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Breites Portfolio für ein Problem

Das benigne Prostatasyndroms

(BPS) kann auf zahlreiche Wege the-

rapiert werden [1]. Es ist grundsätz-

lich zwischen resezierenden/enuk-

leierenden/vaporisierenden Ver-

fahren und Methoden, welches

Prostatagewebe nicht oder nicht un-

mittelbar entfernen, zu unterschei-

den. Letztere sind zum Beispiel die

Prostatainzision, die transurethrale

Nadelablation (TUNA), die interpros-

tatische Injektion von Botulinumto-

xin oder die Prostataembolisation.

Im klinischen Alltag kommen über-

wiegend die erstgenannten Verfah-

ren zum Einsatz, insbesondere we-

gen der guten langfristigen funktio-

nellen Resultate [2].

Auch bei diesen Prostatagewebe-

entfernenden Vorgehensweisen

gibt es zwischenzeitlich zahlreiche

operative Möglichkeiten. Die offe-

ne Adenomenukleation ist das äl-

teste Verfahren und war über viele

Jahrzehnte der Standard. Seit vie-

len Jahren kommt auch die trans-

urethrale Resektion der Prostata

zum Einsatz. In den letzten Jahren

hat sich das Spektrum der transure-

thralen Optionen deutlich erwei-

tert. Hier sind Laserverfahren in va-

porisierender oder enukleierender

Hinsicht oder zuletzt auch die Was-

serstrahlablation zu nennen. Aus

dem Bereich der minimalinvasiven

Chirurgie sind sowohl die laparos-

kopische als auch die roboterassis-

tierte Adenomenukleation be-

Die roboterassistierte Adenomenukleation stellt eine der zahlreichen Möglichkeiten zur Behandlung der gutarti-

gen Prostatavergrößerung mit entsprechender Symptomatik dar. Neben den transurethralen resezierenden oder

enukleierenden Verfahren ist ein offen-chirurgisches Vorgehen oder auch der roboterassistierte Zugang möglich.

Im Unterschied zur offenen Chirurgie oder zu den transurethralen Verfahren ist es im Rahmen der Roboter-Assis-

tenz möglich, die Resektionshöhle im Sinne einer kompletten vesikourethralen Anastomose (analog zur radikalen

Prostatektomie) zu überbrücken. Was sind die wesentlichen Unterschiede sowie die möglichen Vor- und Nachteile?

schrieben2–4.Eine jeweiligeVorge-

hensweise hängt von zahlreichen

Einflussgrößen wie Prostatavolu-

men, Verfügbarkeit, Erfahrung und

Kosten ab.

Viele Verfahren –
gleiche Resultate?

Der Blick in die Literatur zeigt, dass

alle angesprochenen Verfahren zu

einer vergleichbaren Verbesserung

von Harnstrahl und auch ähnlicher

Reduktion der Symptomatik führen.

Bei manchen neuen Verfahren sind

die Langzeit-Ergebnisse noch nicht

vollständig bekannt. Aber bei dem

im Wesentlichen gleichen zu Grunde

liegenden Prinzip bei allen Metho-

den (Entfernung von Prostatagewe-

be) ist es unwahrscheinlich, dass sich

diese von den älteren Verfahren we-

sentlich unterscheiden. Unterschie-

de bestehen in der Wahrscheinlich-

keit von Wundheilungsstörungen,

die im Vergleich zur offenen Chirur-

gie bei transurethralen oder mini-

malinvasiven Verfahren nicht oder

sehr selten auftreten. Auch ist die

Wahrscheinlichkeit von blutungsbe-

dingten Komplikationen mit der

Notwendigkeit von Transfusionen

bei der offenen Chirurgie deutlich

höher [5].

Ansonsten sind die möglichen Kom-

plikationen und Folgen relativ

gleichartig. Die typischen Folgen der

Resektions- oder Enukleationshöhle

direkt nach der Operation und kurz

bis mittelfristig zeigt � Tabelle 1.

Die vesikourethrale
Anastomose als Unterschied

Bei der roboterassistierten Adenom-

enukleation kann genauso vorge-

gangen werden wie bei der offenen

Chirurgie. Sowohl der transvesikale

als der extravesikale Zugang ist mög-

lich und beschrieben. Die typischen

Operationsschritte: Entwicklung des

präprostatischen Raumes (Cavum

retzii), Eröffnung des Blasenhalses,

Präparation zwischen Adenom und

der peripheren Zone („chirurgische

Kapsel“), Entfernung des Präparates,

Blutstillung in der Loge, Katheterein-

lage in die Blase, Verschluss des Bla-

senhalses und Wundverschluss erfol-

gen analog zur offenen Chirurgie.

