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Die von Heers et al. [1] zusammenge-
stellten Behandlungszahlen von Nie-
ren- und Harnleitersteinen im Zeit-
raum 2005 bis 2016 belegen, dass
insbesondere die Behandlung von
Nierensteinen mit der ESWL in vielen
FällenvonderflexiblenUreterorenos-
kopie weitgehend abgelöst wurde
(� Abb. 1). Während 2005 noch ins-
gesamt (Harnleiter- und Nierenstein-
behandlungenzusammen)ca.28.000
ESWLs durchgeführt wurden, waren
es 2016 lediglich noch ca. 12.000. Die
Zahlen für die Ureterorenoskopie
stiegen im Vergleich dazu deutlich
an. In der Musterweiterbildungsord-
nung wurde diesem Umstand Rech-
nung getragen: In den alten Logbü-
chern waren noch 100 ESWLs wäh-
rend der Facharztweiterbildung
gefordert, diese Zahlenvorgabe ist in
den neuen Operationskatalogen von
2018 nicht mehr enthalten.

Forschung und Publikationen zur
ESWLgibtesnurnochsehrspärlich:Für
den Publikationszeitraum 2016–2021
finden sich bei Pubmed für die Suche
nach „urolithiasis AND ureteroscopy“
1359 Treffer, für „urolithiasis AND
ESWL“ gerade einmal 218 Treffer. Bei
genauerer Betrachtung sind dies
mehrheitlich Artikel zu ESWL bei Kin-
dern.

Ein Blick auf die S2k-Leitlinie der DGU
[2] (� Abb. 2, S. 28) zeigt jedoch, dass
bei Harnleitersteinen im proximalen
Harnleiter mit einer Größe von
� 10 mm die ESWL als Therapie der
ersten Wahl und bei Steinen � 10 mm
immer noch als gleichberechtigt mit

Die extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWL) zur Therapie der Urolithiasis wird immer seltener durchgeführt,

obwohl sie laut Leitlinien der DGU/EAU für viele Indikationen nach wie vor die Therapie der Wahl wäre. Die Ursa-

chen für den Niedergang der ESWL zugunsten der konkurrierenden ureterorenoskopischen Steinbehandlung

(URS) sind vielfältig und nach Faktenlage nicht immer rein rationaler Natur.

der URS empfohlen wird. Bei Nieren-
steinen (außer Unterpol) mit einer
Größe von 10–20 mm sind die Modali-
täten ESWL, PNL und URS alle mögli-
che Erstlinientherapien, bei Steinen
� 10 mm die ESWL und URS gleichbe-
rechtigt vor der PNL aufgeführt.

Warum wird die ESWL dennoch so viel
seltener durchgeführt? Ein Teil der
Erklärung könnte sein, dass das uro-
logische Personal bei der ESWL im
Vergleich mit den hochtechnisierten
flexiblen Ureterorenoskopen und mo-
dernsten Lasern eher immer noch an
die Bilder der „teuersten Badewanne
aufderWelt“ausdemletztenJahrtau-
send denkt und die modernen Lösun-
gen für attraktiver hält. Überspitzt
ausgedrückt: Bei der URS wird der
Operateur selbst manuell aktiv, kann
dem Patienten im Idealfall anschlie-
ßend stolz das entnommene Steinma-
terial präsentieren und sich im Dank
des Patienten sonnen. Dies spricht das

Belohnungszentrum des Behandlers
sicherlich mehr an als die Lärmkulisse
einer ESWL, bei der man ansonsten
eher passiv ist und den Behandlungs-
erfolg nicht sofort sieht. Natürlich soll-
tediesdieTherapieentscheidungnicht
oder kaum beeinflußen, wird aber
eine gewisse Rolle spielen.

Vor- und Nachteile der ESWL

Eine Annäherung an die objektive
Realität beinhaltet folgende Über-
legungen: Die ESWL ist ein wenig in-
vasives Verfahren zur Behandlung
von Steinen, welches mit wenig Ver-
brauchsmaterialien auskommt. Die
Ortung kann heute je nach Steinlo-
kalisation in vielen Fällen sonogra-
fisch und somit ohne Strahlenbelas-
tung erfolgen. Die Lernkurve ist
steil und nach wenigen Eingriffen
könnenguteErgebnisseerzieltwer-
den. Allerdings muss die Einarbei-
tung gründlich erfolgen, denn bei
unsachgemäßer Durchführung sind
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Abb. 1: Behandlung von Nieren- und Harnleitersteinen, Abb. mod. nach Heers et al. [1].
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die Steinfreiheitsraten deutlich redu-
ziert.

