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Durch die stetige Zunahme an Behand-

lungsmöglichkeiten, z. B. durch neu-

artige medikamentöse Therapieop-

tionen, hat die Versorgungsfor-

schung in den vergangenen Jahren

erheblich an Bedeutung gewonnen.

Entscheidend ist, welche medizini-

schen und rehabilitativen Leistungen

bei den Patienten zum Behandlungs-

erfolg führen, wobei besonders die

Patientenperspektivezuberücksichti-

gen ist [1, 2].

Das Urothelkarzinom kostet
am meisten

In Deutschland werden unter Ein-

schluss auch nicht-invasiver Tumore

jährlich etwa 30.000 Neuerkrankun-

gen mit Urothelkarzinomen der

Harnblase diagnostiziert. Das Harn-

blasenkarzinom liegt damit an fünf-

ter Stelle bösartiger Neubildungen –

nachBrust-,Darm-,Prostata-undLun-

genkrebs [3]. Das Urothelkarzinom

der Harnblase ist die kostenintensivs-

te Tumorentität unter allen malignen

Erkrankungen pro Patient von der

Diagnosestellung bis zum Tod [4].

Untersuchte Parameter

Die Behandlungskonzepte beim in-

vasiven Urothelkarzinom der Harn-

blase haben sich durch technologi-

sche und therapeutische Entwicklun-

gen verändert. Vor dem Hintergrund

der Zunahme von Fast-Track-Kon-

zepten, Roboter-assistierter laparos-

kopischer Operationen und neoad-

juvanter Chemotherapie soll das

Outcome der Patienten mit einem

Harnblasenkarzinom nach Zystekto-

mie und Anlage einer Harnableitung

validiert werden. Dazu wurde eine

Radikale Zystektomien haben weitreichende Folgen für die Betroffenen. Fragen zum postoperativen onko-

logischen Outcome, zur Lebensqualität und zur psychosozialen Belastung werden hier mithilfe von Daten

aus der fachurologischen Anschlussrehabilitation (AHB) beantwortet.

aktuelles Patientenkollektiv durch

folgende Methoden untersucht:

– valide Messinstrumente zur Be-

stimmung der Lebensqualität

(QLQ-C30 und QLQ-BLM30) und

psychosozialen Belastung (Fra-

gebogen zur Belastung Krebs-

kranker FBK-R10)

– objektiv erhobene funktionelle

Parameter (24-Stunden-Vorla-

gen-Test und Uroflowmetrie)

Die prospektive Studie, gefördert

durch die Arbeitsgemeinschaft

Krebsbekämpfung des Landes

Nordrhein-Westfalen, fokussiert

dabei auf die beiden häufigsten

Harnableitungsformen: Das Condu-

it und die Ileum Neoblase [5].

Soziodemographische Daten und
primäres onkologisches Outcome

ImZeitraum4/2018bis3/2019wurden

532 Patienten, die eine stationäre

fachurologische Anschlussrehabilita-

tion (AHB) im Urologischen Kompe-

tenzzentrum für die Rehabilitation

(UKR der Kliniken Hartenstein in Bad

Wildungen) antraten, in die Studie

eingeschlossen. 9,7 % der Patienten

erhielten eine neoadjuvante Chemo-

therapie. Bei einem medianen Fol-

low-up von 18 Monaten sind 8,8 %

der Patienten verstorben. Erwar-

tungsgemäß sind die Conduit-Patien-

ten signifikant älter als Patienten mit

einer Neoblase (medianes Alter 72 vs.

63 Jahre) und haben eine signifikant

höhere Komorbidität (kardiovaskulä-

re Erkrankungen 58,1 % vs. 43,5 %

bzw. Diabetes mellitus 17,3 % vs.

7,3 %). Conduit-Patienten haben

auch signifikant häufiger lokal fort-

geschrittene Tumoren (pT3-4 in

42,0 % vs. 25,9 %) und häufiger

Lymphknotenmetastasen (20,1 % vs.

