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Nephrolithiasis ist eine in den westlichen Zivilisationen weit verbreitete Krankheit. 
Das Leiden wurde lange Zeit relativ einseitig hauptsächlich als Folge einer ungünstig 
veränderten Zusammensetzung der im Urin gelösten Ausscheidungssubstanzen 
verstanden. Epidemiologische Daten machen jedoch Zusammenhänge zwischen 
Nephrolithiasis und systemischen Funktionsstörungen wie kardiovaskulären Krankhei-
ten und dem metabolischen Syndrom einschließlich seiner einzelnen Komponenten 
deutlich. Das führt dazu, dass Nephrolithiasis zunehmend als eine systemische 
Krankheit begriffen wird. Neuere Erkenntnisse sprechen zudem für eine wechselseiti-
ge Beeinfl ussung von Steinkrankheiten und anderen chronischen Erkrankungen. 
Hieraus entsteht für Urologen bei der Behandlung von Steinpatienten insbesondere im 
präventiven Bereich die Notwendigkeit, gegebenenfalls in interdisziplinärer Zusam-
menarbeit auch die kardiovaskuläre Risikobewertung mit zu berücksichtigen.

Die Inzidenz von Nierensteinkrankheiten, ins-
besondere aber die Anzahl der Rezidive hat in 
den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. 

Parallel dazu wurde ein nicht minder deutlicher An-
stieg von Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2 bzw. des 
metabolischen Syndroms, das durch Insulinresistenz 
und einen Cluster von Stoffwechselstörungen charak-
terisiert ist, beobachtet. Eine Reihe epidemiologischer 
Daten belegt den Zusammenhang zwischen Nephroli-
thiasis und Adipositas, Diabetes mellitus und arteriel-
ler Hypertonie. Ihr verbreitetes Vorkommen bei Nie-
rensteinbildnern ist ein klares Indiz für eine Rolle in 
der Pathophysiologie von Nephrolithiasis. Die Bildung 
von Harnsäuresteinen wird offenbar bei Diabetes be-
günstigt, während bei Adipositas infolge vermehrter 
renaler Elimination von Kristallisationskeimen eher 
die Neigung zur Bildung von Kalziumoxalatsteinen 
besteht [zitiert in 1]. 
 Nephrolithiasis gilt als Prädiktor für die Entwick-
lung chronischer Nierenkrankheit. Diese steht wieder-
um im Zusammenhang mit systemischen, metaboli-
schen Deviationen. Diabetes mellitus und Hypertonie 
sind bei Nierensteinpatienten mit chronischer Nieren-
krankheit signifi kant häufi ger als bei Nierensteinpa-
tienten ohne chronische Nierenkrankheit. Darüber hi-

naus leiden sie häufi ger unter Harnweginfektion und 
bilden vermehrt Struvitsteine. In der breiten Bevölke-
rung sind Diabetes, Hypertonie und Kropfbildung ver-
mehrt bei Nierensteinpatienten mit chronischer Nie-
renkrankheit anzutreffen [zitiert in 2].

Unzureichende Versorgung mit Vitamin D bei 
Urolithiasis-Patienten

Weltweit lässt sich der zunehmende Trend zur Un-
terversorgung mit Vitamin D feststellen. Verbunden 
damit erhöht sich das allgemeine Krebsrisiko, nimmt 
die kardiovaskuläre Mortalität zu und schreiten chro-
nische Nierenkrankheiten voran. Bei unzureichender 
Versorgung mit Vitamin D ist die Aufnahme von Kal-
zium und Phosphat im Darm gestört und es kann sich 
ein Hyperparathyreoidismus entwickeln. Zudem wird 
vermutet, dass durch Vitamin-D-Mangel eine zugrun-
de liegende Hyperkalziurie maskiert wird. In einer Pi-
lotstudie mit 101 Steinpatienten hatten 81 (80 %) einen 
unzulänglichen Spiegel an 25-Hydroxyvitamin D, dem 
maßgeblichen funktionellen Indikator für den Vita-
min-D-Status beim Menschen. Im 24-Stundenurin der 
Steinpatienten mit unzureichendem Vitamin D fand 
sich bei 93 % der Proben zumindest ein anormaler Pa-
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rameter, während das nur bei 40 % der Patienten mit 
normalem Vitamin-D-Status der Fall war. Am häu-
fi gsten wurde ein suboptimales Harnvolumen regis-
triert (Abb. 1triert (Abb. 1triert ( ). Bemerkenswerterweise hatten 33 % 
der Patienten eine Hypokalziurie, d.h. die Kalzium-
ausscheidung lag unter 100 mg/d [3].
 In letzter Zeit mehren sich die Indizien für einen 
Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und 
kardiovaskulären Krankheiten wie auch dem meta-
bolischen Syndrom. Insbesondere wird eine inverse 
Korrelation von Vitamin D und Insulinresistenz be-
obachtet, durch die auch eine Verbindung von Vita-
min D und Nephrolithiasis nahe liegt.

Metabolisches Syndrom und das Risiko für 
Harnsäuresteine

Harnsäure entsteht im Organismus hauptsächlich bei 
der Verstoffwechselung von Nukleinsäuren aus DNA 
und RNA sowie als Abbauprodukt des Adenosintri-
phosphats (ATP). Aufgrund fehlender Urikase (Urat-
oxidase) ist der Serum-Harnsäurespiegel beim Men-
schen nur schlecht regulierbar, so dass er relativ hoch 
ist und ernährungsbedingten Einfl üssen unterliegt. Zu-
dem fi ndet sich eine beträchtliche Schwankungsbreite 
der Harnsäurespiegel im Serum, die sich meist zwischen 
2,5 mg/dl und 12 mg/dl bewegt oder sogar darüber hi-
nausgehen kann. Der Verlust des Enzyms Urikase bei 
Primaten wird entwicklungsgeschichtlich auf Überle-
bensvorteile bei Nahrungsknappheit während globaler 
Kälteperioden im Miozen zurückgeführt. Im Gegen-
zug handelte sich der Mensch durch gestiegene Serum-
Harnsäurespiegel ein erhöhtes Risiko für Adipositas, 
das metabolische Syndrom, Diabetes mellitus, Fettle-
ber, Bluthochdruck sowie kardiovaskuläre und rena-
le Krankheiten ein. Befunde jüngeren Datums weisen 
auf eine Rolle der Harnsäure in der Pathologie vorge-
nannter Krankheiten hin [zitiert in 4].
 Geringes Harnvolumen, Hyper urikosurie und nied-
riger pH des Urins spielen in der Pathophysiologie der 
Bildung von Harnsäuresteinen eine Rolle. Als maß-
geblicher Pathomechanismus bei der Präzipitation 
von Harnsäure gilt aber ein zu saurer Urin, denn Hy-
perurikosurie führt im Allgemeinen nur bei niedri-
gem pH zu Nephrolithiasis [5]. Bei der Mehrzahl der 
Harnsäuresteinbildner wird im 24-Stunden-Urin ein 
pH <5,5 gemessen. Die Säureausscheidung im Urin ist 
das Produkt von Mechanismen, die zur Azidifi zierung 
des Harns führen wie insbesondere der Na+/H+-Aus-
tausch, und Puffern, die Protonen neutralisieren wie 
Citrat, Phosphat, Kreatinin und Ammonium. Niedrige 

Konzentrationen dieser Puffer begünstigen die Kris-
tallisation von Zystin und Harnsäure im Urin. Hierin 
liegt die Neigung zur Bildung von Harnsäuresteinen 
bei Patienten mit metabolischem Syndrom begründet. 
Diese Konstellation wie auch die bei Diabetes mellitus 
Typ 2 und Harnsäurenephrolithiasis ist durch Urin mit 
normalem Harnsäurespiegel bei niedrigem pH und ei-
nem deutlich abgesenkten Spiegel an Ammonium ge-
kennzeichnet [6].
 Strohmaier et al. (2011) untersuchten bei 167 auf-
einander folgenden reinen Harnsäuresteinbildnern die 
Prävalenz verschiedener Komponenten des metaboli-
schen Syndroms und ihre Bedeutung für den natürli-
chen Verlauf dieses Typs der Nierensteinkrankheit. 
Zahlreiche ihrer Patienten wiesen Übergewicht, arte-
rielle Hypertonie und/oder Diabetes mellitus auf. In 
zwei Drittel der Fälle ließ sich anhand der Komponen-
ten des metabolischen Syndroms ein Bezug zur Patho-
physiologie der Harnsäuresteinbildung herstellen. Es 
fand sich eine signifi kante positive Korrelation zwischen 
Body Mass Index (BMI) und der Harnstoffausschei-
dung, sowie eine negative Korrelation zwischen BMI 
und systolischem wie auch diastolischem Blutdruck. 
Hingegen stand der BMI in keinem signifi kanten Zu-
sammenhang mit urinärem pH, Citrat und Ammoni-
um sowie auch nicht mit der Harnsäure im Urin und 
Serum. Bei zwei Dritteln der Patienten mit Harnsäure-
steinen fand sich eine Hyperurikosurie mit übermäßi-
ger Azidität. Hyperurikämie wurde bei 37 % und eine 
verringerte Ausscheidung von Ammonium bei weniger 
als 25 % der Patienten registriert. Keiner der ermittel-
ten Parameter war mit der Anzahl der Steinepisoden 
signifi kant korreliert. Die Schwere der Steinkrankheit 
wie auch die Rezidivneigung bleibt durch die metabo-
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Nephrolithiasis steht in Verbindung mit einer erhöhten Prävalenz 
kardiovaskulärer Krankheiten und dem metabolischen Syndrom

Abb. 1: Anormalitäten im 24-Stunden-Urin bei Patienten mit nicht 
adäquatem Spiegel an Vitamin D im Serum (Elkoushy, et al. 2011).
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lischen Störungen unbeeinfl usst. Die Autoren folgern, 
dass das metabolische Syndrom kein prognostischer 
Faktor für Harnsäuresteinbildner sei [7].
 Die Azidifi zierung des Urins unterliegt einem zir-
kadianen Rhythmus. Hierfür sollen periodische Spit-
zen der Magensäuresekretion verantwortlich sein. Zur 
Untersuchung des zirkadianen Musters der Azidifi zie-
rung des Urins erhielten zehn Harnsäuresteinbildner 
und neun gesunde Probanden ein festgelegtes meta-
bolisches Ernährungsregime. Die zirkadiane Azidifi -
zierung wurde bei allen Studienteilnehmern beobach-
tet. Allerdings wurde der Rhythmus in keinem Fall 
durch Inhibitoren der ventrikulären Protonenpumpen 
beeinträchtigt. Harnsteinbildner und Kontrollen wie-
sen zwar ähnliche zirkadiane Muster der Azidifi zie-
rung auf, doch bei ersteren war der Urin jederzeit stär-
ker angesäuert. Die vermehrte Säureausscheidung bei 
Steinbildnern konnte in erster Linie auf titrierbare Säu-
re und in geringerem Maße auf Ammonium zurück-
zugeführt werden. Da zugleich die Eliminierung von 
Basen mit dem Urin bei Harnsäresteinbildnern gerin-
ger war als bei den Kontrollen, ist davon auszugehen, 
dass die verstärkte Netto-Säureexposition der Nieren 
bei vornehmlich nicht durch Ammonium bewirkter 
Pufferung mit einer erhöhten Konzentration an undis-
soziierter Harnsäure und somit dem erhöhten Risiko 
zur Harnsäuresteinbildung verbunden ist [8]. 