Dem stehen folgende Nachteile
gegenüber: Teilweise kommt es zu
fehlender Desintegration oder feh-
lendem Fragment-/Griesabgang. Hier
ist der weiter unten angesprochene
Punkt der Patientenselektion wichtig.
Es kann zu Koliken und der Notwen-
digkeit von Folgeeingriffen kommen
(Harnleiterschienung, Ureteroskopie).
Die Steinfreiheitsraten sind etwas
niedriger als bei der URS, je nach Loka-
lisation des Steins aber zum Teil fast
vergleichbar (� Tab. 1).

Erfolgsoptimierung bei der ESWL

Zur Einarbeitung und Erfolgsoptimie-
rung bei der ESWL sei auf die umfas-
sende, zertifizierte CME-Fortbildung
der Kollegen Klein et al. [3] verwiesen.
Wichtige Punkte sind unter anderem:

– Patientenselektion: Z. B. ist die Er-
folgswahrscheinlichkeit der ESWL
für Patienten mit einem großen

Unterkelchstein mit im CT gesicher-
tem harten Steinmaterial (hohe
Hounsfield-Einheiten) und steilem,
langen Kelchhals sicherlich von
vornherein schlecht und solche Pa-
tienten sollten eher nicht mit der
ESWL behandelt werden.

– Die Lagerung: Bei falscher Lage-
rungundTherapiedurchnahegele-
gene knöcherner Strukturen (z. B.
Wirbelkörperdornfortsätze) hin-
durch kann es zu Interferenzen mit
den Knochen kommen, was die Ef-
fektivität verringert.

– Ankopplung: Die beste Ankopp-
lung wurde seinerzeit im Wasser-
bad erreicht. Bei den heutzutage
verwendeten Wasserkissen muss
auf die Ankopplung mit ausrei-
chend Ultraschallgel geachtet wer-
den. Zudem dürfen keine Luftbla-
sen zwischen Therapiekopf und
Haut vorhanden sein, was sich bei
den modernen Geräten durch eine
zusätzliche Kamera überwachen
lässt.

– Power Ramping (also der Beginn
mit niedriger Stoßintensität und
die schrittweise Steigerung bis auf
die beim jeweiligen Gerät empfoh-
leneStärke) führtzubesserenErfol-
gen und schützt vor Hämaturieer-
eignissen (mutmaßlich durch eine
Vasokonstriktion).

Erhöhung der Fragmentab-
gangsraten

Ein Risiko bei der ESWL ist die Ausbil-
dung einer Nierenkolik bei im Ureter

verklemmtem Fragmenten. Folgende
Maßnahmen können dieses Risiko mi-
nimieren:

– Medical Expulsive Therapie (MET):
Die forcierte Diurese nach ESWL
konnte in einer systematischen
Übersichtsarbeit die Steinfreiheits-
raten um 17% und mehr verbes-
sern [4].

– PDI-Therapie (Perkussion, Diurese
und Inversion): Hierbei werden die
Patienten zu einer Schräglage an-
geleitet, bei der der Kopf in Bauch-
lageder tiefstePunkt ist.Einezwei-
te Person beklopft die Nierenge-
gend oder benutzt alternativ ein
Vibrationsgerät (Vibrax), um so die
Mobilisation von Steingries insbe-
sondere aus den unteren Kelchen
zu erleichtern. Die Wirksamkeit
dieser Maßnahmen wurde in
einem Cochrane review belegt [5].

– Temporäre Harnleiterschienung:
Die Einlage einer Harnleiterschiene
ist laut Leitlinien nicht routinemä-
ßig erforderlich, bei größeren Stei-
nen aber sicherlich sinnvoll. Denk-
bar ist hier auch die Einlage einer
Harnleiterschiene mit Faden, die in
der Narkosesitzung der ESWL ein-
gelegtwirdundnacheinigenTagen
Verweildauer bei ausreichend ge-
weitetem Harnleiter durch einfa-
chen Zug am Faden entfernt wird.

