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WennmanheutedieFragestellt,wo
die Grenzen der Ureterorenoskopie
liegen, wird man von vielen Klini-
kern die provokante Antwort erhal-
ten: „WelcheGrenzen denn?“Diese
Einstellung ist durchaus berechtigt,
schließlich ist die Ureterorenosko-
pie, sei es semi-rigide oder flexibel,
das Arbeitspferd der interventionel-
lenSteintherapie. Sie ist heute schon
das Mittel der Wahl bei komplizier-
tenSteinsituationenundsie ist sicher
und effektiv bei multiplen und auch
großen Konkrementen anwendbar.
Dabei ist sie deutlichweniger invasiv
als z. B. die perkutane Steintherapie
und effektiver als die Stoßwellen-
therapie. Technische Innovationen,
wie die digitale Bilderzeugung bei
gleichzeitig zunehmender Miniatu-
risierung und moderne Lasersyste-
me, schüren die Erwartung nach
einer weiteren Verbesserung der
Ureterorenoskopie.

Schon heute ist die Ureterorenosko-
pieMittel derWahl in komplexen Si-
tuationen aufgrundpatientenspezi-
fischer Faktoren.

Ureterorenoskopie bei
Schwangeren

Ohne Diskussion stellt die Urolithia-
sis bei Schwangeren eine besondere
Herausforderung dar. Eine von 200
Schwangeren erleidet eine sympto-
matischeUrolithiasis,wobei die Inzi-
denz im zweitenunddritten Trimes-
ter steigt. Während in der Regel die
Harnableitung über den Zeitpunkt
der Entbindung hinaus angestrebt

Die Ureterorenoskopie ist aus der modernen Steintherapie nicht mehr

wegzudenken. Technische Entwicklungen und Innovationen in Bild-

verarbeitung und Lasertechnik verbessern das Instrumentarium fort-

laufend. Allerdings ist noch unklar, inwiefern sich diese Innovationen

auf die Steinfreiheits- und Rezidivrate auswirken.

wird, kann die Versorgung der Pa-
tientinnenmiteinerHarnleiterschie-
ne oder einer Nephrostomie eben-
falls mit einer relevanten Morbidi-
tät vergesellschaftet sein, sodass
die Steinsanierung während der
Schwangerschaft imEinzelfall disku-
tiertwerdenmuss [1, 2].

Eine Literaturrecherche [3] förderte
17 Publikationen zur Ureterorenos-
kopie bei Schwangeren zu Tage, die
in der überwiegend retrospektiv
sind. Insgesamt wurden 378 Patien-
tinnen im Mittel in der 24. SSW
(12–36)behandelt.Diedurchschnitt-
liche Steingröße lagbei 8,6 mm,wo-
bei die Konkremente über das kom-
plette Nierenbeckenkelchsystem
verteilt waren. Bei einer durch-
schnittlichen Steinfreiheitsrate von
70–100%wurdenkeine intraopera-
tivenKomplikationenberichtet,wo-
bei nur bei knapp 12% der Patien-
tinnen eine Röntgenuntersuchung
notwendigwar. PostoperativeKom-
plikationenwaren in der Regel min-
derschwer und nicht mit der
Schwangerschaft vergesellschaftet.
Fünf Schwangerschafts-relevante
Komplikationen traten auf, welche
in drei Fällen zu einer vorzeitigen
Geburt – ohne gesundheitliche Aus-
wirkungen auf Mutter und Kind –
führten.ObwohldieGesamtzahlder
zur Verfügung stehenden Daten
überschaubar ist, scheint die Urete-
rorenoskopie bei Schwangeren im
Bedarfsfall sicherundeffektivdurch-
führbar zu sein. Eine kritische Indika-
tionsstellungundVersorgungderPa-

tientinnen in spezialisierten Zentren
sollten selbstverständlich sein.

Ureterorenoskopie und
Adipositas

In einer Gesellschaft mit zunehmen-
dem BMI und Körpervolumen stellt
diemedizinischeBehandlungadipö-
ser Patienten eine wachsende He-
rausforderung dar. Neben der er-
höhten Inzidenz der Urolithiasis bei
Adipösen, leidet diese Patienten-
gruppe oftmals auch unter einer
Vielzahl von Begleiterkrankungen,
welche mit demmetabolischen Syn-
dromeinhergehen [4–6].