Metabolisches Syndrom und das Risiko für 
Kalziumsteine

Sakhaee et al. (2012) verglichen in zwei Studienko-
horten (einer aus Dallas, Texas und einer aus Bern, 
Schweiz) den Einfl uss des metabolischen Syndroms 
auf die Bildung von Kalziumsteinen bei Patienten, die 
als Nicht-Steinbildner galten, und steinbildenden Pati-
enten, die wiederholt unter Kalziumsteinen litten: Bei 
ersteren lag die Menge des ausgeschiedenen Kalziums 
im Urin zwischen 3,6 ± 1,8 und 6,0 ± 2,9 mmol/d, wo-
bei die Menge mit der Anzahl von Komponenten des 
metabolischen Syndroms anstieg. Parallel zu der Ver-
änderung wurde eine signifi kante Erhöhung der rela-
tiven Übersättigung (Supersaturation; RSS) des Kal-
ziumoxalats (CaOx) beobachtet (2,76 ± 1,21 zu 4,45 ± 
1,65; p <0,0001; null bis vier Komponenten). Die Si-
gnifi kanz blieb auch nach Korrekturen für Harnvolu-
men, Alter, Geschlecht sowie Natrium und Sulfat im 
Urin bestehen. Bei den Kalziumsteinbildnern aus Dal-
las stieg das Kalzium im Urin nur geringfügig mit der 
Anzahl der Komponenten des metabolischen Syn droms 
an. Nach Korrekturen für Störfaktoren ergab sich auch 
für CaOx keine signifi kante Erhöhung. Bei den Stein-
bildnern aus Bern wurde für das Kalzium im Urin und 
der RSS CaOx keine Abhängigkeit von Stoffwechsel-
parametern des metabolischen Syndroms festgestellt. 
Das Risiko für die Bildung von CaOx-Steinen steigt 
demnach bei so genannten Nicht-Steinbildnern mit der 
Anzahl der Komponenten des metabolischen Syndroms 
deutlich an, während die ohnehin erhöhte Neigung zu 
CaOx-Ausfällungen bei den Kalziumsteinbildnern vom 
metabolischen Syn drom unabhängig ist [9]. 

Niedriger Urin-Citratspiegel
Bei niedrigem Urin-Citratspiegel steigt die Neigung 
zur Präzipitation von Kalziumoxalat- und Kalzium-
phosphatsteinen. Denn durch die verringerte Bildung 
von Kalziumcitrat erhöht sich das Risiko einer Über-
sättigung des Urins mit Kalziumoxalat und Kalzium-
phosphat. Als erniedrigter Spiegel an Citrat im Urin 
gilt eine Menge von weniger als 500 mg im 24-Stun-
denurin. In der Mehrzahl der Fälle ist Hypocitraturie 
idiopathisch. Andererseits wurden zahlreiche mögli-
che Ursachen identifi ziert:
- Systemische Azidose,
- Renale Azidose, 
- Harnweginfektion,
- Vitamin-D-Mangel,
- Chronische Diarrhoen,
- Ileostomie,
- Thiazid-induzierte Hypokaliämie und
- Glukokortikoidüberschuss. 
Unter den Kalziumoxalat-Steinbildnern fi ndet sich 
bei Frauen häufi ger als bei Männern ein erniedrig-

Urologie topaktuell

Nephrolithiasis wird zunehmend als 
systemische Krankheit begriffen  

Abb. 2: Erhöhtes Myokardinfarktrisiko für Steinbildner gegenüber 
Kontrollen unter den Einwohnern des Olmsted County, Minnesota 
(Rule, 2010).
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Abb. 3: Durchschnittlicher Altersunterschied zwischen der ersten Manifestation von Ne-
phrolithiasis und dem Auftreten anderer chronischer Krankheiten. * p <0,001 (Domingos 
und Serra, 2011).

Zusammenhänge zwischen Nephro-
lithiasis und metabolischen Störungen 
gehen in beide Richtungen 

ter Spiegel an Citrat im Urin. Andererseits liegt der 
Urin-Citratspiegel bei nicht-steinbildenden Frauen hö-
her als bei Männern (600 mg/l versus 400 mg/l), wo-
rin möglicherweise eine Erklärung für die insgesamt 
geringere Neigung zur Steinbildung bei Frauen zu su-
chen ist. Im Urin von steinbildenden und nicht stein-
bildenden Männern werden vergleichbare Citratspie-
gel vorgefunden. Ihre Höhe entspricht etwa der bei 
steinbildenden Frauen.
 Eine Hypocitraturie kann durch mehrmaliges Ein-
nehmen von Kaliumcitrat pro Tag korrigiert werden. 
Durch die vermehrte Ausscheidung von Citrat lässt 
sich der Übersättigung des Urins mit Kalziumoxalat 
entgegenwirken und somit das Risiko der Bildung von 
Kalziumoxalatsteinen verringern. 

Erhöhte Prävalenz kardiovaskulärer 
Krankheiten bei Nierensteinbildnern

Eine Reihe epidemiologischer Daten belegt einen 
Zusammenhang zwischen Nephrolithiasis und sy-
stemischen Störungen wie Diabetes mellitus Typ 2, 
Adipositas, Hypertonie bzw. deren Manifestation im 
Rahmen eines metabolischen Syndroms. Verschie-
dene dieser Zusammenhänge gehen in beide Rich-
tungen. Die Gründe für die Assoziationen sind noch 
nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich sind Fak-
toren wie die Begünstigung eines der Steinbildung 
förderlichen Harnmilieus durch metabolische Re-
aktionen, Ernährungseinfl üsse, oxidativer Stress 
und Entzündung sowie molekulare Veränderun-
gen, die den Molekültransport im Urin beeinfl us-
sen, beteiligt [10]. Nierensteine sind ein Risikofak-
tor für chronische Nierenkrankheiten, die wiederum 
das Myokardinfarktrisiko erhöhen. Unlängst wurde 
in Untersuchungen anhand größerer Bevölkerungs-
querschnitte die Verbindung von Nierensteinen zu 
einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Krank-
heiten bestätigt. 
 Unter den Einwohnern des Olmsted County, Min-
nesota, wurden 4 564 Steinbildnern 10 860 nach Al-
ter und Geschlecht zusammenpassende Kontrollper-
sonen zugeordnet. Während einer Beobachtungszeit 
von neun Jahren ergab sich für die Steinbildner ge-
genüber den Kontrollen ein um 38 % höheres Myo-
kardinfarktrisiko. Auch nach Korrektur für chroni-
sche Nierenkrankheit blieb die Risikoerhöhung mit 
31 % signifi kant (Abb. 231 % signifi kant (Abb. 231 % signifi kant ( ). Die Autoren schließen auf 
eine gemeinsame Pathophysiologie von Myokardin-
farkt und der Bildung von Nierensteinen, wobei feh-
lende Inhibitoren der Kalzifi zierung im Blut und im 
Urin eine Rolle spielen dürften [11].  
 In der IV Portuguese National Health Survey stan-
den für die Analyse möglicher Zusammenhänge zwi-
schen Nephrolithiasis und kardiovaskulären Krank-

heiten Daten aus 23 349 beantworteten Fragebögen 
zur Verfügung [1]. Die Prävalenz von Nierenstein-
krankheiten lag in der erwachsenen Bevölkerung bei 
7,3 %. Der Anteil adipöser Personen war unter den 
Steinbildnern 30 % höher als unter den Nicht-Stein-
bildnern. Bei Hypertonikern waren es 84 %, wobei 
der Bluthochdruck bei den Steinbildnern früher in 
Erscheinung trat als bei Nicht-Steinbildnern. Erstere 
entwickelten auch 50 % häufi ger einen Diabetes mel-
litus. Der signifi kante Zusammenhang zwischen Ne-
phrolithiasis und Diabetes bestand bei therapierten 
und nicht therapierten Steinbildnern gleichermaßen. 
Nach Korrekturen für Alter und BMI resultierte bei 
Steinbildnern ein 34 % höheres Myokardinfarktrisi-
ko und ein 33 % höheres Apoplexrisiko als bei Nicht-
Steinbildnern. Bei Patienten mit Nephrolithiasis und 
anderen chronischen Krankheiten ging die erstma-
lige Manifestation der Steinkrankheit der Diagno-
se anderer Krankheiten in den meisten Fällen um 
mehrere Jahre voraus (Abb. 3mehrere Jahre voraus (Abb. 3mehrere Jahre voraus ( ).  
 Anhand von Daten aus der Coronary Artery 
Risk Development in Young Adults (CARDIA)-
Studie wurden weitere Indizien für die Ansicht ge-
wonnen, dass Nephrolithiasis und Atherosklerose 
gemeinsame systemische Risikofaktoren und/oder 
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eine gemeinsame Pathophysiologie ha-
ben. Von den 5 115 Teilnehmern der Stu-
die im Alter zwischen 15 und 30 Jahren 
berichteten 3,9 %, bereits mit Nieren-
steinen Bekanntschaft gemacht zu ha-
ben. Bei symptomatischen Nierenstei-
nen bestand ein signifi kanter positiver 
Zusammenhang mit der Dicke der Ca-
rotiswand, der auch nach Korrekturen 
für wesentliche athero sklerotische Ri-
sikofaktoren Bestand hatte [12].   

Fazit

Nephrolithiasis wird heute weitgehend als 
renale Manifestation eines systemischen 
Krankheitsgeschehens begriffen. Sie tritt 
verbreitet in Verbindung mit dem metabo-
lischen Syndrom auf, was auf die Betei-
ligung von Insulinresistenz an der Patho-
physiologie von Steinkrankheiten hinweist. 

Urologie topaktuell
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[9] Sakhaee K, Capolongo G, Maalouf NM, et al. 
2012. Metabolic syndrome and the risk of calcium 
stones. Nephrol Dial Transplant Jan 13. [Epub 
ahead of print].
[10] Lange JN, Mufarrij PW, Wood KD, et al. 
2012. The association of cardiovascular disease 
and metabolic syndrome with nephrolithiasis. Curr 
Opin Urol [Epub ahead of print].
[11] Rule AD, Roger VL, Melton III LJ, et al. 2010. 
Kidney stones associate with increased risk for myo-
cardial infarction. J Am Soc Nephrol 21:1641-1644.
[12] Reiner AP, Kahn A, Eisner BH, et al. 2011. Kid-
ney stones and subclinical atherosclerosis in young ney stones and subclinical atherosclerosis in young ney
adults: the CARDIA sytudy. J Urol 185:920-925.