13,9 %) – wobei hier das Signifikanz-

niveau knapp verfehlt wurde

(p = 0,059). In der Regressionsanalyse

zeigen sich univariat ein höheres Pa-

tientenalter, fortgeschrittene Tumor-

stadien und Komorbiditäten als Fak-

toren, dass ein Conduit angelegt wur-

de. Aber auch niedriger sozioökono-

mischer Status bedeutet, dass häufi-

ger ein Conduit angelegt wurde (So-

zialer Status nach Winkler: Bildung,

Beruf, Einkommen) [6]. Bei Patienten

mit niedrigem sozioökonomischen

Status gibt es jedoch auch signifikant

häufiger lokal fortgeschrittene Tu-

more. In der multivariaten Regres-

sionsanalyse konnte neben dem Pa-

tientenalter und dem Tumorstadium
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OR (95 % CI) p

Alter 1,159 (1,120–1,199) < 0,001

pT3-4 2,098 (1,273–3,457) 0,004

Kardiovaskuläre Erkrankungen 0,849 (0,521–1,383) 0,510

Diabetes 1,943 (0,965–3,914) 0,063

niedriger sozioökonomischer Status 2,663 (1,427–4,971) 0,002

Tab. 1: Multivariate logistische Regressionsanalyse zur Identifizierung von Prädikto-
ren für die Anlage eines Conduits nach radikaler Zystektomie.
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auch ein niedriger sozioökonomi-

scher Status als unabhängiger Prädik-

tor dafür identifiziert werden, dass

ein Conduit angelegt wird (� Tab. 1,

S. 31).

Versorgungsforschung zur
Verbesserung der Strukturen

Der Arbeitskreis „Rehabilitation

urologischer und nephrologischer Er-

krankungen“ der Deutschen Gesell-

schaft für Urologie hat die Struktur-

anforderungen für eine dem aktuel-

len Stand der medizinischen Wissen-

schaft angemessene Rehabilitation

definiert [7]. Die „S3-Leitlinie Früh-

erkennung, Diagnose, Therapie und

Nachsorge des Harnblasenkarzi-

noms“ wurde mit dem Ziel entwi-

ckelt, die Versorgungsstrukturen mit

entsprechender Qualitätssicherung

und unter Berücksichtigung der psy-

chosozialen Bedürfnisse der Betroffe-

nen und damit letztendlich die Le-

bensqualität der Patienten zu verbes-

sern und die Morbiditäts- und Morta-

litätsrate von Patienten zu senken.

Die Rehabilitation sollte gemäß der

S3-Leitlinie stationär und fachurolo-

gisch, bei entsprechender Komorbidi-

tät der Patienten multidisziplinär und

mit Hilfe multimodaler Therapiekon-

zepte erfolgen. Gerade nach großen

chirurgischen Eingriffen mit konseku-

tiven gravierenden funktionellen Be-

einträchtigungen, wie nach der Zyst-

ektomie mit Anlage einer Harnablei-

tung, ist die komplexe fachspezifische

und ganzheitliche Rehabilitation ein

wichtiger Bestandteil der Patienten-

versorgung. Zielsetzungen der AHB

sind gemäß der S3-Leitlinie die Besei-

tigung von postoperativen Funk-

tionsstörungen, die Wiederherstel-

lung der körperlichen Leistungsfähig-

keit und die psychische Stabilisierung

der Patienten, um die Lebensqualität

zu verbessern und so eine rasche Wie-

derbefähigung zur Teilhabe am nor-

malen gesellschaftlichen, sozialen

und beruflichen Leben zu ermögli-

chen [8]. Untersuchungen zur Lebens-

qualität der Patienten nach Zystekto-

mie und Anlage einer Harnableitung

sind in der Literatur zahlreich vorhan-

den. Meist handelt es sich jedoch um

retrospektive monozentrische Studien

der operierenden Primärkliniken mit

allen einhergehenden Limitationen

[9, 10, 11].