Die ESWL (Extrakorporale Stoßwel-
len Lithotripsie) spielt bei Adipösen
eine untergeordnete Rolle, da bei
einer Haut-zu-Stein Distanz von
über 10 cm (i. d. R. bei BMI. 30) die
Effektivität deutlich abnimmt [7, 8].
Die perkutane Steintherapie (PCNL)
ist ebenfalls problembehaftet, ins-
besondere,wenndiese inBauchlage
der Patienten durchgeführt werden
muss. Adipöse Patienten haben ein
erhöhtesNarkoserisiko,mit einer er-
höhten Inzidenz für thromboem-
bolische und kardiovaskuläreKom-
plikationen. Weiterhin kann die
intraoperative Beatmung eine He-
rausforderung darstellen. Hier steht
mit der Ureterorenoskopie eine mi-
nimal-invasive und sichereMethode
zur Verfügung, die unabhängig von
BMI angewandt werden kann. Die
Durchführung in Rückenlage er-
leichtert die anästhesiologische
Führung. Zwölf Publikationen mit
insgesamt 629 Patienten berichten
Ergebnisse aus retrograden Daten-
erhebungen. Bei einem mittleren
BMI von 41 kg/m² (30–65), dies ent-
spricht immerhin einem Körperge-
wicht von 125 kg bei einer Körper-
größevon175 cm, liegtdieSteinfrei-
heitsrate bei 33–100%. Sie ist
stratifiziert nach Steingröße ver-
gleichbar mit den Steinfreiheitsra-
tennicht-adipöserPatienten.Größe-
re Komplikationen wurden nicht
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berichtet, so dass die Ureterorenos-
kopie durchaus als Methode der
WahlbeiadipösenPatientenakzep-
tiertwerden kann [3].

Ureterorenoskopie und
Antikoagulation

Eine weitere Herausforderung stellt
diezunehmendeGruppederantiko-
agulierten Patienten dar. Während
sich ESWL und PCNL bei diesen Pa-
tienten per se verbieten, kann die
Ureterorenoskopie aufgrund der
minimalen Invasivität durchgeführt
werden. Die Datenlage hierzu ist
eher spärlich, mit fünf Publikatio-
nen, die über eine Literaturrecher-
che identifiziert werden konnten.
Zusammengefasst liegen Ergebnisse
von 254 Patienten vor. Bei einer
Steingröße von 4 bis 35 mm, konnte
imMittel eine Steinfreiheitsrate von
über 88% erreicht werden. Intra-
operativ kam es bei 3 Patienten zu
blutungsbedingtenKomplikationen,
postoperativ bei weiteren 7 Patien-
ten. Die Transfusionsrate lag bei
niedrigen0,7 %[3, 9].

Ureterorenoskopie und
Steingröße

Mit zunehmender Konkrementgrö-
ße steigt die Herausforderung eine
komplette Steinfreiheit zu errei-
chen. Mehrfachbehandlungen sind
die Regel, sodass in den aktuellen
Leitlinien die PCNL meist die Me-
thode der Wahl für Patienten mit
Nephrolithiasis und Konkremen-
ten . 2 cm darstellt. Durch die ein-
gangs erwähnten technischen Ver-
besserungen zeigt sich seit einigen
Jahren ein Trend zur intrakorpora-
len Lithotripsie auch bei diesen Pa-
tienten. Die primäre Steinfreiheits-
rate istmit63 %niedrig,wobeinach
durchschnittlich 1,6 Behandlungen
eine endgültige Steinfreiheitsrate
von bis zu 90% berichtet wird [3,
10]. Hierbei muss allerdings berück-
sichtigt werden, dass diese Publika-
tionen inderRegelaus sogenannten
„Centers of Excellence“ kommen

und möglicherweise eine zu positi-
vesOutcome zeichnen,welches sich
nicht in den Ergebnissen der Regel-
versorgung widerspiegelt. Ergeb-
nisse aus der CROES-Datenbank le-
gen diesen Schluss nahe. Skolarikos
et al. konnten hier zeigen, dass die
Steinfreiheitsrate in Abhängigkeit
von der Steingröße fällt. Bei einer
Nephrolithiasis von . 2 cm Durch-
messer liegt diesemit zunehmender
Steingrößedeutlichunter 50 %[11].