Asymptomatische Uretersteine

Einfluss auf Nierenfunktion und Erhalt der 
Nierenfunktion durch Behandlung?
Asymptomatische Nieren- und Uretersteine werden heute durch den verbrei-
teten Einsatz von Ultraschall und Computer-Tomographie im Bereich der 
Urologie und anderen medizinischen Disziplinen vermehrt aufgespürt. Das 
therapeutische Vorgehen bei asymptomatischen Nierensteinen wurde bereits 
ausgiebig untersucht. Für Uretersteine sieht das anders aus, so dass erstmals 
der Einfl uss der Beseitigung von asymptomatischen Uretersteinen auf die 
Nierenfunktion analysiert werden sollte. 

Von insgesamt 27 Patienten, die 
sich wegen asymptomatischer 
Uretersteine hatten behandeln 

lassen (88 % mittels Ureterolithotrip-
sie), lagen in neun Fällen (Nierenfunkt-
sionskohorte) prä- und postoperative Di-
mercaptobernsteinsäure-Szintigraphien 
(DMSA) vor. 
 In  der Gesamtkohorte betrug die mitt-
lere auf DMSA beruhende relative Nie-
renfunktion 31 %. Eine leichte, moderate 
und schwere Hydronephrose wurde bei 5, 
13 bzw. 9 Patienten vorgefunden.  Posto-

Marchini GS, Vicentini FC, Mazzucchini E, et 
al. 2012. Silent ureteral stones: impact on kidney 
function – can treatment of silent ureteral stones 
preserve kidney function? Urology 79:304-308.

perativ hatte sich die Hydronephrose in 19 
Fällen (70 %) gebessert, in sieben Fällen 
war sie stabil geblieben und in nur einem 
Fall trat eine Verschlechterung von Grad 
II zu Grad III ein. Die Serum-Kreatinin-
spiegel unterschieden sich prä- und post-
operativ nicht signifi kant.
 Die neun Patienten der Nierenfunkti-
onskohorte hatten allesamt eine einge-
schränkte Nierenfunktion und die prä-
operative DMSA ergab 22 % ± 12 %. Die 
postoperative DMSA (20 % ± 12 %) zeig-
te keine signifi kante Verbesserung. Von 

drei Patienten mit schwerer Hydroneph-
rose erfuhren zwei eine Besserung und 
einer blieb unverändert. Bei fünf Fällen 
von moderater Hydronephrose ging die-
se in vier Fällen total zurück und ein Fall 
verschlechterte sich.      Red. ◄

Asymptomatische Uretersteine ste-
hen im Zusammenhang mit einer 
verminderten Nierenfunktion bei 
der Diagnosestellung. Nach der 
Beseitigung der Steine zeigt Hy-
dronephrose zwar die Tendenz zur 
Rückbildung, doch die Nierenfunk-
tion bleibt unverändert. 
 Die Behandlung asymptomati-
scher Uretersteine könnte die Schä-
digung des Nierenparenchyms auf-
halten und so die Nierenfunktion 
erhalten. 

Harnsäuresteine bilden sich vorwiegend bei 
übermäßig saurem pH des Urins und un-
zureichender Pufferung mit Ammonium. 
Die Bildung von Kalziumoxalatsteinen bei 
Patienten mit metabolischem Syndrom ist 
indes durch Hypocitraturie gekennzeich-
net. Alle Typen von Nierensteinen sind 
ein Risikofaktor für chronische Nieren-
krankheit, durch die wiederum das Myo-
kardinfarktrisiko erhöht ist. Bei Steinbild-
nern wurden deutlich erhöhte Inzidenzen 
von Hypertonie, Diabetes mellitus, Adipo-
sitas, Myo kardinfarkt und Apoplex beob-
achtet.  jfs ◄
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*)  Serum-β-CrossLaps dient als Knochenmarker 
dem Nachweis C-terminaler Telopeptide des Typ-1-
Kollagens.

Verbindung zwischen Depressionen und 
Urolithiasis

Angell J, Bryant M, Tu H. 2011. Association of 
depression and urolithiasis. Urology DOI: 10.1016/
j.urology.2011.10.007

Von 115 Patienten (68 Männer) 
mit Harnsteinen, die bereit wa-
ren, sowohl einen institutsinter-

nen Fragebogen zu Steinkrankheiten als 
auch den CES-D-Fragebogen zu Depres-
sionen auszufüllen, berichteten 80 % über 
eine vorausgegangene steinbedingte Ope-
ration. Depressionen traten in der Ana-
mnese von 10 % der Teilnehmer auf und 
bei 43 % lag eine familiäre Belastung für 
Steinkrankheiten vor.  
 Mit einem CES-D Score ≥16 wurden 
bei 30 % der Patienten klinisch signifi kan-

Urolithiasis ist ein weit verbreitetes Leiden, wobei Männer etwa doppelt so 
häufi g betroffen sind wie Frauen. Nach einer ersten Steinepisode haben 
Patienten das ca. 50%ige Risiko zu gewärtigen, innerhalb von fünf Jahren 
ein Rezidiv zu erleiden. In dieser Hinsicht wird Urolithia sis zur chronischen 
Krankheit, bei der sich verschiedene Faktoren negativ auf die Lebensquali-
tät auswirken. Insofern war davon auszugehen, dass Steinbildner − wie auch 
Patienten mit anderen chronischen Krankheiten − verstärkt zu Depressio-
nen neigen. 

te depressive Symptome ermittelt. Dieser 
Anteil liegt erheblich über der in der ame-
rikanischen Durchschnittsbevölkerung er-
mittelten Prävalenz von 16,5 %. Die Wahr-
scheinlichkeit, unter Depressionen zu leiden 
war am höchsten, wenn eine familiäre Be-
lastung vorlag (Odds Ratio [OR] = 3,49), 
nach einer Steinepisode während der vo-
rausgegangenen 12 Monate (OR=2,77) 
und bei Patienten mit mehr als einer zu-
vor erlittenen Notfallsituation (OR=2,61). 
Darüber hinaus standen Depressionen in 
Verbindung mit einem Charlson Komor-

biditätsindex ≤1 (OR=2,89). Hingegen 
standen Depressionen nicht im Zusam-
menhang mit dem Alter bei der ersten 
Steinepisode, der Anzahl erlittener Stei-
nepisoden und steinbedingter Operationen, 
sowie auch nicht mit erforderlichen Anpas-
sungen der Ernährungsgewohnheiten oder 
mit Medikationen.   Red. ◄

In einem Studienkollektiv aus Pa-
tienten mit Urolithiasis lag die Prä-
valenz an Depressionen erheblich 
über der in der Bevölkerung all-
gemein.
 Insbesondere bei Patienten mit 
einer Steinepisode im letzten Jahr 
oder bei denen, die bereits mehr 
als eine Nierenkolik erlitten haben, 
ist ein ehöhtes Risiko für Depres-
sionen zu gewärtigen. 

Knochengesundheit bei Kalziumsteinbildnern 

Kalzium-Nephrolithiasis hat eine multifaktorielle Ätiologie, wobei Störungen 
des Kalzium- und Phosphathaushalts eine zentrale Rolle spielen. Hyper-
kalziurie steht in Verbindung mit dem Verlust an Knochenmineraldichte. 
Diesbezüglich wurde der Zusammenhang zwischen Kalzium-Nephrolithiasis 
und Knochenmineralverlusten anhand von Knochenmineraldichtemessungen 
und Knochenmarkern bei Kalziumsteinbildnern untersucht.

Die Studienteilnehmer waren ent-
weder frei von Nierensteinen (0: 
Kontrollen, n=45), hatten eine 

einmalige Steinepisode (Aeinmalige Steinepisode (Aeinmalige Steinepisode ( :  n=45) oder 
litten unter rezidivierender Nephrolithiasis 
(B: n=45). Bei den Patienten der Grup-

Arrabal-Polo MA, Arrabal-Martin M, de Haro-
Munoz T, et al. 2011. Mineral density and bone re-
modelling markers in patients with calcium lithiasis. 
BJU Int 108:1903-1908.

pen 0 und A lag die Knochenmineral-
dichte im Mittel deutlich höher als bei 
den Patienten der Gruppe B. Der mitt-
lere T-Score bei der Femur-Densitome-
trie betrug -0,2, -0,5 bzw. -1,2 und bei 
der Lendenwirbel-Densitometrie -0,6, 
-0,6 bzw. -1,3. 
 Diese Ergebnisse spiegeln sich in er-
höhten Konzentrationen an Markern für 
verstärkte Knochenresorption im Serum 
wider. Ein positiver Zusammenhang be-
stand zwischen wiederkehrenden Kal-
ziumsteinen und dem Serum-β-Cross-
Lapsspiegel* (Abb.Lapsspiegel* (Abb.Lapsspiegel* ( ) wie auch dem 
Serum-Osteocalcinspiegel. In den Grup-
pen 0 und A lag der mittlere Serum-Os-
teocalcinspiegel bei 13,9 ng/ml und bei 
18 ng/ml in Gruppe B. 

 Der mittlere Kalziumspiegel im Urin 
(10,4 mg/dl in Gruppe 0, 14,6 mg/dl in 
Gruppe A und 15,9 mg/dl in Gruppe B) 
wies bei Steinbildnern und Kontrollpro-
banden einen statistisch signifi kanten Un-
terschied auf.  Red. ◄

Nur in der Gruppe aus Patienten 
mit wiederkehrenden Nierenstei-
nen bestand ein statistisch signi-
fi kanter Zusammenhang mit Kno-
chenmineralverlusten.  
 Aufgrund ihrer Ergebnisse emp-
fehlen die Autoren, bei Patienten 
mit wiederkehrender Nephrolithia-
sis Knochendichtemessungen und 
Bestimmungen von Knochenmar-
kern zu veranlassen.

▼ Serum-β-CrossLaps (ng/ml) 
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Was geschieht mit Nierensteinfragmenten 
nach ureteroskopischer Lithotripsie? 

Rebuck DA, Macejko A, Bhalani V, et al. 2011. The 
natural history of renal stone fragments following 
ureteroscopy. Urology 77:564-569.

