Detrusor sind die therapieresistente hy-
peraktive Harnblase mit urodynamisch 
nachgewiesener Detrusorhyperaktivität 
mit oder ohne Begleitinkontinenz, die 
therapieresistente hypersensitive hypo-
kapazitäre Harnblase mit persistieren-
dem hyperaktivem Dranggefühl, Polla-
kisurie oder Nykturie, nicht tolerierbare 
Anticholinergika-bedingte Nebenwir-
kungen wie Xerostomie, Obstipation, 

Botulinumtoxin in den Detrusor vesikae als 
simultane Maßnahme bei TUR-Prostata

Nausea, Müdigkeit und Konzentrati-
onsschwäche sowie Kontraindikatio-
nen einer anticholinergen Therapie. 
Typischerweise erfolgt die Injektion 
von Botulinumtoxin an 20-30 Loka-
lisationen in den Detrusor (Abb. 1lisationen in den Detrusor (Abb. 1lisationen in den Detrusor ( ). 
Die Wirksamkeit von Botulinumto-
xin ist sowohl für die neurogene als 
auch idiopathische hyperaktive Blase 
anhand mehrerer klinischer Studien so-
wie doppelblinder placebokontrollierter 
randomisierter Studien belegt [3]. Bei 
88 % der Probanden konnte eine statis-
tisch signifikante Besserung der Blasen-
funktion hinsichtlich subjektiver Sym-
ptome und urodynamischer Parameter 
beobachtet werden. Innerhalb von 1-2 
Wochen nach Botulinumtoxininjekti-
on verschwand die Drangsymptomatik 
bei 82 % der Patienten vollständig und 
bei 86 %  die Inkontinenz. Die Wirk-
dauer von Botulinumtoxin bei der hy-
peraktiven Blase wird in der Literatur 
mit 3 bis >9 Monaten angegeben [4]. In 
der klinischen Praxis scheint die Wir-
kung bei der idiopatischen hyperakti-
ven Blase deutlich länger anzuhalten 
mit dadurch bedingter geringer Re-In-
jektionsrate. Einem Großteil der Pati-
enten mit idiopathischer hyperaktiver 
Blase kann mit einer einzigen Botuli-
numtoxintherapie (Abb. 2numtoxintherapie (Abb. 2numtoxintherapie ( ) mittelfris-
tig geholfen werden. 

Botulinumtoxin als simultane 
Therapie

In unserer Klinik wird seit drei Jah-
ren auch die simultane Therapie per 
Botulinumtoxin bei verschiedenen Er-
krankungsbildern durchgeführt (bis-

herige Erfahrung  >400 Botulinum-
toxininjektionen). Wir sind eine der 
ersten Kliniken in Deutschland, die 
eine simultane Therapie von Botuli-
numtoxin mit der roboterassistierten 
radikalen Prostatektomie bei ausge-
prägter Dranginkontinenz und hy-
pokapazitärer Blase durchführen. 
Eine weitere Indikation für simulta-
ne Therapie mit Botulinumtoxin ist 
die Mischharninkontinenz (TOT-
Band und die Botulinumtoxinthe-
rapie). Seit drei Jahren führen wir 
eine simultane Botulinumtoxinthe-
rapie der transurethralen Resektion 
der Prostata durch. 
 Zur Genese einer obstruktionsbe-
dingten Detrusorinstabilität werden 
in erster Linie neuronale Verände-
rungen auf Detrusorebene im Sinne 
einer Denervierungs-Hypersensitivi-
tät bei Verminderung der cholinergen 
Neurofasern sowie myogene Ursachen 
diskutiert. Bei urodynamisch funkti-
onellen Untersuchungen von Patien-
ten mit benigner Prostatahyperplasie 
lassen sich prinzipiell drei vonein-
ander unabhängige Hauptbefunde 
abgrenzen: Obstruktion, Detrusor-
insuffizienz und Detrusorinstabilität, 
die in unterschiedlicher Kombination 
nachweisbar sein können. Pollakis-
urie, imperativer Harndrang, Urge-
inkontinenz und Nykturie wurden 
als irritative Speichersymptome mit 
einer früh auftretenden Detrusor-
irritation in Folge infravesikaler Ob-
struktion in Zusammenhang gebracht. 
Eine Assoziation irritativer Miktions-
beschwerden mit dem Auftreten einer 
urodynamisch nachweisbaren Detru-

PD Dr. med. 
Vahudin Zugor, Vahudin Zugor, Vahudin Zugor
St. Antonius-Hospital, 
Gronau.
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sorinstabilität wurde in zahlreichen 
Studien beschrieben [5]. Einige Au-
toren fanden heraus, dass eine signi-
fikante Korrelation zwischen Polla-
kisurie, imperativem Harndrang und 
Dranginkontinenz mit dem Nachweis 
einer Detrusorinstabilität besteht [6]. 
Untersucht wurde der Zusammenhang 
zwischen Detrusorinstabilität und in-
fravesikaler Obstruktion. Die Autoren 
konnten Detrusorinstabilitäten bei 31 
von 72 (43 %) nicht-obstruktiven so-
wie bei 72 von 139 (52 %) obstruktiven 
Patienten nachweisen [6]. Das bestä-
tigt, dass die Inzidenz einer Detrusor-
instabilität als potentielle aber nicht 
alleinige Ursache von Speichersymp-
tomen bei infravesikaler Obstruktion 
erhöht ist. Zweifellos kann das Vorlie-
gen einer infravesikalen Obstruktion 
die Ursache einer Detrusorinstabili-
tät sein. In unterschiedlichen Studi-
en ließ sich die präoperative Inzidenz 
von Detrusorinstabilitäten von 62 vs. 
69 % nach Beseitigung einer infra-
vesikalen Obstruktion durch transu-
rethrale Resektion auf 35 bzw. 31 % 
reduzieren [6, 7]. Dennoch scheint 
die Beseitigung einer Obstruktion 
per se nicht der alleinige Grund für 
die Beseitigung von Detrusorinsta-
bilitäten zu sein. Auch in unserem 
Patientenkollektiv persistieren irri-
tative Miktionsbeschwerden bis zu 
einem Jahr nach erfolgreich deob-
struierender transurethraler Resekti-
on. Aus diesem Grund kann bei Pa-
tienten mit einer derartigen Befund-
konstellation vor der transurethralen 
Resektion der Prostata eine simultane 
Therapie durch Botulinumtoxininjek-
tion in den Detrusor vesikae durch-
geführt werden. Unsere Ergebnisse 
nach ca. 40 derartigen simultanen In-
jektionen zeigen, dass die Patienten 
von dieser Therapie profitieren und  
die irritativen Miktionsbeschwerden 
beginnend zehn Tage nach dem Ein-
griff abnehmen. 
 Die Patienten sind auf einen mögli-
chen katheterpflichtigen Harnverhalt 
oder symptomatische hohe Restharn-

bildung aufzuklären. Bei präopera-
tiven Restharnmengen von mehr als 
100 ml führen wir keine simultane 
Therapie durch. 
 Angesichts der schwierigen Diffe-
renzierung der Genese der Detrusorin-
stabilitäten gewinnen funktionskorre-
lierte morphologische Untersuchungen 
am Detrusor zunehmend an Bedeu-
tung. Außerdem ist ein biologischer 
Alterungsprozess des Detrusors als 
Ursache funktioneller Veränderungen 
im Sinne einer Instabilität bei Patien-
ten mit LUTS wahrscheinlich. 
 Im klinischen Alltag stellt die si-
multane Anwendung von Botulinum-
toxin eine wirtschaftliche Herausfor-
derung dar, weil in diesem Setting 
keine zusätzlichen DRG-Einnahmen 
generiert werden können. 

Zusammenfassung

Die simultane Botulinumtoxininjek-
tion in den Detrusor vesikae im Rah-
men einer TUR-Prostata ist eine gute 
Option für Patienten mit führender 
Drangsymptomatik und wird im the-
rapeutischen Konzept der LUTS-Be-
handlung zukünftig wahrscheinlich 
an Bedeutung gewinnen. ◄

Abb. 1: Injektionsschema für Botulinumtoxin in den 
Detrusor vesikae.

Abb. 2: Endoskopisches Bild einer Botulinumtoxin 
Injektion.
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Von insgesamt 345 Studienteilneh-
merinnen wurden 229 randomi-
siert mit Polyacrylamid-Hydro-

gel und 116 mit Kollagen-Gel behandelt. 
Zuvor war bei allen Frauen eine Aller-
gie gegen bovines Kollagen ausgeschlos-
sen worden.
 In der Per-Protokoll-Analyse hatten 75 
von 141 der Patientinnen in der Hydro-
gel-Gruppe (53,2 %) und 36 von 65 Frau-
en in der Kollagen-Gruppe (55,4 %) nach 
zwölfmonatigem Follow-up eine 50 %ige 
oder größere Reduktion bei Harnträufeln 
und Inkontinenzepisoden. In der Intenti-
on-to-treat-Analyse betrug das Verhält-
nis 45,9 % zu 41,4 %. 

 Beim Follow-up nach drei Monaten be-
richteten 47,4 % der Frauen in der Hy-
drogel-Gruppe und 51,9 % der Frauen 
in der Kollagen-Gruppe, bei Belastung 
keine Inkontinenzepisoden mehr zu ha-
ben. Nach sechs und 12 Monaten erga-
ben sich ähnliche Resultate. 
 Zu Beginn hatten die Frauen der Hy-
drogel- und der Kollagen-Gruppe 4,1 
bzw. 3,5 Inkontinenzepisoden pro Tag. 
Die Anzahl sank in beiden Gruppen nach 
12 Monaten auf 1,4.  
 Es traten insgesamt 381 Nebenwirkun-
gen bei 136 Frauen (59,4 %) in der Hydro-
gel-Gruppe und 162 bei 63 Frauen (54,3 %) 
der Kollagen-Gruppe auf. Die häufigsten 

mit dem Eingriff oder der Applikations-
vorrichtung im Zusammenhang stehen-
den Nebenwirkungen waren Harntrakt-
infektion, vorübergehende Schmerzen an 
der Implantationsstelle und akuter Harn-
verhalt. Mehr als 95 % der Nebenwirkun-
gen in jeder Gruppe wurden als leicht bis 
moderat eingestuft. Insgesamt 24 uner-
wünschte Ereignisse bei 22 Frauen waren 
schwerwiegend. Nur ein Fall (vorüberge-
hende Hämaturie in der Hydrogel-Grup-
pe) stand vermutlich mit dem Eingriff in 
Verbindung. Red. ◄

Der Vergleich des neuen „Bulking 
Agents“ Polyacrylamid-Hydrogel mit 
Kollagen-Gel hinsichtlich der Effek-
tivität bei Belastungsinkontinenz wie 
auch bezüglich Verträglichkeit er-
gab vergleichbare Ergebnisse.  

Polyacrylamid-Hydrogel zur Behandlung von
Belastungsinkontinenz bei Frauen
Bulkamid ist ein Polyacrylamid-Hydrogel zur paraurethralen Injektionsthera-
pie bei Belastungsinkontinenz. Das neue „Bulking Agent“ wurde in einer 
einfach verblindeten, randomisierten, zweiarmigen Parallelstudie in 28 US-
amerikanischen und fünf kanadischen Zentren mit Kollagen-Gel bei Frauen 
mit Belastundsinkontinenz bzw. bei Mischformen mit vorwiegend Belas-
tungsinkontinenz verglichen.

Sokol ER, Karram MM, Dmochowski R, 2014. Ef-
ficacy and safety of polyacrylamide hydrogel for the 
treatment of female stress incontinence: a randomi-
zed, prospective, multicenter North American study. 
J Urol 192:843-849.

Die demographischen und Base-
line-Charakteristika in den Be-
handlungsgruppen wie auch in 

den Altersgruppen der verschiedenen 
Studien unterschieden sich nicht signi-
fikant. Der Anteil an Patienten, der zu-

vor bereits mit OAB-Medikamenten be-
handelt worden war, nahm mit dem Alter 
in allen Behandlungsarmen zu. 
 Die Subanalyse der Daten aus den 12-
wöchigen Studien ergab sowohl für die 
Dosierung 50 mg/d als auch für die Do-
sierung 25 mg/d in den beiden Subgrup-
pen mit ≥65- bzw.  ≥75-jährigen Patienten 
deutlich reduzierte Inkontinenzepisoden 
– mit gegenüber Placebo numerisch grö-
ßeren Verbesserungen (Abb.ßeren Verbesserungen (Abb.ßeren Verbesserungen ( ). 
 Die Miktionshäufigkeit nahm in den 
12-wöchigen Prüfungen bei beiden Al-
tersgruppen bei Behandlung sowohl mit 
25 mg/d als auch mit 50 mg/d ab – je-
weils numerisch stärker als mit Placebo. 
Mit 50 mg/d Mirabegron war der Effekt 
unabhängig von der Altersgruppe.

 In der Subgruppe der ≥65-jährigen Pa-
tienten, die 50 mg/d einnahmen, waren 
Hypertonie, Nasopharyngitis und Harn-
traktinfektion die häufigsten therapiebe-
dingten Nebenwirkungen. In der Sub-
gruppe mit  ≥75-Jährigen war es ähnlich, 
doch Kopfschmerzen, Mundtrockenheit 
und Gliederschmerzen waren häufiger 
als Harntraktinfektion. Die Inzidenz 
schwerer unerwünschter Ereignisse, 
die in der einjährigen Prüfung auf Ver-
träglichkeit zum Therapieabbruch führte, 
war in beiden Altersgruppen vergleich-
bar niedrig. Red. ◄

Die Wirksamkeit von Mirabegron in 
12-wöchigen Studien und die  auch 
über ein Jahr geprüfte Verträglichkeit 
bei ≥65- und ≥75-jährigen Patienten 
weisen den β3-Adrenozeptor-Ago-
nisten als adäquate Therapieoption 
für ältere OAB-Patienten aus.

Behandlung der Symptome einer überaktiven 
Blase bei älteren Patienten mit Mirabegron
Mit dem β3-Adrenozeptor-Agonisten Mirabegron steht eine weitere Behand-
lungsoption für Patienten mit überaktiver Blase (OAB) zur Verfügung. Der mit 
dem Alter ansteigenden Prävalenz der OAB Rechnung tragend, wurden 
Effektivität und Verträglichkeit von Mirabegron in Subgruppen von Patienten 
≥65 Jahre und ≥75 Jahre anhand der gepoolten Daten dreier 12-wöchiger Pha-
se-III-Studien bzw. einer einjährigen Sicherheitsprüfung analysiert.

Wagg A, Cardozo L, Nitti VW, et al. 2014. The effi-
cacy and tolerability of the β3-adrenoceptor ago nist 
mirabegron for the treatment of symptoms of overactive 
bladder in older patients. Age Ageing 43:666-675.
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Obstruktive Schlafapnoe gilt als 
eine Ursache für nächtliche Poly-
urie. Dabei spielt offenbar hämo-

dynamischer Stress durch angestrengtes 
Atmen gegen obstruierte Luftwege eine 
Rolle. Als Reaktion auf Volumenerwei-
terung und Druckbelastung wird aus den 
Herzkammern das diuretische, vasodila-
torische Hormon BNP freigesetzt.
 Die Teilnehmer unterzogen sich zur Ab-
klärung eines OSAS einer ganznächtli-
chen polysomnographischen Untersu-
chung. Eine des Nachts (22:00 bis 06:00 
Uhr) entleertes Harnvolumen plus erster 
Morgenurin >35% der Tagesurinproduk-
tion galt als nächtliche Polyurie.
 Von 83 Nykturie-Patienten (69,4 ± 5,9 
Jahre alt) mit nächtlicher Polyurie hatten 

49 ein OSAS und 34 als Kontrollen die-
nende Männer kein OSAS. In keinem Fall 
war eine Herzinsuffizienz diagnostiziert 
worden. Die Patienten mit OSAS hatten 
einen signifikant höheren BMI und einen 
höheren systolischen Blutdruck als die 
Patienten ohne OSAS. Die nächtlichen 
und ganztägigen Urinvolumina sowie 
die Anzahl der Nykturie-Episoden pro 
Nacht unterschieden sich nicht.
 Der Serum-BNP-Spiegel war in der 
OSAS-Gruppe signifikant höher als 
in der Kontrollgruppe (48,6 ± 41,4 vs. 
30,7 ± 31,5 pg/ml).
 Die Urinanalyse ergab in der OSAS-
Gruppe signifikant höhere Natrium- und 
Kreatinin-Werte sowie eine höhere Os-
molarität als in der Kontrollgruppe. Das 

Verhältnis von ADH zu Kreatinin im 
Urin war in beiden Gruppen erniedrigt 
und unterschied sich mit und ohne OSAS 
nicht signifikant (6,7 ± 10,4 vs. 6,8 ± 7,8; 
p = 0,16). Red. ◄

Bei älteren Männern mit nächtlicher 
Polyurie und obstruktiver Schlafap-
noe wird der Flüssigkeitshaushalt 
in Verbindung mit niedrigem ADH- 
und erhöhtem BNP-Spiegel nicht 
ausbalanciert. 
 Bei älteren Patienten mit nächtli-
cher Polyurie sollte bei der Differen-
zialdiagnose die Abklärung eines 
OSAS nicht fehlen. Gegebenenfalls 
empfiehlt es sich, die Verbesserung 
der überschüssigen BNP-Sekretion 
therapeutisch in den Vordergrund 
zu stellen und insbesondere eine 
ADH-Therapie zu vermeiden.

Einfluss obstruktiver Schlafapnoe auf die 
nächtliche Urinproduktion bei Nykturie
Nächtliche Polyurie ist eine aus einer ganzen Reihe von Ursachen für Nyktu-
rie. In diesem Zusammenhang wurde der Einfluss des obstruktiven Schlafap-
noe-Syndroms (OSAS) auf die nächtliche Sekretion des natriuretischen 
Peptids Typ B (brain natriuretic peptide, BNP) und des antidiuretischen 
Hormons (ADH) bei älteren Männern mit nächtlicher Polyurie untersucht.

Hoshiyama F, Hirayama A, Tanaka M, et al. 2014. 
The impact of obstructive sleep apnea syndrome 
on nocturnal urine production in older men with 
nocturia. Urology 84:892-897.

Die Beurteilung durch einen Uropa-
thologen erfolgte anhand fünf all-
gemeiner histologischer Merkma-

le 1) Hyperkeratinose, 2) Verdünnung oder 
Verdickung der Epidermis oder des Plat-
tenepithels, 3) Verminderung oder vakuo-
läre Degeneration der Basalzellschicht, 4) 
subepitheliale Hyalinisierung/Homogeni-

sierung des Hautkollagens und 5) lichenar-
tige lymphozytische oder plasmazelluläre 
Infiltration (0 oder 1 Merkmal = kein Li-
chen sclerosus, 2 Merkmale = auf Lichen 
sclerosus hindeutend, 3-5 Merkmale = dia-
gnostisch für Lichen sclerosus.
 Begutachtet wurden Gewebeproben 
von 70 Männern im Alter von 19 bis 77 
Jahren, die sich aufgrund einer bulbären 
Striktur ohne vorausgegangenes Harnröh-
rentrauma einer bulbären Urethroplastik 
unterzogen hatten. Die durchschnittliche 
Strikturlänge betrug 3,5 cm (1 bis 7 cm). 
Bei 51 Patienten wurde eine primäre End-
zu-End-Anastomose durchgeführt, und bei 
19 Patienten erfolgte die Rekonstruktion 
mit einem dorsalen (n = 18) oder ventra-
len Mundschleimhaut-Onlay.

      Bei der Erstpathologie waren vier Pro-
ben mit Lichen sclerosus und eine als zwei-
felhaft eingestuft worden. Bei der Neu-
begutachtung durch einen spezialisierten 
Uropathologen wurden anhand der fünf 
Diagnosekriterien 31 Patienten (44,3 %) 
mit pathologischen Kennzeichen für Li-
chen sclerosus befundet (Diagnose in 18 
und Vermutung in 13 Fällen; Abb.).
      Bei sechs Patienten kam es innerhalb 
des 22-monatigen Follow-up zu einem Re-
zidiv. Rezidivierung war häufiger bei Pa-
tienten mit vermutetem oder diagnosti-
ziertem Lichen sclerosus. Red. ◄

Bei Neubegutachtung der Operati-
onspräparate von Männern mit bul-
bärer Harnröhrenstriktur, die sich 
der Urethroplastik unterzogen hat-
ten, wurde vermehrt Lichen scle-
rosus nachgewiesen. 

Lichen sclerosus bei isoliert bulbärer 
Harnröhrenstriktur
Lichen sclerosus ist eine chronische Entzündung der Genitalhaut, die eine 
destruktive Vernarbung der Harnröhre hervorrufen kann. Aktuell wurde erstmals 
die Inzidenz von Lichen sclerosus in isolierten bulbären Harnröhrenstrikturen 
ohne eine von der penilen Urethra ausgehenden Progression untersucht.