Dies liegt vor allem daran, dass mit
steigender Steingröße die klassische
Herangehensweise: „Fragmenta-
tion und Extraktion“ zu einer über-
raschend hohen Fragmentzahl
führt. Die Arbeitsgruppe um Olivier
Traxer konnte zeigen, dass die Frag-
mentierung eines Konkrementes
mit einem Volumen von 1,2 cm³
rechnerisch zu 64 extrahierbaren
Konkrementen (Volumen: 3 mm³)
führt,welchedannnochausderNie-
re geborgen werden müssen. Resi-
dualkonkremente sollten hierbei
nicht akzeptiertwerden, dadiese in-
nerhalb von drei Jahren in 40% der
Fälle erneut symptomatische Stein-
episoden auslösen [12]. Um dieses
Dilemma zu lösen, wurden mit der
Einführung der Hochfrequenz-Hol-

mium-Laser und zuletzt auch mit
dem Thulium-Faser-Laser Energie-
quellengeschaffen,die jedeKonkre-
mentzusammensetzung erfolgreich
fragmentieren können. Sie sind auf-
grund der hohen Frequenz aber in
der Lage „Stein-Sand“ oder „Staub“
(„Dusting“) zu erzeugen. Dieser
„Staub“ soll dannmit demUrin aus-
geschiedenwerdenunddieaufwen-
dige Steinbergung unnötig machen
[13].

SoweitdieTheorie.Dochwie sohäu-
fig steckt der Teufel im Detail. Die
ideale Pulsenergie und Pulsdauer
des Laserpulses muss noch geklärt
werden, insbesondere in Abhängig-
keit von unterschiedlichen Steinzu-
sammensetzungen. Die Frage, wie
groß ein Restkonkrement sein darf,
um als Steinstaub in Lösung zu ge-
hen und damit als abgangsfähig de-
finiert zu werden, wurde von Kel-
ler et al. bearbeitet. Das Ziel ist
eine Konkrementgröße von unter
250 µm und damit weniger als der
DurchmesserderflexiblenLaserfaser
[14].

Esbleibtabzuwarten, inwieweitund
vor allem wann dieser Ansatz mit
den neuen Lasersystemen tatsäch-

Abb. 1 : Roboterassistierte flexible URS. Punktgenaue Steuerungundperfekte Ergo-
nomie erlaube eine präzise Therapie – auch bei großenKonkrmenten.
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lichzuSteinfreiheitund langfristiger
Rezidivfreiheit führen wird. Die Ein-
führung der robotischen Assistenz
mitdemElmedRoboflex™hatsicher
das Potential den Ansatz des „Stein-
dustings“ zu erleichtern, da durch
die assistierte Steuerung des flexib-
lenUreterorenoskopsderOperateur
maximal entlastet wird und damit
auch lange Laserzeiten deutlich ein-
facherund sicherer zumeistern sind.
Auch hier bleiben Ergebnisse aus
großen Patientenkollektiven abzu-
warten (� Abb. 1, S. 35).

Zusammenfassung

Manmuss festhalten, dass die semi-ri-
gide und flexible Ureterorenoskopie
nicht nur das Arbeitspferd der Stein-
therapie ist, sondern neue technische
EntwicklungendieTherapieeffektiver
undvermutlichauchnochsichererma-
chen werden. Natürlich gibt es auch
für die moderne Ureterorenoskopie

noch Grenzen, diese liegen vor allem
in der Konkrementgröße begründet
und der damit verbundenen langen
Operationszeit und dem ansteigen-
den Risiko einer Rezidivsteinbildung,
falls nicht alle Konkrementreste ge-
borgen werden können. Aber Gren-
zen sind dazu da, um verschoben zu
werden, und hier ist die ureterorenos-
kopische Steintherapie dank der aktu-
ellen technischen Fortschritte auf
einem guten Weg. Das Konkrement
als Symptom der Urolithiasis können
wir schon heute effektiv behandeln
und neue Entwicklungen werden die
Therapie weiter verbessern. Trotz al-
lem soll an dieser Stelle aber auch ein
wenig Wasser in den Wein gegossen
werden.