Ergebnisse der
fachurologischen AHB

In der Literatur wird die Inzidenz peri-

operativer bzw. frühpostoperative

Komplikationen mit etwa 60 % bezif-

fert [12, 13]. Bei den postoperativen

Komplikationen der hier vorgestellten

Studie sind die Patienten nach Anlage

einerNeoblasegegenüberdenCondu-

it-Patienten signifikant häufiger be-

troffen von Lymphozelen (27,4 % vs.

17,3 %), Harnwegsinfekten (42,7 % vs.

20,4 %) und einer metabolischen Azi-

dose (base excess I 2,5 mmol/l bei Auf-

nahme zur AHB: 65,7 % vs. 46,5 %).

Im AHB-Verlauf von 3–4 Wochen im

UKR der Kliniken Hartenstein in Bad

Wildungenverbessertensich inbeiden

Patientengruppen der allgemeine Ge-

sundheitszustand bzw. die allgemeine

Lebensqualität signifikant. Unter-

schiede zwischen den beiden Patien-

tengruppen sind diesbezüglich so-

wohlzurAHB-Aufnahmealsauchzum

AHB-Ende nicht feststellbar. Auch ver-

besserten sich sämtliche Skalen der Le-

bensqualität-Messinstrumente QLQ-

C30 und Zusatzmodul BLM-30 signifi-

kant. JedochsindamEndederAHBdie

Patienten mit einem Conduit emotio-

nal signifikantwenigerstabilundauch

hinsichtlich zukünftiger krankheitsbe-

zogener Entwicklungen signifikant

stärker besorgt als die Patienten mit

einer Neoblase. Zum Ausdruck bringt

dies auch der Screeningbogen FBK-

R10 zur psychosozialen Belastung, in

dem Patienten mit einem Conduit zur

Entlassung aus der AHB im Median

einen signifikant höheren Score auf-

wiesen verglichen mit den Neoblase-

Patienten. Die psychosoziale Belas-

tung ist bei jüngeren Patienten im Me-

dian signifikant stärker ausgeprägt

und dementsprechend nahmen die

jüngeren Patienten auch signifikant

häufiger psychologische Einzelgesprä-

che während der AHB in Anspruch ver-

glichen mit älteren Patienten. In der

multivariaten Regressionsanalyse

zeigt sich das Patientenalter allein als

unabhängiger Prädiktor für die Inan-

spruchnahme von psychologischen

Einzelgesprächen (� Tab. 2).

Die Harnkontinenz hat einen signifi-

kanten Einfluss auf die Lebensqualität

der Patienten nach Zystektomie und

Anlage einer Neoblase [14, 15]. Häufig

besteht eine multikausale kombinier-

te Störung der Speicher-, Kontinenz-

und Entleerungsfunktion bedingt

durcheinepassagereSchwächedesex-

ternen Urethralsphinkters, eine an-

fänglich verminderte Kapazität der

Neoblase, intraabdominelle Drucker-

höhungen infolge des großen Ope-

rationstraumas, eine insbesondere

nächtliche intestinale Hyperperistaltik

und eine Mucusbildung der Darmer-

satzblase. Daher erfordert die Neobla-

seninkontinenz ein spezifisches Be-

handlungskonzept. Den Patienten

OR (95 % CI) p

Harnableitung (Conduit vs. Neoblase) 0,911 (0,544–1,527) 0,725

Geschlecht (männlich vs. weiblich) 0,834 (0,471–1,474) 0,531

Alter (kontinuierlich) 0,957 (0,931–0,985) 0,003

Tumorstadium (pT3-4 vs. ≤ pT2) 1,553 (0,947–2,547) 0,081

Lymphknotenbefall (ja vs. nein) 0,927 (0,499–1,722) 0,810

Tab. 2: Multivariate logistische Regressionsanalyse zur Identifizierung von Prädikto-
ren für die Inanspruchnahme von psychologischen Einzelgesprächen während der
AHB nach radikaler Zystektomie.
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4. Internationales Uro-Onkologie Symposium 
State-of-the-Art Vorträge, Debatten und Semi-LIVE-Chirurgie

