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Die Aquablation ist eine neuartige 

Methode zur subvesikalen Desob-

struktion der Prostata (▶ Abb 1). 

Im Vergleich zum derzeitigen 

Goldstandard, der TUR-P, hat sie 

sich im 5-Jahres-Follow-Up bei Pa-

tienten als gleichermaßen wirk-

sam im Hinblick auf die subjektive 

Symptomverbesserung der LUTS, 

der Verbesserung des Harnstrahls 

und der Reduktion des postopera-

tiven Restharns erwiesen [1]. 

Die Besonderheit im operativen 

Vorgehen bei der Aquablation im 

Vergleich zu den herkömmlichen, 

thermischen Verfahren wie der 

transurethralen Resektion (TUR-P) 

oder Holmium-Laserenukleation 

der Prostata (HoLEP) besteht einer-

seits in dem Gebrauch eines Opera-

tionsroboters, der nach Einstellung 

der entsprechenden Resektions-

grenzen durch den Operateur die 

eigentliche Resektion vornimmt, 

andererseits in der Verwendung ei-

nes Hochdruckwasserstrahls, um 

das obstruierende Gewebe zu ent-

fernen. Insbesondere das Sicher-

heitsprofil der Aquablation hin-

sichtlich der Sphinkterschonung, 

der Prävention von Blasenhals- 

und Urethrastrikturen sowie des 

Potenzials zum Erhalt der antegra-

den Ejakulation machen die Me-

thode interessant.

Die wichtigste, bislang kontrovers 

diskutierte perioperative Kompli-

kation bei der Aquablation be-

steht im Blutungsrisiko, welches 

sich durch die vollständige ather-

mische Durchführung der Operati-

on erklären lässt [2, 3]. Das Blu-

tungsrisiko kann zu operativen Re-

visionen, Hb-Abfällen und Transfu-

sionen von Erythrozytenkonzen-

traten führen. Inzwischen wurde 

dazu übergegangen, standardmä-

ßig Blutungsquellen am Blasenhals 

mittels selektiver Kauterisierung 

(focal bladder neck cauter, FBNC) 

zu stoppen und das sog. fluffy tis-

sue in der Prostataloge unter Bei-

behaltung des Aquablationsprofils 

zu resezieren [4].

Was und wie wir untersucht 
haben
In dieser retrospektiven Studie un-

tersuchten wir die perioperativen 

Blutungsrisiken der Aquablation 

mit anschließender FBNC und vergli-

chen sie mit der HoLEP, die als Ope-

rationsmethode der subvesikalen 

Desobstruktion mit wenigen perio-

perativen Blutungsrisiken gilt [5, 6].

Die Daten von insgesamt 1.453 

Männern konnten hierzu aus dem 

Zeitraum von April 2018 bis Juni 

2022 retrospektiv erhoben wer-

den. 352 Männer hatten an unse-

rem Krankenhaus eine Aquablati-

on und 1.128 Männer eine HoLEP 

erhalten. Parameter, um Blutungs-

komplikationen zu definieren, 

wurden als perioperativer Hb-Ver-

lust, die Notwendigkeit von Ery-

throzytenkonzentraten und blu-

tungsbedingte Revision innerhalb 

der ersten 6 Wochen postoperativ 

definiert.

Zur statistischen Auswertung er-

hoben wir die demografischen 

Größen der Patientenkollektive, 

u. a. die präoperativ sonografisch 

gemessenen Prostatavolumina, 

PSA-Werte, prä- und postoperati-

ve Hämoglobinkonzentrationen 

sowie die Einnahme einer oralen 

Antikoagulation (▶ Tab. 1).

Die Patientenkollektive unter-

schieden sich hinsichtlich Patien-

tenalter, präoperativ gemessenem 

PSA sowie Prostatagröße. Nicht 

signifikant verschieden war hinge-
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Abb. 1: Aquablationskonsole.
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gen die präoperativ gemessene 

Hb-Konzentration und der Anteil 

der Männer, die eine orale Antiko-

agulation einnahmen (▶ Tab. 1).

