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Humane Amnionmembran (HAM),

gewonnen als Gewebespende aus

dem Kaiserschnitt, kann als immun-

modulatorisches Material für urolo-

gisches Tissue Engineering einge-

setzt werden. Diese Fähigkeit von

HAM wird durch eine Vielzahl von

Zytokinen vermittelt, von denen

viele an der Geweberegeneration

und Steuerung der Entzündungsre-

aktion beteiligt sind [6]. In den letz-

ten Jahren haben mehrere Berichte

darauf hingewiesen, dass HAM

möglicherweise eine krebshem-

mende Aktivität aufweist. Die be-

obachteten antikarzinogenen Re-

aktionen (Apoptose-Induktion, Sti-

mulation des Zellzyklus-Arrest und

die Hemmung der Angiogenese)

werden vor allem der zellulären Sig-

nalübertragung durch Epithelzel-

len zugeschrieben. Die genauen

Signalwege werden derzeit noch

untersucht.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass

HAM die universellen Mechanis-

men beeinträchtigt, die in den frü-

hen Stadien der Karzinogenese be-

teiligt sind [7, 8]. In vitro beeinfluss-

ten HAM-abgeleitete Epithelzellen

In der Vergangenheit wurde eine Vielzahl natürlicher Materialien wie
Venen, autologes Nervengewebe, Kollagen und synthetische Materia-
lien in Kombination mit Stammzellen zur Rekonstruktion peripherer
Nerven verwendet [1, 2]. Die Übertragung dieser meist tierexperimen-
tellen Studien in die klinische Praxis funktionierte bisher nicht. Einige
Grundlagenstudien haben sich mit der Neurapraxie während der radi-
kalen Prostatektomie beschäftigt. Es zeigt sich, dass Hypoxie, Entzün-
dungsreaktion und schließlich Apoptose und Fibrose des Schwellkör-
pers durch den chirurgischen Eingriff wesentliche Mechanismen der
Nervenschädigung sind [3, 4]. Die neuen Operationstechniken haben
einen minimalinvasiven Ansatz, jedoch fehlt der wissenschaftliche
Nachweis der Verbesserung von funktionellen Ergebnissen im Ver-
gleich zum offenen Vorgehen [5]. Aber nur wenige Studien beschäfti-
gen sich mit Möglichkeiten des Tissue Engineering, um einer Neuropra-
xie des pelvinen Nervenplexus vorzubeugen.

negativ das Wachstum verschiede-

ner Krebszelllinien einschließlich

HepG2 (Humanes Hepatokarzi-

nom), B16F10 (Hautmelanom der

Maus), PANC-1 (humanes Pank-

reaskarzinom), C6 (Ratten Gliom),

und menschliche Brustkrebszellen

[9, 10].

Bisherige Erkenntnisse über
Amnion

Die entzündungshemmende und

neuroprotektive Eigenschaften von

Amnion könnten im Rahmen der ra-

dikalen Prostatektomie (RP) ge-

nutzt werden. Im Tierversuch konn-

ten Lemke et al. die Verhinderung

der Nervenfibrose durch Amnion-

Wickel nach thermischem Schaden

am Nervus ischiadikus der Ratte zei-

gen [11]. Immunhistologisch zeigte

sich eine Reduktion der Makropha-

gen und der Kollagenbildung sowie

ein Nachweis vom Nervenwachs-

tumsfaktor [12]. Weitere experi-

mentelle und kleine klinische Stu-

dien nutzten Amnion zur Nervenre-

genation, zum Beispiel in der

Schilddrüsenchirurgie und beim

Karpaltunnelsyndrom [13, 14]. Die

retrospektiven Daten zur Verwen-

dung von dehydriertem Am-

nion/Chorion (AmnioFix) als Teil

einer nervenschonenden, roboter-

gestützten, RP zeigten eine schnel-

lereRückkehrzurPotenzundKonti-

nenz ohne erhöhtes Rezidivrisiko

[15]. Die mittlere Zeit bis zur Errei-

chung der Kontinenz (HAM 1,21

Monate vs. Kontrollgruppe 1,83

Monate; p = 0,033) und die mittlere

Zeit bis zur Potenz waren verbessert

in der Amniongruppe (HAM 1,34

Monate vs. Kontrollgruppe 3,39

Monate, p = 0,007).

Eine andere Gruppe verglich 1.400

Patienten, die sich einer vollständi-

gen bilateralen, nervsparenden, ro-

boterassistierten RP durch einen

Chirurgen unterzogen haben, wo-

bei 700 Patienten ein HAM-Allo-

transplantat um die Gefäß-Nerven-

Bündel (GNB) erhalten haben und

mit einer angepassten Kontroll-

gruppe von 700 Patienten retro-

spektiv über einen Zeitraum von 1

Jahr verglichen wurden [16]. Am-

nion war dabei ein unabhängiger

signifikanter (p I 0,001) Prädiktor

für das Erreichen der Potenz nach 1

Jahr (3,86-fach höhere Wahrschein-

lichkeit).