Liu JS, Walker K, Stein D, et al. 2014. Lichen scle-
rosus and isolated bulbar urethral stricture disease. 
J Urol 192:775-779.
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An einer ambulanten urologischen 
Abteilung in Sidney wurden zwi-
schen 2005 und 2009 bei mehr als 

1 500 Männern urodynamische Untersu-
chungen durchgeführt. Bei 54 Patienten 
(im Mittel 76,3 Jahre alt) wurde DOIC dia-
gnostiziert. Von ihnen präsentierten sich 
acht mit Blasenentleerungssymptomen, 17 
mit Speichersymptomen und in 29 Fällen 
lagen gemischte Symptome vor. Zweiund-
zwanzig Patienten hatten zuvor eine trans-
urethrale Prostataresektion. Das Follow-
up betrug median 12 Monate.

Patienten mit Detrusorhyperaktivität und 
beeinträchtigter Kontraktilität

 Folgende Behandlungsregime kamen 
zur Anwendung: In vier Fällen erfolg-
te aufgrund beherrschbarer Symptome 
keine Intervention. Zwei Patienten wur-
den zu zeitweiser Selbstkatheterisierung 
angelernt. Bei fünf Männern wurde der 
Auslasswiderstand durch eine Operation 
erfolgreich verringert. Die restlichen 43 
Patienten begannen mit einer Pharmako-
therapie. Diese führte in neun von 16 Fäl-
len allein mit allein Anticholinergika zur 
Besserung der Symptome. Das erreichten 
auch sechs von 16 Patienten allein mit Al-

phablockern und vier von fünf, die mit ei-
ner Kombination von Antimuskarinikum 
und Alphablocker starteten. 
 In einem Fall kam es 18 Monate nach 
Beginn der Therapie mit einem Alpha-
blocker zu akutem Harnverhalt. Kein Pa-
tient erlitt eine Urosepsis. Red. ◄

Die Begutachtung der Behand-
lungsergebnisse bei Männern 
mit Detrusorhyperaktivität und 
beein trächtigter Kontraktilität zeig-
te, dass Anticholinergika und Al-
phablocker bei diesen Patienten 
als sicher gelten können.
 Die Männer profitierten mehrheit-
lich von medikamentöser Therapie 
oder operativer Behandlung. 

Steineck G, Bjartell A, Hugosson J, et al. on be-
half of the LAPPRO steering committee 2014.
Degree of preservation of the neurovascular bund-
les during radical prostatectomy and urinary conti-
nence 1 year after surgery. Eur Urol [Epub ahead 
of print].

Von den 3 707 Männern, über die 
Informationen vorlagen, waren 
202 bereits präoperativ inkonti-

nent und 140 waren postoperativ bestrahlt 
worden. Angaben zur Kontinenz nach ei-

Kontinenz ein Jahr nach radikaler Prostatektomie

Wie wirkt sich der Erhaltungsgrad der 
neurovaskulären Bündel aus?

nem Jahr lagen von insgesamt 3 148 Pa-
tienten vor.
 Mit dem höchsten Erhaltungsgrad, der 
bilateral intrafaszialen Dissektion als Re-
ferenzmaßstab, ergaben sich für das In-

kontinenzrisiko mit abnehmendem Er-
haltungsgrad (Grade siehe Abbildung) 
folgende relative Risiken: 1,07, 1,19, 1,56, 
1,78, 2,27 und 2,37. Nach verschiedenen 
Altergruppen stratifiziert zeigte sich, dass 
bei keinem Nervenerhalt und bei nied-
rigem Erhaltungsgrad inbesondere Pa-
tienten ab 60 Jahren mit einem erhebli-
chen Inkontinenzrisiko konfrontiert sind 
(Abb(Abb( ). Red. ◄

Die Rate an inkontinenten Patienten 
ein Jahr nach radikaler Prostatekto-
mie stand deutlich im Zusammenhang 
mit dem Erhaltungsgrad beider neu-
rovaskulärer Bündel. 
 Aus Sicht der Wiedererlangung von 
Kontinenz erweist es sich als Vorteil, 
zumindest ein Nervenbündel zu erhal-
ten. Selbst die teilweise Erhaltung ei-
nes Bündels ist lohnend. Sexuelle In-
aktivität und Alter sollten somit keine 
Faktoren bei der Entscheidung des an-
gestrebten Nervenerhalts sein. 

Liu S, Chan L, Te V, 2014. Clinical outcome in 
male patients with detrusor overactivity with impaired 
contractility. Int Neurourol J 18:133-137.

Unklarheit über die Bedeutung des Erhalts der neurovaskulären Bündel bei 
radikaler Prostatektomie für die Kontinenz könnte dazu führen, dass die 
nerverhaltende Operationstechnik älteren oder impotenten Männern 
vorenthalten wird. In diesem Zusammenhang wurde nach Prädiktoren für 
Harninkontinenz ein Jahr nach radikaler Prostatektomie gefahndet.  

Das Vorliegen von Detrusorhyperaktivität und zugleich verringerter Kontrak-
tilität (DOIC, engl.:  detrusor overactivity with impaired contractility) ist eine 
Blasenentleerungsstörung insbesondere bei älteren Menschen und stellt so 
etwas wie ein Paradoxon dar. So wird DOIC bei Männern unter anderem 
häufig als benigne Prostatahyperplasie fehlgedeutet. Die Behandlungsergeb-
nisse der Fälle in einem australischen Zentrum wurden intern begutachtet.  
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Die Patienten (n = 352) mit Nykt-
urie unterzogen sich aufgrund von 
BPH einer HoLEP. Von ihnen hat-

ten 205 präoperativ nächtliche Polyurie 
(NP-Gruppe) und 147 nicht (nNP-Gruppe). 
Nächtliche Polyurie ist durch den nächt-
lichen Polyurie-Index (NPI: nächtliches/
24h-Urinvolumen) >33% definiert. 
  Aus dem 3-Tage-Miktionstagebuch 
waren für die NP-Gruppe zu Baseline 
eine signifikant höhere Nykturie-Frequenz 
und ein signifikant größeres nächtliches 
Urinvolumen ablesbar. Im Gegensatz dazu 
waren in der nNP-Gruppe die Miktions-
häufigkeit und das Urinvolumen tagsüber 
deutlich größer als in der NP-Gruppe.
 Nach der HoLEP verbesserten sich die 
Qmax, die Restharnmenge und der IPSS 
unabhängig davon, ob präoperativ nächtli-
che Polyurie vorlag oder nicht. Es zeigten 

In der Behandlung von Nykturie sollte der Behebung von Ursachen nächtli-
cher Polyurie vielfach das Hauptaugenmerk zukommen. In der aktuellen 
Studie wurden Veränderungen in der nächtlichen Polyurie nach Holmium-
Laser-Enukleation der Prostata (HoLEP) bei Patienten mit benigner Prostata-
hyperplasie (BPH) und präoperativer Nykturie untersucht.

sich bei allen Patienten Tag und Nachts 
eine reduzierte Miktionsfrequenz. Das 
Urinvolumen zur Tageszeit veränderte sich 
postoperativ nicht, hingegen begann das 
nächtliche Urinvolumen drei Monate nach 
der Operation signifikant abzunehmen. 
Auch der NPI war drei und sechs Mona-
te nach dem Eingriff signifikant niedri-
ger. Der Gruppenvergleich zeigte deut-
lich stärker ausgeprägte Reduzierungen 
der Miktionsfrequenz und des Urinvo-
lumens am Tage bei den Männern der 
nNP-Gruppe und bei den Männern der 
NP-Gruppe ebenso deutlichere Verrin-
gerungen der Miktionsfrequenz und des 
Urinvolumens in der Nacht. Der NPI sank 
in der NP-Gruppe 1, 3, 6 und 12 Mona-
te nach der HoLEP um 4,1 ± 10,7 %, 6,0 
± 9,4 %, 6,2 ± 9,5 % bzw. 4,8 ± 11,4 %. 
Bei 31% der Patienten, die präoperativ 

nächtliche Polyurie hatten, lag der NPI 
postoperativ ≤33 %.
 Eine ≥50 %ige Reduktion der nächt-
lichen Miktionsfrequenz wurde nach 1, 
3, 6 und 12 Monaten bei 16,0 %, 32,5 %, 
38,8 % bzw. 37,1 % der Nykturie-Patien-
ten ermittelt. In der multivariaten Analyse 
waren jüngeres Alter, kein Diabetes und 
ein präoperativ höherer NPI signifikan-
te Faktoren, um eine NPI-Erniedrigung 
≥6 % vorauszusagen. Red. ◄

Die Entlastung der unteren Harnwe-
ge von BPH-bedingter Obstruktion 
nach HoLEP führte bei Nykturie-
Patienten mit nächtlicher Polyurie 
zur Reduktion des nächtlichen Urin-
volumens. 
 Sollte sich bestätigen, dass der 
untere Harntrakt die nächtliche Urin-
produktion beeinflusst, böte sich mit 
der Beseitigung von Blasenauslass-
obstruktionen eine neue Therapie-
option bei nächtlicher Polyurie an. 

Bei 143 ambulanten Patienten mit 
Hämospermie (20-62 Jahre alt, me-
dian: 38 Jahre) wurden Bilharzio-

se (21,6 %), chronische Prostatitis (8,4 %), 
Tuberkulose (8,4 %) und chronische Epi-
didymidis (5,6 %) als häufigste Ursachen 
diagnostiziert. In 43 Fällen ließ sich indes 
keine eindeutige Ursache erkennen. Aller-
dings wurde bei 22 dieser Männer Hyper-
urikämie als gemeinsamer Befund fest-
gestellt. Sie wurden mit den restlichen 21 
idiopathischen Fällen verglichen.
 Die Hyperurikämie-Patienten waren sig-
nifikant jünger und beklagten schmerz-

Hyperurikämie – Ursache für Hämospermie?
Über Hämospermie und damit verbundene Ängste ist seit dem Altertum 
berichtet worden. Es ist heute jedoch weithin akzeptiert, dass in den 
meisten Fällen benigne Ursachen zugrunde liegen. Allerdings lassen sich 
die Befürchtungen von Patienten – insbesondere der sexuell aktiven – 
meist nicht so schnell abstellen. Jetzt ist eine ägyptische Arbeitsgruppe 
bei der Ursachenforschung von Hämospermie unter anderem auch auf 
Hyperurikämie gestoßen.

haftere Ejakulationen als die Patienten der 
idiopathischen Gruppe. Uratkristalle im 
Samen oder Prostataexprimat wurden bei 
7 der 22 hyperurikämischen Männer beo-
bachtet. In Kulturen wurde bei keinem Pa-
tienten eine Infektion nachgewiesen. Die 
PSA-Bestimmungen ergaben in beiden 
Vergleichsgruppen keine Auffälligkeiten.
Die hyperurikämischen Patienten wurden 
mit der Restriktion purinreicher Nahrung, 
reichlich Flüssigkeitszufuhr und Allopu-
rinol (2 Tabletten 300 mg/d für 8 Wochen) 
behandelt. Hierdurch sank der Harnsäu-
respiegel signifikant auf 4,9 mg/dl. Im 

Mittel trat zwei Monate (1 bis 4 Mona-
te) nach Beginn der Behandlung bei kei-
nem der Patienten in der Hyper urikämie-
Gruppe mehr Hämospermie auf. Bei den 
idiopathischen Fällen war das in dersel-
ben Zeit nur bei 25 % der Männer der 
Fall. Red. ◄

Bei Hyperurikämie im Urogenital-
trakt ausgefallene Uratkristalle könn-
ten entzündliche Prozesse auslösen 
und infolge mechanischer Schleim-
hautreizung Blutungen verursachen. 
 Sollte sich die Verbindung von 
Hyperurikämie und Hämospermie 
bestätigen, wäre in solchen Fäl-
len die Behandlung mit Allopurinol 
eine Behandlungsoption für beide 
Krankheitszustände. 

Hong SK, Poon BY, Sjoberg DD, et al. 2014. Prostate 
size and adverse pathologic features in men undergo-
ing radical prostatectomy. Urology 84:153-157. 

Kurkar A, Elderwy AA, Awad SM, et al. 2014. 
Hyperuricemia: a possible cause of hemospermia. 
Urology 84:609-612.

HoLEP bei Patienten mit BPH beeinflusst 
nächtliche Polyurie
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Schätzungsweise 45 % der DM-Pati-
enten weisen Miktionsstörungen auf. 
Zudem kann DM über eine Harn-

blasendysfunktion in Verbindung mit einer 
Prostatavergrößerung zu Symptomen des 
unteren Harntrakts (LUTS) beitragen.
 In die Analyse wurden 278 Männer 
mit LUTS (im Mittel 65,3 Jahre alt) ein-
bezogen. Darunter waren 139 Diabeti-
ker und 139 Nicht-Diabetiker. Alle Stu-
dienteilnehmer beantworteten die Fragen 
des International Prostate Symptom Score 
(IPSS) sowie die des Overactive Bladder 
Symptom Score (OABSS) und unterzo-
gen sich den üblichen urologischen Un-
tersuchungen bei OAB-LUTS-Sympto-
men. Um die Merkmale der Symptome 
im Harnbereich bei Diabetikern zu ver-
deutlichen wurde Propensity score mat-

Symptome der überaktiven Blase (OAB) treten bei Patienten mit Diabetes 
mellitus Typ 2 (DM) häufig auf. Andererseits herrscht weiterhin Dissens 
darüber, ob DM wirklich Detrusorhyperaktivität verursacht. Eine retrospektive 
Analyse sollte den Einfluss eines DM auf LUTS bei älteren Männern bewerten.

ching nach Anpassung für Alter und Pro-
statavolumen durchgeführt. 
 Das Restharnvolumen war in der DM-
Gruppe signifikant höher als in der Kon-
trollgruppe (29,34 ± 26,99 ml vs. 22,45 ± 
23,25 ml). Das traf auch auf den Gesamt-
IPSS in der DM-Gruppe zu (17,80 ± 7,60 
vs. 15,88 ± 7,05). Bei den IPSS-Subscores 
wies die DM-Gruppe einen höheren Spei-
chersymptom-Score (7,45 ± 3,21 vs. 6,58 
± 3,11) und einen höheren Postmiktions-
Symptomscore (2,57 ± 1,49 vs. 2,19 ± 
1,59) als die Kontrollgruppe auf.
 Des Weiteren war der OABSS in der 
DM-Gruppe signifikant höher (5,62 ± 
3,40 vs. 4,54 ± 3,06). Bei den OABSS-
Subscores unterschied sich nur der Nykt-
urie-Score signifikant zwischen den bei-
den Gruppen. rha ◄

In der Propensity-Score-Analyse 
hatten Patienten mit BPH/LUTS 
und Diabetes mellitus schwerere 
LUTS als die nach Alter und Pro-
statavolumen angepassten nicht-
diabetischen Kontrollen.
 Die OAB-Symptome waren bei 
den Diabetikern durch höhere Spei-
cher- und Postmiktionssymptome 
charakterisiert. Die Unterschiede 
bei den Speichersymptomen wa-
ren auf höhere Miktionsfrequenz- 
und Nykturie-Scores, aber nicht auf 
Drangsymptomatik-Scores zurück-
zuführen. Den Ergebnissen zufol-
ge scheint ein Diabetes mellitus 
Typ 2 tatsächlich LUTS-Sympto-
me zu beeinflussen. Nach wie vor 
ist die Rolle der Stoffwechselstö-
rung bei der Entstehung einer OAB 
jedoch unklar. 

Die Beschwerden der Studien-
teilnehmer im mittleren Alter 
von 67 Jahren wurden anhand 

des IPSS (International Prostate Symp-
tom Score) bewertet und das Prostata-
volumen sonographisch ermittelt. Das 
MetS wurde nach den Kriterien des 
Adult Treatment Panel III (ATP III) 
definiert. Danach wurden Patienten 
mit ≥3 der folgenden Kriterien als sol-
che mit MetS eingestuft: Taillenumfang 
>102 cm, Triglyzeridwerte ≥150 mg/dl, 
HDL (High Density Lipoprotein) <40 
mg/dl, Nüchternblutzucker ≥110 mg/dl 
und Blutdruck ≥130/85 mmHg.

Metabolisches Syndrom bei BPE-Patienten 
häufig mit LUTS assoziiert
Verbindungen zwischen dem metabolischen Syndrom (MetS) sowie 
seiner Komponenten und Symptomen des unteren Harntrakts (LUTS) 
wurden bislang nur in amerikanischen und asiatischen Bevölkerungskol-
lektiven untersucht – mit uneinheitlichen Ergebnissen. In Europa fahnde-
te jetzt erstmals eine italienische Arbeitsgruppe bei Patienten mit 
Prostatavergrößerung (BPE, benign prostate enlargement) nach mögli-
chen Zusammenhängen zwischen MetS und LUTS. 

 Bei 103 der insgesamt 431 Patienten 
(24 %) konnte nach den ATP III-Kriteri-
en Kriterien ein MetS diagnostiziert wer-
den. Diese Männer waren signifikant älter 
als diejenigen ohne MetS. Zudem hatten 
sie einen höheren IPPS-Speichersymp-
tom-Subscore, bestehend aus Miktions-
frequenz, Nykturie und Dranginkonti-
nenz. Bei 232 Patienten (54 %) wurde 
mittelschwere bis schwere LUTS (IPSS 
≥8) diagnostiziert. In dieser Gruppe hat-
ten 56 (24,1 %) ein MetS.
 Bei 274 Patienten (63,5 %) lag ein IPSS-
Speichersymptom-Subscore ≥4 vor. In die-
ser Subgruppe hatten 81 Männer (29,6 %) 

ein MetS. Einen IPPS Miktions-Subscore 
≥5 hatten 217 Patienten (50,3 %) – darun-
ter waren 49 (22,6 %) mit einem MetS. In 
der multivariaten Analyse war ein MetS 
mit einem um ca. 80 % erhöhten Risiko 
für einen IPSS Speichersymptom-Sub-
score ≥4 assoziiert. rha ◄

Bei Patienten mit einer benignen 
Prostatavergrößerung war ein me-
tabolisches Syndrom mit einem be-
trächtlich erhöhten Risiko für Spei-
chersymptome verbunden
 Obwohl die Pathophysiologie die-
ses Phänomens noch nicht aufgeklärt 
ist, sollte die Stoffwechselstörung 
als eine nicht zu vernachlässigende 
Komponente bei Männern mit BPH 
wahrgenommen werden. 

Bang WJ, Lee JY, Koo KC, et al. 2014. Is type-2 
diabetes mellitus associated with overactive bladder 
symptoms in men with lower urinary tract symptoms? 
Urology 84:670-674.

De Nunzio C, Cindolo L, Gacci M, et al. 2014. Meta-
bolic syndrome and lower urinary tract symp toms in 
patients with benign prostatic enlargement: a possible 
link to storage symptoms. Urology 84:1181-1187.

Steht Diabetes mellitus bei LUTS-Patienten 
mit OAB-Symptomen in Verbindung?
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Wodurch wächst der Anteil älterer Männer 
mit niederigem Testosteronspiegel?
Bei der Diagnose eines Hypogonadismus bei Männern durch Messung des 
Serum-Testosteronspiegels wird meist davon ausgegangen, dass die Normbe-
reiche des Testosterons in der gesunden Bevölkerung über alle Altersstufen 
hinweg festliegen. Dass dem offenbar nicht so ist, veranlasste eine schotti-
sche Arbeitsgruppe dazu, einen hilfreichen biochemischen Referenzbereich 
für die klinische Beurteilung hypogonadaler Männer zu erstellen. 
Die aktuelle Analyse diente der Entwicklung eines Modells, mit dem Refe-
renzbereiche festegegt werden, die dann bei Männern mit auf Hypogonadis-
mus hinweisenden Symptomen zur klinischen Entscheidungsfindung heran-
gezogen werden können [1].