Der Untersuchung liegen post-
operative CT-Aufnahmen von 
330 Ureteroskopien bei 307 

Patienten zugrunde. Bei 46 Patienten 
(51 Ureteroskopien) wurden residuelle 
Steinfragmente ≤4 mm beobachtet. Die 
erste CT erfolgte im Mittel 2,7 Mona-
te nach dem Eingriff. Weitere CT-Un-
tersuchungen folgten nach 10, 19 und 
31 Monaten. 
 In 90 % der Fälle lagen Kalzium-hal-
tige Steine vor. Im Verlauf des Studi-
enzeitraums erlitten neun der 46 Pati-

Bei der Nachbeobachtung von Patienten, die sich wegen Nierensteinen einer 
Lithotripsie unterzogen haben, wurde mithilfe von Computer-Tomographie 
(CT) ermittelt, dass so genannte klinisch insignifi kante residuelle Steinfragmen-
te ≤4 mm vielfach nicht spontan abgehen. Auch bei der ureteroskopischen 
Lithotripsie gelingt die Extraktion der Steinfragmente oftmals nicht vollständig. 
Deshalb sollten Verbleib und Verhalten von Steinfragmenten nach ureterosko-
pischer Holmium-Laser-Lithotripsie mittels CT geklärt werden. 

enten mit residuellen Steinfragmenten 
eine erneute Steinepisode, bei zehn Pa-
tienten gingen die Steine spontan ab und 
bei den restlichen 27 Patienten blieben 
die Steinfragmente größenmäßig stabil, 
ohne Symptome zu verursachen.
 Bei den neun Patienten mit erneuter 
Steinepisode trat das Ereignis im Mittel 
27 Monate nach der Ureteroskopie auf. 
Die mittlere Steingröße war im Verlauf 
der Nachbeobachtung bei den CT-Un-
tersuchungen von 2,5 mm auf 6,3 mm 
angestiegen. In drei Fällen war eine sta-

tionäre Behandlung aufgrund der Nie-
renkolik erforderlich. Red. ◄

Bei jedem fünften Patienten mit 
postoperativen residuellen Stei-
nen ≤4 mm kam es innerhalb 
von 1,6 Jahren zu einer erneuten 
Stein episode.  

Beeinflussen Mondphasen die Inzidenz 
von Nierensteinkoliken?  
Bei den meisten Patienten mit Urolithiasis lässt sich die genaue Ursache der 
Steinkrankheit nicht ermitteln. Andererseits wurden eine Reihe von Risiko-
faktoren für Steinkrankheiten wie Insulinresistenz, Hypertonie, Adipositas, 
geringes Harnvolumen, Ernährungsgewohnheiten und ein familiärer Hinter-
grund identifi ziert. Die Gravitationskraft des Mondes wurde als Einfl ussfaktor 
auf das Auftreten von Nierenkoliken bislang kaum in Erwägung gezogen.

Die retrospektive Analyse umfasst 
Daten von 1 500 Patienten (1 152 
Männer und 348 Frauen), die zwi-

schen 2000 und 2010 in die Notfallstation 

Arampatzis S, Thalmann GN, Zimmermann, 
Exadaktylos AK, 2011. Lunar tractive forces and 
renal stone incidence. Emerg Med Int doi:10.1155/
2011/813460

des Inselspitals in Bern mit einer Nieren-
kolik eingewiesen worden waren (Abb.kolik eingewiesen worden waren (Abb.kolik eingewiesen worden waren ( ). 
Während des Studienzeitraums fi elen 156 
Akutfälle in die Vollmondphase, 146 in die 

Neumondphase und 1 198 Fälle wurden 
an anderen Tagen registriert. Die mittle-
re Anzahl der Nierenkoliken pro Tag be-
trug jeweils 0,4. Die Unterschiede zwi-
schen den drei Zeitintervallen verfehlten 
die statistische Signifi kanz deutlich. Das 
gleiche Ergebnis resultierte bei einer Sub-
gruppenanalyse nur der männlichen Pa-
tienten.  Red. ◄

Die longitudinale Analyse lieferte 
keine Anhaltspunkte dafür, dass 
die lunaren Zugkräfte während 
der verschiedenen Mondphasen 
einen Einfl uss auf das Auftreten 
von Nierenkoliken ausüben. 
 Das negative Ergebnis kann 
kaum überraschen, übertrifft die 
Anziehungskraft der Erde die Zug-
kraft des Mondes doch um das ca. 
300 000-fache. 

Vollmond Neumond Andere Tage

▼ Mittlere Anzahl der Nierenkoliken pro Tag
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oder leichten LUTS waren es 76 Ereig-
nisse (4,4 %), bei den Männern mit mäßi-
gen LUTS 15 Ereignisse (4,5 %) und bei 
den Männern mit schweren LUTS 5 Er-
eignisse (29,4 %) (Abb.eignisse (29,4 %) (Abb.eignisse (29,4 %) ( ). Red. ◄

Verbindung zwischen LUTS und kardio-
vaskulärem Risiko?
Bei Symptomen des unteren Harntrakts (LUTS) und erektiler Dysfunktion 
(ED) wird von einer Reihe gemeinsamer pathophysiologischer Mechanismen 
ausgegangen. Da ED aber auch mit kardiovaskulären Krankheiten eng 
assoziiert ist, wurde die Möglichkeit untersucht, dass zwischen kardiovasku-
lären Krankheiten und LUTS ebenfalls ein Zusammenhang besteht.

Anlässlich der Wiener Gesund-
heitsuntersuchung füllten Män-
ner den IPSS-Fragebogen aus. 

In einer Querschnittsanalyse wurde an-
hand des in der Framingham-Studie ent-
wickelten Algorithmus das 10-Jahres-

risiko für kardiovaskuläre Krankheiten 
und für Apoplex errechnet. In einem Fol-
low-up von im Mittel 6,1 Jahren wurden 
kardiovaskuläre Ereignisse und Schlag-
anfälle registriert.
 Es wurden Daten von 2 092 Männern 
im mittleren Alter von 47,8 Jahren analy-
siert. Bei 1 738 Teilnehmern waren kei-
ne oder nur leichte LUTS, in 337 mäßige 
LUTS und bei 17 schwere LUTS diagnos-
tiziert worden. Das 10-Jahresrisiko für kar-
diovaskuläre Krankheiten nach Framing-
ham betrug 8,8 %, 10,6 % bzw. 15,9 % 
(p<0,01) und entsprechend für Apoplex 
6,9 %, 7,5 % bzw. 11,7 % (p<0,01).
 Während des Follow-up traten 96 Er-
eignisse auf. Bei den Männern mit keinen 

Bei schweren LUTS ist das Risiko 
für kardiovaskuläre Krankheiten und 
Apoplex nach Querschnitts- und 
longitudinaler Analyse erhöht.
 Bei leichten bis mäßigen LUTS 
scheint dieses Risiko hingegen nicht 
zu bestehen. Die Analyse für schwere 
LUTS bedarf aufgrund der geringen 
Fallzahl der Bestätigung. Bei Pati-
enten mit einem hohen IPSS Score 
besteht nichtsdestoweniger Veran-
lassung, auf die Bestimmung des 
vaskulären Risikos hinzuwirken. 

Wehrberger C, Temml C, Gutjahr G, et al. 2011. 
Is there an association between lower urinary 
tract symptoms and cardiovascular risk in men? A 
cross sectional and longitudinal analysis. Urology 
78:1063-1068.

Chen I-H, Tsai Y-S, Tong Y-C. 2012. Correlations 
among cardiovascular risk factors, prostate blood 
fl ow, and prostate volume in patients with clinical 
benign prostatic hyperplasia. Urology 79:409-414.
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Frühere Ergebnisse stellten bei BPH-Pa-
tienten eine Verbindung von LUTS und 
Hypertonie fest. Ferner wurde dem me-
tabolischen Syndrom eine Rolle in der 
Pathogenese von BPH/LUTS beigemes-
sen. Das Prostatavolumen ist bei Männern 
mit metabolischem Syndrom vergrößert. 
Es korreliert positiv mit dem systolischen 
Blutdruck, Adipositas und dem Nüchtern-
blutzucker sowie negativ mit dem HDL-
Cholesterin. Red. ◄

BPH: Kardiovaskuläre Risikofaktoren, 
prostatischer Blutfluss und Prostatavolumen

Eine Reihe von Indizien lässt eine Korrelation zwischen kardiovaskulären Risikofak-
toren und Symptomen des unteren Harntrakts (LUTS) in Verbindung mit benigner 
Prostatahyperplasie (BPH) vermuten. Ferner hängt eine verminderte Organdurch-
blutung vielfach mit kardiovaskulären Risikofaktoren zusammen, so dass prostati-
sche Hypoxie als ätiologischer Faktor für BPH/LUTS ins Auge gefasst wird. Es wur-
de daher bei Patienten mit BPH nach Korrelationen zwischen kardiovaskulären 
Risikofaktoren, prostatischem Blutfl uss und Prostatavolumen gefahndet.

An der Studie beteiligten sich 130 
Patienten mit der klinischen Diag-
nose BPH. Das Vorliegen von fünf 

kardiovaskulären Risikofaktoren (Adiposi-
tas, Diabetes mellitus, Hypertonie, Hyperli-
pidämie, vorausgegangene kardiovaskuläre 
Ereignisse) wurde ermittelt. Der Blutfl uss 
in den Arterien der Prostatakapsel, den pe-
riurethralen Arterien und den neurovas-
kulären Bündeln wurde mittels Doppler-
Spektralanalyse gemessen.
 Das mittlere Alter der teilnehmenden 
Patienten betrug 61 Jahre. Adipositas lag 
bei 23,8 %, Diabetes bei 16,1 %, Hyper-
tonie bei 39,9 % und Hyperlipidämie bei 

35,4 % der Männer vor. Ferner hatten 
15,4 % der Teilnehmer ein kardiovasku-
läres Ereignis in der Anamnese.
 Der Widerstandsindex der periurethra-
len Arterien und des rechten neurovaskulä-
ren Bündels waren positiv mit der Anzahl 
kardiovaskulärer Risikofaktoren korreliert. 
Ferner bestand eine signifi kante Korrelation 
zwischen Widerstandsindex der periure-
thralen Arterie mit dem Prostatavolumen 
und dem Volumen der Übergangszone. 
Es bestand keine signifi kante Korrelati-
on zwischen den Widerstandsindices und 
dem International Prostate Symptom Sca-
le (IPSS) Score.

Der prostatische Widerstandsin-
dex bei Patienten mit BPH zeigte 
eine positive Korrelation mit kar-
diovaskulären Risikofaktoren und 
dem Prostatavolumen.
 Daraus ließe sich schließen, 
dass prostatischer Hypoxie eine 
Rolle in der Pathogenese von BPH 
zukommt.
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Infektion, während es bei den Nicht-Di-
abetikern 3,8% waren. Red. ◄

Piperacillin/Tazobactam i.v. plus Fluorochinolon-
Prophylaxe vor der Prostatabiopsie
Die Inzidenz infektionsbedingter Komplikationen nach einer transrektalen, 
Ultraschall (TRUS)-geleiteten Prostatabiopsie ist in letzter Zeit offenbar im 
Ansteigen begriffen. Somit stellt sich die Frage, ob die standardmäßige orale 
Gabe von Fluorochinolon vor der Biopsie als anti-mikrobielle Prophylaxe 
weiterhin ausreicht. Nachdem die Autoren an ihrer Institution ein allmähli-
ches Ansteigen der schwerwiegenden infektionsbedingten Komplikationen 
registrierten, entschlossen sie sich, vor der Prostatabiopsie zusätzlich zur 
Fluorochinolon-Prophylaxe Piperacillin/Tazobactam i.v. zu verabreichen. 

