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Seit Beginn der 90er-Jahre hält das
minimal-invasive Operieren unauf-
haltsam Einzug in die Urologie. Auf
die erste laparoskopische Nephrek-
tomie im Jahre 1990 durch die Kolle-
gen Clayman et al. folgten bald auch
die ersten Versuche des nierenerhal-
tenden Vorgehens [1, 2]. In Ergän-
zung zum konventionell-laparos-
kopischen Zugang etablierte sich seit
der Jahrtausendwende die Robotik
zunehmend als valide Alternative in
der Nierentumorchirurgie. So findet
sich in der 2021 aktualisierten S3-
Leitlinie zum Nierenzellkarzinom
erstmals die offene Nierenteilresek-
tion nicht als alleiniger Standard,
vielmehr sollte sich die Wahl des
Operationsverfahrens (offen, kon-
ventionell-laparoskopisch, roboter-
assistiert) für die partielle Nephrek-
tomie an der Erfahrung des Opera-
teurs orientieren [3]. Die neuste
Auflage der EAU-Guidelines bekräf-
tigt erneut, dass der Zugangsweg
entsprechend der Fähigkeit und Ex-
pertise des Chirurgen gewählt wer-
den soll, wohingegen die amerikani-
schen Kollegen generell die Berück-
sichtigung des minimal-invasiven
Zugangs ausdrücklich unterstützen,
solange hierbei die onkologischen,
funktionellen und perioperativen Er-
gebnisse nicht negativ beeinflusst
werden [4, 5]. Gerade der letztge-
nannte Aspekt ist bei der Planung
einer Nierenteilresektion insbeson-
dere bei anspruchsvollen Tumor-
konstellationen mit imperativer Indi-

Mit der zunehmenden Akzeptanz der roboterassistierten Chirurgie steigt

konsekutiv auch der Anteil der anspruchsvollen Tumorkonstellationen

bei der robotischen Nierenteilresektion. Gerade bei multifokalen Nieren-

tumoren muss die Therapieoption mit größter Sorgfalt gewählt werden,

um die Nierenfunktion möglichst langfristig erhalten zu können – hier

darf der Wunsch nach einem minimal-invasiven Vorgehen keinesfalls das

onkologische und funktionelle Ergebnis kompromittieren.

kation zum Nierenerhalt von zentra-
ler Bedeutung.

Multiple renale
Raumforderungen

Diese angesprochenen anspruchs-
vollen Konstellationen schließen si-
cherlich auch das Vorkommen mul-
tipler renaler Raumforderungen mit
ein, da ein langfristiger Erhalt von
funktionstüchtigem Nierenparen-
chym bei multifokalem Tumorleiden
von größter Wichtigkeit ist. Zur Ab-
schätzung der Inzidenz multipler Tu-
more ist die Unterscheidung von kli-
nisch/bildmorphologisch detektier-
ten Raumforderungen und lediglich
histologisch gesicherten Satelliten-
tumore als Zufallsbefunde relevant.
Die verfügbaren Publikationen zei-
gen hier eine große Spannbreite an
präoperativ bekannten multiplen re-
nalen Läsionen von 3–11 %. Erstaun-
licherweise wurde ein synchroner
Nachweis von mikroskopischen Sa-
tellitentumoren in eher historischen
Arbeiten in bis zu 30 % der Präparate
nach Nephrektomie beschrieben
[6–8]. Da ein Großteil dieser Analy-
sen schon weit zurückliegt, muss hier
sicherlich die damals noch qualitativ
eingeschränkte, zur Verfügung ste-
hende präoperative Diagnostik mit-
berücksichtigt werden.