Repräsentative Querschnittsanaly-
sen in verschiedenen Studienko-
horten ergaben übereinstimmend, 

dass der Spiegel an Gesamttestosteron 
bei erwachsenen Männern mit jedem 
Lebensjahr um 1 % bis 2 % abnimmt. 
In der Massachusetts Male Aging Stu-
dy (MMAS) war der longitudinale Ab-
fall der Spiegel an Gesamttestosteron  
individuell besonders stark ausgeprägt, 
wenn der Mann eine chronische Krank-
heit entwickelte, vermehrt Medikamen-
te einnahm, mit dem Rauchen aufhörte 
oder die Partnerin verlor [2]. 
 Andererseits ist der vorgeblich mit dem 
Altern im Zusammenhang stehende Abfall 
des Testosteronspiegels nicht interindividuell 
vorprogrammiert. Im Wesentlichen hängt 
der Testosteronspiegel bei älteren Männern 
von individuell vorliegenden Faktoren wie 
Adipositas, Depressionen, Rauchentwöh-

nung und interkurrenten Veränderungen 
des Gesundheitsstatus ab [3]. 
 In der neuerlichen Untersuchung wur-
de mittels Modellselektion und Validie-
rungsanalyse von Daten aus 13 Studien 
ein normatives Modell des Gesamttesto-
steronspiegels bei Männern für die ge-
samte Lebensspanne abgeleitet und va-
lidiert [1]. 
 Die anhand des ausgewählten Modells 
berechneten mittleren Spiegel an Gesamt-
testosteron sind in der Abbildung in Form 
von Perzentilen bis ins Alter von 88 Jahren 
dargestellt. Der mittlere Spiegel an Ge-
samttestosteron erreicht den Höchstwert 
von 15.4 (7.2–31.1) nmol/l [mittlere (2.5–
97.5 Perzentile)] im mittleren Alter von 
19 Jahren. Danach fällt das Testosteron 
bis zum 40. Lebensjahr im Durchschnitt 
auf 13.0 (6.6–25.3) nmol/l ab. Ein wei-
teres Absinken des Serum-Testosterons 

Anhand datengesteuerter Model-
lierung und Analyse wurde ein 
normatives Modell des Gesamt-
testosterons über die gesam-
te Lebensspanne erarbeitet. Die 
Daten lassen bei älteren Männern 
anstelle eines allmählichen Abfalls 
des Spiegels an Gesamttestoste-
ron eine deutlich angestiegene Va-
riabilität der Verteilung erkennen. 
Daraus resultiert eine im Alter an-
wachsende Population hypogona-
daler Männer, bei der eine Testo-
sterontherapie von Nutzen sein 
kann. Andererseits wächst aber 
auch der Anteil der Männer mit 
zum Teil deutlich ansteigendem 
Testosteronspiegel an. 

findet nach den aktuellen Berechnungen 
bis ins hohe Alter nicht statt. Allerdings 
nimmt die interindividuelle Variabilität 
der Testosteronspiegel ab dem 40. Le-
bensjahr deutlich zu. Die 95 %igen Vor-
hersagegrenzen wachsen von 18,7 nmol/l 
mit 40 Jahren auf 24,5 nmol/l mit 88 Jah-
ren an. Damit wächst auch die Population 
der Männer, die in den Testosteronman-
gelbereich geraten. Andererseits wird in 
der Analyse aber auch deutlich, dass bei 
einem nicht unerheblichen Anteil altern-
der Männer der Testosteronspiegel wie-
der ansteigt. Dieser interessante Befund 
steht im Widerspruch zu einem generel-
len Abfall des Testosterons im Alter.
 Ferner wurde ermittelt, dass die Verän-
derung des Serum-Testosterons im Ver-
lauf des Lebens von Männern zu 41 % 
auf das Alter allein zurückzuführen ist. 
Die restlichen 59 % hängen danach mit 
anderen Faktoren wie Lebensstil, anthro-
pometrischen Parametern und dem Ge-
sundheitsstatus ab. Red. ◄

[1] Kelsey TW, Li LQ, Mitchell RT, et al. 2014. A 
validated age-related normative model for male total 
testosterone shows increasing variance but no decline 
after age 40 years. PLOS ONE 9:e109346.
[2] Travison TG, Araujo AB, Kupelian V, et al. 
2007. The relative contributions of aging, health, 
and lifestyle factors to serum testosterone decline 
in men. J Clin Endocrinol Metab 92:549-555.
[3] Shi Z, Araujo AB, Martin S, et al. 2013. Lon-
gitudinal changes in testosterone over five years in 
community-dwelling men. J Clin Endocrinol Metab 
98:3289-3297. 
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Andrologie

Die zwischenzeitlich weithin ak-
zeptierte Hypothese, dass die 
Therapie mit Testosteron für hy-

pogonadale Männer kein erhöhtes Ri-
siko für die Entwicklung von Prosta-
takrebs birgt, wird neben dem ständig 
anwachsenden Erfahrungspool im We-
sentlichen durch das so genannte Sätti-
gungskonzept gestützt (Morgentaler A, 
Traish AM, 2009). 
 Im Rahmen dreier fortlaufender, pro-
spektiver Registerstudien erhielten ins-
gesamt 1 023 Patienten mit einem Spie-
gel an Gesamttestosteron ≤12,1 nmol/l 
(3,5 ng/ml) bei Vorliegen von Sympto-
men eines Testosteronmangels über-
wiegend Testosteron-Undecanoat i.m. 
(Nebido®).®).®

 In zwei Kohortenstudien behandelten 
Urologen seit 2004 hypogonadale Män-
ner (n = 261 bzw. n = 340) im mittleren 
Alter von 60 bzw. 57 Jahren. Das mitt-
lere Follow-up betrug 4,6 (1–7) bzw. 5,1 
(1–8) Jahre.
 Die dritte Studienkohorte (n = 422; da-
von 188 Männer mit primärem Hypogo-
nadismus [56 Klinefelter-Patienten], 125 
Männer mit sekundärem Hypogonadis-
mus und 109 Männer mit Late-onset-Hy-
pogonadismus) wird seit 1996 an einem 
akademischen Zentrum für Andrologie 
betreut (mittleres Follow-up 5,9 Jahre 
(2–17 Jahre).
 Die Prostata wurde jeweils vor Beginn 
der Behandlung untersucht und dann fort-
laufend überwacht. Biopsiert wurde bei 

einem PSA-Wert >4 ng/ml oder bei ei-
nem PSA-Anstieg >0,75 ng/ml innerhalb 
eines Jahres. 
 Bei der Aufnahme in die Studien la-
gen bei den Patienten eine Reihe an Ko-
morbiditäten wie Hypotonie (in Kohorte 
1, 2 und 3: 45 %, 47 % bzw. 53 %), Dia-
betes (23 %, 33 % bzw. 17 %), Dyslipid-
ämie (33 %, 26 % bzw. 45 %), koronare 
Herzkrankheiten (12 %, 13 % bzw. 6 %), 
ED (100 %, 51 % bzw. 41 %), BPH/LUTS 
(61 %, 38 % bzw. 14 %) und Prostatitis 
(11 %, 41 % bzw. 12 %) vor.
 In der Gesamtpopulation traten im Stu-
dienverlauf 11 Fälle von Prostatakrebs 
(1,08 %) auf. Damit war die Inzidenz ge-
ringer, als sie in den großen Prostatakrebs-
Screening-Studien Prostate, Lung, Colo-
rectal, and Ovarian (PLCO; 7,35 %) und 
European Randomized Study of Scree-
ning for Prostate Cancer (ERSPC; 9,6 %) 
berichtet worden ist. Auch die auf 10 000 
Personenjahre umgerechnete Inzidenz in 
Kohorte 1 (54,4) und Kohorte 2 (30,7) 
war niedriger als in PLCO (116) und ER-
SPC (96,6).
 In Kohorte 1 wurde ein Anstieg 
des PSA-Spiegels von Baseline 0,86 
± 0,57 ng/ml auf 1,41 ± 0,63 ng/ml am 
Ende der Behandlungsdauer registriert, 
Das Prostatavolumen war von 27,9 ± 8,15 
ml auf 34,79 ± 8,69 ml angestiegen. Von 
26 Prostatabiopsien waren 6 positiv. Die 
Dia gnosen erfolgten zwischen der 6. und 
18. Injektion. Die Tumorstadien reichten 
von cT2a bis cT2c. Die Gleason-Stadi-

en 5, 6 und 7 lagen bei 2, 3 bzw. 1 Pa-
tienten vor.
 In Kohorte 2 stieg der PSA-Spiegel von 
1,74 ± 0,94 auf 1,96 ± 1,03 und das Pro-
statavolumen von 28,96 ± 10.41 ml auf 
29,88 ± 13,85 ml. Die Diagnosen erfolg-
ten zwischen der 3. und 7. Injektion. Es 
wurden bei 53 Männern Prostatabiopsi-
en vorgenommen, von denen 5 positiv 
ausfielen. Bei allen lagen eine chroni-
sche Prostatitis und LUTS vor. Alle Tu-
moren hatten das Stadium pT2a. Ein Pati-
ent hatte Gleason Score 5 und 4 Patienten 
Gleason Score 6.
 In Kohorte 3 war von 13 Prostatabiopsi-
en war bei den durchschnittlich jüngeren 
Männern (41 ± 12 Jahre) keine positiv. 

Red. ◄

Wie häufig ist Prostatakrebs bei hypogonada-
len Männern unter Testosterontherapie?
In zahlreichen bisherigen Studien zur Testosterontherapie bei hypogonadalen 
Männern kamen zwar keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Prostata-
krebs zutage, doch es fehlen hinreichende Langzeitdaten, die dem Sicher-
heitsbedürfnis in erhöhtem Maße Rechnung tragen. Um diese Lücke zu 
schließen, wurde aktuell die Inzidenz von Prostatakrebs bei mehr 1 000 
hypogonadalen Männern nach bis zu 17-jähriger Behandlung mit Testosteron 
analysiert (Haider  A, et al. 2014).

Die Prostatakrebs-Inzidenz in drei 
Kohorten mit insgesamt 1 023 Män-
nern war während eines median fünf-
jährigen Follow-up jeweils geringer 
als sie aus langfristigen Screening-
Studien berichtet wurde. 
 Auch wenn die Ergebnisse die-
ser Registerstudie mit denen der 
großen Screening-Studien PLCO 
und ERPSPC nicht direkt 1:1 ver-
gleichbar sind, kann der verhält-
nismäßig geringe Anteil an Pros-
tatakrebsfällen bei der insgesamt 
beträchtlichen Anzahl mit Testoste-
ron behandelter Männer als star-
kes Indiz für die Unbedenklichkeit 
hinsichtlich eines Prostatakrebs-
Risikos gelten. 

Haider A, Zitzmann M, Doros G, et al. 2014.
Incidence of prostate cancer in hypogonadal men 
receiving testosterone therapy: Observation from 
five year-median follow-up of three registries. J Urol 
[accepted manuscript].
Morgentaler A, Traish AM, 2009. Shifting the pa-
ra digm of testosterone and prostate cancer: the sa-
turation model and the limits of androgen-depen-
dent growth Eur Urol 55:310-320.
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Nachdem in dieser Zeitschrift 
im letzten Jahr über Inter-
netportale zur Bewertung 

von Ärzten berichtet wurde (Steb-
ner, urologen.info 2013, 210), hatte 
nunmehr der BGH darüber zu be-
finden (BGH, Urt. vom 23. 9. 2014 – 
Az.: VI ZR 358/13). Folgender Sach-
verhalt lag zugrunde:
 Die Bekl. betreibt im Internet ein 
Arztbewertungsportal, auf dem In-
formationen über Ärzte abgerufen 
werden können. Dazu gehören aka-
demischer Grad, Name, Fachrichtung, 
Praxisanschrift, weitere Kontaktda-
ten sowie Sprechzeiten und ähnliche 
praxisbezogene Informationen. Dane-
ben sind Bewertungen abrufbar, die 
Nutzer in Form eines Notenschemas 
und ggf. in Form von Freitextkom-
mentaren abgegeben haben. Dies er-
fordert eine vorherige Registrierung, 
bei der eine Mail-Adresse angege-
ben werden muss und dabei verifi-
ziert wird. Der Kl. ist niedergelasse-
ner Gynäkologe und wurde im Portal 
der Bekl. mehrfach bewertet. Nach-
dem er davon erfahren hatte, verlang-
te er die Löschung seines Eintrags. 
Die Bekl. lehnte dies ab, woraufhin 
der BGH darüber zu entscheiden hat-
te und wie folgt geurteilt hat:
 Dabei „hat eine Abwägung zwi-
schen dem Schutz des Rechts des Klä-
gers auf informationelle Selbstbestim-
mung nach Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 
1 GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK auf der 
einen Seite und dem Recht der Be-
klagten auf Kommunikationsfreiheit 
nach Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 
EMRK auf der anderen zu erfolgen, 
bei der auch die mittelbare Drittwir-
kung des beiden Parteien zustehen-
den Grundrechts aus Art. 12 Abs. 1 
GG zu berücksichtigen ist.
 Die Aufnahme des Klägers in das 
Bewertungsportal berührt zuvörderst 
sein Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung, das die Befugnis des 

Neues vom BGH zu Arztbewertungsportalen
Einzelnen umfasst, grundsätzlich 
selbst darüber zu bestimmen, ob, 
wann und innerhalb welcher Gren-
zen seine persönlichen Daten in die 
Öffentlichkeit gebracht werden. Es 
erschöpft sich nicht in der Funktion 
des Abwehrrechts des Bürgers ge-
gen den Staat, sondern entfaltet als 
Grundrecht Drittwirkung und beein-
flusst hierdurch auch die Werteord-
nung des Privatrechts. […] Betroffen 
ist der Kläger darüber hinaus in sei-
nem von Art. 12 Abs. 1 GG geschütz-
ten Recht auf freie Berufsausübung. 
[…] Der Schutzbereich umfasst jede 
Tätigkeit, die mit der Berufsausübung 
zusammenhängt und dieser dient, mit-
hin auch die Außendarstellung von 
selbständig Berufstätigen, soweit sie 
auf die Förderung des beruflichen Er-
folgs gerichtet ist. […] Das Grund-
recht schützt dabei zwar nicht vor der 
Verbreitung zutreffender und sachlich 
gehaltener Informationen am Markt, 
die für das wettbewerbliche Verhalten 
der Marktteilnehmer von Bedeutung 
sein können, selbst wenn sich die In-
halte auf einzelne Wettbewerbsposi-
tionen nachteilig auswirken. […] Die 
Aufnahme in das Bewertungsportal 
der Beklagten geht aber darüber hin-
aus. Sie zwingt den aufgenommenen 
Arzt dazu, sich in dem von der Be-
klagten vorgegebenen (engen) Rah-
men einer breiten Öffentlichkeit prä-
sentieren zu lassen sowie sich - unter 
Einbeziehung von Bewertungen me-
dizinisch unkundiger Laien - einem 
Vergleich mit anderen im Portal auf-
geführten Ärzten zu stellen, und kann 
erhebliche Auswirkungen auf seine 
beruflichen Chancen und seine wirt-
schaftliche Existenz haben. […]
 Zugunsten der Beklagten ist in 
die Abwägung das […] Recht auf 
Kommunikationsfreiheit nach Art. 
5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 EMRK 
einzustellen […]. Art. 5 Abs. 1 Satz 
1 GG schützt auch den Kommuni-

kationsprozess als solchen. Deshalb 
kann die Mitteilung einer fremden 
Meinung oder Tatsachenbehauptung 
selbst dann in den Schutzbereich des 
Grundrechts fallen, wenn der Mittei-
lende sich diese weder zu eigen macht 
noch sie in eine eigene Stellungnahme 
einbindet […]. Ein Bewertungsportal, 
wie es die Beklagte betreibt, macht 
den Austausch über Behandlungser-
fahrungen bei konkreten Ärzten un-
ter nicht persönlich miteinander be-
kannten Personen erst möglich. […] 
Bereits deshalb wird der Betrieb des 
Portals vom Schutzbereich des Art. 5 
Abs. 1 Satz 1 GG erfasst. […]“
 Ausgehend von diesen allgemei-
nen Prämissen nimmt der BGH die 
Abwägung im konkreten Fall dar-
aufhin wie folgt vor: 
 „Die Breitenwirkung des Bewer-
tungsportals der Beklagten ist ganz 
erheblich. […] Jeder Internetnutzer 
hat die Möglichkeit, die entsprechen-
den Daten eines im Portal aufgeführ-
ten Arztes abzurufen. Die Daten sind 
über Suchmaschinen - auch durch 
Eingabe des Namens eines Arztes - 
leicht auffindbar, was das Gewicht 
der Persönlichkeitsrechtsbeeinträchti-
gung weiter verstärkt […]. Insbeson-
dere kann über Suchmaschinen auch 
derjenige mit im Portal der Beklag-
ten gespeicherten Bewertungen ei-
nes bestimmten Arztes konfrontiert 
werden, der nach ganz anderen In-
formationen, etwa nach den Sprech-
zeiten oder der Adresse eines Arz-
tes, sucht.
 Auch ist nicht ausgeschlossen, 
dass Bewerter das Portal missbrau-
chen. So besteht aufgrund der den 
Nutzern von der Beklagten einge-
räumten Möglichkeit, Bewertun-
gen auch im Freitext zu verfassen, 
die Gefahr, dass über das Portal un-
wahre, beleidigende oder sonst un-
zulässige Aussagen bezüglich eines 
Arztes ins Netz gestellt werden. Die-

Medizinrecht
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se Gefahr wird dadurch noch ver-
stärkt, dass Bewertungen verdeckt 
abgegeben werden können. Zwar ist 
Voraussetzung für die Abgabe einer 
Bewertung die vorherige Registrie-
rung. Die Angabe des Klarnamens 
ist hierfür aber nicht erforderlich; es 
genügt vielmehr die Angabe einer E-
Mail-Adresse, auf die der Registrie-
rende Zugriff hat. Auch Mehrfach-
bewertungen durch ein und dieselbe 
Person und Bewertungen ohne re-
alen Behandlungshintergrund sind 
denkbar.
 Allerdings berühren die […] Infor-
mationen den Kläger nur in seiner So-
zialsphäre. Die Bewertungen betreffen 
die berufliche Tätigkeit des Klägers, 
also einen Bereich, in dem sich die 
persönliche Entfaltung von vornher-
ein im Kontakt mit der Umwelt voll-
zieht. Nach dem […] Konzept abge-
stufter Schutzwürdigkeit bestimmter 
Sphären schützt das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht zwar auch im Be-
reich der Sozialsphäre das Recht auf 
Selbstbestimmung bei der Offenba-
rung von persönlichen Lebenssach-
verhalten. Der Schutz ist aber geringer 
als bei Daten, die etwa der Intim- oder 
Geheimsphäre zuzuordnen sind […]. 
Im Bereich der Sozialsphäre muss sich 
der Einzelne wegen der Wirkungen, 
die seine Tätigkeit hier für andere hat, 
von vornherein auf die Beobachtung 
seines Verhaltens durch eine breitere 
Öffentlichkeit und auf Kritik an sei-
nen Leistungen einstellen […]. Dies 
gilt insbesondere auch bei freiberuf-
lich tätigen Ärzten, die ihre Leistun-
gen in Konkurrenz zu anderen Ärz-
ten anbieten. Äußerungen im Rahmen 
der Sozialsphäre dürfen nur im Falle 
schwerwiegender Auswirkungen auf 
das Persönlichkeitsrecht mit negativen 
Sanktionen verknüpft werden, so etwa 
dann, wenn eine Stigmatisierung, so-
ziale Ausgrenzung oder Prangerwir-
kung zu besorgen sind […].
 Im Übrigen ist der Kläger […] Ge-
fahren des Bewertungsportals nicht 
schutzlos ausgeliefert. Insbesondere 

kann er unwahren Tatsachenbehaup-
tungen und beleidigenden oder sonst 
unzulässigen Bewertungen dadurch 
begegnen, dass er sich unter Bezug-
nahme auf den jeweiligen Eintrag an 
die Beklagte wendet und dort die Be-
seitigung des Eintrags verlangt. […
] Zur Verhinderung von Mehrfach-
bewertungen und Bewertungen 
ohne realen Hintergrund setzt die 
Beklagte im Übrigen – wenn auch 
keine lückenlosen – Schutzmecha-
nismen ein.“
 Nachdem der BGH insofern die 
Rechte der Ärzte gewichtet hat, wirft 
er anschließend die Interessen der 
Gegenseite in die Waagschale der 
Abwägung: „Auszugehen ist dabei 
zunächst vom ganz erheblichen In-
teresse, das die Öffentlichkeit an In-
formationen über ärztliche Dienst-
leistungen hat […]. Personen, die 
ärztliche Leistungen in Anspruch 
nehmen wollen, können den Arzt 
grundsätzlich frei wählen. Das von 
der Beklagten betriebene Portal kann 
dazu beitragen, dem Patienten die 
aus seiner Sicht hierfür erforderli-
chen Informationen zur Verfügung 
zu stellen. […]
 Der […] Eignung des Portals, zu 
mehr Leistungstransparenz im Ge-
sundheitswesen beizutragen, steht 
nicht entgegen, dass die […] Be-
wertungen […] nicht von Fachleu-
ten herrühren und subjektiv geprägt 
sind. Zwar dürften wertende Aussa-
gen zur medizinischen Qualität ei-
ner Behandlung fachlichen Maßstä-
ben […] häufig nicht entsprechen und 
[ggf.] von einem vom […] Arzt nicht 
zu vertretenden Ausbleiben des – […] 
nicht geschuldeten - Heilungserfolges 
geprägt sein. Eine sinnvolle Ergän-
zung der bisherigen Informationsquel-
len kann das Angebot der Beklagten 
aber trotzdem sein. Die subjektive 
Einschätzung, die in den Bewertun-
gen zum Ausdruck kommt, kann an-
deren Personen Hilfestellung bei der 
Entscheidung geben, welcher Arzt - 
insbesondere bezüglich der äußeren 