Bei einem Screening auf Fluorochi-
nolon-resistente Escherichia coli
im Rektum vor einer Prostatabi-

opsie waren 22 % der getesteten Patien-
ten positiv (Liss MA, et al. 2011). 
 Aktuell wurden infektionsbedingte Kom-
plikationen nach einer TRUS-geleiteten Pro-
statabiopsie bei Patienten, die eine standard-
mäßige Fluorochinolon-Prophylaxe erhalten 
hatten (Gruppe 1; n=197) und Patienten, 
denen etwa 30 Minuten vor dem Eingriff 
zusätzlich eine Einmaldosis Piperacillin/

Tazobactam i.v. injiziert worden war (Grup-
pe 2; n=104), verglichen.
 In Gruppe 1 traten nach der TRUS-
geleiteten Prostatabiopsie 10 schwerwie-
gende infektionsbedingte Komplikatio-
nen auf, während es in Gruppe 2 kein 
einziger Fall war. In einer Subgruppen-
analyse wurde zudem ermittelt, dass das 
Infektionsrisiko bei diabetischen Patien-
ten bei der Prostatabiopsie um den Fak-
tor 2,5 erhöht ist. Von den Diabetikern 
in Gruppe 1 erlitten 10 % eine schwere 

Die Gabe einer Einzeldosis Pipera-
cillin/Tazobactam i.v. zusätzlich 
zur Fluorochinolon-Prophylaxe 
trägt wesentlich zur Vermeidung 
schwerwiegender bakterieller In-
fektionen nach einer Prostata-
biopsie bei.
 Die amerikanischen Autoren 
weisen insbesondere darauf hin, 
dass die erweiterte Prophylaxe 
mit Piperacillin/Tazobactam äu-
ßerst kosteneffektiv sei.

Remynse LC, Sweeney PJ, Brewton KA, Lonsway 
JM, et al. 2011. Intravenous piperacillin/tazobactam 
plus fl uoroquinolone prophylaxis prior to prostate 
ultrasound biopsy reduces serious infectious com-
plications and is cost effective. Open Access Journal 
of Urology 3:139-143.
Liss MA, Chang A, Santos R, et al. 2011. Preva-
lence and signifi cance of fl uoroquinolone resistant 
Escherichia coli in patients undergoing transrectal Escherichia coli in patients undergoing transrectal Escherichia coli
ultrasound guided prostate needle biopsy. J Urol 
185:1283-1288.

Nach einer TRUS-geleiteten Pro-
statabiopsie besteht das nicht zu 
vernachlässigende Risiko einer 

Infektion/Sepsis. Denn trotz anti-mikro-
bieller Prophylaxe besteht darin eine nicht 
selten auftretende Komplikation.
 Zur Untersuchuchung von Infektionsrisi-
ken nach einer TRUS wurden 316 Männern 
im mittleren Alter von 61 Jahren beobach-
tet, bei denen nach standardmäßiger anti-
mikrobieller Prophylaxe eine TRUS-gelei-
tete Prostatabiopsie vorgenommen worden 
war. Die Patienten wurden gezielt nach ei-
ner zuvor unternommenen Auslandsreise 
und nach kürzlich vorausgegangener Ein-
nahme von Antibiotika befragt.

Risikofaktoren für Infektion nach 
TRUS-geleiteter Prostatabiopsie
Bakterielle Resistenzen stellen bei der transrektaler Ultraschall (TRUS)-geleite-
ten Prostatabiopsie ein Infektions/Sepsis-Risiko dar. Resistente Keime sind in 
verschiedenen Ländern unterschiedlich verbreitet. Für ihre Entstehung wird die 
zu häufi ge oder Fehlanwendung von Antibiotika mit verantwortlich gemacht. In 
einer britischen Untersuchung wurde die Infektionsrate bei biopsierten Patien-
ten bestimmt, die in den vier der Biopsie vorausgegangenen Wochen eine 
Auslandsreise unternommen oder Antibiotika eingenommen hatten.

 Von den 316 biopsierten Patienten wur-
den anschließend 16 mit einer schweren 
Infektion/Sepsis hospitalisiert. Symptome 
traten nach median zwei Tagen (1 bis 4 
Tagen) nach dem Eingriff auf. Vor der Bi-
opsie waren sämtliche Kulturen von Mit-
telstrahlurin bis auf eine mit gemischter 
Flora (Kontamination?) negativ.
 Sowohl eine kürzlich zurückliegende 
Auslandsreise als auch Antibiotika-Ein-
nahme waren unabhängige, signifi kante 
Risikofaktoren für eine Infektion (Rei-
se 8/16 vs. 76/300; Antibiotika 4/16 vs. 
20/300). Eine Abhängigkeit vom besuch-
ten Land oder vom Antibiotikum-Typ war 
nicht erkennbar.

 Bei 10 von 16 Patienten war die Kul-
tur positiv. In allen dieser Fälle fanden 
sich multiresistente Escherichia coli. Die 
Stämme waren durchweg resistent gegen-
über Ciprofl oxacin und Amoxycillin – 
einige Stämme auch gegenüber Genta-
micin. Red. ◄

Eine vorausgegangene internatio-
nale Reise und Antibiotika-Anwen-
dung erwiesen sich als unabhän-
gige Risikofaktoren für Infektion 
nach TRUS-geleiteter Prostata-
biopsie.
 Da multiresistente E. coli als vor-
herrschender Verursacher von in-
fektionsbedingten Komplikationen 
nach einer Prostatabiopsie identifi -
ziert worden sind, sollte bei Anzei-
chen einer Infektion unverzüglich 
aggressiv behandelt werden.

Patel U, Dasgupta P, Amoroso P, et al. 2011. 
Infection after transrectal ultrasonography-guided 
prostate biopsy: increased relative risks after recent 
international travel or antibiotic use. BJU Int doi:
10.1111/j.1464-410X.2011.1056.x
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Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs

Tasquinimod bei Patienten mit minimal sym-
ptomatischer Krankheit

Pili R, Gäggman M, Stadler WM, et al. 2011. Phase 
II randomized, double-blind, placebo-controlled 
study of tasquinimod in men with minimally sympto-
matic metastatic castrate-resistant prostate cancer. 
J Clin Oncol 29:4022-4028. 

Tasquinimod ist ein orales Chinolin-
3-Carboxamid-Derivat, mit anti-
angiogenen Eigenschaften,  das in 

humanen Prostatakrebsmodellen das Tu-

Die Behandlungsoptionen für Männer mit metastasiertem, kastrationsresisten-
tem Prostatakrebs (CRPC) konnten in den letzten Jahren erweitert werden. 
Dennoch besteht weiterhin Bedarf für innovative therapeutische Strategien. 
Diesbezüglich wurde die Aktivität von Tasquinimod (TASQ) in einer randomi-
sierten, doppelblinden, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studie geprüft.

morwachstum inhibiert. In der aktuellen 
Prüfung wurden 134 Patienten einmal täg-
lich mit TASQ (0,25 mg/d über 4 Wochen 
auf ansteigend 1 mg/d) und 67 entspre-
chend mit Placebo behandelt. 
 Nach sechs Monaten waren in der TASQ-
Gruppe 69 % der Patienten progressions-
frei, gegenüber 37 % in der Placebo-Grup-
pe. Das progressionsfreie Überleben betrug 
im Gesamtkollektiv 7,6 gegenüber 3,3 Mo-
naten. Bei Männern, deren Tumor anfangs 
nur in die Knochen metastasiert hatte, be-
lief sich das progressionsfreie Überleben 
unter TASQ auf 12,1 Monate und unter 
Placebo auf 5,4 Monate (Abb.Placebo auf 5,4 Monate (Abb.Placebo auf 5,4 Monate ( ).  

Unerwünschte Ereignisse überwogen in 
der TASQ-Gruppe. Toxizitäten (Grad 3 
bis 4) und asymptomatische Erhöhungen 
von Laborparametern traten bei 40 % der 
TASQ- und bei 10 % der Placebo-anwen-
denden Patienten auf.  Red. ◄

Unter der Behandlung mit TASQ 
verzögerte sich die Progression bei 
Männern mit minimal symptomati-
schem CRPC gegenüber Placebo 
um median 4,3 Monate.
 Diese Aktivität ist mit der anderer 
Therapieregime vergleichbar. Bemer-
kenswert ist die relativ geringe Toxi-
zität, die bei Chemotherapie-naiven 
Patienten durch die schrittweise Do-
siseskalation erreicht wird. 
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Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs

Salvage-Therapie mit Cyclophosphamid und 
Methotrexat nach Docetaxel-Versagen

Gebbia V, Serretta V, Borsellino N, Valerio MR, 
on behalf of the GSTU Foundation, 2011. Salvage 
therapy with oral metronomic cyclophosphamide 
and methotrexate for castration-refractory metastatic 
adenocarcinoma of the prostate resistant to doce-
taxel. Urology 78:1125-1130.

Die Behandlung mit CTX 50 mg/d 
plus MTX 2,4 mg zweimal pro 
Woche wurde ohne Therapiepau-

sen durchgeführt. Zusätzlich erhielten alle 
Patienten einen LHRH-Agonisten. 
 Die biochemischen Daten von 58 Patien ten 
konnten ausgewertet werden. Bei sechs von 
ihnen sank der PSA-Spiegel um mehr als 
80 % und bei neun um 50 % bis 80 %. We-
niger als 50 % PSA-Absenkung wurde bei 
22 Patienten und bei 17 gar eine Erhöhung 
um bis zu 25 % verzeichnet. 
 Bei 17 Patienten lag eine messbare Krank-
heit mit Involvierung der Lymphknoten, der 

Bei Patienten mit kastrationsresistentem Prostatakrebs (CRPC) kommt es auch 
bei Docetaxel-Ansprechen über kurz oder lang zur Progression. Die Wahl einer 
Zweitlinienchemotherapie sollte insbesondere auch das Alter und Komorbiditä-
ten der oftmals debilen Patienten mit berücksichtigen. Diesbezüglich wurden 
Aktivität und Toxizität einer metronomischen Chemotherapie mit niedrig 
dosiertem Cyclophosphamid (CTX) und Methotrexat (MTX) bei Patienten mit 
progredientem, metastasiertem CRPC nach Docetaxel-Versagen geprüft.