Komplikationen

Ernsthafte Komplikationen durch die
ESWL sind selten. Häufiger kommt es
zu Schmerzen (durch die ESWL selbst
oder eine Kolik) oder zu einer leichten
Hämaturie (1,8–11,4 %). Ein perirena-
lesHämatomist selten (0,9–3,2 %).Die
Harnstauung mit sekundärer DJ-Einla-
ge kann in bis zu 10 % der Fälle vor-
kommen.

Aktuelle Studien

Neuere Studien sind selten und die
Bewertung einer ESWL, die mit den
neuesten Geräten und unter Berück-
sichtigung der oben genannten Emp-
fehlungen und Zusatzmaßnahmen

Lokalisation ESWL URS

Harnleiter 70–84% 79–97%

Niere außer untere 

Kelchgruppe

85–90% 90%

Niere untere 

Kelchgruppe

50–64% 79%

Tab. 1: Steinfreiheitsraten abhängig von
der Lokalisation, aus der S2-K-Leitlinie
zur Diagnostik, Therapie und Metaphy-
laxe der Urolithiasis 2018.

Harnleiterstein

Proximaler 
Harnleiter

Mittl./distaler 
Harnleiter

1. ESWL
2. URS

URS/ESWL

1. URS
2. ESWL

≤10 mm

>10 mm

Nierenstein
(außer Unterpol)

>20 mm

10–20 mm

<10 mm

1. PNL
2. URS oder ESWL

1. ESWL/URS
2. PNL

ESWL/PNL/URS

Abb. 2: Behandlungsempfehlungen der DGU bei Urolithiasis je nach Größe und Lo-
kalisation, nach der S2-K-Leitlinie 2018.
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durchgeführt wird, ist schwierig. In
Freiburg wurde der Machbarkeits-Pi-
lot für eine multizentrische Studie zur
Untersuchung ESWL vs. Endoskopi-
sche Steinsanierung durchgeführt [6].
GesuchtwurdenPatientenmitNieren-
oder Harnleitersteinen � 20 mm, die
einer Randomisierung zu ESWL oder
URSzustimmten.Esmussten877(!)Pa-
tienten gescreent werden, um am En-
de jeweils ca.30PatientenproGruppe
auswerten zu können. Dabei waren
27/30 mit URS behandelten Patienten
steinfrei, und 23/28 bei der ESWL. Dies
zeigt einerseits, dass die ESWL auch
gute Ergebnisse liefert. Andererseits
wird angesichts des großen Aufwands
klar,warumkaumrandomisiertebzw.
kontrollierte Studien im Bereich der
Urolithiasis statt finden.

Kosten

Bei der ESWL gibt es hohe einmalige
Anschaffungskosten, dafür sind die
Kosten für die einzelnen Behandlun-
gen geringer. Bei der URS werden sehr
teure,defektanfälligeInstrumentebe-
nutzt und viel Einmalmaterial verwen-

det. Eine allgemeingültige Gesamtbe-
trachtung ist schwierig, da die Kosten
für Großgeräte häufig abteilungsex-
tern übernommen werden und die
Preise für Instrumente und Einmalma-
terial Verhandlungssache sind.

Neue Entwicklungen

Seit Jahren werden seitens der Indus-
trie technische Neuerungen zur Ver-
besserung der ESWL angekündigt.
Dies umfasst zum Beispiel die flexible
Fokuskonfiguration,umdenFokusan
den Patienten und die Steinsituation
individuell anpassen zu können. Eine
weitere Ankündigung betraf die
akustische Linse zur Stoßwellenfoku-
sierung, die den Stein auch bei Atem-
bewegungen stets im Fokus halten
soll.Essindallerdingskeinerleiaktuel-
lere Publikationen zu diesen Themen
auffindbar, mutmaßlich hat die In-
dustrie das Interesse verloren.

Zusammenfassung

Die ESWL ist nach wie vor leitlinienge-
recht. Die Durchführung und Ergeb-
nisoptimierungsindweniger trivialals

vor einigen Jahren möglicherweise
gedacht. Bei adäquater Ausbildung
sindjedochguteErgebnissebeiniedri-
gen Komplikationsraten zu erzielen.
Eine Beibehaltung der ESWL im Arm-
amentarium der Steintherapie ist da-
her sicherlich wünschenswert.
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