Umstände der Behandlung wie etwa 
der Praxisorganisation – den Anforde-
rungen für die gewünschte Behandlung 
und auch den persönlichen Präferen-
zen am besten entspricht […].
 Dass Bewertungen im […] Por-
tal – abgesehen von […] einer Mail-
Adresse – anonym abgegeben werden 
können, führt nicht dazu, dass das In-
teresse des Klägers an der Löschung 
der Daten dasjenige der Beklagten 
an der Speicherung überwöge. […] 
Eine Beschränkung der Meinungsäu-
ßerungsfreiheit auf Äußerungen, die 
einem bestimmten Individuum zuge-
ordnet werden können, ist mit Art. 5 
Abs. 1 Satz 1 GG nicht vereinbar […]. 
Die Möglichkeit, Bewertungen auch 
anonym abgeben zu können, erlangt 
im Falle eines Ärztebewertungspor-
tals im Übrigen ganz besonderes Ge-
wicht. Denn häufig wird die Bewer-
tung eines Arztes mit der Mitteilung 
sensibler Gesundheitsinformationen, 
etwa über den Grund der Behandlung 
oder die Art der Therapie, verbunden 
sein. Wäre die Abgabe einer Bewer-
tung nur unter Offenlegung der Iden-
tität möglich, bestünde deshalb hier 
ganz besonders die Gefahr, dass ei-
gentlich bewertungswillige Patienten 
im Hinblick darauf von der Abgabe 
einer Bewertung absehen.“
 Das letzte Wort ist damit noch nicht 
gesprochen, wohl aber eine wegwei-
sende Entscheidung gefällt worden. 
Im konkreten Fall obsiegten die In-
teressen der Allgemeinheit und Pati-
enten, ohne dass es Ärzte vom Gang 
zu Gerichten abhalten muss, wenn sie 
sich falsch bewertet fühlen. ◄

Verfasser: RA Prof. Dr. iur. Matthias Krüger, 
München
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Uro-Onkologie

In den sechs RTOG-Studien zur bla-
senerhaltenden Kombinationstherapie 
(5 Phase II und eine Phase III) wur-

den insgesamt 468 Patienten mit mus-
kelinvasivem Blasenkrebs behandelt. Für 
die Prüfungen waren Fälle mit den Stadi-
en T2-4a geeignet. Ausgeschlossen wa-
ren hingegen Patienten mit bei der Biop-
sie ermitteltem Lymphknotenbefall oder 
metastasierter Krankheit. 
 Komplettansprechen auf die Indukti-
onschemotherapie und die Strahlenthera-
pie wurde bei 321 (69 %) der 468 Patienten 

Muskelinvasiver Blasenkrebs
Langzeitergebnisse nach selektiver blasenen-
erhaltender Kombinationstherapie
Die blasenerhaltende Kombinationstherapie bei muskelinvasivem Blasenkrebs 
wurde in mehreren klinischen Prüfungen der Radiation Therapy Oncology 
Group (RTOG) bewertet. Aktuell wurden Langzeitergebnisse der Behandlung 
von Patienten mit blasenerhaltendrer Kombinationstherapie im multiinstitutio-
nellen Rahmen anhand einer gepoolten Sekundäranalyse von sechs RTOG-
Protokollen 8802, 8903, 9506, 9706, 9906 und 0233 berichtet. 

erreicht. Nach einem medianen Follow-
up von 4,3 Jahren bei allen Patienten und 
von 7,8 Jahren bei den zum Zeitpunkt der 
Analyse lebenden Patienten betrugen die 
5- und 10-Jahres-Gesamtüberlebensraten 
(5y-OS/10y-OS) 57 % bzw. 36 %. Die 5- 
und 10-Jahresraten für krebsspezifisches 
Überleben (5y-CSS/10y-CSS) waren 71 % 
bzw. 65 % (Abb. 1bzw. 65 % (Abb. 1bzw. 65 % ( ). Von den 205 nach fünf Abb. 1). Von den 205 nach fünf Abb. 1
Jahren lebenden Patienten hatten 80 % eine 
intakte Blase.
 Das krebsspezifische Überleben war 
bei Patienten mit Komplettansprechen 

auf die Induktionschemotherapie signi-
fikant häufiger als bei den Non-Respon-
dern. Die 5y-CSS betrugen 79 % bzw. 
56 % (Abb. 256 % (Abb. 256 % ( ), die 10y-CSS 74 % bzw. 
47 %, die 5y-OS 65 % bzw. 43 % und die 
10y-OS 44 % bzw. 25 %.
 Gesonderte Analysen von Subgruppen 
mit niedrigem oder höherem klinischen 
Stadium (T2 versus T3-T4) ergaben für 
Patienten mit einer Krankheit im Stadium 
T2 gegenüber Patienten mit einer Krank-
heit im Stadium T3-T4 ein deulich günsti-
geres 5-Jahres Gesamtüberleben wie auch 
ein signifikant besseres 10-Jahres Gesamt-
überleben (62 % vs. 49 % bzw. 41 % vs, 
30 %, Abb. 3). Gleiches traf auf die ent-
sprechenden krebsspezifischen Überle-
bensraten zu (74 % vs. 66 % bzw. 69 % 
vs. 60 %, Abb. 4).
 Nach Altersgruppen (<75 Jahre versus 
≥75 Jahre) analysiert ergab sich folgendes 
Bild: Die ≥75-jährigen Patienten absol-
vierten die komplette Induktionschemo-
therapie und Strahlentherapie seltener 
als die <75-jährigen (75 % vs. 88 %). 
Andererseits hatte das Alter keinen sig-
nifikanten Einfluss auf den Erhalt von 
mehr als 60 Gy der Strahlentherapie 
(67 % vs. 71 %). Red. ◄

In der gepoolten Analyse multizen-
trischer prospektiver RTOG-Studien 
zur blasenerhaltenden Kombinati-
onstherapie wurden Langzeitergeb-
nisse hinsichtlich des krankheitsspe-
tifischen Überlebens vergleichbar 
denen aus neueren Studien mit un-
mittelbarer Zystektomie erzielt. 
 Durch ständige Optimierung der 
Kombinationstherapie mit geeig-
neteren Patientenauswahlkriteri-
en, Chemotherapeutika und Be-
strahlungstechniken erreichte die 
RTOG eine sichere und effektive 
alternative Behandlung bei Nicht-
eignung für Zystektomie und für 
ausgewählte Patienten, die ihre 
Blase erhalten wollen.

Mak RH, Hunt D, Shipley WU, et al. 2014. Long-term 
outcomes in patients with muscle-invasive bladder can-
cer after selective bladder-preserving combined-moda-
lity therapy: a pooled analysis of Radiation Therapy On-
cology Group protocols 8802, 8903, 9506, 9706, 9906, 
and 0233. J Clin Oncol [Epub ahead of print].
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Die retrospektiven Daten wurden aus 
sechs Institutionen zusammenge-
tragen. Bei insgesamt 2 673 Män-

nern war zwischen 2007 und 2013 vor der 
transrektalen Prostatabiopsie eine Kultur 
der rektalen Bakterien angelegt worden. 
Die Mehrheit der Patienten (93 %) hatte 
vor der Biopsie prophylaktisch ein Fluo-
rochinon erhalten und 24 % mehr als ein 
Antibiotikum. 
 Aus 20,5 % (549 von 2 673) der Kultu-
ren waren Fluorochinon-resistente Orga-
nismen isoliert worden. Die Infektionsra-

Transrektale Prostatabiopsie
Infektiöse Komplikationen bei Fluoro chinon-
resistenter rektaler Kolonisation

te betrug 2,6 % (69 von 2 673). Darunter 
waren 33 von 2 091 Fällen (1,6 %), in de-
nen keine Fluorochinon-resistenten Bak-
terien gefunden worden waren. Bei den 
Patienten mit positiver Kultur auf Fluo-
rochinon-resistente Bakterien waren es 36 
von 549 (6,6 %). Aufgrund der Infektion 
wurden 44 Männer (1,6 %) in ein Kran-
kenhaus eingewiesen. 
 Stämme von Escherichia coli waren 
mit 83,7 % die am häufigsten aus rekta-
len Kulturen isolierten Bakterien. Zahlrei-
che Fluorochinon-resistente Organismen 

Die fäkale Ausscheidung Fluorochi-
non-resistenter Organismen stellt ein 
signifikantes Risiko für infek tiöse 
Komplikationen bei der transrekta-
len Prostatabiopsie dar. Dieses Risiko 
ist bei Trägern resistenter Bakterien 
am höchsten, die nur eine Fluoro-
chinon-Prophylaxe erhalten. Weite-
re Untersuchungen zu rektalen Kul-
turen vor der Prostatabiopsie sollten 
helfen, Patienten zu identifizieren, 
die von einer veränderten Prophy-
laxe profitieren könnten. 

Aufgrund der Zunahme Fluorochinon-resistenter Bakterien steigt das Infekti-
onsrisiko bei transrektalen Prostatabiopsien. Diesbezüglich sollte in einer 
multiinstitutionellen Kooperation das natürliche auftreten Fluorochinon-
resistenter Bakrerien im Rektum und deren Verbindung mit der Infektion bei 
Prostatabiopsien ermittelt werden, um gegebenenfalls die Einbeziehung 
präoperativer rektaler Bakterienkulturen in die routinemäßige klinische 
Sorgfaltspflicht zu rechtfertigen.

Aus der Surveillance, Epidemiolo-
gy, and End Results (SEER)-Da-
tenbank wurden Daten von 69 292 

Patienten mit der Diagnose eines nicht-
metastasierten Prostatakrebses herausge-
zogen. Von ihnen waren 37 755 ADT-naiv 

GnRH-Agonisten und akute Nierenschädigung 
bei Prostatakrebs-Patienten

und 31 537 erhielten eine ADT, 29 736 
wurden mit GnRH-Agonisten und 1 801 
mit bilateraler Orchiektomie behandelt. 
Innerhalb eines mittleren Follow-up von 
7,2 Jahren kam es bei 13 307 Patienten zu 
akuter Nierenschädigung (ANS).
 Die 5-Jahres- und die 10-Jahres-ANS-
Rate betrug in der ADT-naiven Kohorte 
163,6 % bzw. 24,9 % gegenüber 18,6 % 
bzw. 30,7 % in der Kohorte mit ADT. Die 
Anzahl der Patienten deren Behandlung 
nach fünf und zehn Jahren zu einem Fall 
von ANS führte, betrug 20 bzw. 17. 
 Gesondert nach der Art der ADT ana-
lysiert belief sich die 5- und 10-Jahres-
ANS-Rate bei Einnahme eines GnRH-Ago-
nisten auf 18,3 % bzw. 31,1 % gegenüber 

15,1 % bzw. 26,0 % bei bilateraler Orchi-
ektomie (Abb.ektomie (Abb.ektomie ( ). 
 In der multivariaten Regressionsanaly-
se war die Behandlung mit GnRH-Ago-
nisten (Hazard Ratio [HR]: 1,24; 95% CI, 
1,18–1,31; p <0,001), nicht aber bei bila-
teraler Orchiektomie (HR: 1,11; 95% CI, 
0,96–1,29; p = 0,1) signifikant mit dem 
Risiko verbunden, eine ANS zu erleiden. 
Als weitere unabhängige Prädiktoren für 
ANS wurden Alter, Rasse, Familienstand, 
Bildungsgrad und der Charlson Komor-
biditätsindex identifiziert. Red. ◄

Bei einer ADT mittels Gonadotropin-
releasing-Hormon aber nicht bei bi-
lateraler Orchiektomie war das Risi-
ko der Prostatakrebs-Patienten für 
akute Nierenschädigungen gegenü-
ber Patienten, die keine ADT erhal-
ten hatten, signifikant erhöht.  

Die Androgendeprivationstherapie (ADT) hat insbesondere bei fortgeschrit-
tenem bzw. metastasiertem Prostatakarzinom positive Effekte auf das 
onko logische Ergebnis. Allerdings wurde kürzlich berichtet, dass die ADT 
einen schädigenden Einfluss auf die Nierenfunktion haben könne. Dieser 
Möglichkeit wurde an einer großen, die Zeit zwischen 1995 und 2009 abde-
ckenden Kohorte nachgegangen. 

waren gegen mehrere Antibiotika resis-
tent. Zur Ergänzung von Fluorochinon 
dienten am häufigsten Gentamicin, Ami-
kacin, Trimethoprim/Sulfamethoxazol und 
Ceftriaxon. Aber auch gegen diese Anti-
biotika gab es Resistenzen. Red ◄

Liss MA, Taylor SA, Batura D, et al. 2014. Fluo-
roquinolone resistant rectal colonization predicts 
risk of infectious complications after transrectal pro-
state biopsy. J Urol 192:1673-1678.

Gandaglia G, Sun M, Hu JC, et al.2014. Gonadotro-
pin-releasing hormone agonists and acute kidney 
injury in patients with prostate cancer. Eur Urol 66:
1125-1132.
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Von insgesamt 144 Patienten, die 
nach Docetaxel mit Abirateron 
behandelt worden waren, lag zu-

mindest eine Gewebeprobe vor. Der Ver-

Kastrationsresistenter Prostatakrebs (CRPC)
PTEN-Status beeinflusst das klinische Ergebnis 
bei der Therapie mit Abirateronacetat
Der Verlust der Tumorsuppressorfunktion des Phosphatase- und  Tensin-
Homologs (PTEN) ist eine der häufigsten molekularen Aberrationen beim 
Prostatakarzinom und steht mit einer schlechten Prognose im Zusammenhang.  
Diesbezüglich wurde bei Patienten mit metastasiertem CRPC, die nach 
Docetaxel mit Abirateron behandelt worden waren, die PTEN-Expression in 
Verbindung mit dem klinischen Ergebnis retrospektiv untersucht. 

lust der PTEN-Expression wurde in 40 % 
der Fälle immunhistochemisch nachge-
wiesen. 
 Von 41 Patienten lagen Gewebeproben 
des hormonsensitiven und des kastrati-
onsresistenten Tumorstadiums vor. Eine 
Übereinstimmung des PTEN-Status wur-
de in 86 % der Fälle ermittelt. Ein Wech-
sel von PTEN-positiv nach PTEN-negativ 
trat bei drei Patienten auf und bei zwei der 
Wechsel in umgekehrter Richtung. 
 Zu Beginn der Behandlung mit Abi-
rateron betrug das mediane Alter der Pa-
tienten 68 Jahre. Bei allen war die Meta-
stasierung (88 % ossär, 51 % nodal, 17 % 
viszeral) radiologisch nachgewiesen wor-

den. Von den Patienten der PTEN-negati-
ven Kohorte hatten zu Beginn der Abira-
teron-Behandlung deutlich mehr viszerale 
Metastasen als von denen der PTEN-po-
sitiven Kohorte (24 % vs. 12 %). In der 
univariaten Analyse stand der Verlust der 
PTEN-Expression in signifikantem Zu-
sammenhang mit einem verkürzten Ge-
samtüberleben (Abb.samtüberleben (Abb.samtüberleben ( ). Die multivariate 
Cox Regressionsanalyse ergab den Ver-
lust der PTEN-Expression, einen hohen 
Laktatdehydrogenasespiegel und viszera-
le Metastasen als unabhängige Faktoren 
des Gesamtüberlebens. Red. ◄

Bei 40 % der Patienten lag der 
Verlust der PTEN-Expression 
vor und stand im Zusammenhang 
mit verkürzter Dauer der Abirate-
ron-Behandlung und des Gesamt-
überlebens. 

Ferraldeschi R, Nava Rodrigues D, Riisnaes R, et 
al. 2014. PTEN protein loss and clinical outcome from 
castration-resistant prostate cancer treated with abira-
terone acetate. Eur Urol [Epub ahead of print].

Von 144 CRPC-Patienten mit Kno-
chenmetastasen, die bereits alle 
Docetaxel erhalten hatten, wur-

den 93 mit 100 mg und 51 mit 40 mg 
Cabozantinib weiter behandelt.  
 Bei 91 Patienten (63 %) wurde das vor-
gegebene Ziel eines um 30 % verringerten 
Läsionsareals im Knochenszintigramm 
erreicht. In 27 Fällen war die Krankheit 
stabil und bei 14 Männern zeigten sich im 
Knochenszintigramm neue Läsionen. Die 
Ansprechrate war in der 100-mg-Kohorte 
höher als in der 40-mg-Kohorte.

Kastrationsresistenter Prostatakrebs (CRPC)
Extensionsstudie zu Cabozantinib bei metasta-
siertem CRPC nach Progres sion mit Docetaxel
Ergebnisse einer vorausgegangenen Studie hatten auf eine klinisch bedeutsame 
Rolle für Cabozantinib bei der dualen Inhibition des Hepatozyten-Wachstums-
faktor-Rezeptors und des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor-Rezep-
tors-2 (MET/VEGFR-2) in Prostatakrebszellen hingewiesen. In der aktuellen 
nicht-randomisierten Phase-II-Extensionsstudie wurde Cabozantinib bei 
Patienten mit metastasiertem CRPC in zwei Dosierungen primär im Hinblick 
auf das Ansprechen in der Knochenszintigraphie untersucht. 

 Von 54 Patienten mit Weichteilmetas-
tasen zu Baseline hatten 43 bei erneuter 
Untersuchung eine verringerte messbare 
Krankheit. Der Anteil war in beiden Ko-
horten etwa gleich.
 Bei 68 % von 65 Männern mit mode-
raten bis schweren Schmerzen kam es zu 
einer zumindest 30 %igen Erleichterung. 
In 55 % der Fälle konnte der Analgetika-
bedarf reduziert werden. 
 In beiden Kohorten verbesserte sich 
großteils die Anzahl zirkulierender Tu-
morzellen. Veränderungen verschiedener 

Knochenbiomarker wurden in beiden Ko-
horten beobachtet und waren unabhängig 
von vorausgegangener Bishosphonat- oder 
Denosumab-Behandlung.
 Das mediane Gesamtüberleben aller 
Studienteilnehmer betrug 10,8 Monate 
(95% CI, 9,1–13,0). Für die 100-mg-Ko-
horte ergaben sich 12,9 und für die 40-mg-
Kohorte 9,1 Monate. Red. ◄

Bei Patienten mit progressiver 
CRPC und Knochenmetastasen 
wurden bei der Behandlung mit 
Cabozantinib Verbesserungen im 
Knochenszintigramm, der Schmerz-
belastung, des Anal getikabedarfs, 
der messbaren Krankheit, den zir-
kulierenden Tumorzellen und der 
Knochenbio marker registriert.  

Smith MR, Sweeney CJ, Corn PG, et al. 2014. Cabo-
zantinib in chemotherapy-pretreated metastatic cast-
ration-resistant prostate cancer: results of a phase 
II nonrandomized expansion study. J Clin Oncol 32:
3391-3399.

Monate

PTEN-positiv 21 Monate (15-27)
PTEN-negativ 14 Monate (10-18)
HR: 1,75 (95% CI, 1,19–2,55)
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Aufeinander folgende Patienten mit 
Blasenkrebs an der urologischen 
Abteilung der University of Wis-

consin, die sich einer radikalen Zystek-
tomie unterzogen, wurde in 241 von 360 
Fällen perioperativ mit Blut transfundiert 

Perioperative Bluttransfusion bei radikaler Zystektomie
Beeinflusst die Wahl des Transfusionszeit-
punkts die Blasenkrebs-Mortalität?
Perioperative Bluttransfusionen wurden bei verschiedenen malignen Erkran-
kungen mit negativen Krankheitsergebnissen assoziiert. Andererseits wurde 
die Bedeutung des Zeitpunkts für die Bluttransfusion bislang nicht bestimmt.

(66 nur intraoperativ, 79 postoperativ und 
96 intra- und postoperativ). 
 Von den Patienten mit perioperativer 
Bluttransfusion starben innerhalb von fünf 
Jahren mehr als von denen ohne Trans-
fusion (50 % vs. 38 %). Das 5-Jahres re-
zidivfreie Überleben (5y-RFS) und das 
5-Jahres krebsspezifische Überleben (5y-
CSS, Abb.) waren jeweils am schlechtes-
ten, wenn Patienten allein intaoperativ 
oder intra- und postoperativ transfundiert 
worden waren. Kein signifikanter Unter-
schied bestand zwischen  intraoperativer 
und sowohl intra- als auch postoperati-
ver Transfusion (pver Transfusion (pver Transfusion (  = 0,71).
  Die Ergebnisse aus der Primärkohor-
te wurden anhand einer anderen Kohorte 
aus der Mayo-Klinik (n = 1 770) validiert. 

Von deren Patienten waren 1 100 periope-
rativ transfundiert worden. Das 5y-RFS 
und das 5y-CSS waren bei Patienten mit 
intraoperativer wie auch bei intra- und 
postoperativer Bluttransfusion deutlich 
schlechter als bei den Patienten ohne oder 
nur postoperativer Transfusion. Die in-
traoperative Bluttransfusion stand unab-
hängig mit Rezidivierung (Hazard Ratio 
[HR]: 1,45; p <0.0001), krebsspezifischer 
Mortalität (HR: 1,55; p <0.0001) und Ge-
samtmortalität (HR: 1,40; p <0.0001) im 
Zusammenhang. Red. ◄

Intraoperative Bluttransfusionen bei 
Blasenkrebs-Patienten, die sich ei-
ner radikalen Zystektomie unterzo-
gen, waren mit signifikant erhöhten 
Risiken für Rezidivierung wie auch 
krebsspezifische und Gesamtmor-
talität verbunden. 

Abel EJ, Linder BJ, Bauman TM, et al. 2014. Peri-
operative blood transfusion and radical cystectomy: 
does timing of transfusion affect bladder cancer mor-
tality? Eur Urol 66:1139-1147.

Viers BR, Boorjian SA, Frank I, et al. 2014. Pre-
treatment neutrophil-to-lymphocyte ratio is associa-
ted with advanced pathologic tumor stage and incre-
ased cancer-specific mortality among patients with 
urothelial carcinoma of the bladder undergoing radi-
cal cystectomy. Eur Urol 66:1157-1164.

