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Die RARP hat sich zur operativen Be-
handlung des lokal begrenzten
Prostatakarzinoms als Goldstan-
dardetabliert [1, 2].Diebeientspre-
chender Indikation damit einherge-
hende pelvine Lymphadenektomie
ist in bis zu 18 % der Fälle mit einer
postoperativen Lymphozelenbil-
dung vergesellschaftet [3, 4]. Bei
meist asymptomatischem Verlauf
können Lymphozelen jedoch auch
u. a. zu tiefen Beinvenenthrombo-
sen und septischen Krankheitsver-
läufen führen. Wenn entsprechen-
de Symptome auftreten, ist daher
meisteinestationäreAufnahmedes
Patienten und die Drainage der
Lymphozele notwendig. Sympto-
matische Lymphozelen nach pelvi-
nerLymphadenektomie imRahmen
einer RARP treten in bis zu 10 % der
Fälle auf [5, 6].

Der Peritonealflap bei der PARP

Im Jahr 2015 stellten Lebeis et al.
einen Peritonealflap als operative
Modifikation bei der RARP mit Lym-
phadenektomie vor. Sie konnten (in
der retrospektiven Analyse) eine sig-
nifikante Reduktion von symptoma-
tischen postoperativen Lymphoze-
len durch die Anwendung eines
Peritonealflaps (11,6 % vs. 0 %)
nachweisen.Unterschiede indenon-
kologischen oder frühfunktionellen
Ergebnissen zeigten sich nicht [7].

Die grundsätzliche Überlegung ist,
durch das Umschlagen des Perito-
neums (Peritonealflap) und die Be-
festigung perivesikal eine postope-
rative intraperitoneale Lymphdrai-

Lymphozelen sind eine häufige postoperative Komplikation nach einer RARP mit pelviner Lymphadenektomie.

Die Frage, ob das intraoperative Anlegen eines Peritonealflaps die symptomatischen Lymphozelen reduziert, be-

antworten verschiedene Studien widersprüchlich. In unserer Klinik führte die Etablierung des Peritonealflaps als

operative Modifikation zur Reduzierung von symptomatischen postoperativen Lymphozelen.

nage zu erreichen, um Lymphozelen
durch die peritoneale Resorption zu
verhindern.

Die Frage, ob symptomatische Lym-
phozelen durch die Verwendung
eines Peritonealflaps reduziert wer-
den, wurde in weiteren Studien wi-
dersprüchlich beantwortet [8–10].
Zwar zeigten retrospektive Analy-
sen eine Reduktion von Lymphoze-
len, doch schränkten methodische
Schwächen der Studien deren Aussa-
gekraft ein [11]. Zuletzt veröffent-
lichten Bründl et al. in einem pros-
pektiven Studiensetting die fehlen-
de Wirksamkeit des Peritonealflaps
in Hinblick auf postoperative Lym-
phozelen [6].

Zur weiteren Evaluation etablierten
wir in unserer Klinik den Peritoneal-
flap als operative Modifikation bei
der RARP mit simultaner pelviner
Lymphadenektomie. Hierbei wur-
den die Patienten prospektiv syste-
matisch erfasst und analysiert.

Studienaufbau und
Patientenkollektiv

Prospektiv erfolgte im Zeitraum
von April bis Dezember 2020
monozentrisch im Rahmen der
RARP mit Durchführung einer bila-
teralen pelvinen Lymphadenekto-
miealternierendeinPeritonealflap
in Form einer Zwei-Punkt-Fixie-
rung an der endopelvinen Faszie
perivesikal (� Abb. 1). Von insge-
samt 115 Patienten mit RARP er-
hielten 90,4 % (104/115) simultan
eine pelvine Lymphadenektomie.
Bei 11 Patienten wurde auf diese
bei bestehender Low-Risk-Konstel-
lation verzichtet und es erfolgte
der Ausschluss aus der Studie.