Spezialfall hereditäre
Nierentumore

Eine Besonderheit bei multifokalen
renalen Raumforderungen stellt die

Gruppe der hereditären Nierentumo-
re dar, die nach einem Review von
Maher einen Anteil von etwa 3 % der
neu diagnostizierten Nierenzellkarzi-
nome ausmachen. In dieser Kohorte
der prädisponierten Patienten haben
jene mit einem Von-Hippel-Lindau-
Syndrom und Burt-Hogg-Dubé-Syn-
drom mit 70 % bzw. 25 % das größte
Risiko im Laufe ihres Lebens neben
anderen Erkrankungen ein Nieren-
zellkarzinom zu entwickeln. Da so-
wohl eine synchrone als auch im wei-
teren Verlauf eine metachrone Ent-
wicklung einseitiger oder bilateraler
Läsionen möglich ist, ist hier eine be-
sonders sorgfältigeSelektionderThe-
rapieoptionen nötig. Hierbei muss
zwischen den onkologischen Folgen
einer Minimaltherapie wie der akti-
ven Überwachung und dem drohen-
den Nierenfunktionsverlust der Maxi-
malbehandlung abgewogen werden
[9].

Grundlagen bei multiplen
Nierentumoren

Boris et al. beschrieben 2009 ihre ini-
tiale Erfahrung der roboterassistier-
ten Nierenteilresektion bei neun Pa-
tienten mit multiplen ipsilateralen
Nierentumoren (n = 24) und erarbei-
teten wichtige Grundsteine der ro-
botischen multifokalen Tumorresek-
tion. So schlussfolgerten sie, dass der
Sicherheitsabstand möglichst gering
sein und die Entfernung daher als
Enukleoresektion oder besser noch
als Enukleation erfolgen sollte. Das
fürdenminimal-invasivenEingriffnö-
tige Kapnoperitoneum kann eine
Off-Clamp-Resektion unterstützen
und so die Ischämiezeit verkürzen.
In der analysierten Kohorte wiesen
70 % der Patienten eine hereditäre
Erkrankung auf, die das Auftreten
metachroner Raumforderungen be-
günstigen kann, so dass der initiale
Schlüssellochzugang für eine spätere
erneute Resektion vorteilhaft sein
kann. Auffällig in dieser Arbeit ist,
dass in zwei Drittel der Fälle eine Is-
chämie mit einer medianen Ab-
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klemmzeit von knapp 30 Minuten
durchgeführtwurde,diepostoperati-
ve Nierenfunktion aber dennoch le-
diglich um im Mittel 6,5 % abnahm
[10].

Problemfall Warme Ischämie

Gerade die Abklemmung des arteriel-
len Blutflusses zur Tumorresektion ist
Gegenstand anhaltender Diskussio-
nen. Ein positiver Aspekt der offenen
Chirurgie mag hierbei sein, dass auf
eine warme Ischämie verzichtet wer-
denkannundeineblutungsarmeEnt-
fernung durch Kompression des um-
gebenden Gewebes möglich ist. Um
diesen Vorteil des offenen Zugangs
zu begegnen, wurde mit zunehmen-
dem Einsatz der konventionell-lapa-
roskopischen und roboterassistierten
partiellen Nephrektomie eine Viel-
zahl an Möglichkeiten veröffentlicht,
um die Ischämiezeit zu verkürzen. So
beschrieben Baumert et al. die Early-
Unclamping-Technik, bei der die re-
nale Perfusion bereits nach Versor-
gung des Tumorgrundes freigegeben
werden kann, was eine signifikante
Verkürzung der medianen Ischämie-
zeit von 27 auf 14 Minuten zur Folge
hatte [11]. Bei der Zero-Ischemia-Nie-
renteilresektion, die 2011 erstmals
von Gill et al. publiziert wurde, wird
auf die globale Ischämie verzichtet
und lediglich die tumorversorgende
Arterie abgeklemmt [12]. In einer
Metaanalyse von Cacciamani et al. lie-
ßen sich hiermit zumindest im kurz-
fristigen Verlauf bessere funktionelle
Ergebnisse erzielen. Bei der Off-
Clamp-Resektion wird auf die Unter-
brechung der Blutzufuhr gänzlich
verzichtet und der Tumor bei erhalte-
ner Perfusion reseziert. Auch hierfür
ergab die genannte Metaanalyse der
retrospektiven Daten einen Benefit
im Vergleich zur On-Clamp-Entfer-
nung [13]. Widersprüchliche Ergeb-
nisse liefert hier jedoch die CLOCK-
Studie, die jüngst veröffentlicht
wurde – bei 324 Patienten, die rando-
misiert entweder eine Off- oder On-
Clamp-Resektion eines einzelnen Tu-