Aus dem Zystektomie-Register 
der Mayo-Klinik wurden 899 
Patienten identifiziert, die sich 

zwischen 1994 und 2005 einer RZ un-
terzogen hatten, und von denen das prä-

Radikale Zystektomie bei Urothelkarzinom der Blase
Präoperative Risikostratifizierung anhand des 
Neutrophilen–Lymphozyten–Verhältnisses

operative N/L-V zur Verfügung stand. 
Zwischen N/L-V und RZ lagen im Mit-
tel sieben Tage.
 Patienten mit einem N/L-V ≥2,7 wa-N/L-V ≥2,7 wa-N/L-V
ren signifikant älter, häufiger Männer, hat-
ten höhere Neutrophilen- bei niedrigeren 
Lymphozyten-Zahlen und ihr ECOG-Leis-
tungsstatus war schlechter als bei Patien-
ten mit N/L-V <2,7. 
 Innerhalb des postoperativen Follow-
up von median 10,9 Jahren erlitten 318 
Patienten (35 %) ein Rezidiv (nach me-
dian 1,1 Jahren) und 615 Patienten (69 %) 
starben (38 % krebsbedingt median 1,7 
Jahre nach Zystektomie). 

 Die Patienten mit einem N/L-V ≥2,7 
hatten gegenüber den Patienten mit ei-
nem N/L-V <2,7 eine signifikant geringere 
5-Jahresrate an krebsspezifischem Über-
leben (5y-CSS: 57 % vs. 70 %; Abb.) wie 
auch an Gesamtüberleben (OS) (5y-OS: 
44 % vs. 61 %). Zudem war der N/L-V-
Effekt bei Patienten mit pT3/4-Tumoren 
am stärksten ausgeprägt. Solche Patien-
ten hatten bei einem N/L-V ≥2,7 gegen-
über einem N/L-V <2,7 eine 5y-CSS von 
31 % vs. 43 %). Red. ◄

Bei Blasenkrebs-Patienten, die sich 
einer radikalen Prostatektomie un-
terziehen, ist ein erhöhtes N/L-V mit 
einem signifikanten Risiko für fort-
geschrittene Krankheit wie auch für 
Rezidivierung, krebspezifische und 
Gesamtmortalität verbunden. 

Das Neutrophilen/Lymphozyten–Verhältnis (N/L-V) — ein Marker für 
systemische Entzündung — ist bei verschiedenen malignen Erkrankungen ein 
Risikomarker für schlechte Überlebensparameter. Diesbezüglich wurde bei 
Patienten mit einem Urothelkarzinom der Blase die Beziehung zwischen 
präoperativem N/L-V und den klinikopathologischen Eigenschaften wie auch 
der Rezidivität und Mortalität nach radikaler Zystektomie (RZ) analysiert.    
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Für die Analyse bedienten sich die 
Untersucher der Daten aus der 
aktuellen Surveillance, Epidemi-

ology, and End Results (SEER)-Daten-
bank. Dabei wurden 46 376 Männer älter 
als 65 Jahre mit lokalisiertem Prostata-
krebs identifiziert, die sich in den Jahren 
zwischen 1992 und 2009 innerhalb eines 
Jahres nach der Dia gnosestellung weder 
einer einer Strahlentherapie nochder ra-
dikalen Prostatektomie unterzogen hat-
ten. Von ihnen waren 17 873 mit primä-
rer ADT behandelt worden. 
 In der Zeitspanne von 2004 bis 2009 
verringerte sich die Anwendung der primä-
ren ADT bei lokalisiertem Prostatakrebs 

von 36 % auf 22 %. Der Abfall war bei 
Patienten mit low-risk Prostatakrebs und 
längerer Lebenserwartung am stärksten 
ausgeprägt (22 % � 8,3 %). Im Gegen-
zug entschieden sich mehr Männer für 
die Beobachtung (23 % � 38 %). 
 Das mediane Follow-up für Gesamt-
überleben betrug 5,3 Jahre und reichte 
von 6,5 Jahren bei Männern mit low-risk 
Tumoren (T1/T2) mit einer Lebenserwar-
tung >10 Jahre bis zu 3,4 Jahren bei einer 
geschätzten Lebenserwartung <5 Jahre. 
In der berichtigten Cox-Regressionsana-
lyse war die Anwendung einer primären 
ADT mit einem Überlebensnachteil as-
soziiert. Nach Propensity-Score-Gewich-

tung betrug das Hazard Ratio 1,46 in der 
Gesamtpopulation und 1,48 in der Sub-
population von 2004 bis 2009. Die nega-
tiven Effekte einer primären ADT waren 
bei Patienten mit einer Lebenserwartung 
>10 Jahre deutlich am stärksten ausge-
prägt. Red. ◄

Bei älteren Männern mit lokalisier-
tem Prostatakrebs lässt sich in der 
letzten Zeit die Tendenz einer rück-
läufigen Anwendung der primären 
ADT beobachten. 
 Durch den Verzicht auf eine pri-
märe definitive Therapie gehen die 
Patienten der Chance auf Heilung 
verlustig, ohne sich durch Anwen-
dung einer primären ADT einen 
Überlebensvorteil gegenüber der 
Beobachtung einzuhandeln.

Einfluss der primären Androgendeprivation auf 
die Mortalität bei älteren Prostatakrebs-Patienten 
Obwohl für die Effektivität der primären Androgendeprivationstherapie 
(ADT) bei lokalisiertem Prostatakrebs keine bestätigenden Daten vorliegen, 
wurde diese Behandlungsoption zu einer überaus häufig eingesetzten 
Alternative zur Strahlentherapie oder der radikalen Prostatektomie. In 
diesem Zusammenhang wurde der Einfluss der primären ADT auf die Mortali-
tät analysiert und der gegenwärtige Trend ermittelt, die primäre ADT bei 
älteren Männern mit Prostatakrebs weiterhin einzusetzen.   

Sammon JD, Abdollah F, Reznor G, et al. 2014. 
Patterns of declining use and the adverse effect of 
primary androgen deprivation on all-cause mortality 
in elderly men with prostate Cancer. Eur Urol [Epub 
ahead of print].

Kalifornische Kliniker identifizier-
ten anhand der Shared Equal Ac-
cess Regional Cancer Hospital 

(SEARCH)-Datenbank 843 Patienten, die 
vor der radikalen Prostatektomie niemals 
Statine angewendet hatten. In dieser Ko-
horte wurden Assoziationen des Rezidiv-
risikos mit dem Gesamtcholesterin, der 
LDL- und HDL-Fraktion sowie den Tri-
glyceriden analysiert.
 Insgesamt 293 der Männer erlitten 
ein biochemisches Rezidiv. Das Follow-

up unterschied sich zwischen Männern, 
die präoperativ einen normalen und je-
nen, die einen anomalen Cholesterins-
piegel hatten (≥200 mg/dl nach Defi-
nition der NCEP-ATP III-Richlinien), 
nicht signifikant. Anhand von Kaplan-
Meier-Plots ließ sich kein signifikanter 
Einfluss des Cholesterins auf das Rezi-
divrisiko erkennen. 
 In der Gesamtkohorte waren nur erhöh-
te Triglyceridspiegel mit einem moderat 
erhöhten Rezidivrisiko (HR pro 10 mg/dl: 

1,03). Bei Männern mit Dyslipid ämie da-
gegen ging mit jeder Zunahme des Ge-
samtcholesterins um 10 mg/dl ein um 
neun Prozent erhöhtes Rezidivrisiko 
einher (HR: 1,09). Umgekehrt war ein 
vergleichbarer Anstieg beim HDL mit ei-
nem um 39% verminderten Risiko (HR: 
0,61) verknüpft. Le. ◄

Kliniker in den USA plädieren für 
die Kontrolle der Lipidspiegel bei 
Patienten mit radikal operiertem 
Prostatakar zinom. Nach einer re-
trospektiven Kohortenanalyse ist bei 
Statin-naiven Patienten ein erhöhter 
Spiegel der Triglyceride mit einem 
erhöhten Rezidivrisiko verknüpft. Da-
gegen scheint ein hoher HDL-Wert 
das Risiko zu vermindern.

Prostatakarzinom
Dyslipidämie erhöht das Rezidivrisiko
Cho le sterin könnte das PCa-Wachstum über verschiedene biologische 
Mechanismen mit beeinflussen. Die Studienergebnisse zur Verbindung von 
PCa mit Gesamtcholesterin, Low- und High-Density-Lipoprotein (LDL bzw. 
HDL) sowie Triglyceriden sind jedoch wider sprüch lich. In einer retrospekti-
ven Kohortenanalyse sollte die Assoziation zwischen Lipidspiegeln im Serum 
und dem Risko für biochemisches Rezidiv bei Patienten mit radikaler Prosta-
tektomie, die nie zuvor Statine einenommen hatten, untersucht werden.  Als 
Basis diente die Hypothese, dass erhöhte Spiegel an Serumcholesterin, 
Triglyceriden und LDL mit erhöhten Risken für PCa-Rezidive assoziiert seien, 
und dass erhöhtes HDL diesbezüglich einen protektiven Einfluss habe.

Allott EH, Howard LE, Cooperberg MR, et al. 
2014. Serum lipid profile and risk of prostate cancer 
recurrence: results from the SEARCH database. 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev [Epub ahead 
of print].
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Parekh DJ, Punnen S, Sjoberg DD, 2014. A multi-
institutional prospective trial in the USA confirms that 
the 4Kscore accurately identifies men with high-grade 
prostate cancer. Eur Urol [Epub ahead of print].

In die multizentrische Studie waren 
1 012 Männer einbezogen, denen vor 
der Prostatabiopsie eine Blutprobe zur 

Bestimmung der Kallikrein-Proteine ab-
genommen worden war. Primärer End-
punkt war die Detektion eines Prostata-
karzinoms Gleason ≥7 in der Biopsie. 
 Ein solches höhergradiges PCa wur-
de bei 231 (23 %) der 1 021 Männer dia-
gnostiziert. In der Analyse der Biomarker-
Werte zeigte der 4Kscore eine exzellente 

Ist der 4Kscore ein exakter Indikator für 
high-grade-Prostatakrebs?

Kalibrierung und eine überlegene Dis-
kriminierung sowie einen größeren kli-
nischen Nutzen gegenüber dem modifi-
zierten Prostate Cancer Prevention Trial 
Risk Calculator 2.0 model und dem Stan-
dardvorgehen mit Prostatabiopsien bei al-
len Männern.
 Ferner wurde die Rate an Biopsien, die 
mit dem 4Kscore hätte vermieden wer-
den können und der Anteil der Karzino-
me Gleason ≥7, die durch den Einsatz des 

4Kscores verzögert diagnostiziert worden 
wären, analysiert. Abhängig von dem de-
finierten 4Kscore-Cutoff ergab sich eine 
mögliche Verringerung der Biopsierate um 
30 % – 58 % sowie eine verzögerte Diagno-
se eines Prostatakarzinoms Gleason ≥7 in 
nur 1,3 – 4,7 % der Fälle. rha.◄.◄.

Die erste 4Kscore-Validierung außer-
halb Europas ergab eine exzellen-
te Diskriminierung und Kalibrierung 
bei der Identifizierung von Patienten, 
die am ehesten von einer Prostata-
biopsie profitieren könnten. 
 Der Test kann zu einer signifi-
kanten Verringerung der Anzahl 
an Biopsien bei einer relativ ge-
ringen Anzahl an verzögerten Dia-
gnosen eines Prostatakarzinoms 
vom Gleason-Grad ≥7 beitragen.  

Da das Screening auf ein Prostatakarzinom (PCa) mit der PSA-Bestimmung 
aufgrund des potenziellen Risikos einer Überdiagnose und Übertherapie in die 
Diskussion geraten ist, wird nach präziseren Biomarkern gesucht. Ein neuer, viel 
versprechender Marker scheint der 4Kscore zu sein. Er besteht aus den vier 
Kallikrein-Proteinen totales PSA, freies PSA, intaktes PSA und humanes Kalli-
krein 2 (hK2). Der zusammengesetzte Marker wird mit den klinischen Parame-
tern Alter, Befund der digitalen rektalen Untersuchung sowie Befunde bereits 
durchgeführter Prostatabiopsien zur Vorhersage eines klinisch relevanten PCa 
vor der Prostatabiopsie eingesetzt und zeigte in europäischen retrospektiven 
Studien beeindruckende Exaktheit. In einer amerikanischen Studie wurde der 
Score zum ersten Mal prospektiv mit der Fragestellung, ob ein therapiebedürfti-
ges Prostatakarzinom (Gleason Score ≥7) vorhergesagt werden kann, geprüft. 

Allott EH, Howard LE, Cooperberg MR, et al. 2014.
Postoperative statin use and risk of bioche mical recur-
rence following radical prostatec tomy: results from 
the Shared Equal Access Regio nal Can cer Hospital 
(SEARCH) database. BJU Int 114:661-666.

Nachdem vier Meta-Analysen kei-
nen Effekt von Statinen auf das 
PCa-Gesamtrisiko ergaben, zeigt 

die umfangreichste und jüngste den sig-
nifikant protektiven Effekt einer um 7 % 
verminderten Inzidenz. In zwei Meta-Ana-
lysen, die fortgeschrittene Fälle differen-
zierten, fand sich ein um 20 % bzw. 23 % 
vermindertes Risiko. Von drei Meta-Ana-
lysen, die den Statin-Gebrauch nach radi-
kaler Prostatektomie untersuchten, erga-
ben zwei keinen Effekt und eine ein um 
32 % vermindertes Risiko für biochemi-
sche Rezidive nach Strahlentherapie. 
 Die Basis für die aktuelle Analyse 
bildeten 1 146 Patienten nach radika-

Statine bei Prostatakrebs
Einfluss auf die Rate biochemischer Rezidive 
nach radikaler Prostatektomie

ler Prostatektomie, die in fünf Klini-
ken in Kalifornien behandelt wurden. 
Aus den Datensätzen wurden 400 Pa-
tienten, die postoperativ Statine erhal-
ten hatten, mit 746 verglichen, die kei-
ne Lipidsenker verschrieben bekamen. 
Ein biochemisches Rezidiv – der primä-
re Endpunkt – war als einmaliger PSA-
Wert >0,2 ng/ml, zwei aufeinander fol-
gende Messung von 0,2 ng/ml oder eine 
Sekundärbehandlung wegen detektierba-
rem postoperativem PSA definiert. 
 Bei 35 % der Männer des Gesamtkol-
lektivs traten Rezidive auf: In der Statin-
Gruppe bei 16 %, in der Vergleichsgruppe 
bei 45 %. Das entspricht einer signifikan-

ten Reduktion um 36 % (HR: 0,64; 95% 
CI, 0,47-0,87, p=0,004).
 Die Analyse wurde auf demographi-
sche, klinische (PSA prä-op) und patho-
logische (Gleason-Score, extrakapsuläre 
Ausdehnung, positive Ränder etc.) Cha-
rakteristika adjustiert. Der protektive Ef-
fekt war bei aggressiven Karzinomen am 
deutlichsten und blieb auch nach Kor-
rektur für die präoperativen Cholesterin-
spiegel erhalten. In der Sekundäranalyse 
war der schützende Effekt nur bei wei-
ßen Amerikanern, nicht aber bei Afro-
amerikanern signifikant. Le.◄.◄.

Weiße amerikanische PCa-Pati-
enten hatten bei Statin-Einnahme 
nach radikaler Prostatektomie ein 
signifikant reduziertes Risiko für 
biochemische Rezidive. Um die Hypothese zu überprüfen, wonach Statine die Progression eines 

Prostatakarzinoms (PCa) verlangsamen können, haben kalifornische Kliniker 
einen neuen Ansatz gewählt: Erstmals wurden Statin-naive Patienten mit und 
ohne Lipidsenker-Medikation nach radikaler Prosta tektomie hinsichtlich der 
Rate an biochemischen Rezidiven verglichen.
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Replik

In der letzten Ausgabe der Zeitschrift  
urologen.info, Heft 5/2014, S. 148 
wird von Herrn Dr. Witt die provo-

kante These formuliert, dass die offene 
retropubische radikale Prostatektomie 
(RPE) in der Therapie des klinisch lo-
kalisierten bzw. lokal fortgeschrittenen 
Prostatakarzinoms aufgrund der wissen-
schaftlichen Datenlage einen Behand-
lungsfehler darstellen könnte, über den 
Patienten bereits jetzt aufgeklärt werden 
müssten. Diesem Statement muss deut-
lich widersprochen und die wissenschaft-
lichen Daten müssen fundiert betrach-
tet werden, um weder bei den Urologen 
noch bei den Patienten einen falschen 
Eindruck zu vermitteln. Da in mindes-
tens einem der zertifizierten Prostatakar-
zinomzentren der Autoren ein daVinci-
System regelmäßig zur RP angewendet 
wird, ist ein Bias in der Dateninterpre-
tation nicht existent.
 Als Basis für diese wissenschaftli-
che nicht haltbare und entsprechend der 
Evidenz aktueller Studien nicht fundier-
te Aussage wird eine retrospektive Da-
tenanalyse des Nationalen Qualitätssi-
cherungsprogramms (NSQIP) der USA 
herangezogen, die Operationsdaten der 
offenen sowie der minimal-invasiven 
RPE aus den Jahren 2005 bis 2010 ana-
lysiert [1]. Es wird die Schlussfolgerung 
gezogen, dass die minimal-invasive RPE 
zu geringeren Komplikationsraten füh-
re und dadurch die Therapie der Wahl 
darstelle. Unberücksichtigt bleiben da-
bei die fehlende Möglichkeit der Daten-
bank Langzeitergebnisse der Kontinenz, 
Potenz und onkologischer Kontrollraten 
abzubilden. Ob zudem bewusst darauf 
verzichtet wurde, die aktuelle, in den 
Jahren 2013/14 publizierte Literatur zu 
diesem Thema ungefärbt zu zitieren, 
sei dahin gestellt. Auch existieren ver-
schiedene Auswertungen des genann-
ten Qualitätssicherungsprogramms mit 
unterschiedlichen Resultaten wie dar-
gestellt werden wird.

Komplikationen nach RP

Interessanterweise wurde über die identi-
sche NSQIP-Datenbank eine weitere retro-
spektive Analyse zur Notwendigkeit und 
zum Zeitpunkt einer perioperativen Blut-
transfusion bei radikaler Prostatektomie 
der Jahre 2007 bis 2012 durchgeführt [2]. 
Die durchschnittliche Transfusionsrate lag 
nur bei 3,1 % mit signifikanten Unterschie-
den bezüglich des Zeitpunktes der Trans-
fusion: Diese war bei offener RPE intra-
operativ, nach RARP (Roboterassistierte 
radikale Prostatektomie) am ersten bzw. 
zweiten postoperativen Tag erforderlich. 
Die Autoren schlussfolgern, dass die ak-
tuelle Transfusionsrate deutlich niedriger 
liegt als gemeinhin angegeben und histo-
rische Vergleiche diesbezüglich nicht mehr 
statthaft sind. Auch die Auswertung von Pil-
ecki et al. [3], die aus der identischen Da-
tenbank des NSQIP 5 471 Patienten iden-
tifizierten, die im Jahre 2011 einer RP 
unterzogen wurden, zeigt keine wesentli-
chen Unterschiede in der Rate an stationä-
ren Wiederaufnahmen (5,47 % versus 3,48 
%) bzw. an Reoperationen (1,09 % versus 
0,96,%) obwohl die Rate für alle Clavien 
Grad I-IV Komplikationen nach RPE hö-
her gelegen waren [4]. Gandaglia et al. [5] 
haben die Daten von 5 915 Patienten aus 
der SEER-Datenbank analysiert, die zwi-
schen Oktober 2008 und Dezember 2009 
einer RARP oder RPE zugeführt wurden. 
30 Tage bzw. 90 Tage wurden keine signi-
fikanten Differenzen bezüglich der Häu-
figkeit von Komplikationen und der Rate 
an stationären Wiederaufnahmen zwischen 
den beiden OP-Techniken beobachtet.

Onkologische Kontrolle des PCA

Die Arbeitsgruppe um Menon et al. [6], 
einem der erfahrensten Roboterchirur-
gen weltweit, kommt zu dem Schluss, 
dass die onkologischen Kontrollraten 
zehn Jahre nach RARP ähnlich, aber 
nicht günstiger denjenigen der offenen 

RPE sind. In einer vergleichenden Un-
tersuchung von 869 adipösen Patienten 
zeigte sich nach RARP im Vergleich zur 
offenen RPE sogar eine deutlich höhe-
re Rate positiver Resektionsränder von 
22,9 % versus 19,3 % bei pT2 PCA [7]. 
Eine koreanische Arbeitsgruppe zeigte 
bei der Analyse von 1 172 Patienten nach 
RARP und RPE ebenfalls keine signifi-
kanten Differenzen bezüglich der Häu-
figkeit adjuvanter Therapiemaßnahmen 
sowie der Rezidiv- und Überlebensraten 
nach fünf Jahren [8]. Auch beim high 
risk PCA ergeben sich nach der Ana-
lyse von 1 512 Patienten keine Vorteile 
bezüglich der Rate positiver Resektions-
ränder, biochemischer Rezidive und ope-
rationsassoziierter Komplikationen für 
die RARP [9]. In verschiedenen Studi-
en wird auch im Jahre 2014 beschrie-
ben, dass gerade Patienten nach RARP 
ein signifikant erhöhtes Risiko tragen, 
keine pelvine Lymphknotendissektion zu 
erhalten und damit möglicherweise ei-
nem höheren onkologischen Rezidivri-
siko ausgesetzt sind [11, 12]. 
 Park et al. [13] konnten in ihrer re-
trospektiven Analyse ebenso eindeutig 
wie Thompson et al. (14) demonstrieren, 
dass die Rate positiver Resektionsrän-
der bei pT2 und pT3 PCA nach mehr als 
500 RARP ähnlich denjenigen der RPE 
wird, wenn der Operateur zuvor >750 of-
fene RPEs durchgeführt hat. 