03.–04.12.2021

Es wurden 

15 CME Punkte 

beantragt

Wissenschaftliche Leiter: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Axel Heidenreich, Univ.-Prof. Dr. Martin Schostak

Veranstaltungsort:  Radisson blu Hotel, Messekreisel 3, 50679 Köln

Anmeldungen: www.uroonc-cologne.org

Themenschwerpunkte:
 › Prostatakarzinom: von der risikoadaptierten Früherkennung bis zur zielgerichteten Therapie

 › Nierenzellkarzinom: Organerhalt, adjuvante Systemtherapie, metastasengerichtete Therapie

 › Urothelkarzinom: SEMI-LIVE Chirurgie, blasenerhaltende Behandlungsoptionen,  

adjuvante und neoadjuvante Therapiemaßnahmen

wird ein spezielles Gruppenprogramm
angeboten, bei dem die physiothera-
peutische Behandlung auf osteopathi-
scher Grundlage im Mittelpunkt steht.
Neben einem selektiven Sphinktertrai-
ningerfolgeninsbesondereneoblasen-
edukative Maßnahmen unter intensi-
ver Verwendung von Miktionsproto-
kollen mit Ein- und Ausfuhrbilanzen:
vorsichtigerKapazitätsaufbauderNeo-
blase unter unbedingter Vermeidung
einer Überdehnung, spezielles Sensibi-
litätstraining zur Förderung der Wahr-
nehmung der Neoblasenfüllung, spe-
zielle Edukationsmaßnahmen zur Ver-
meidung nächtlicher Neoblasenenure-
sis, mukolytische Maßnahmen, Regula-
tion der postoperativen Darmfunk-
tionsstörungen einschließlich diäteti-
scher Beratungen in Einzel- und Grup-
penunterricht und Regulierung des
Säure-Basen-Haushalts [16]. Im AHB-
Verlauf kommt es unter Anwendung
dieses multimodalen Therapiekon-
zepts zu einer signifikanten Verbesse-
rung des medianen Urinverlusts im 24-
Stunden-Vorlagen-Test von 371 g auf
194 g und des medianen Miktionsvolu-
mens in der Uroflowmetrie von 121 ml
auf 216 ml.

Für Patienten im erwerbsfähigen Alter
ist die berufliche Reintegration oftmals
von zentraler Bedeutung für eine er-

folgreiche Krankheitsbewältigung. Die
Rekonvaleszenzphase nach einer radi-
kalen Zystektomie und Anlage einer
Harnableitung beträgt insgesamt ca.
3–6 Monate. Einflussnehmende Fakto-
ren sind u. a. Therapieverlauf, Tumor-
stadium,ArtderHarnableitung,Krank-
heitsbewältigung, Komorbiditäten
und Motivation der Patienten [17].
Durch die sehr positive Kontinenz-Ent-
wicklung schätzten am Ende der AHB
93,3 %derberufstätigenPatientenmit
einer Neoblase ein, ihre Erwerbstätig-
keit nach der Rekonvaleszenzzeit wie-
der aufnehmen zu können.

Fazit

Zusammenfassend zeigen sich Unter-
schiede zwischen den Patienten mit
Conduitbzw.NeoblaseinBezugaufdie
soziodemographischen Daten, den pa-
thohistologischen Befund und die psy-
chosoziale Belastung. Im AHB-Verlauf
werden statistisch signifikante und kli-
nisch relevanteVerbesserungenderLe-
bensqualität, der psychosozialen Belas-
tung und der Kontinenz erreicht.

Follow-up

In die Studie wurden mittlerweile ins-
gesamt 842 Patienten aufgenommen.
Die Patienten werden im Follow-up
nach 6 Monaten sowie nach 1 und 2
Jahren hinsichtlich ihres weiteren

Krankheitsverlauf und ihrer Lebens-
qualität postalisch nachbefragt. $
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