Leber und der Lunge vor. Entsprechend der 
RECIST-Kriterien wurde partielles Anspre-
chen, stabile Krankheit und progrediente 
Krankheit bei drei, vier bzw. zehn Patien-
ten beobachtet. Ein Komplettansprechen 
wurde in keinem Fall erreicht. 
 In 52 Fällen war die Entwicklung der 
Schmerzintensität ermittelbar. Eine Ab-
nahme wurde in 16 Fällen, eine Stabili-
sierung in 18 und eine Steigerung in eben-
falls 18 Fällen registriert.     
 Die metronomische Therapie wurde bei 
den 58 Patienten median 18 Wochen durch-
geführt. Die Dosisdichte betrug 95 % für 

CTX und 88 % für MTX. Eine vorüber-
gehende Leukopenie Grad 4 wurde in vier 
Fällen, eine Thrombozytopenie Grad 3 in 
zwei Fällen und Anämie Grad 2 in vier 
Fällen beobachtet.   Red. ◄

Die Ergebnisse sprechen für die 
Durchführbarkeit einer metronomi-
schen Salvage-Chemotherapie mit 
niedrig dosiertem CTX und MTX 
bei CRCP-Patienten nach Progres-
sion unter einer First-line-Thera-
pie mit Docetaxel. 
 Die PSA-Ansprechrate ist der in 
ähnlichen Studien mit Mitoxantron 
vergleichbar. Das mittlere Gesamt-
überleben wurde mit anderen The-
rapieregimen übertroffen. 

Fachliteratur Uroonkologie
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Wie häufig leiden Prostatakrebs-Patienten 
nach abgeschlossener Therapie unter Fatigue?
Fatigue gilt als häufi gstes Symptom bei Krebspatienten, das die Lebensqualität 
zudem erheblich beeinträchtigt. Die klinische Erfahrung lehrt, dass ein Großteil 
der Prostatakrebs-Patienten nach abgeschlossener Therapie über Fatigue klagt. Es 
ist jedoch nicht bekannt, ob diese Fatigue auf den Prostatakrebs und die erfolgte 
Therapie oder auf das Alter der Patienten, Depressionen, Angstgefühle und die 
schlafstörende Asuwirkung von Prostatasymptomen zurückzuführen ist.  

Storey DJ, McLaren DB, Atkinson MA, et al. 2012.
Clinically relevant fatigue in recurrence-free prostate 
cancer survivors. Ann Oncol 23:65-72.

Nahezu jeder Dritte rezidivfreie Pro-
statakrebs-Patient leidet mehr als 
ein Jahr nach abgeschlossener Be-
handlung unter klinisch relevanter 
Fatigue. 
 Die Analyse zeigt aber auch, dass 
Depressionen, Angstgefühle, Harn-
symptome, Schmerzen und Schlaf-
störungen mit der Fatigue in enge-
rem Zusammenhang stehen als die 
Art der Krebsbehandlung. 

Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs

Patupilon nach Vorbehandlung mit Docetaxel 
Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (CRPC)  
werden standardmäßig mit Docetaxel als First-line-Therapie behandelt. Zur 
Optimierung der Behandlung nach Docetaxel-Versagen werden verschiedene 
Therapieregime untersucht. Aktuell wurde die klinische Aktivität von Patupi-
lon bei Patienten mit CRPC nach Vorbehandlung mit Docetaxel geprüft.

Für die multizentrische Phase-II-Stu-
die wurden 83 Patienten rekrutiert 
deren Krankheit innerhalb von sechs 

Monaten unter Docetaxel progredient ge-

Chi KN, Beardsley A, Eig lBJ, et al. 2012. A phase 
2 study of patupilone in patients with metastatic 
castration-resistant prostate cancer previously trea-
ted with docetaxel: Canadian Urologic Oncology 
Group study P07a. Ann Oncol 23:53-58.

worden ist. Patupilon wurde den ersten 
sechs Patienten in der Anfangsdosis von 
10 mg/m2 intravenös alle drei Wochen 
injiziert. Nach schweren gastrointestina-
len Nebenwirkungen in vier Fällen wurde 
die Dosis bei den weiteren Patienten auf 
8 mg/m2 gesenkt. Insgesamt wurden 559 
Zyklen der Therapie verabreicht [median 
6 Zyklen (1–21) pro Patient].
 Unter der Behandlung mit Patupilon kam 
es bei 47 % der Patienten zu einem Abfall 
des PSA-Spiegels um ≥50 %. Ein teil-
weises Ansprechen der messbaren Krank-
heit wurde in 24 % der Fälle registriert. 
Schmerzlinderung wurde von 59 % der 
Patienten wahrgenommen und bei 33 % 
konnten narkotische Analgetika eingespart 

werden. Das mediane Gesamtüberleben 
betrug 11,3 Monate (Abb.betrug 11,3 Monate (Abb.betrug 11,3 Monate ( ).
 Toxizitäten vom Grad 3–4 waren Diar-
rhoe (22 %), Fatigue (21 %) und Ano rexie 
(10 %). In einem Fall kam es zu hämatologi-
scher Toxizität Grad 3–4. Red. ◄

Patupilon wurde von Patienten, 
die zuvor mit Docetaxel behandelt 
worden waren, in der Dosierung 
8 mg/m2 toleriert. Bei etlichen Pa-
tienten zeigte sich antitumoröse 
Aktivität verbunden mit sympto-
matischer Verbesserung.
 Das therapeutische Ergebnis 
schneidet im Vergleich zu ver-
schiedenen anderen Therapien, 
die nach Docetaxel-Versagen ge-
testet wurden sind, günstig ab.
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Die Studiengruppe bestand aus 
377 rezidivfreien Prostatakrebs-
Patienten, von denen 244 strah-

lentherapeutisch behandelt und 133 ra-
dikal prostatektomiert worden waren. 
Mehr als ein Jahr nach abgeschlosse-
ner Behandlung litt nahezu jeder Dritte 
(29 %) unter klinisch relevanter Fatigue. 
In einer 63-köpfi gen Kontrollgruppe aus 
Patienten mit benigner Prostatahyper-
plasie (BPH) waren es nur 16 %. Der 
Unterschied blieb auch nach Korrektu-
ren für das höhere Alter der Krebspa-
tienten bestehen. 
 Unter den Männern, die sich einer 
Strahlentherapie unterzogen hatten, war 

das Risiko für Fatigue größer (33 %) als 
unter Männern nach radikaler Prostat-
ektomie (22 %). Allerdings wurde die-
ser Unterschied durch Korrekturen für 
verschiedene andere Faktoren wie ak-
tuelle Depressivität, Angstgefühle, or-
ganische Komorbidität, moderate bis 
schwere Harnprobleme, Schmerzen 
und Schlafl osigkeit nivelliert. 
 Zwischen gegenwärtigen Depressio-
nen und klinisch relevanter Fatigue be-
stand die stärkste unabhängige Verbin-
dung. Daraus lässt sich schließen, dass 
Fatigue nach abgeschlossener Prostata-
krebstherapie durch aktuelle organische 
und psychologische Komorbiditäten stär-

ker beeinfl usst wird als durch die Art 
der erfolgten Krebsbehandlung. Dem-
zufolge ist die Entwickung von Fati-
gue auf längere Sicht kein wesentliches 
Kriterium, von dem sich die Entschei-
dung für die eine oder andere Prosta-
takrebstherapie leiten lassen sollte.   

Red. ◄
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Lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom

Kombinierte Androgendeprivationstherapie 
plus Strahlentherapie 

Auch in der PSA-Ära werden lokal fortgeschrittene Prostatakarzinome diagnosti-
ziert. Deren Therapieanforderungen sind nicht abschließend geklärt. Diesbezüg-
lich  wurde geprüft, ob das Gesamtüberleben durch eine zusätzliche Strahlen-
therapie (ST) zur Androgendeprivationstherapie (ADT) verbessert werden kann.

Die randomisierte Phase-III-Stu-
die wurde mit 603 Patienten, die 
nur eine ADT erhielten, und 602 

Patienten, die zur ADT noch eine ST er-
hielten, durchgeführt. 

Warde P, Mason M, Ding K, et al. 2011. Combined 
androgen deprivation therapy and radiation thera py 
for locally advanced prostate cancer: a rando mised, 
phase 3 trial. Lancet 378:2104-2111.

 Zum Zeitpunkt der Analyse waren ins-
gesamt 320 Patienten verstorben – davon 
175 in der ADT-Gruppe und 145 in der 
(ADT+ST)-Gruppe. Durch die zusätzli-
che ST verbesserte sich das Gesamtüber-
leben nach sieben Jahren mit 74 % gegen-
über 66 % bei einer ADT allein. Für das 
krankheitsspezifi sche Überleben wurden 
90 % für die Kombinationstherapie und 
79 % für ADT alleine registriert (Abb.79 % für ADT alleine registriert (Abb.79 % für ADT alleine registriert ( ). 
Bei 356 Patienten entwickelte sich eine pro-
gressive Krankheit – 251 in der ADT- und 
95 in der (ADT+ST)-Gruppe. Die medi-
ane Zeit bis zur Progression betrug in der 
ADT-Gruppe 6,8 Jahre. Sie wurde in der 
(ADT+ST)-Gruppe noch nicht erreicht. 

  Nach einem Follow-up von sechs Jah-
ren sind ernsthafte urogenitale und ga-
strointestinale Toxizitäten nach ST selten.
Die gastrointestinale Toxizität (Grad 1 
und 2) nahm in der (ADT+ST)-Gruppe 
erwartungsgemäß zu. Red. ◄

Mit der (ADT+ST)-Kombinations-
therapie wurden im Vergleich zur 
ADT alleine eine geringere Gesamt-
sterblichkeit wie auch eine gerin-
gere krankheitsspezifi sche Sterb-
lichkeit registriert.  
 Der mögliche Benefi t einer kombi-
nierten Therapie mit ADT und Strah-
lenbehandlung sollte mit allen Pa-
tienten mit lokal fortgeschrittenem 
Prostatakrebs diskutiert werden. 

Fortgeschrittenes Prostatakarzinom

Metformin und Lebensstilintervention bei 
Patienten unter Androgendeprivationstherapie 

Prostatakrebs-Patienten haben eine erhöhte kardiovaskuläre Morbidität und 
sterben auch häufi ger an nicht durch die Krebskrankheit bedingten Ursachen. 
Die vermehrten metabolischen Risiken werden großteils auf die Behandlung 
mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) zurückgeführt. Aktuell wurde 
in einer Pilotstudie untersucht, welchen Effekt die Einnahme von Metformin 
in Verbindung mit einem Ernährungsprogramm mit niedrigem glykämischen 
Index und einem Trainingsprogramm auf die Entwicklung eines ADT-beding-
ten metabolischen Syndroms hat. 