Funktionelle Resultate

Alle oben genannten klinischen Untersu-
chungen demonstrieren keine statistisch 
signifikanten Differenzen in der postope-
rativen Lebensqualität sowie in den Kon-
tinenz- und Potenzraten ein Jahr postope-
rativ. Populations-basierte Studien zeigen 
sogar, dass die Regeneration der Kontinenz 
nach RARP in Abhängigkeit des Operati-
onsvolumens ungünstiger als nach offener 
RPE ist [13]. Nach RARP berichten sig-
nifikant mehr Patienten, dass eine persi-

Offene radikale Prostatektomie – KEIN Behandlungsfehler
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Bericht

stierende Inkontinenz ein großes bis sehr 
großes Alltagsproblem darstellt (33,3 % 
versus 27,1 %, p=0,07) während sich kei-
ne statistisch signifikanten Differenzen 
bezüglich der Potenz ergaben.  

Schlussfolgerung

In einem kürzlich publizierten Kommentar 
formulieren Fröhner et al. [14] folgerich-
tig, dass den Patienten empfohlen werden 
sollte, einen in der radikalen Prostatek-
tomie erfahrenen Operateur und weniger 
eine chirurgische Technik auszuwählen, 
um die bestmöglichen Therapieresultate 
zu erfahren. Pseudowissenschaftlich ver-
packte Marketingstrategien helfen in die-
ser Situation nur wenig weiter und führen 
nicht zu einer objektiven Auseinanderset-
zung mit den Vor- und Nachteilen der ver-
schiedenen operativen Verfahren.       ◄

Autoren:
Univ.-Professor Dr. med. Axel Heidenreich, Di-
rektor der Klinik für Urologie, RWTH Uniklinik Aa-
chen
Univ.-Professor Dr. med. Dr. h.c. Stefan Mül-
ler, Direktor der Klinik für Urologie, Universitäts-
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Univ.-Professor Dr. med. Stephan Roth, Klinik 
für Urologie, Helios Klinikum Wuppertal
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Die überarbeitete Neuauflage ist im Oktober 2014 

erschienen und beruht auf dem Konsensus eines 

Expertengremiums des Arbeits-

kreises Neuro-Urologie und des-

sen Mitgliedern: B. Domurath, 

R. Böthig, J. Bremer, A. Kauf-

mann und J. Pannek. Das aktu-

elle Manual berücksichtigt die 

Erfahrungen im gesamten inter-

nationalen Raum, zurückgehend 

bis an die Anfänge der Spezi-

albehandlung von Querschnitt-

gelähmten.

 Kostenlose Exemplare können Sie anfordern bei: 

FARCO-PHARMA GmbH, Gereonsmühlengasse 

1-11, 50670 Köln, Email: angela.grunow@farco-

pharma.de, Tel.: 0221 594061, Fax: 0221 593614.

Die Erstausgabe des „Manuals zur neu-

ro-urologischen Diagnostik und Thera-

pie Querschnittgelähmter“ erschien be-

reits im Jahr 1996. Viele der damals formulierten 

Grundsätze der Diagnostik und Therapie quer-

schnittgelähmter Patienten haben bis heute ihre 

Gültigkeit behalten. Jedoch einiges wurde jetzt 

neu bewertet und ergänzt. Vor allem Klassifika-

tionen und diagnostische Maßnahmen haben sich 

weiter entwickelt und auch der Stellenwert einiger 

Therapieformen hat sich verschoben. Besonders 

auf dem Gebiet der Harnwegsinfektionen sind Di-

agnostik und Therapie anspruchsvoller geworden. 

Manual zur neuro-urologischen 
Diagnostik und Therapie 
Querschnittgelähmter
Überarbeitete Neuauflage 2014

Inkontinenz ist ein weit verbreitetes Pro-
blem: Jede vierte Frau und jeder achte 
Mann in Deutschland ist heute davon be-

troffen. Bis zum Jahre 2040 wird der Anteil 
der über 65-jährigen Männer und Frauen in 
Deutschland auf über 25 % der Gesamtbevöl-
kerung ansteigen. Diese Prognose, dass wir 
nicht zuletzt aufgrund der modernen Medizin 
und verbesserten Rahmenbedingungen immer 
älter werden, birgt erhebliche sozioökonomi-
sche Risiken für das deutsche Gesundheits-
wesen, gerade im Hinblick auf das Problem 
der Drangsymptomatik/Harninkontinenz. In 
der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen lei-
den über 50 % an einer überaktiven Blasen-
symptomatik, wobei rund 30 bis 40 % eine 
Harninkontinenz beklagen. Mit zunehmen-
dem Alter und – noch gravierender – mit dem 
Ortswechsel in ein Senioren- oder Pfl egeheim 
steigen die Harninkontinenzraten dramatisch 
an und erreichen nicht selten bis zu 90 %, er-
läuterte Prof. Klaus-Peter Jünemann (Kiel) 
auf einer Pressekonferenz anlässlich der 26. 
Jahrestagung der Deutschen Kontinenz Ge-
sellschaft in Frankfurt. Gemäß der aktuellen 
Hochrechnung des Deutschen Krankenhaus-
instituts werden bis zum Jahre 2019 über 37 
000 Ärzte in Praxen und Krankenhäusern feh-
len. Würden all diejenigen, die heute ihr Me-
dizinstudium begonnen haben, in den Arzt-

Speziell ausgebildete Krankenschwestern für die 
Versorgung harninkontinenter Patienten

beruf einsteigen, so wäre die Bilanz gerade 
eben ausgeglichen zwischen denen, die Praxen 
oder Kliniken verlassen, und dem Mehrbedarf 
aufgrund des zuvor genannten Szenarios. Tat-
sächlich werden 35 % derer, die ihr Medizin-
studium in Deutschland beginnen, überhaupt 
nicht als Ärzte tätig werden. Wer soll all die 
harninkontinenten Patientinnen und Patien-
ten behandeln, wer soll sie versorgen? 
 Prof. Jünemann plädiert für speziell aus-
gebildete Kontinenzschwestern nach öster-
reichischem Vorbild. Dazu wird ein neues 
Ausbildungskonzept und Zertifi zierung für 
Kontinenzschwestern und Pfl eger benötigt. 
Denn das Pfl egepersonal muss in der Lage 
sein, die einfachen differentialdiagnostischen 
Schlüsse zu ziehen, um daraus therapeutische 
Konsequenzen entwickeln zu können. Alle Be-
rufsgruppen, die mit dem Thema Harn- und 
Stuhlinkontinenz zu tun haben und arbeiten, 
fi nden sich in der Deutschen Kontinenz Ge-
sellschaft zusammen und sind der Kern, um 
ein entsprechendes Versorgungskonzept zur 
Vermeidung des zuvor genannten Horrorsze-
narios zu entwickeln. Bleibt zu hoffen, dass 
in diesem Fall die Politik auch wirklich zu-
hört, sagte Jünemann. Red. ◄

Quelle: Pressekonferenz anlässlich der 26. Jahres-
tagung der Deutschen Kontinenz Gesellschaft am 
14.11.2014 in Frankfurt.
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Mit Recht an Ihrer Seite

Dr. Schorn: Ein wegen anderer urologischer 
Probleme bereits vorbekannter gesetzlich ver-
sicherter 26jähriger Mann stellte sich akut 
in meiner Sprechstunde vor. Er käme wegen 
der operativen Nachsorge nach einer kürz-
lich durchgeführten Operation. Lokal fan-
den sich ein nicht infiziertes Penishämatom 
und mehrere nicht infiziert wirkende Inzi-
sionen im Bereich der Penisbasis und am 
Unterbauch, die nicht resorbierbaren Haut-
nähte waren noch nicht entfernt. Zunächst 
wollte der Patient keine Angabe zur Art der 
Operation und der durchführenden Klinik 
machen. Einen „Entlassungsbrief“ habe er 
„verloren“. Da ich aber weiterhin auf einer 
Aufklärung insistierte, räumte er schließlich 
ein, dass er sich vor einigen Tagen im euro-
päischen Ausland einer „Penisvergrößerungs-
operation“ unterzogen habe. Laut Aussage 
des Patienten seien ihm bei dieser Operati-
on die Haltebänder des Penis durchtrennt 
worden. Ebenfalls war ihm wohl Fettgewe-
be aus dem Unterbauch abgesaugt und um 
die Schwellkörper herum reinjiziert worden. 
Nach einer solchen Operation besteht ein zu-
mindest erhöhtes Komplikationsrisiko, zu-
dem der Patient auch an Diabetes mellitus 
litt. Ein akuter Notfall lag zum Zeitpunkt 
der Vorstellung aber nicht vor.

Dr. Stebner: Sie sprechen ein Problem an, 
das Vertragsärzte auch anderer Fachrich-
tungen haben, z.B. Komplikationen nach 
Piercing und nach Brustimplantat-Opera-
tionen. Wer die Kosten der Folgebehand-
lung bei Kassenpatienten trägt, richtet sich 
nach § 52 Abs. 2 SGB V: „Haben sich Ver-
sicherte eine Krankheit durch eine medizi-
nisch nicht indizierte Operation, eine Täto-
wierung oder ein Piercing zugezogen, hat 
die Krankenkasse die Versicherten in ange-
messener Höhe an den Kosten zu beteiligen 
und das Krankengeld für die Dauer der Be-
handlung ganz oder teilweise zu versagen 
oder zurückzufordern.“ 
 Darf der Arzt die Versichertenkarte auf-
grund dieser gesetzlichen Regelung anneh-

Dr. med. Heribert Schorn im Gespräch mit Fachanwalt Dr. Frank A. Stebner

Pfusch bei Schönheitsoperationen: Wer trägt die Kosten, 
und müssen Vertragsärzte die Krankenkasse informieren?

men? Es besteht Uneinigkeit darüber, was 
eine Beteiligung der Versicherten in ange-
messener Höhe bedeutet. Die Ansichten rei-
chen von Leistungsversagung bis hin zur 
vollständigen Kostenübernahme.

Dr. Schorn: Wie soll sich der Vertragsarzt 
bei Patienten wie bei meinem mit der Pe-
nisverlängerungsoperation juristisch kor-
rekt verhalten?

Dr. Stebner: Einfach den Patienten über 
die Versichertenkarte zu behandeln, so wie 
alle anderen auch, geht nicht, es sei denn, 
es ist eine Notfallbehandlung erforderlich. 
Im SGB V gibt es noch eine weitere wich-
tige Norm, nämlich § 294a Abs. 2 Satz 1 
SGB V: „Liegen Anhaltspunkte für ein Vor-
liegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 
vor, sind die an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Ärzte und Einrich-
tungen sowie die Krankenhäuser nach § 108 
verpflichtet, den Krankenkassen die erfor-
derlichen Daten mitzuteilen.“ 

Dr. Schorn: Also muss ich die Kranken-
kasse in jedem Fall unterrichten? 

Dr. Stebner: In rechtlicher Hinsicht sind zwei 
Ebenen zu unterscheiden: 1. Sozialversiche-
rungsrecht; 2. Zivilrecht. In der Tat, § 294a 
Abs. 2 Satz 1 SGB V legt zwar eine Pflicht zwar eine Pflicht zwar
der Vertragsärzte fest, wenn Anhaltspunkte 
für ein Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 52 Abs. 2 SGB V vorliegen, der Kranken-
kasse des Patienten die erforderlichen Da-
ten mitzuteilen. Dies ist die sozialversiche-
rungsrechtliche Ebene. 
 Jeder Kassenpatient (Versicherte), der sich 
in Ihre Behandlung als Vertragsarzt begibt, 
begründet dadurch aber auch gleichzeitig 
den zivilrechtlichen Abschluss eines Behand-
lungsvertrages nach § 630a BGB. Dieser be-
inhaltet auch die Schweigepflicht. Nach der 
Rechtsprechung des BGH wird durch § 294a 
Abs. 2 Satz 1 SGB V die Schweigepflicht 
nicht aufgehoben. Ob Daten an die Kranken-nicht aufgehoben. Ob Daten an die Kranken-nicht

kasse des Patienten weitergegeben werden 
können, richtet sich somit nach der Einwil-
ligung des Patienten. Erfolgt diese (aus Be-
weisgründen schriftlich) nicht, dürfen auch 
keine Daten weitergegeben werden. Also: Die 
Krankenkasse kann nur mit Einwilligung 
des Patienten unterrichtet werden.

Dr. Schorn: Die KV hatte mich vor Jahren 
über diesen Paragraphen schon einmal un-
terrichtet. Aus der Information habe ich ge-
schlossen, dass die Pflicht aus dem SGB V 
meiner Schweigepflicht vorgeht. 

Dr. Stebner: Die Schweigepflicht ist zivil-
rechtlich und strafrechtlich, aber auch be-
rufsrechtlich normiert. Sie bleibt bestehen 
und wird nicht tangiert durch eine sozial-
rechtliche Vorschrift. 

Dr. Schorn: Also bin ich als Vertragsarzt 
ganz schön in der Zwickmühle: Entweder 
verletzte ich meine Schweigepflicht, wenn 
der Patient mit der Weitergabe nicht einver-
standen ist, oder ich verstoße gegen meine 
vertragsärztlichen Pflichten!

Dr. Stebner: Das ist nicht richtig, Dr. Schorn; 
Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, 
denn die Verletzung der vertragsärztlichen 
Pflicht, also die unterbleibende Weiterga-
be der Daten an die Krankenkasse, ist ge-
rechtfertigt, weil Sie von der Schweigepflicht 
nicht entbunden sind. 

Dr. Schorn: Nehmen wir einmal an, mein 
Patient stimmt der Datenweitergabe an die 
Krankenkasse zu. Was muss ich dann wei-
terleiten?

Dr. Stebner: Welche Daten erforderlich 
sind, regelt § 294a SGB V nicht. Ob und in 
welchem Umfang Behandlungsunterlagen 
zu übermitteln sind, ist streitig. Hier gibt 
es sogar unterschiedliche Sozialgerichtsur-
teile. Ich empfehle deshalb, mit dem Pati-
enten abzustimmen, was der Krankenkasse 
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 Mit Recht an Ihrer Seite

mitgeteilt wird. Rechtlich gesehen wird also 
der Umfang der Entbindung von der Schwei-
gepflicht geklärt. Ist die Krankenkasse mit 
den Angaben nicht zufrieden, hat der Pati-
ent ohnehin die Folgen zu tragen.

Dr. Schorn: Wie ist die Situation, wenn der 
Kassenpatient die Datenweitergabe/Meldung 
verhindert oder nur mit einer Weitergabe von 
Rumpfdaten einverstanden ist?

Dr. Stebner: Ich empfehle Vertragsärzten 
in diesen Fällen, außerhalb einer Notfallver-
sorgung entweder die Behandlung abzuleh-
nen oder eine privatärztliche Behandlung zu 
vereinbaren, die der Patient dann zur Kos-
tenerstattung seiner Krankenkasse vorlegt. 
Jedenfalls liegt das Problem beim Patienten. 
Versicherungsrechtlich ist dieses Problem 
bei Patienten als „Obliegenheit“ einzustu-
fen. Es besteht keine „Pflicht“ des Patienten, 
die Einwilligung zu erteilen. Macht er dies 
jedoch nicht, muss er nachteilige finanziel-
le Folgen tragen. Im Rahmen einer Oblie-
genheit hat also der Patient noch eine Ent-
scheidungsbefugnis. 

Dr. Schorn: Wie sieht es in einem Fall, wie 
von mir geschildert, mit einer Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung aus? 

Dr. Stebner: Sind die Komplikationen nach 
einer Schönheits-OP so gravierend, dass der 
Kassenpatient seine Arbeitsleistung nicht er-
bringen kann, stellt sich die Frage, ob der 
Vertragsarzt ihm eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (AU) ausstellen kann. In der 
Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie des Gemein-
samen Bundesausschusses ist geregelt, unter 
welchen Voraussetzungen eine AU auszustel-
len ist. Nach § 3 soll eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung „bei kosmetischen und 
anderen Operationen ohne krankheitsbe-
dingten Hintergrund und ohne Komplika-
tionen“ nicht erfolgen. Bei einer Nachbetreu-
ung aufgrund einer ästhetischen Operation 
ohne krankheitsbedingten Hintergrund und 
ohne Komplikationen liegt eine Arbeitsunfä-
higkeit im Sinne der obigen Richtlinie nicht 
vor. Der Arzt darf in diesem Fall keine AU 
ausstellen, sondern der Patient muss Erho-
lungsurlaub nehmen. 

Dr. Schorn: Wie ist eigentlich die Rechts-
lage, wenn der Vertragsarzt zwar klar er-

kennt, dass die Folgen einer Schönheitso-
peration zu behandeln sind, sich über die 
von Ihnen genannten Normen des SGB V 
aber hinwegsetzt?

Dr. Stebner: Der Vertragsarzt hat eine Schlüs-
selrolle. Jeder Arzt kennt die Problematik 
der Kostentragung nach den vielfältigen Be-
richten schon heute. Wird also eine Nach-
folge-OP oder -Behandlung nicht deutlich 
als solche definiert, gar verschleiert, müsste 
dies Konsequenzen in einer Wirtschaftlich-
keitsprüfung haben. Nach den Umständen 
des Einzelfalles könnte es sogar so sein, dass 
eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des 
täuschenden Arztes gegeben ist. In Betracht 
kommt § 263 StGB (Betrug), denn der Kran-
kenkasse würde ein Schaden entstehen (kei-
ne Kostenbeteiligung des Patienten). 

Dr. Schorn: Abschließend noch eine Fra-
ge zu § 52 Abs. 2 SGB V: In welcher Höhe 
müssen die Versicherten eigentlich die Be-
handlungskosten tragen? 

Dr. Stebner: Die Krankenkasse hat hier Er-
messensspielräume. Der Versicherte muss 
sich mit seiner Krankenkasse auseinander 
setzen, und die Frage der Kostentragung und 
deren Höhe durch den Patienten muss ggf. 
gerichtlich geklärt werden. Dies ist nicht Sa-
che des Arztes. 

Dr. Schorn: Jetzt habe ich doch noch eine 
weitere Frage zu schadhaften Implantaten. 
Ich denke an den Brustimplantat-PIP-Skan-
dal. Könnten – generell gesprochen – nicht 
sogar die Operateure, die damals die PIP-
Implantate eingesetzt haben, von ihren Pa-
tientinnen haftbar gemacht werden? Gibt es 

so etwas wie eine „Verbreiterhaftung“ bzw. 
eine Sicherstellungpflicht für Ärzte bei in-
vasiven Medizinprodukten? 