Der grundsätzliche postoperative
Verlauf gestaltete sich im Sinne des
Fast-track-Konzeptes. Eine Zysto-
grammkontrolle und Entfernung
des transurethralen Katheters wur-
de ab dem 5. postoperativen Tag
durchgeführt. Nach stationärer
Überwachung über Nacht fand
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Abb. 1: OP-Situs nach erfolgter RARP und simultaner pelviner Lymphadenektomie mit
Peritonealflap in Form einer Zwei-Punkt-Fixierung (a). Dazu erfolgte standardmäßig
das Einbringen einer 12-Ch-Drainage ins kleine Becken (b).
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eine Evaluation der Frühkontinenz

und eine Kontrollsonographie

statt. Nach 3 Monaten erfolgte die

Durchführung eines Follow-ups

(� Abb. 2).

PatientenmitundohnePeritoneal-

flap wurden systematisch erfasst

und primär in Hinblick auf folgen-

de Punkte analysiert:

• Rate an symptomatischen Lym-

phozelen mit der Notwendig-

keit der stationären Behandlung

• mediane Operationszeit

• Kontinenzsituation (Vorlagen-

verbauch/24h)

• postoperative Komplikationsra-

te

Studienergebnisse

49 % (51/104) der Patienten erhiel-

ten nach RARP mit pelviner Lympha-

denektomie einen Peritonealflap.

Zwischen der Kontrollgruppe ohne

intraoperativer Anlage eines Perito-

nealflaps und der Interventionsgrup-

pe mit intraoperativer Anlage eines

Peritonealflaps gab es keine Unter-

schiedeinderVerteilungklinischerund

histologischer Kriterien (� Tab. 1).

Innerhalb von 90 Tagen entwickel-

ten10,5 %derPatienten(11/104)des

Gesamtkollektivs eine interventions-

bedürftige symptomatische Lym-

phozele. Davon befanden sich 3,9 %

(2/51) der Patienten im Kollektiv der

Interventionsgruppe (mit Periton-

ealflap) und 16,9 % (9/53) der Patien-

ten im Kollektiv der Kontrollgruppe

(ohne Peritonealflap). Der Unter-

schied war statistisch nicht signifi-

kant (p = 0,416).

Ein Unterschied zwischen den Kol-

lektiven bezüglich der Operations-

zeit (p = 0,426), der postoperativen

Komplikationsrate (p = 0,941) und

der Kontinenzsituation der Patien-

ten (p = 0,884) ergab sich nicht.

Fazit

Der Peritonealflap (in Form einer

Zwei-Punkt-Fixierung) führte im

untersuchten Kollektiv zur Reduzie-

rung von symptomatischen postope-

rativen Lymphozelen, bisher jedoch

ohne statistische Signifikanz. Ein Ein-

fluss auf onkologische und funktio-

nelle Ergebnisse sowie Komplikatio-

nen wurden nicht beobachtet.

Als sichere, einfache und schnelle

Modifikation der RARP mit pelvi-

ner Lymphadenektomie hat sich

der Peritonealflap als operativer

Standard im Prostatazentrum Dort-

mund etabliert. �
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Kontrollgruppe 

(n = 53 / 104)
ohne Peritonealflap (PF)

Interventionsgruppe  

(n = 51 / 104)
mit Peritonealflap (PF)

transurethraler Dauerkatheter p. o. in situ mit Kontrollzystogramm nach 5 – 7 Tagen

Dauerkatheterentfernung und stationäre Überwachung über Nacht
Entlassungstag mit Sonografie (Lymphozelen? Restharn?)  

und einer Evaluation der Frühkontinenz

Follow-up nach 90 Tagen p. o. via Fragebogen + persönliches Patientengespräch u. a.:
• symptomatische Lymphozele mit der Notwendigkeit der stationären Behandlung? 
• Kontinenzsituation (Vorlagenverbrauch / 24h)?

Paravasation?

nein

ja

Abb. 2: Darstellung des Patientenkollektivs und des Studienaufbaus.

Klinische und histologische Kriterien p

Medianes Patientenalter 0,811

Anzahl der entfernten Lymphknoten (Median 9,5 (2 – 30) Lymphknoten) 0,721

Pathologische Tumorstadien

pT2 0,838

pT3a 0,891

pT3b 0,646

Lymphknotenbefall, pN1 0,466

Postoperative R+ Situation 0,180

Postoperativer Gleason-Score 0,733

Tab. 1: Vergleich klinischer Parameter zwischen der Kontrollgruppe ohne intraopera-
tiver Anlage eines Peritonealflaps und der Interventionsgruppe mit intraoperativer
Anlage eines Peritonealflaps.
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