Zwei Behandlungsarme mit je 20 
Prostatakrebs-Patienten wurden 
rekrutiert. Im Studienarm erhiel-

ten die Männer eine ADT und für sechs 
Monate Metformin. Zudem wurden sie 
angehalten eine Ernährungsweise mit 
einem niedrigen glykämischen Index 
sowie ein Trainingsprogramm einzu-
halten. Die Patienten des Kontrollarms 
erhielten lediglich eine ADT. 
 Im Vergleich zu den Teilnehmern im 
Kontrollarm reduzierte sich der Bauch-

Nobes JP, Langley SEM, Klopper T, et al. 2011.
A prospective, randomized pilot study evaluating 
the effects of metformin and lifestyle intervention 
on patients with prostate cancer receiving androgen 
deprivation therapy. BJU Int doi:10.1111/j.1464-
410X.2011.10555.x

umfang bei den Männern im Studienarm 
signifi kant (p=0,05). Zugleich wurde eine 
Gewichtsabnahme (p<0,001), ein niedrige-
rer BMI (p=0,01) und ein niedrigerer sy-
stolischer Blutdruck (p=0,01) registriert. 
Die mittlere Absenkung des Körperfett-
gehalts und des Anteils an glykosyliertem 
Hämoglobin (HbA1C) im Interventions-
arm verfehlten gegenüber  dem Kontrol-
larm die statistische Signifi kanz. 
 Ausgangs der Studie erfüllten sieben 
Teilnehmer im Interventionsarm die Kri-

terien eines metabolischen Syndroms. 
Nach sechs Monaten waren es nur mehr 
drei. Eine Zunahme des HDL-Choleste-
rins wurde in beiden Armen ermittelt. 
Deren Signifi kanz war im Kontrollarm 
deutlicher ausgeprägt als im Interventi-
onsarm ausgeprägt. Red. ◄

Die Ergebnisse der Pilotstudie las-
sen erkennen, dass sich bei Pros-
tatakrebs-Patienten die Komplika-
tionen der Androgensuppression 
durch Lebensstilveränderungen 
und Metformineinnahme verrin-
gern lassen.   
 Ob bzw. inwieweit daraus eine 
Verbesserung des Gesamtüber-
lebens resultiert, soll in Folgestu-
dien geklärt werden. 
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Metastasiertes Nierenzellkarzinom
CAF-Analyse zur Selektion geeigneter 
Patienten für Sorafenib-Therapie
Zytokine und angiogenetische Faktoren (CAFs) wurden bei Patienten mit 
metastasiertem Nierenzellkarzinom (mNZK) im Plasma analysiert, um mithilfe 
des CAF-Profi ls Kandidaten zu identifi zieren, die von der Therapie mit 
Sorafenib oder Sorafenib plus Interferon-α (IFN-α) profi tieren können.

Die exploratorische Studie wur-
de mit Daten von Teilnehmern 
einer randomisierten klinischen 

Phase-II-Prüfung mit Sorafenib versus 
Sorafenib plus IFN-α durchgeführt, bei 
der keine Unterschiede hinsichtlich des 

Zurita AJ, Jonasch E, Wang X, et al. 2012. A cyto  kine 
and angiogenetic factor (CAF) analysis in plasma for se-
lec tion of sorafenib therapy in patients with metastatic 
renal cell carcinoma. Ann Oncol 23:46-52.

progressionsfreien Überlebens (PFS) re-
gistriert worden waren (Abb. Agistriert worden waren (Abb. Agistriert worden waren ( ). Abb. A). Abb. A
 Aus 52 gemessenen Plasma-CAF-Kon-
zentrationen wurde eine CAF-Signatur mit 
sechs Markern (Osteopontin, vaskulärer 
endothelialer Wachstumsfaktor [VEGF], 

Carbonanhydrase 9, Kollagen IV, VEGF-
Rezeptor 2 und Tumornekrosefaktor-ver-
wandter Apoptose-auslösender Ligand) 
identifi ziert, die mit dem PFS-Benefi t kor-
reliert. Deren „Expressionsindex“ ergab 
bei einem Cut-off ≥4 (Signatur-positiv) 
zwei Gruppen mit je 34 Patienten und 
deutlich unterschiedlichem Hazard Ratio 
(0,20 vs. 2,25, Signatur negativ vs. posi-
tiv). Der PFS-Benefi t für Signatur-posi-
tive mNZK-Patienten war mit Sorafenib 
allein und für Signatur-negative Patien-
ten mit Sorafenib plus IFN-α signifi kant 
größer (Abb. B, Cgrößer (Abb. B, Cgrößer ( ).                    Red. ◄

Mithilfe von CAF-Profi len wur-
den zwei mNZK-Patientengrup-
pen, eine prädiktive Plasma-Sig-
natur für PFS und verschiedene 
Therapie-spezifi sche Veränderun-
gen der Marker identifi ziert. 

Metastasiertes Nierenzellkarzinom

Komplettremissionen mit Tyrosinkinase-
Inhibitoren  
Komplettremissionen kommen bei Patienten mit metastasiertem Nierenzell-
karzinom (mNZK) unter der Therapie mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor 
relativ selten vor. In einer retrospektiven Multizenterstudie wurden Kranken-relativ selten vor. In einer retrospektiven Multizenterstudie wurden Kranken-relativ selten vor
akten von Patienten ausgewertet, die unter der Therapie mit Sunitinib oder 
Sorafenib eine Komplettremission erreicht haben. 

In 15 französischen Zentren wur-
den insgesamt 64 Patienten mit ei-
nem mNZK identifi ziert, bei denen 

es unter Sunitinib- oder Sorafenib-The-
rapie zur Komplettremission gekommen 
ist. In der Mehrzahl der Fälle war au-
ßerhalb einer klinischen Prüfung mit 
Sunitinib behandelt worden. Alle Pati-
enten hatten sich zuvor einer Nephrek-
tomie unterzogen. Die Histologie ergab 
in 60 Fällen ein Klarzell-NZK. Bis auf 
drei Patienten mit schlechter Prognose 
hatten nur Patienten mit günstiger oder 
intermediärer Prognose eine Komplett-
remission erreicht. 

Albiges L. Oudard S, Negrier S, et al. 2012. Com-
plete remission with tyrosine kinase inhibitors in 
renal cell carcinoma. J Clin Oncol 30:482-487.

 Bei 36 Patienten war es nach einer 
medianen Zeitspanne von 12,6 Monaten  
unter der Therapie mit dem Tyrosinkina-
se-Inhibitor allein zur Komplettremissi-
on gekommen. Von diesen Patienten hat-
ten 28 danach die Therapie beendet. In 
dem medianen Follow-up von 255 Tagen 
hält die Komplettremission in 17 Fällen 
weiterhin an.  
 Achundzwanzig Patienten mit Kom-
plettremission waren mit einem Tyro-
sinkinase-Inhibitor und lokal behandelt 
worden (22 Operation, 2 Radiofrequenz-
ablation, 1 Radiofrequenzablation plus 
Operation, 4 Strahlentherapie). In die-

ser Subgruppe betrug die mediane Zeit 
bis zur Komplettremission 18,5 Mona-
te. Die Therapie mit dem Tyrosinkina-
se-Inhibitor wurde von 25 Patienten be-
endet. Zwölf dieser Patienten sind nach 
median 322 Tagen noch in Komplettre-
mission. Red. ◄

Komplettremissionen treten bei 
Patienten mit mNZK sporadisch 
unter der Behandlung mit Tyro-
sinkinase-Inhibitoren allein oder 
in Kombination mit lokalen The-
rapien auf. 
 Für das Erreichen von Komplett-
remission konnten keine prädikti-
ven Faktoren identifi ziert werden. 
Für die jeweiligen Patienten stellt 
die Beendigung der Therapie eine 
akzeptable Option dar. 

▼ Progressionsfreies Überleben (%) 
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Periphere Neuropathie als Ursache von 
erektiler Dysfunktion

diesen Männern war die Polyneuropathie 
in 8,9 % der Fälle auf die kleinen Fasern 
beschränkt, und in 14,4 % der Fälle wur-
de eine pudendale Neuropathie diagnos-
tiziert. Eine Verbindung der neurophysio-
logischen Diagnose mit dem IIEF-5 Score 
war nicht herzustellen. Neurologische Al-
terationen lassen sich mit dem NSS und der 
IIEF-5 bei Patienten mit ED nicht verläss-
lich erkennen. Diese Klassifi kationssyste-
me sind daher kein Ersatz für neurophysio-
logische Tests. Red. ◄

Der Bedeutung neurologischer Risikofaktoren bei Patienten mit erektiler 
Dysfunktion (ED) wurde bislang relativ wenig Aufmerksamkeit zuteil. Ande-
rerseits wurde ein Fehlschlagen der Therapie mit PDE5-Inhibitoren verschie-
dentlich auf ED-Fälle mit neurologischer Ursache zurückgeführt. In einer 
aktuellen Studie wurde die Prävalenz von peripherer Neuropathie bei ED-
Patienten ermittelt.

Tests der sympathischen Hautant-
wort von Gliedmaßen und Geni-
talien wurden zur neurophysiolo-

gischen Beurteilung von ED als hilfreich 
beschrieben. Bei 90 ED-Patienten wurde 
nach verschiedenen Risikofaktoren (kar-
diovaskulär, neurogen, psychologisch, Di-
abetes) gefahndet. Die Schwere der ED 
wurde anhand des International Index of 
Erectile Function in der 5-Punkte-Version 
(IIEF-5) ermittelt und die Symptome der 
peripheren Neuropathie mit dem Neuro-
pathy Symptom Score (NSS) klassifi ziert. 
Ferner wurden neurophysiologische Tests 
durchgeführt (Beckenbodenmyographie, 
Nervenleitungsstudien, evozierte Poten-
ziale des Nervus tibialis posterior, evo-
zierte Potenziale des Nervus pudendus, 
bulbokavernöser Refl ex).

 Bei den untersuchten Männern fand sich, 
wie in den meisten anderen Studien auch, 
am häufi gsten eine kardiovaskuläre Pa-
thologie (30 %), 16 % hatten neurogene 
Risikofaktoren, 15,9 % waren Diabeti-
ker, bei 7,3% wurde eine Psychopatholo-
gie diagnostiziert und 11,1 % hatten keine 
erkennbaren Risikofaktoren. Mit zuneh-
mender Schwere der Symptome bei peri-
pherer Neuropathie wiesen die Patienten 
einen niedrigeren IIEF-5 Score auf.
 Bei den neurophysiologischen Untersu-
chungen stellte sich bei 68,9 % der Patien-
ten eine neurologische Pathologie heraus. 
Es handelte sich in 61,1 % der Fälle um 
eine periphere Neuropathie und in 7,8 % 
der Fälle um eine Myelopathie.
 Bei 37,8 % der ED-Patienten wurde 
eine Polyneuropathie diagnostiziert. Von 

stieg lag bei 19 % der Patienten zwischen 
51 und 100 %, und bei 10 % der operier-
ten Männer betrug er über 100 %.  Zwi-
schen der Veränderung des Testosteron-
spiegels, Alter, Lateralität der Varikozele 
und Varikozelengrad bestand keine Ver-
bindung. Red. ◄

Varikozele als Risikofaktor für Androgenmangel
Es gibt zunehmend Indizien dafür, dass durch Varikozelen unter anderem 
auch die Leydig-Zellfunktion beeinträchtigt ist, und infolge dessen die 
Testosteronproduktion sinkt. Diesbezüglich wurde der Hypothese nachge-
gangen, wonach der Testosteronspiegel bei Männern mit Varikozele niedriger 
ist als der bei Männern ohne Varikozele, und dass der Testosteronspiegel 
nach der Reparatur einer tastbaren Varikozele ansteigt.