Dr. Stebner: Ärzte müssen für ihr Handeln 
einstehen, wenn sie Pflichtverletzungen be-
gangen haben. Hier wird sich in erster Linie 
die Frage stellen, ob umfassend vor der OP 
aufgeklärt worden ist, denn nur dann liegt 
eine wirksame Einwilligung in die OP vor. 
Erforderlich ist eine ex ante Betrachtung. 
Auszugehen ist dabei von einem ordentli-
chen, sorgfältigen, bestens unterrichteten Arzt 
zum damaligen Zeitpunkt. Wenn man un-
ter dieser Prämisse dazu kommt, dass von 
dem Implantat hätte abgeraten werden müs-
sen, liegt keine ordnungsgemäße Aufklärung 
vor. Nach allem, was bis jetzt bekannt ge-
worden ist, sieht es für die Operationen der 
Jahre bis 2010 danach nicht aus.
 Ärzte können und müssen darauf vertrau-
en, dass Medizinprodukte, die unter der Auf-
sicht des Bundesinstitutes für Arzneimittel 
und Medizinprodukte legal in Deutschland 
im Verkehr sind, ordnungsgemäß hergestellt 
worden sind und Patienten keinen Schaden 
zufügen. Etwas anderes würde nur dann der 
Fall sein, wenn in den Ärzten zugänglichen 
Quellen (z.B. Fachveröffentlichungen) Zwei-
fel bestehen. Wenn man das, was jetzt teil-
weise behauptet wird (Prüfungspflicht der 
Ärzte usw.) konsequent weiterdenkt, dürfte 
sich auch kein Arzt mehr darauf verlassen, 
dass Fertigarzneimittel, die in der Sprech-
stunde injiziert werden, ordnungsgemäß pro-
duziert worden sind. Sind diese für ihn nicht 
erkennbar verunreinigt und führen zu einem 
Schaden beim Patienten, müsste dann auch 
der Arzt dafür haftbar sein. Dies ist natür-
lich Unfug. Red. ◄

Dr. med. Heribert Schorn 
(links im Bild) ist nie-

dergelassener Urologe in 
Göttingen,  Dr. jur. Frank 

A. Stebner (rechts im 
Bild) ist Fachanwalt für  

Medizinrecht und prakti-
ziert in Salzgitter.
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Urologie

Die benigne Prostatahyperplasie 
(BPH) ist die häufigste Ursa-
che für Miktionsstörungen beim 

älteren Mann. Mit zunehmendem Alter 
steigt die Prävalenz der BPH kontinuier-
lich an. An einer BPH leiden mindestens 
vier Millionen Männer in Deutschland. 
Sie ist aber nicht nur eine Frage des Al-
ters. Ihre Ausprägung kann auch durch 
Faktoren wie zum Beispiel Übergewicht 
ungünstig beeinflusst werden. Daher wird 
vorbeugend empfohlen, auf eine ausge-
wogene, ballaststoffreiche Ernährung zu 
achten und ausreichend Wasser zu trin-
ken. Ebenso wichtig ist eine regelmäßige 
sportliche Betätigung. Denn bei sportli-
cher Betätigung wird die Prostata, die in 
die Beckenbodenmuskulatur eingebettet 
ist, auf natürlichem Wege massiert, was 
einer Größenzunahme und damit einer In-
kontinenz entgegenwirken kann. 
 Seit einigen Jahren gibt es klinische Stu-
dien, die beweisen, dass eine regelmäßige 
sportliche Aktivität sowohl einer BPH als 
auch den unspezifischen Beschwerden im 
unteren Harntrakt (LUTS) – einschließlich 
einer Nykturie – vorbeugen kann. Vor ei-
nigen Monaten haben nun Urologen vom 

Regelmäßiger Sport kann BPH-Symptomatik 
und Nykturie günstig beeinflussen

Department of Public Health Sciences der 
Loyola University Chicago erstmals nach-
weisen können, dass es eine positive Korre-
lation zwischen sportlicher Betätigung und 
der Inzidenz von BPH und LUTS gibt. 
 Das vermehrte, nächtliche Wasserlassen, 
das zu einer Unterbrechung des Schlafes
führt, zählt zu den Beschwerden, die einen 
Mann, mit oder ohne BPH, am deutlichsten 
in seiner Lebensqualität beeinträchtigen. 
In dieser amerikanischen Studie wurde 
auch erstmals der Zusammenhang zwi-
schen regelmäßiger Bewegung und dem 
Auftreten einer Nykturie untersucht, un-
abhängig davon, ob der Mann unter einer 
BPH leidet oder nicht. 

Sport kann Prostatabeschwerden 
vorbeugen 

Im Rahmen dieser Fall-Kontroll-Studie 
sind die Daten von etwa 29 000 Männern 
(durchschnittliches Alter 63 Jahre) analy-
siert worden, die an einer großen Krebsstu-
die teilgenommen hatten. Seit 1993 waren 
unter anderem Angaben zum Lebensstil 
und zu möglichen prostatabedingten Be-
schwerden einschließlich Nykturie doku-

mentiert worden. Jeder dritte Studienteil-
nehmer litt unter einer Nykturie. Männer, 
die mindestens eine Stunde pro Woche kör-
perlich aktiv waren, hatten ein um 13 % 
reduziertes Nykturie-Risiko (einmaliges 
Wasserlassen pro Nacht). Dies Risikoreduk-
tion war deutlich höher, wenn die Betroffe-
nen mehr als dreimal pro Nacht miktionie-
ren  mussten (Risikoreduktion um 35 %). 
Ähnliche Werte für die Risikoreduktion 
fand man auch bei den Männern, die un-
ter einer BPH litten.

Prostatabeschwerden seltener bei 
sportlichen Männern

Die amerikanischen Urologen gehen da-
von aus, dass bei dem hier erstmals wis-
senschaftlich nachgewiesenen Schutzme-
chanismus gegen das Auftreten einer BPH 
bzw. einer Nykturie mehrere Faktoren eine 
Rolle spielen. So leiden bekanntlich sport-
liche Männer seltener unter Übergewicht. 
Auch die Häufigkeit von entzündlichen Pro-
zessen im Körper, die sich auf eine Prosta-
tavergrößerung auswirken können, ist bei 
sportlich aktiven Männern niedriger. 
 Erwähnt werden muss aber auch, dass 
die in dieser Studie gefundenen Zusam-
menhänge zwischen Sport, BPH und Ny-
kturie nur dann nachweisbar sind, wenn 
der Mann regelmäßig und über einen län-
geren Zeitraum Sport treibt. Für Männer, 
die im früheren Lebensalter mal sportlich 
waren, fällt der in der Studie aufgezeig-
te Schutzmechanismus weg, wenn sie in 
späteren Jahren dann keinen Sport mehr 
betreiben. 
 Die Autoren dieser Studie weisen aber 
darauf hin, dass neben dem hier aufgezeig-
ten präventiven Potenzial einer regelmä-
ßigen sportlichen Betätigung auch ande-
re Maßnahmen eine Rolle spielen bei der 
BPH- und Nykturie-Prophylaxe. Hierzu 
gehören unter anderem der Verzicht auf 
Rauchen und Alkohol, die Vermeidung von 
Übergewicht und die vermehrte Verwen-
dung von Nahrungsmittel mit hohen An-
teilen an gesättigten Fettsäuren, Ballast-
stoffen, Fisch und Obst. Red. ◄

2015
Wir wünschen 
unseren Lesern 

und Ihren Familien 
ein frohes 

Weihnachtsfest 
und für das Jahr 

2015 Glück, 
Gesundheit und 

Erfolg.
Wolin KY, Grubb RL, Ratna P. 2014. Benign Prosta tic 
Hyperplasia-Related Outcomes and Noctu ria. Med Sci 
Sports Exerc. 2014 Jul 9. [Epub ahead of print].
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Andrologie/Männergesundheit

Dr. med. Peter Kölln
ist Facharzt für Arbeitsmedizin und bekannt für sei-

ne Vorträge und Healthcasts, mit denen er Männer für 

ihre eigene Gesundheit sensibili-

sieren möchte.

 Zuerst wollte er noch Landarzt 

werden. Doch nach dem Studium 

startete er seine Ausbildung in der 

Chirurgie. Danach wechselte er 

nach Bremen in die Innere Medi-

zin. Über einen Zwischenstopp in 

der Altersmedizin gelangte er zum Ort seiner Berufung: 

in ein Bremer Stahlwerk. Schnell erkannte er, wie sehr 

das berufliche Umfeld das Leben prägt: Seine Patienten 

durch Schichtarbeit und körperliche Tätigkeit und ihn selbst 

durch seine neuen Erfahrungen. Denn die ausschließlich 

männlichen Patienten hatten nicht nur ein spezielles Ge-

sundheitsverständnis, sondern wollten vor allem in un-

gewohnter Weise über das Thema sprechen.

 Was einfach klingt, wurde zu einem neuen, facetten-

reichen Arbeitsschwerpunkt. Denn trotz der hohen Re-

levanz ist das Themengebiet Gesundheitskommunika-

tion für Männer weitestgehend unbeachtet. Und da das 

nicht nur für die Männer des Bremer Stahlwerks gilt, ar-

beitet Peter Kölln heute neben seiner betriebsärztlichen 

Tätigkeit als freiberuflicher Berater im BGM.

Näheres finden Sie unter www.maenner-im-betrieb.de
sowie www.peterkoelln.com

Männer gehen zur Arbeit und nicht 
zum Arzt. Nachweislich kümmern 

sich Männer viel weniger um die eigene Ge-
sundheit als Frauen und sind nur schwer für 
Präventionsangebote ansprechbar. 
 Der Autor Peter Kölln gibt in seinem Buch 
Hinweise, wie Männer gezielt und effektiv 
für das Thema sensibilisiert werden kön-
nen. Vor allem aber lässt er andere zu Wort 
kommen: Zirka 60 Expertinnen und Exper-
ten, die er interviewt hat und die wertvol-
le Anregungen aus ihrer eigenen Perspek-
tive geben. Das Spektrum ist breit: Vom 
Männergesundheitsexperten Thomas Alt-
geld bis zum Schriftsteller Wladimir Ka-
miner – die leicht lesbaren und gut verständ-
lichen Statements regen zum Nachdenken 
und Aktivwerden an. Das Buch ist Ratge-
ber für betriebliche Praktiker – Führungs-
kräfte, Betriebsräte, Betriebsärzte, Perso-
naler, BEM-Beauftragte sowie Mediziner, 
Soziologen –, aber auch für jeden am The-
ma interessierten Leser. ◄

Männer im Betrieb(s)Zustand
Der Praxisratgeber zur Männergesundheit

Praxisreihe Arbeit Gesundheit Umwelt
Universum Verlag, 1. Auflage 2014
304 Seiten, Preis: € 39,00
ISBN 978-3-89869-412-4

Buchvorstellung

Männer im Betrieb(s)Zustand

Testosteronstudie der DGMG 

Hypogonadismus: Zusammenhang zu Diabetes mellitus und Hypertonie

Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 30. Juni 2014 
bei bundesweiten Aktionen entnommen wur-
de. Die Blutentnahme erfolgte zwischen 9 und 
14 Uhr. Es wurde die Gesamt-Testosteronkon-
zentration im Serum bestimmt. Die Studie, die 
zurzeit im Rahmen einer Dissertation an der 
Universität Essen/Duisburg erstellt wird, kommt 
zu dem Ergebnis, dass jeder vierte Teilnehmer 
(1 593 Männer) einen Serum-Testosteronwert 
unter 3,5 ng/ml hat. 

Hochsignifikanter Zusammenhang 
zwischen Hypogonadismus und 
Bauchumfang 

Im Rahmen dieser Studie wurden die Erkran-
kungen Hypertonie, Diabetes und Depressionen/
Burnout abgefragt. Herausgekommen ist, dass 
hypogonadale Messwerte für das Gesamttesto-
steron in einem statistisch hoch signifikanten 

Zusammenhang zu einer vorliegenden arte-
riellen Hypertonie und einem Diabetes mel-
litus standen (p< 0,001). 
 Ebenfalls statistisch hoch signifikant stell-
te sich der Zusammenhang zwischen hypogo-
nadaler Testosteron-Konzentration mit dem 
Bauchumfang, aber auch mit dem BMI, dar 
(ebenfalls jeweils p< 0,001). Ein Zusammen-
hang mit Burn-Out oder Depressionen war 
zwar erkennbar, verfehlte aber die statisti-
sche Signifikanz. 
 Eine Änderung des Lebensstils - mehr Be-
wegung und gesunde Ernährung kann bei 
leichtem Hypogonadismus bereits zu einer 
Normalisierung des Testosteronspiegels bei-
tragen. Bei entsprechend starker Symptomatik 
können die betroffenen Männer auch von ei-
ner Substitutionsbehandlung profitieren. ◄

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Mann und 
Gesundheit e.V. 

Ab dem 30. Lebensjahr werden bei 
Männern jährlich etwa ein bis zwei 
Prozent weniger Androgene freige-

setzt. Dieser altersabhängige Rückgang kann 
zu klinischen Symptomen führen. Auch der 
Anteil des biologisch wirksamen Testoste-
rons im Blut verringert sich mit zunehmen-
dem Alter und steht dem Organismus nicht 
mehr zur Verfügung. 

Hypogonadismus ist über den Alterungsein-
fluss hinaus eine erworbene Mangelerscheinung, 
die auf Adipositas, Stoffwechselerkrankungen, 
Lebensstilfaktoren oder Medikamenteneinnah-
me zurückzuführen ist. Diese Zusammenhän-
ge konnten in einer von der Deutschen Gesell-
schaft für Mann und Gesundheit e.V. (DGMG) 
durchgeführten Studie bestätigt werden.  Die 
Aufklärungsaktion „Mann oh Mann – Mein 
Testosteron” untersuchte 6 954 zufällig aus-
gewählte Männer >40 Jahre, deren Blut in der 
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Andrologie / Pharmainformationen

Seit Beginn dieses Jahres ist die Tes-
tosteron-Substitutionstherapie für 
Männer um eine neue Option rei-

cher: Die erste Testosteron-Lösung zur 
Anwendung im Bereich der Achselhöh-
len (Axiron®) ist seitdem für Patienten 
mit klinisch und labormedizinisch be-
stätigtem Hypogonadismus verfügbar [1]. 
Die Frankfurter Fachärztin für Urologie, 
Frau Dr. Daniela Marschall-Kehrel, hat 
bereits gute Erfahrungen mit der Testo-
steron-Lösung gemacht: „Fast alle Pati-
enten, die ich bislang auf Axiron® ein-
gestellt habe, sind zufrieden mit dieser 
Behandlungsoption, was nicht zuletzt an 
der bequemen Anwendung liegt. Das Auf-
tragen im Bereich der Achselhöhlen mit-
tels des praktischen Applikators kommt 
vielen Patienten entgegen."

Oftmals hoher Leidensdruck für 
Betroffene

Das männliche Testosterondefizit stellt 
eine der häufigsten hormonellen Störun-
gen dar – je nach Alter weisen zwischen 

Hypogonadismus beim Mann

Eine moderne Therapieoption bewährt sich

5,5 % und 12 % der Männer unterschiedli-
che Symptome eines verminderten Testos-
teronspiegels auf [2]. Diese können sich 
z.B. in Form von gedrückter Stimmung, 
Antriebslosigkeit, Libidoverlust oder Erek-
tionsstörungen äußern und die Lebens-
qualität stark beeinträchtigen [2]. 
 „Viele hypogonadale Männer gehören 
zur Generation ‚50 plus’ und leiden oft-
mals unter Stress, Bluthochdruck, gestör-
tem Fettstoffwechsel oder Übergewicht, 
insbesondere in Form von ausgeprägtem 
Bauchfett", so Marschall-Kehrel. Wich-
tig: Solche metabolischen Komorbiditäten 
können einen Testosteron-Mangel erheb-
lich mehr fördern als das Alter [3].

Die Patientenwünsche im Blick 
behalten

Sofern ein klinisch und labormedizinisch 
wiederholt nachgewiesener Testosteron-
Mangel sowie konsistente Symptome vor-
liegen, sollte nach der EAU-Leitlinien eine 
Testosteron-Ersatztherapie erwogen wer-
den [4]. Das Ziel der Substitution ist es, 
die Symptome des Hypogonadismus und 
die Lebensqualität durch ein Anheben der 
Testosteronwerte in den Normbereich zu 
verbessern. Eine patientenfreundliche Op-
tion stellt hierbei Axiron® dar, die erste 
und einzige Testosteron-Lösung zur An-
wendung im Bereich der Achselhöhlen: 
„Gerade Männer wünschen sich eine mög-
lichst einfache Therapie. Bei der Verwen-
dung von Testosteron-Gelen beispielsweise 
hat man eine Art ‚Eincreme-Effekt’, was 
viele Patienten meiner Erfahrung nach als 
eher lästig empfinden. Hier kann Axiron®

eine sinnvolle Alternative sein", so Mar-
schall-Kehrel. 
 Die Testosteron-Lösung wird mit einem 
Applikator in der Achselhöhle aufgetra-
gen, ohne dass die Hände in Berührung 
mit dem Wirkstoff kommen, und trocknet 
innerhalb von ca. drei Minuten vollständig 
ein [1]. „Ein weiterer Vorteil bei der An-
wendung von Axiron® ist aus meiner Sicht, 
dass sich die Therapie relativ gut steuern 
lässt", erklärt Marschall-Kehrel.

Axiron®: gut verträglich und 
wirksam

In der 120-tägigen Zulassungsstudie mit 
138 Männern (Completer Set) zeigte sich 
eine gute Verträglichkeit und konstan-
te Wirksamkeit von Axiron®. Die An-
fangsdosis betrug 60 mg täglich; am 
Tag 45 und 90 konnte die Dosis modi-
fiziert werden, sofern die durchschnitt-
lichen Testosteronspiegel im Pharma-
kokinetikprofil nicht in einem Bereich 
zwischen 10,41 und 36,44 nmol/l lagen. 
Bereits nach 15 Tagen wiesen 76,1 % der 
Studienteilnehmer Testosteronspiegel im 
Normbereich auf – nach 60 Tagen betrug 
dieser Anteil 84,8 % und nach 120 Ta-
gen 84,1 % [5].
 Die Normalisierung der Testosteron-
werte ging mit einer signifikanten Sym-
ptomreduktion einher. Schon am Tag 15 
der Behandlung mit Axiron® zeigten sich 
Verbesserungen in Bezug auf das sexuel-
le Verlangen und die sexuelle Aktivität, 
die während der gesamten Beobachtungs-
zeit aufrecht erhalten blieben. Sowohl 
die mit dem Psychosexual Daily Ques-
tionnaire (PDQ) erfasste Sexualfunkti-
on und Stimmung verbesserten sich si-
gnifikant (p< 0,0001) im Vergleich zum 
Ausgangswert als auch die Komponenten 
des SF-36 für die körperliche (p< 0,05) 
und psychische (p< 0,0001) Lebensqua-
lität [5]. Dies deckt sich mit den Praxis-
eindrücken von Marschall-Kehrel: „Die 
Männer merken meistens recht schnell, 
dass es ihnen klinisch wieder besser geht: 
Sie sind sowohl kognitiv als auch kör-
perlich leistungsfähiger." Red. ◄

Quellen:
[1] Fachinformation Axiron®, Stand: September 
2013.
[2] Buvat J, et al. 2013. J Sex Med 10:245-284.
[3] Wu FCW, et al. 2008. J Clin Endocrin Metab 
93(7):2737-2745.
[4] http://www.uroweb.org/gls/pdf/16_Male_
Hypogonadism_LR%20II.pdf
[5] Wang C, et al. 2011. Clin Endocrinology 75: 
836-843.

Mit freundlicher Unterstützung der Lilly Deutschland 
GmbH. DEAXN00098

Abb.: Praktische und bequeme An-
wendung von Axiron® in der Achsel-
höhle. Für die empfohlene Anfangs-
dosis von 60 mg/Tag wird in der lin-
ken und rechten Achselhöhle je ein 
Hub à 1,5 ml Testosteron-Lösung 
aufgetragen [5]. 
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Erstlinientherapie mit den Kombinationen Vinflunin/Gemcitabin
und Vinflunin/Carboplatin beim metastasierten Urothelkarzinom

Die Überlebenszeiten sind im Hinblick auf 
den hohen Anteil von Patienten mit prognos-
tisch schlechter Tumorlokalisation im obe-
ren Harntrakt beachtenswert. Die beiden in 
dieser Studie erstmals eingesetzten Chemo-
therapie-Regime wurden von den Patienten-
gut vertragen und waren für Cisplatinunge-
eignetePatienten mit einem medianen Alter 
von 70 Jahren und gutem Allgemeinzustand 
(PS von 0-1) machbar.
 Bei dem Vergleich der hämatologischen To-
xizität der beiden Therapieregime ergab sich, 
dass unter der Kombination VG deutlich we-
niger Neutropenien (Grad 3 und 4) und auch 
weniger febrile Neutropenien auftraten. Die 
Auswertung der hämatologischen Toxizität 
ergab, dass bis zum Erreichen des primären 
Endpunktes unter VG nur bei 38 % der Patien-
ten eine Neutropenie (Grad 3 und 4) nachge-
wiesen werden konnte, im Vergleich zu 68 % 
in der VC-Gruppe. Noch deutlicher war der 
Unterschied bei den febrilen Neutropenien: 
14 % unter VC und nur 3 % unter VG. 

Fazit

Die vorläufigen Daten aus der JASINT-1- 
Studie machen deutlich, dass beide Chemo-
therapieregime Vinflunin plus Gemcitabin 
und Vinflunin plus Carboplatin bei Cispla-
tin-ungeeigneten Patienten wirksam und gut 
verträglich sind. Vor allem eine gute Wirk-
samkeit, dokumentiert durch die hohe Krank-
heitskontrollrate (CR + PR + SD) von 77 %, 
konnte gezeigt werden.
 Die Autoren der Studie bezeichnen die bei-
den neuen Chemotherapiekombinationen V+G 
und V+C als vielversprechende Kombina-
tionsregime für die Erstlinientherapie des 
fortgeschrittenen Urothelkarzinoms, welche 
bei Cisplatin-ungeeigneten Patienten in wei-
teren klinischen Studien untersucht werden 
sollten. Red. ◄

Quelle:
De Santis M, et al. 2014. Mature survival (OS) 
data of a randomised international phase II trial 
(JASINT1): Vinflunine (VFL)-gemcitabine (GEM) 
vs. VFL-CBDCA in CDDP-unfit patients (pts) with
advanced urothelial carcinoma (UC). ESMO 2014, 
Poster 812PD.