Operation des Amnion-
Transplantats

Wir setzen steriles getrocknetes

Amnion als Auflage auf GNB und

die dorsale Anastomose bei der RP

ein. Das gespendete Amnion unter-

liegt als Arzneimittel strengen Auf-

bereitungskriterien und es erfolgen

serologische Infektionsausschlüsse

bei den Spenderinnen. Die dehyd-

rierte Amnionmembran (Firma

DIZG, gGmbH, Deutschland) wird in

drei Abschnitte (3 x 1 cm) aufge-

teilt. Nach der Entfernung der Pros-

tata wird Amnion mit der stromalen

Seite auf die GNB beidseits aufge-

legt (� Abb. 1, S. 26). Anschließend

wird Amnion mit der epithelialen

Seite auf die dorsale Harnröhre

platziert und die vesiko-urethrale
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Anastomose genäht. Die Opera-

tionszeitändert sichdadurchnicht.

Die Behandlung und Nachsorge

erfolgen ausschließlich gemäß

der üblichen Routine bzw. gemäß

den Leitlinien. Eine Auswertung

der Ergebnisse erfolgt rein retro-

spektiv. Das Vorgehen wurde mit

dem Paul-Ehrlich-Institut als Off-

Label-Anwendung abgestimmt.

Die RP erfolgt durch einen Opera-

teur mit einer individuellen Er-

fahrung von mehr als 1.500 Ope-

rationen dieser Art. Die Opera-

tionstechnik und das operative

Vorgehen werden in keiner Weise

durch die klinische Prüfung beein-

flusst. Routinemäßig werden die

Operationszeit, der Blutverlust

und die Transfusionsrate für je-

den Patienten ermittelt. Bei nied-

rigem und mittlerem Risiko Pros-

tatakarzinom, intraoperativ lokal

begrenztem Prostatakarzinom

und präoperativer Kontinenz

(keine Vorlagen) und Potenz (IIEF-

5 � 20) erfolgt eine uni- oder bila-

terale Nervenschonung durch Be-

lassen der Samenblasenspitzen

und der GNB. Zur verbesserten

Darstellung der GNB und des Ner-

venplexus im Bereich der Denon-

villiers-Faszie wird die gesamte Re-

gion mit Methylenblau (5 mg/ml,

Provepharm, Frankreich, 2:8 Ver-

dünnung mit 0,9 % NaCL) be-

arbeitet [18] (� Abb. 2).

Färbung mit Methylenblau

Das Methylenblau wurde bereits im

19. Jahrhundert von Paul Ehrlich zur

histologischen Färbung von Bakte-

rien verwendet. Hierbei war ein

Nebenergebnis, dass sich mit Me-

thylenblau besonders die langen

Fortsätze der Nervenzellen, die

Axone, anfärben ließen. Er veran-

lasste zu diesem Thema zwar eine

Doktorarbeit, engagierte sich aber

nicht weiter [19]. Aktuelle experi-

mentelle Studien zeigen zudem

einen neuroprotektiven Effekt von

Methylenblau zur Reduktion des

oxidativen Stresses und der Mito-

chondriendysfunktion, was auf den

möglichen Einsatz des Farbstoffs

bei der Behandlung neurodegene-

rativer Erkrankungen wie Morbus

Parkinson hindeutet [20].

Ausblick

In Kombination mit Amnion sollen

der oxidative Stress und die mit

der Entzündungsreaktion verbun-

dene Neurapraxie reduziert wer-

den. Neben der Verbesserung der

funktionellen Ergebnisse durch

Neuroprotektion wollen wir die

antikarzinogene Wirkung anhand

der biochemischem Rezidivrate

überprüfen. Zum Zeitpunkt dieser

Publikation wurden nur wenige Pa-

tienten mit HAM behandelt und die

Nachsorgedaten liegen noch nicht

vor. Zusätzliche oder unerwartete

Komplikationen traten nicht auf. �
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Abb. 2: Darstellung des pelvinen Ner-
venplexus mit Methylenblau. Blick von
oben in das kleine Becken im Rahmen
der retropubischen Prostatektomie. P =
Prostata; GNB = Gefäß-Nerven-Bündel
(eigene Operationsbilder).
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Abb.1:DasoperativeVerfahrender radikalenretropubischenProstatektomie.Dehyd-
rierte HAM (3 x 3 cm) wird in drei Stücke geschnitten und über die neurovaskulären
Bündel und an der vesiko-urethralen Anastomose platziert. a) Schematische Darstel-
lung. b) Intraoperatives Bild einer offenen retropubischen Prostatektomie, Prostata
ist entfernt worden, die Anastomosennähte sind vorgelegt worden, Amnion-patch
wird im Bereich des linken GNB platziert [17].
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