Die Ursachenforschung der Urolithia-
sis hinkt den technischen Entwicklun-
gen hinterher und bedarf dringend
einer größeren Aufmerksamkeit und

Forschungsaktivität. Dies ist die einzi-
ge Möglichkeit, nicht nur die Sympto-
me, sondern auch die Ursachen der
Urolithiasis zubehandeln. $
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Die Risikokategorien des ober-
flächlichen Harnblasenkarzinoms
(NMIBC)haben sichvondrei auf vier
Kategorien erhöht. Das Hochrisi-
kokarzinom wird nun nochmals in
die Kategorie „hoch“ bzw. „sehr
hoch“ unterteilt. Vor diesemHinter-
grund gab das CME-akkreditierte
EAU-Symposium von Medac einen
Überblick der besten Praktiken in
der Behandlung dieser Tumorsta-
dien.

Die aktuellen Therapie-Optionen
sinddieadjuvante intravesikale Be-
handlung oder die operative Ent-
fernung des Tumors mit Hilfe der
transurethralenResektionder Blase
(TUR-B). Prof. Ashish Kamat aus Hous-
ton, Texas, leitete das Medac-Sympo-
sium und stellte die aktualisierte
NMIBC-Risiko-Stratifizierung der EAU
vor. Die vierstufige Risiko-Stratifi-

zierung mag komplex erscheinen,
aber verliert nach Darstellung Ka-
mats ihren Schrecken, wenn der
NMIBC-Risikokalkulator 2021 der EAU
zum Einsatz kommt. Kamat und
Prof. PaoloGonteroaus Turin erläu-
terten die Gruppenzuteilung und
erklärten spezifische Risikofakto-
ren für Rezidive bzw. Progression.
Gontero und Kamat diskutierten
auchaktuelleThemenwiedieFrage
einer wiederholten TUR-B oder die
Notwendigkeit einer adäquaten
BCG-Dosis. Für den Beginn der Be-
handlung sind fünf bis sechs Dosen
notwendig und die BCG-Erhal-
tung verlangt mindestens zwei
zusätzliche BCG-Dosen.

Hugh Mostafid aus Guildford, UK,
brachte das Auditorium auf den
neuesten Stand im Hinblick auf das
neue Konzept der neoadjuvanten
intravesikalen Chemotherapie –
auchbekannt als Chemoablation –
für NMIBC-Rezidive. Das erneute
Interesse an der neoadjuvanten

Chemotherapie wurde durch eine
aktuelle Publikation zur NICSA-Stu-
diegeweckt,die2020alsbesteswis-
senschaftliches Papier in European
Urology ausgezeichnet worden ist.
Die Studie berichtete über ein voll-
ständiges Ansprechen bei 57 % der
Patienten mit rezidivierendem
oberflächlichem Harnblasenkarzi-
nom. Dabei wurde ein kurzfristi-
ges, intensives Regime mit drei Ins-
tillationen mit je 40 mg Mitomycin
C pro Woche für zwei Wochen an-
gesetzt. Es wurde deutlich, dass
eine invasive operative TUR-B ent-
behrlich ist. Mostafid betonte die
Notwendigkeit, zwischen einer neo-
adjuvanten intravesikalen Chemo-
therapie als additive Therapie zur
TUR-B und einer initialen Chemoab-
lation als Alternative zur TUR-B zu
differenzieren. $

Quelle: Medac – Gesellschaft für klini-
sche Spezialpräparate mbH, EAU-Satel-
liten-Symposium, „Expert Insights: Best
Practices for Managing Intermediate-
Risk and High-Risk NMIBC“, EAU Cong-
ress 2021.

Chemoablation und
additive Chemotherapie

Oberflächliches Harnblasenkarzinom
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