Das Harnblasenkarzinom ist ein häu-
fig diagnostizierter maligner Tu-
mor, dessen Neuerkrankungsrate 

weltweitansteigt. In Europa ist das Urothel-
karzinom der vierthäufigste Tumor und ge-
hört zu den Erkrankungen, deren Therapie-
optionen erweitert und optimiert werden 
sollten. Denn zum Zeitpunkt der Erstdiag-
nose weist nahezu ein Drittel aller Blasen-
karzinom-Patienten bereits ein lokal fort-
geschrittenes oder metastasiertes Stadium. 
In der First-line-Therapie des rezidivierten 
Harnblasenkarzinoms gelten Gemcitabin 
und Cisplatin gemäß den EAU-Leitlinien 
als Substanzen der Wahl. Kommt es zur 
Progression nach Platin-haltiger Erstlinien-
therapie steht mit Vinflunin (Javlor®) eine 
effektive, von der EAU empfohlene Zweit-
linientherapie zur Verfügung. Die Leitlini-
en betonen, dass Vinflunin in dem genann-
ten Setting derzeit die einzig zugelassene 
Therapieoption ist. Für Patienten, die für 
eine Cisplatin-Therapie nicht geeignet sind, 
gibt es in der Erstlinientherapie aktuell kei-
ne zugelassene Therapieoption.

Phase-II-Studie-JASINT-1

Auf dem diesjährigen ESMO wurden neue Stu-
diendaten vorgestellt, die auf die Durchführbar-
keit von Kombinationstherapien mit Vinflunin 
bei Patienten, die für eine Cisplatin-Therapie 
nicht geeignet sind, hinweisen. Die Krankheits-
kontrollraten scheinen vielversprechend zu sein 
auch in Bezug auf die Wirksamkeit.

 JASINT-1 ist eine multizentrische, inter-
nationale, offene Phase-II-Studie, in die Uro-
thelkarzinom-Patienten rekrutiert wurden, die 
für eine Behandlung mit Cisplatin ungeeignet 
waren und für die ein alternatives Chemo-
therapie-Regime erprobt werden sollte. Die-
se Studie untersuchte vergleichend die Kom-
binationen Vinflunin plus Gemcitabin (VG) 
und Vinflunin plus Carboplatin (VC) in der 
Erstlinientherapie bei Cisplatin-ungeeigne-
ten Patienten. In einem 3-wöchigen Zyklus 
erhielten jeweils 34 bzw. 35 Patienten ran-
domisiert das Vinflunin-basierte Kombina-
tionsregime VC/VG an Tag 1 sowie Gemci-
tabin bzw. Carboplatin an Tag 8. Primärer 
Studienendpunkt war die Krankheitskont-
rollrate nach RECIST 1.1.

Primärer Studienendpunkt erreicht

In Abhängigkeit von der Kreatinin-Clearan-
ce und dem Auftreten von hämatotoxischen 
Ereignissen wurde die Dosierung der Zyto-
statika Vinflunin und Gemcitabin langsam 
erhöht. Die Patienten erhielten im Median 
fünf Chemotherapiezyklen VG und vier Zy-
klen VC verabreicht. Dabei betrug im VG-
Arm die mediane, relative Dosisintensität 
von Vinflunin 97,4 %. Im VC-Arm lag sie 
bei 91,3 %. 44,1 % der mit VG behandelten 
Patienten und nur 28,6 % der Patienten aus 
der VC-Gruppe sprachen auf die Chemothe-
rapie an. Unter der VG-Therapie zeigte sich 
eine Ansprechdauer von 7,2 Monaten. In der 
VC-Gruppe wurde eine höhere Ansprech-

dauer (8,3 Monate) ermittelt.
 Eine vollständige Kontrolle der Tu-
morerkrankung [definiert als komplet-
te Remission (CR), partielle Remissi-
on (PR) oder stabile Erkrankung (SD)] 
wurde bei 76,5 % der Patienten der VG-
Gruppe und bei 77,1 % Patienten der 
VC-Gruppe dokumentiert.
 Am Ende der Nachbeobachtungszeit 
(25,9 Monate) betrug das mediane pro-
gressionsfreie Überleben 5,9 Monate in 
der VG-Gruppe und 6,1 Monate in der 
VC-Gruppe. Das mediane Gesamtüber-
leben betrug im VG-Arm 14,0 Monate 
und im VC-Arm 12,8 Monate (Abb.). 

Gesamtüberleben (Monate)
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▼ Überlebenswahrscheinlichkeit

Arm A = VFL+GEM (n=34)
Arm B=VFL+CBOCA (n=35)

JASINT-1-Studie: Am Ende der Nachbeobachtungszeit
(nach 25,9 Monaten) betrug das mediane Gesamtüberle-
ben im VG-Arm 14,0 Monate und im VC-Arm 12,8 Monate.

14 Monate
(8,3-20,1)

12,8 Monate
(9,5-17,7)
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An der PREVAIL-Phase-III-Stu-
die nahmen 1 717 Patienten mit 
mCRPC teil, die noch keine Che-

motherapie erhalten hatten. Sie wurden 
randomisiert entweder mit 160 mg/d En-
zalutamid (n = 872) oder Placebo (n = 845) 
behandelt. Als primäre Endpunkte der 
Studie sind das radiographisch progres-
sionsfreie Überleben und das Gesamtü-
berleben gewählt worden. 

PREVAIL-Studie: Signifikante 
Vorteile für Enzalutamid bei 
Überlebensparametern

zu versterben 29 % (HR: 0,71; (95% CI, 
0,60-0,84) p<0,001) Abb. 2). 

Deutliches Hinauszögern der 
Einleitung einer Chemotherapie

Die Zeit bis zur Einleitung einer Chemo-
therapie wurde bei den mit Enzalutamid 
behandelten Patienten um 28 Monate hin-
ausgezögert, während die Patienten in der 
Placebo-Gruppe bereits nach 10,8 Mona-
ten mit einer zytotoxischen Chemothe-
rapie begannen (Abb. 3rapie begannen (Abb. 3rapie begannen ( ). Zudem war die 

mCRPC

Enzalutamid neu zugelassen in der Behandlung 
chemotherapie-naiver Patienten

Abb. 1: Chemotherapie-naive Patienten mit mCRPC profitieren nach 
Progression der Krankheit unter Androgendeprivation von der Behand-
lung mit Enzalutamid hinsichtlich des radiographisch progressionfrei-
en Überlebens.

Abb. 2: Chemotherapie-naive Patienten mit mCRPC profitieren nach 
Progression der Krankheit unter Androgendeprivation von der Behand-
lung mit Enzalutamid gegenüber Placebo hinsichtlich des Gesamtüber-
lebens.

 Die Enzalutamid-Behandlung 
chemotherapie-naiver mCRPC-
Patienten reduzierte signifikant 
das Sterberisiko, die radiogra-
phische Progression der Erkran-
kung und verzögerte signifikant 
die Zeit bis zur Einleitung der zy-
totoxischen Chemotherapie. Die 
einmal tägliche orale Einnahme 
von Enzalutamid wurde während 
der Behandlung allgemein gut 
vertragen. 

Der Androgenrezeptor-Signalweginhibitor Enzalutamid (XTANDI™) war im 
Juni 2013 von der Europäischen Kommission zur Behandlung erwachsener 
Männer mit mCRPC, deren Erkrankung während oder nach einer Chemothera-
pie mit Docetaxel fortschreitet, zugelassen worden. Inwieweit Enzalutamid 
zudem eine Behandlungsoption für Patienten mit mCRPC bei Fortschreiten der 
Krankheit unter der Androgendeprivationstherapie (ADT) auch ohne vorausge-
gangene Chemotherapie ist, wurde im Rahmen der PREVAIL-Studie untersucht 
(Beer et al. 2014). Aufgrund der durchweg vielversprechenden Ergebnisse 
empfahl der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medical 
Products for Human Use, CHMP) bereits im Oktober 2014 eine Erweiterung 
der Indikation. Daraufhin wurde die Marktzulassung von Enzalutamid auf die 
Behandlung erwachsener Männer mit mCRPC bei asymptomatischem oder 
mild symptomatischem Verlauf der Erkrankung nach Versagen der ADT bei 
klinisch noch nicht indizierter Chemotherapie erweitert. 

Das Risiko eine radiographische Pro-
gression zu erleiden, wurde durch die 
Behandlung mit Enzalutamid um 81 % 
verringert. Nach 12monatiger Behand-
lung waren 65 % der Patienten im Enza-
lutamid-Arm radiographisch progressi-
onsfrei vs. 14 % in der Placebo-Gruppe 
(Abb. 1(Abb. 1( ). Bei den mit Enzalutamid behan-
delten Patienten wurden deutlich weni-
ger Todesfälle registriert als in der Pla-
cebo-Gruppe (241 von 872 Männern 
[28 %] gegenüber 299 von 845 Patien-
ten [35 %]; Somit betrug die Risikore-
duktion durch Enzalutamid am mCRPC 
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Zeit bis zum Auftreten der PSA-Progression in der 
Enzalutamid-Gruppe deutlich länger als in der Pla-
cebo-Gruppe (Abb. 4cebo-Gruppe (Abb. 4cebo-Gruppe ( ). 

Verträglichkeit

In der PREVAIL-Studie wurden unter Enzalutamid 
im Vergleich zu Placebo Fatigue als häufigste klinisch 
relevante Nebenwirkung registriert. ◄

Bericht: Malgorzata Klafke

Beer TM, Armstrong AJ, Rathkopf DE, et al. for the PREVAIL 
Investigators, 2014. Enzalutamide in metastatic prostate cancer 
before chemotherapy. New Engl J Med 371:424-433.

Seit September 2013 ist in Deutschland der Andro-
genrezeptor-Signalweginhibitor (ARSI) Enzalutamid 
(XTANDI™) zugelassen.

 Die Androgendeprivationstherapie ist heute aus der The-
rapie des Prostatakarzinoms kaum wegzudenken. Sie ist 
insbesondere bei nicht organbegrenzten Tumoren indiziert 
und kann das Fortschreiten der Krankheit über Jahre hin-
weg im Zaum halten. Kommt es schließlich zur Progres-
sion, werden dafür Mechanismen verantwortlich gemacht, 
die in die Biologie des Androgenrezeptors eingreifen. Dies-
bezüglich kommt der AR-Signalkaskade die Schlüsselrol-
le zu (Abb.).
 Enzalutamid hemmt mehrere Schritte des Androgenrezep-
tor-Signalwegs, reduziert so das Wachstum der Karzinom-
zellen und induziert das Absterben maligner Zellen. 

Inhibition des Androgenrezeptor-Signalwegs

Durch den Androgenrezeptor-Signalweginhibitor wird die Ak-
tivität des Androgenrezeptors an mehreren Reaktionsschrit-
ten gehemmt, wodurch wieder neue Ziele trotz Kastrations-
resistenz des PCa effektiv angegriffen werden.
 Mit dem ARSI wird an folgenden Stationen blockierend 
in die AR-Signalkaskade eingegriffen:
► Blockade des Androgenrezeptors,
► Hemmung der Translokation des Rezeptorkomplexes in 
den Zellkern,
► Reduktion der DNA-Bindung des Rezeptorkomplexes 
im Zellkern. 
 Aufgrund der Effektivität an mehreren Angriffspunkten 
des AR-Signalwegs ist der ARSI deutlich wirksamer als 
Antiandrogene. 

Abb. 4: Bei Patienten mit mCRPC war die Zeit bis zur Erhö-
hung des PSA-Spiegels bei Enzalutamid-Einnahme gegenüber 
Placebo deutlich verlängert.

Abb. 3: Bei Patienten mit mCRPC war die Zeit bis zum Einlei-
ten einer Chemotherapie bei Enzalutamid-Einnahme gegen-
über Placebo deutlich verlängert.

Die Rezeptortherapie mit Enzalutamid hemmt den Androgenrezeptor-Sig-
nalweg auf allen drei Ebenen:
1. Blockade des Androgenrezeptors (AR),
2. Hemmung der Translokation des AR-Komplexes in den Zellkern,
3. Reduktion der DNA-Bindung des AR-Komplexes im Zellkern.
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Bei älteren Männern ist eine beni-
gne Prostatahyperplasie (BPH) 
mit Miktions be schwer den (LUTS) 

eher die Regel als die Ausnahme. Gleichzei-
tig besteht nicht selten ein therapiebedürfti-
ger Hypogo nadismus. Zur Beratung dieser 
Patienten vor einer Testosterongabe nahm 
Prof. Wolfgang Weidner, Direk tor der Kli-
nik und Poliklinik für Urologie, Kinderu-
rologie und Andrologie in Gießen, am Ran-
de des diesjährigen Andrologenkongresses 
Stellung.
 Miktionsprobleme aufgrund einer BPH 
können bei schwerer Symptomatik (Interna-
tional Prostate Symptome Score IPSS ≥19) 
eine relative Kontraindikation für eine Tes-
tosterontherapie darstellen. „Es gibt jedoch 
keine Leit linie, die von einer absoluten Kon-
traindikation spricht“, betonte der Urologe. 
Die Gießener verfahren nach der EAU-Leit-
linie: Patienten mit symptoma tischem und 
bioch emischem Testosteronmangel (Gesamt-
testosteron <12 nmol/l) und einem erhöh-

ten IPSS werden vor der Testosteron therapie 
auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sich 
die LUTS-Problematik möglicherweise ver-
schlechtern kann. Speziell in diesen Fällen 
bietet sich zur Substitution eine Gelform (etwa 
Testogel®) an. Die Testosterongabe kann je-
derzeit unterbrochen werden, wenn sich die 
BPH verschlechtert. 

Testosteron-Gel mit Vorteilen

Generell ist die transdermale Applikati-
on für alle Patienten geeignet, da hiermit 
phy sio logische Testosteronspiegel entspre-
chend der Tagesrhythmik zu erzielen sind. 
Die Leitlinie empfiehlt die Gelform in allen 
Fällen, in denen ein rasches Absetzen mög-
licherweise wünschenswert ist. Dies betrifft 
in erster Linie ältere Männer oder Patienten 
mit Begleiterkrankungen. Die langfristige 
Therapie mit einem Gel ist darüber hinaus 
eine gute Option für Patienten unter Gerin-
nungshemmern.

LUTS-Problematik mit IPSS 
evaluieren

Angesichts der zunehmenden Inzidenz von 
histologischen Prostatakarzinomen mit dem 
Alter weist der Urologe auf regelmäßige Kon-
trollen des Prostatastatus (ein schließlich PSA-
Wert) bei älteren Männern hin. Bei BPH-Pa-
tienten sind auch Mik tionsstörungen mit dem 
IPSS zu evaluieren. Ein Hypogonadismus ist 
für den Experten selbstverständlich auch bei 
jeder Form einer Libido- und Erektions stö-
rung, aber auch bei Ejakula tionsstörungen 
zu diskutieren. „Denn insbe sondere eine ver-
zögerte Ejakulation und ein vermindertes 
Ejaku latvolumen können mit einem Hypo-
gonadismus einhergehen.“ Red. ◄

Quelle: 26. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Andrologie e.V., 18-20. September 2014 
in Gießen.

Testosterontherapie bei BPH

Relative Kontraindikation nur bei schwerer Symptomatik

Die kürzlich aktualisierte S3-Leitlinie des 
Dachverbandes Osteologie e.V. (DVO) bie-
tet evidenzbasierte und von allen relevan-
ten Fachgesellschaften verabschiedete Hand-
lungsempfehlungen für Prävention, Diagnose 
und Therapie der Osteoporose bei postme-
nopausalen Frauen und bei Männern ab dem 
60. Lebensjahr [1]. Auf der Basis der aktu-
ellen wissenschafltichen Datenlage unter-
stützt die Leitlinie die behandelnden Ärzte 
bei der Auswahl einer für den jeweiligen Pa-
tienten und sein individuelles Frakturrisiko 
am besten geeigneten Therapie und gewähr-
leist so eine qualitativ hochwertige Versor-
gung dieser Patienten.
 Eine der wesentlichen Neuerungen gegenü-
ber der Vorversion der DVO-Leitlinie betrifft 
die medikamentöse Therapie der Osteoporose: 
Aufgrund der soliden Datenlage und der stark 
ausgeprägten Reduktion des Frakturrisikos 
an Wirbelsäule, Hüfte und Peripherie wur-
de nun erstmals auch der RANK-Ligand-In-

hibitor Denosumab (Prolia®) aufgenommen 
– und zwar gleich mit AAA-Bewertung als 
Firstline-Therapie. 

Prolia® – starke Reduktion des 
Frakturrisikos

Die zuverlässige frakturprophylaktische Wir-
kung an LWS, Hüfte und Peripherie wird 
damit erklärt, dass Denosumab – anders 
als Bisphosphonate – die Knochenresorpti-
on nicht nur an trabekulären, sondern auch 
kortikalen Oberflächen hemmt [2]. Wie die 
Langzeitdaten der FREEDOM*-Studie bele-
gen, nimmt die Knochendichte während der 
acht Jahre Therapie mit Denosumab konti-
nuierlich zu – an der LWS um 18,5 %, an der 
Gesamthüfte um 8,2 % (je p<0,05 vs. Aus-
gangswert) [3]. Während der Behandlung lag 
die jährliche Inzidenz von neuen vertebralen 
und nicht-vertebralen Frakturen konsistent 
auf niedrigem Niveau und betrug nach acht 

Jahren 1,2 % bzw. 0,7 % [3]. Zudem wirkt 
der RANKL-Inhibitor dem altersassoziier-
ten kortikalen Knochenverlust am distalen 
Radius entgegen und kann sogar Knochen 
wieder aufbauen. So kann das Handgelenks-
frakturrisiko verringert werden [4]. Deno-
sumab war während der gesamten Dauer der 
FREEDOM-Studie gut verträglich. Auch im 
klinischen Alltag habe sich das günstige Si-
cherheitsprofil des RANKL-Inhibitors bei 
mittlwerweile mehr als 225 000 behandel-
ten Patienten bestätigt. Red. ◄

*FREEDOM=Fracture Reduction Evaluation of 
Denosumab in Osteoporosis

[1] S3-Leitlinie des Dachverbands der Deutschpra-
chigen Wissenschaftlichen Osteologischen Gesell-
schaften e.V. 2014 http://www.dv-osteologie.org/
dvo_leitlinien/osteoporose-leitlinie-2014
[2] Zebaze R, et al. 2015. J Bone Miner Res. 28 
(Suppl 1): #1065
[3] Papapoulos S, et al.  2013. J Bone Miner Res 
28 (Suppl 1): #LB-MO30
[4] Bilezikian JP, et al. 2014. J Bone Miner Res 29 
(Suppl 1): S16-17; 1047.

Osteoporose-Leitlinie: Denosumab erhält dreifache A-Empfehlung 
zur Firstline-Therapie

Pharmainformationen
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Patientenrechte in der Komplementärmedizin
Ein neues Buch von Fachanwalt Stebner ist auch für Ärzte interessant

Dr. jur. Frank A. Stebner, 
Ihre Rechte in der Komple-
mentärmedizin – Wege und 
Chancen des informierten 
Patienten
3. neu bearbeitete Auflage 
Rosenfeld 2014, 80 Seiten, 
kostenfrei zu beziehen über 
Helixor Heilmittel GmbH & 
Co. KG 
(Telefax-Anforderungsbogen 
zum Download unter http://
www.drstebner.de/aktuell.html).

Der Patient steht im Mittelpunkt 
des Gesundheitswesens. Aber 
trotz des Patientenrechtegeset-

zes von 2013 stimmt diese Idealvorstel-
lung nicht immer mit der Realität überein, 
weil Patienten noch oft ihre medizini-
schen, kommunikativen und auch emo-
tionalen Bedürfnisse unzureichend be-
rücksichtigt finden. Das Recht hat die 
Funktion, die Stellung des Patienten 
als Subjekt zu begründen und durch-
zusetzen. Allerdings kann kein Recht 
verordnen, dass Therapeuten, Institu-
tionen und Kostenträger einerseits und 
Patienten andererseits fair miteinander 
umgehen. Insofern müssen alle Beteilig-
ten im Gesundheitswesen das Leitbild 
dieser Orientierung täglich immer wie-
der neu leben. Dabei hilft die Kenntnis 
der Patientenrechte und ihrer Grenzen 
sowie der Patientenpflichten. 

Wichtiges auch für schulmedizini-
sche Behandlungen 

Das Buch von Stebner leistet hierzu 
über die Komplementärmedizin hin-
aus einen Beitrag, indem es übersicht-
lich und anschaulich, aber auch sachlich 
und ausgewogen die Rechte und Pflich-
ten des Patienten darstellt. Der Autor 
als Fachanwalt für Medizinrecht kennt 
die juristischen Themen nach jahrzehn-
telanger Erfahrung aus den unterschied-
lichen Blickwinkeln aller Beteiligten 
und gibt Patienten wertvolle Hinwei-
se für eine erste Einschätzung des ei-
genen Problemfalles. Praktische Hin-
weise helfen dem juristischen Laien zu 
erkennen, welche Schritte am Anfang 
notwendig sind und an welcher Stelle 
des Rechtsweges doch lieber ein Fach-
anwalt aufgesucht werden sollte. 

Nützliche Informationen für Ärzte

Diese Publikation ist nicht nur für Pati-
enten gedacht. Auch Ärzte können die-
sem Leitfaden über Patientenrechte und 
-pflichten nützliche Informationen ent-
nehmen, insbesondere dann, wenn Patien-
ten die Hilfe ihres Arztes benötigen, um 
die rechtliche Seite medizinisch zu unter-
stützen. Jedem Arzt ist diese Lektüre zu 
empfehlen. Ein gelungenes Buch, dem ich 
eine weite Verbreitung wünsche.       ◄

Dr. med. Ulrike Huber
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