Unsere Ergebnisse
Hinsichtlich der definierten Zielpa-

rameter fanden wir in den Ge-

samtkollektiven keine signifikan-

ten Unterschiede (▶ Tab. 2). Der 

Hb-Verlust betrug im Durchschnitt 

1,44 g/dl in der Aquablationsgrup-

pe und 1,33 mg/dl im HoLEP-Kol-

lektiv. 3 Patienten (0,9 %) aus dem 

Aquablationskollektiv und ein Pa-

tient (0,1 %) aus dem HoLEP-Kol-

lektiv benötigten eine Transfusion, 

während eine operative, blutungs-

begründete Reintervention bei 

7,1 % der Aquablationsgruppe 

und 6,6 % aus dem HoLEP-Kollek-

tiv notwendig wurde. 

Da die HoLEP Patienten im Durch-

schnitt wesentlich größere Prosta-

tae hatten, bildeten wir Subgrup-

pen: Die bereits genannten Ergeb-

nisse aus dem Gesamtkollektiv 

blieben auch in den Subgruppen 

mit Prostatae bis 40 ml, zwischen 

41 und 80 ml sowie zwischen 81 

und 150 ml konsistent (▶ Tab. 3). 

Wir fanden keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Grup-

pen bei der Transfusionsrate sowie 

bei der Reinterventionsrate. Ledig-

lich in der Subgruppe „medium“ 

(Prostatagröße 41–80 ml) zeigte 

sich in der Aquablationsgruppe 

ein statistisch signifikant höherer 

perioperativer Hb-Verlust. Dieser 

betrug 1,51 g/dl, während er für 

die HoLEP-Gruppe bei durch-

schnittlich 1,16 g/dl gemessen 

wurde. Die klinische Relevanz die-

ses signifikanten Unterschieds 

muss jedoch diskutiert werden, da 

es sich bei den Operationen um 

hochelektive Eingriffe handelte, 

bei denen die Patienten durch-

schnittliche Ausgangshämoglobin-

konzentrationen > 14 g/dl aufwie-

sen. In den anderen Subgruppen 

war der Unterschied zwischen den 

Gruppen nicht statistisch signifi-

kant verschieden.

Unsere Schlussfolgerung
Das perioperative Blutungsrisiko 

der Aquablation ist durch die 

konsequente Kombination der 

Aquablation mit transurethraler 

Elektrokoagulation im Blasen-

halsbereich und gezielter Abtra-

gung des fluffy tissue vergleich-

bar zu dem unseres HoLEP-Kollek-

tivs. Auch nach der HoLEP wird 

regelmäßig noch punktuell elek-

trokoaguliert. Die postoperative 

Transfusionsrate und die blu-

tungsbedingte Reinterventionsra-

te in HoLEP-Kollektiven wird in 

der Literatur mit Transfusionsra-

ten von 0,2 bis 2,2 % und Reinter-

ventionsraten von bis zu 7,9 % 

beschrieben [7, 8]. Die Raten aus 

unseren HoLEP und Aquablati-

onskollektiven sind mit diesen 

publizierten Daten vergleichbar.

Limitierend bzgl. der Ergebnisse 

dieser Studie ist das retrospektive, 

monozentrische Design zu nen-

nen. Die Männer, die einen HoLEP 

erhielten, waren statistisch signifi-

kant älter, wiesen höhere PSA-

Werte auf und die Prostatavolumi-

na waren größer. Größenadaptier-

te Subgruppenvergleiche ergaben 

aber dasselbe Ergebnis.
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Aquablation HoLEP p-value

Alter, in Jahren (SD) 64,6 (9,93) 71,4 (8,11) < 0,001

Präoperativer PSA in ng/ml (SD) 4,85 (5,56) 8,02 (10,18) < 0,001

Präoperatives Prostatavolumen, in ml (SD) 59,26 (28,29) 90,88 (42,68) < 0,001

Präoperative Hb-Konzentration, in g/dl (SD) 14,64 (1,32) 14,36 (1,41) 0,1

Orale Antikoagulation, (%) 4,9 5,4 0,51

Tab. 1: Patientendemografie.