Nach entsprechender Blutstillung

kanndieLogegenausobelassenwer-

den wie in der offenen Chirurgie mit

der Notwendigkeit der Einlage eines

transurethralen Spülkatheters und

einer Spülbehandlung für ein bis

mehrere Tage.

Eine operationstechnische Weiter-

entwicklung ist die Durchführung
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Folgen der Resektionshöhle

Unmittelbar:

• Blutungsneigung

• transurethraler Spülkatheter

• Blasendauerspülung

Kurz-/mittelfristig:

• Urge bis zur Reepithelialisierung

Tab. 1: Typische Folgen einer Resektions-
/Enukleationshöhle.
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einer kompletten vesikourethralen

Anastomose zum Ende des Eingriffs.

Dieses Vorgehen erfolgt ähnlich wie

bei der radikalen Prostatektomie.

Die Anastomose zwischen der Blase

und der Harnröhre erfolgt in fortlau-

fender Technik. Schematisch ist dies

in � Abbildung 1 dargestellt. Hier-

durch wird die Resektionshöhle

nach außerhalb des Blasenauslasses

verlagert. Der Unterschied wird

deutlich in den Zystogrammbildern

(� Abb. 2). Im Rahmen der komplet-

ten vesikourethralen Anastomose

entfällt somitdieEnukleationshöhle.

Dieser operationstechnische zusätz-

liche Schritt führt dazu, dass eine

transurethrale Irrigation üblicher-

weise nicht erforderlich ist. In den

meisten Fällen kann der transureth-

rale Katheters am Ende des Eingriffs

entferntwerden, sofernein suprapu-

bischer Katheter eingelegt wird.

Es entfallen auch die nach resezie-

renden oder enukleierenden Verfah-

ren bekannten Drangbeschwerden,

die für Wochen bis zu sechs Monate

nach der Operation bis zur Epithelia-

lisierungderResektionshöhleauftre-

ten.

In Zukunft nur noch
roboterassistiert?

ZumjetzigenZeitpunktbietetdas ro-

boterassistierte Vorgehen als einzi-

ges die Option der einfachen und si-

cheren kompletten vesikourethralen

Anastomose im Rahmen der BPS-Be-

handlung und somit die Vermeidung

einer Resektionshöhle. Im klinischen

Alltag wird der suprapubische Ka-

theter am zweiten postoperativen

Tag verschlossen und kann bei guten

Miktionsverhältnissen häufig am

dritten postoperativen Tag entfernt

werden. Nach unseren bisherigen Er-

fahrungen stellt die roboterassistier-

te Adenomenukleation mit kom-

pletter vesikourethraler Anastomose

eine sehr gute Alternative zu allen

anderen zur Verfügung stehenden

Behandlungsmöglichkeiten dar. In

unserer Klinik bieten wir sowohl die

TUR-Prostata als auch die transureth-

rale Laserenukleation sowie das ro-

boterassistierte Vorgehen an. Auf-

grund der deutlich höheren Kosten

mit fehlender angemessener Vergü-

tung im DRG-System und somit feh-

lender Kostendeckung für die Robo-

terchirurgie bei benignen Eingriffen

behalten wir die roboterassistierte

Adenomenukleation für Patienten

mit Drüsen von mehr als 120 ml vor.

Zusammenfassung

Die roboterassistierte Adenomenuk-

leation mit kompletter vesikoure-

thraler Anastomose stellt eine sinn-

volle Erweiterung im Portfolio der

Behandlung der BPS dar. Vorteile

sinddasVermeideneinerResektions-

höhle und das hierdurch bedingte

Fehlen von Drangsymptomatiken

postoperativ. Nachteilig sind, zumin-

dest im deutschen Entgelt-System,

die relativ hohen Kosten. $
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Abb. 1: Schematische Darstellung der vesikourethralen Anastomose nach der Ade-
nomenukleation.
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Abb. 2: Zystogramm a) ohne Anastomose (Pfeil markiert Enukleationshöhle) und b)
mit Anastomose.