morserhielten,zeigtensichwederbei
derglomerulärenFiltrationsratenoch
in der Nierenfunktionsszintigrafie
signifikanteUnterschiede [14]. Selbst-
verständlich lassen sich diese Daten
nicht grundsätzlich auf das komplexe
Patientengut mit multiplen Nierentu-
moren übertragen, so dass weiterhin
eine möglichst kurze Ischämiezeit an-
gestrebt werden sollte, insbesondere
wenn eine Vielzahl an Raumforde-
rungen entfernt werden muss.

Dass die Resektion von mehr als zwei
Läsionen mit einer verlängerten Is-
chämie- und Operationszeit einher-
gehen kann, demonstrieren Baiocco
et al. in einer Studie zur Nierenteilre-
sektion multifokaler Raumforderun-
gen bei 93 Patienten mit Einzelniere.
Allerdings ergab die retrospektive
Untersuchung nach Unterteilung in
eine Gruppe mit Resektion von maxi-
mal zwei Tumoren (36 %) und eine
Kohorte mit mindestens drei Tumo-
ren (64 %) keine Unterschiede hin-
sichtlich der Komplikationsrate, des
GFR-Abfalls unter 45 ml/min noch des
Anteils der langfristig dialysepflichti-
gen Patienten, so dass ein nierener-
haltendes Vorgehen durchaus bei
einer höheren Tumoranzahl eine si-
chereOptionist [15]. Indergeradege-
nannten Studie wurden lediglich
18 % der Eingriffe roboterassistiert
durchgeführt, so dass keine Rück-
schlüsse hinsichtlich des chirurgischen
Zugangs gezogen wurden. Yerram et
al. hingegen werteten die Daten von
110 Patienten mit 272 ipsilateralen
Nierentumoren retrospektiv auch in
Hinblick auf den Vergleich der Opera-
tionstechniken aus. Die Qualitätskri-
terien (negative Schnittränder, keine
Komplikation und GFR-Erhalt über
90 %)wurdenbeimoffenensowiero-
botischenZugangin16 %derFälleer-
reicht (p = 0,95). Dieser Anteil sank je-
doch in beiden Gruppen gleicherma-
ßen deutlich, wenn mehr als zwei
Tumore reseziert wurden. Letztlich
konnte in keinem der Qualitätsunter-
punkte ein Nachteil für die roboteras-

sistierte Nierenteilresektion nachge-
wiesen werden [16].

Einordnung eigener Daten
und Fazit

DieseBeobachtungbestätigtauchdie
eigene Analyse von 100 Patienten mit
multifokalen Tumoren aus acht deut-
schen/österreichischen robotischen
Zentren. Die mediane Schnitt-Naht-
Zeit der roboterassistierten Resektion
von bis zu sieben Tumoren betrug in
dieserKohorte173Minuten.DieQua-
litätskriterien der Trifecta (negative
Schnittränder, keine Komplikatio-
nen,warmeIschämiezeitunter25 Mi-
nuten) konnten in 60 % der Fälle er-
reicht werden, ein Ergebnis, das die
allgemeine Machbarkeit der roboti-
schenNierenteilresektionbeimultifo-
kalen Nierentumor weiter unter-
streicht und sich daher schlussfolgern
lässt, dass, falls eine operative Thera-
pie indiziert ist, die roboterassistierte
TechnikeineguteOptiondarstellt. $
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