Aquablation HoLEP p-value

Mittlerer Hb-Verlust in g/dl (SD) -1,44 (1,34) -1,33 (1,03) 0,217

Transfusionspflichtigkeit (%) 3 (0,9) 1 (0,1) 0,07

Blutungsbedingte Revisionen, gesamt (%) 23 (7,1) 75 (6,6) 0,92

Tab. 2: Perioperative Daten.

Aquablation HoLEP p-value

Subgruppe „Klein“ (< 40 ml)  n = 109 n = 54

Mittlerer Hb Verlust in g/dl (SD) -1,02 (0,87) -0,92 (1,22) 0,83

Transfusionspflichtigkeit (%) 0 (0) 0 (0)  

Blutungsbedingte Revisionen, gesamt (%) 7 (6,4) 4 (7,4) 0,06

Subgruppe „Medium“ (41 – 80 ml) n = 153 n = 516

Mittlerer Hb-Verlust in g/dl (SD) -1,51 (1,15) -1,16 (0,87) 0,04

Transfusionspflichtigkeit (%) 2 (1,4) 0 (0)  0,31

Blutungsbedingte Revisionen, gesamt (%) 10 (6,6) 34 (6,6) 0,99

Subgruppe „Groß“ (> 80 ml) n = 60 n = 535

Mittlerer Hb Verlust in g/dl (SD) -1,8 (1,18) -1,5 (1,04) 0,1

Transfusionspflichtigkeit (%) 1 (1,8) 1 (0,2) 0,17

Blutungsbedingte Revisionen, gesamt (%) 6 (10) 37 (6,9) 0,21

Tab. 3: Subgruppenanalyse.
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Die Aquablation ist aus unserer 

Sicht daher eine sichere, effektive 

Methode zur subvesikalen Desob-

struktion der Prostata, bei der die 

FBNC perioperative Blutungsrisi-

ken reduziert. ◼

Literatur:
1. Gilling PJ et al. Five-year outcomes 

for Aquablation therapy compared 
to TURP: results from a double-
blind, randomized trial in men with 
LUTS due to BPH. Can J Urol 2002; 
29: 10960–8

2. Elterman D et al. Transfusion rates 
after 800 Aquablation procedures 
using various haemostasis methods. 
BJU Int 2020; 125: 568–72 

3. Desai M et al. WATER II (80–150 
mL) procedural outcomes. BJU Int 
2019; 123: 106–12 

4. Elterman DS et al. Focal bladder 
neck cautery associated with low 

rate of post-Aquablation bleeding. 
Can J Urol 2021; 28: 10610–3 

5. Yin L et al. Holmium laser enuclea-
tion of the prostate versus trans-
urethral resection of the prostate: a 
systematic review and meta-analy-
sis of randomized controlled trials. 
J Endourol 2013; 27: 604–11 

6. Kuntz RM et al. Transurethral hol-
mium laser enucleation of the pro-
state versus transurethral electro-
cautery resection of the prostate: a 
randomized prospective trial in 200 
patients. J Urol 2004; 172: 1012–6 

7. Becker B et al. Perioperative Safety 
in Patient Under Oral Anticoagula-
tion During Holmium Laser Enu-
cleation of the Prostate. J Endourol 
2019; 33: 219–24 

8. Zheng X et al. Holmium laser enu-
cleation of the prostate in benign 
prostate hyperplasia patients with 
or without oral antithrombotic 
drugs: a meta-analysis. Int Urol 
Nephrol 2019; 51: 2127–36

Korrespondenzadresse: 
Dr. Simon Gloger
Facharzt für Urologie
Augusta-Kranken-Anstalt Bochum
Universität Witten/Herdecke
Bergstraße 26
44791 Bochum
s.gloger@augusta-bochum.de

Dr. 
Simon Gloger

2424 BPS

Hören Sie rein ... 
in unser modernes Format 

Uroskop on Air

Mehr Informationen unter 
www.uroforum.de

Der urologische Podcast, 

der nicht unter die Gürtellinie geht, 

aber auf manche Zehen tritt – 

immer dann, wenn Sie die Ohren frei haben.

Mit unserem in Fachkreisen 

sehr geschätzten Chefredakteur 

Franz-Günter Runkel!


	Perioperatives Blutungsrisiko:Aquablation im Vergleich mit HoLEP