Bein Männern mit Vrikozele ist-
die Spermatogenese negativ be-
einfl usst. Zudem gilt Varikoze-

le  als häufi gste Ursache für Subfertilität 
oder Infertilität. 

 Bei 325 Männern mit tastbaren Vari-
kozelen wurde vor und 3 bis 12 Monate 
nach der subinguinalen mikrochirurgischen 
Varikozelektomie der Serum-Testosteron-
spiegel bestimmt. Als Kontrolle dienten 
510 Patienten ohne Varikozele, die sich 
einer Vasovasostomie unterzogen.
 Der Testosteronspiegel bei Männern 
mit Varikozele war im Mittel signifi kant 
niedriger als bei den Kontrollen (4,16 vs. 
4,69 ng/ml; p<0,001). An dem Unterschied 
änderten auch Korrekturen für das Alter 
nichts. Bei 70 % der varikozelektomier-
ten Patienten stieg der Serum-Testosteron-
spiegel postoperativ an (Abb.spiegel postoperativ an (Abb.spiegel postoperativ an ( ). Der An-

Die Rolle der peripheren Neuro-
pathie in der Pathogenese von 
ED wurde bislang deutlich un-
terschätzt.
 In der Kombination anamnes-
tischer Daten und eines neuro-
physiologischen Protokolls er-
wies sich periphere Neuropathie 
als verbreiteter ätiologischer Fak-
tor bei ED. 

Der Testosteronspiegel war bei 
Männern mit Varikozele signifi -
kant niedriger als bei Männern 
ohne Varikozele und stieg nach 
Varikozelektomie deutlich an.
 Nach diesen Ergebnissen ist Va-
rikozele mit zu den Risikofaktoren 
für Androgenmangel zu zählen, der 
aber durch Varikozelenreparatur 
behoben werden kann. 

Tanrikut C, Goldstein M, Rosoff JS, et al. 2011. 
Varicocele as a risk factor for androgen defi ciency 
and effect of repair. BJU Int 108:1480-1484.

Valles-Antuna C, Fernandez-Gomez J, Fernan-
dez-Gonzalez F, 2011. Peripheral neuropathy: an 
underdiagnosed cause of erectile dysfunction. BJU 
Int 108:1855-1859.
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Realistische Beurteilung der 
Vorteile und Nachteile ist 
notwendig

Das Zinstief und das Streben nach Si-
cherheit lockt Investoren. Mit „rosa-
roter Brille“ werden schnell überhöhte 
Preise, schlechte Lage (Umfeld) oder 
Mängel übersehen. Für Freiberufl er ist 
ein besonderes Risiko abzuschätzen: 
Wird zu hoch fremdfi nanziert inves-
tiert, darf berufl ich nichts schief gehen. 
Eine vorübergehende Berufsunfähig-
keit, das Zerbrechen der Partnerschaft 
oder auch „nur“ deutlich gesunkene 
GKV-Einnahmen oder IGeL-Umsät-
ze können eine „auf Kante genähte“ 
Finanzierung zusammenbrechen las-
sen. Schnell droht deshalb der fi nan-
zielle Abgrund bei unverkäufl ichen 
oder auch nur mit hohen Verlusten 
verkäufl ichen Immobilien mit wei-
tergehenden Darlehensverpfl ichtun-
gen. Man sollte also einen „kühlen 
Kopf“ bewahren und Wirtschaftsbe-
ratung in Anspruch nehmen. Hilfreich 
ist es, die Modellrechnungen eher an 
schlechten Prognosen/Entwicklungen 
zu orientieren. Wenn etwas schief geht, 
ist der worst case noch nicht gleich 
eingetreten. 

Wozu ist noch zu raten? Die inte-
ressante Immobilie sollte durch einen 
versierten, unabhängigen Makler und 
einen Bausachverständigen bewertet 
werden (Lesetipp: Interview mit dem 
Immobilienmakler Jörn Zahn unter 
www.andrologen.info/zeitschrift/
archiv/interview_zahn.pdf). Der Mak-
ler wird das Umfeld und die Wert-
prognosen für die Art der Immobilie 
berücksichtigen; der Bauchsachver-
ständige wird eine fachgerechte, ob-
jektive Beurteilung der Bausubstanz 
und der zukünftig zu erwartenden In-
vestitionen bestimmen. Last not least: 
Eine Wirtschaftsauskunft (z.B. von 
Creditreform) über den Verkäufer er-

Wenn Ärzte in Immobilien investieren und vermieten, 
müssen sie gut abwägen: Ein kluges Vorgehen bringt 
Erfolg

scheint nach allen Erfahrungen zwin-
gend, unter anderem auch, um Kauf-
vertragsverhandlungen optimal führen 
zu können.

Wer betriebswirtschaftlich gut 
plant, kann beruhigt investieren

Der Erwerb von Immobilien zur In-
vestition ist wie wir sehen ein komple-
xer Vorgang. Harte Fakten (Kaufpreis, 
Finanzierung, notwendige Investiti-
onen usw.) sind genauso von Bedeu-
tung wie weiche Faktoren (angenom-
mene wirtschaftliche Entwicklung der 
Praxis, Wertentwicklung der Immo-
bilienart, Entwicklung des Immobili-
enumfeldes). Die zur Geldanlage und 
als Renditeobjekte geplanten Immo-
bilienerwerbe basieren auf notwendi-
gen mehrfachen Vermietungen. Kei-
ne Schwarzseherei ist es, wenn man 
sich hier darauf einstellt, dass Ver-
mietungen selten durchweg unproble-
matisch verlaufen. Man muss also bei 
der Investitionsentscheidung auch die 
persönliche Komponente (eigener Ar-
beitsaufwand, Ärger, Auseinanderset-
zungen mit Mietern, juristische Durch-
setzung der Vermieterrechte usw.) mit 
berücksichtigen. All dies sollte frei-
lich keinen Arzt von einer Investiti-
on in Immobilien abhalten. Mit klu-
gem Vorgehen können die Haken und 
Ösen des „sozialen Mietrechts“ er-
folgreich gehandhabt werden.

Für Garagen und Gewerberaum 
gilt kein Mieterschutz

Als besonders problematisch erweist 
sich häufi g das Wohnraummietrecht. 
Zwischen Vermieter und Mietern kön-
nen sich erfreulicherweise gute So-
zialpartnerschaften zum gegenseiti-
gen Vorteil entwickeln. Leider lehrt 
die Erfahrung auch anderes, nämlich 
schwere Turbulenzen und Auseinan-

Ebenso erfreulich wie erstaun-
lich ist, wie gut Deutschland 
in der Wirtschafts- und Eu-

rokrise (noch) dasteht. Allerdings ist 
das tiefe Vertrauen in die Währung 
und Stabilität der (EU-)Staaten ins 
Wanken geraten. Manche Ärzte le-
gen ihr Geldvermögen in Immobili-
en an, jedoch müssen Investitionen 
gut überlegt sein. 

Neue Rubrik: 
Mit Recht an Ihrer Seite

Liebe Leserinnen und Leser,

andrologen.info bietet Ihnen ab diesem Heft 
einen neuen Service und erweitert das Leseange-
bot mit der neuen Rubrik „Mit Recht an Ihrer 
Seite“. Sie erhalten wichtige Informationen über Seite“. Sie erhalten wichtige Informationen über Seite“
arztrechtliche und andere juristische Aspekte. Die 
Reihe bietet Hintergrundinformationen, Tipps und 
praxisnahe Konzepte zur erfolgreichen Praxis-
führung unter Berücksichtigung und Umsetzung 
von rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Mit Recht an Ihrer Seite hat das Ziel, Ihre Kom-
petenz in Recht und Praxisführung mit Marke-
ting weiter auszubauen. Besonderen Wert legen 
wir auf eine wirksame juristische Prophylaxe, da-
mit Sie Schwierigkeiten effi zient aus dem Weg 
gehen können. 

Wir möchten Sie ermuntern, Kritik zu üben, und 
Sie bitten, uns Ihre Anregungen und Interessen 
wissen zu lassen, damit wir Ihnen die Antwor-
ten auf die richtigen Fragen geben. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen! 

Ihr
Dr. Frank A. Stebner

Mit Recht an Ihrer Seite
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dersetzungen bis hin zu (haltlosen) 
Strafanzeigen gegen Vermieter. Rela-
tiv problemlos und mit guter Rendite 
kann deshalb eine Garagenanlage in 
guter Lage sein. Niedrige Baukosten 
und Unterhaltungskosten, fehlender 
Mieterschutz (ohne Kündigungsgrund 
und „Sozialklausel“ kann kurzfris-
tig gekündigt werden), hohe Nach-
frage nach Mietverträgen nicht nur in 
Städten mit engem Parkraum, insge-
samt sichere und höhere Rendite als 
bei der Wohnungsvermietung, kön-
nen für Garagen sprechen. Gleiches 
kann für die Vermietung von beruf-
lich genutzten Räumen oder Gewer-
befl ächen gelten, wobei die Mietaus-
fallwahrscheinlichkeit bei Garagen 
immer noch ein wenig geringer ein-
zustufen ist.

Vier Phasen sehen und beachten

Mietverhältnisse einzugehen und Miet-
verträge abzuschließen ist nicht nur 
eine Frage des Zuschnitts der Räume, 
der Lage des Objekts, der Parkplätze, 
des gepfl egten Gartens, des renovier-
ten und behindertengereichten Ein-
gangs usw.. Mit der Unterschrift geht 
man vielfältige Verpfl ichtungen ein, 
so dass auf Vermieterseite äußerste 
Sorgfalt erforderlich ist. Sinnvoll las-
sen sich vier Phasen der Vermietung 
unterscheiden, die jeweils unterschied-
liche Anforderungen haben, Kennt-
nisse erfordern und differenziertes 
Handeln notwendig machen. 

Vier Phasen der Vermietung

1. Anbahnung
2. Abschluss des Mietvertrages 
3. Durchführung (Verwaltung) des 
laufenden Mietverhältnisses 
4. Beendigung des Mietverhältnis-
ses

Qualifi zierte Beratung, erster 
Schritt zur profi tablen Investition

Das Mietrecht ist ein „juristisches Mi-
nenfeld“ wie das Steuerrecht und Arzt-
recht. In der Anbahnungsphase emp-
fi ehlt es sich deshalb, professionellen 

Rat und Vertretung in Anspruch zu 
nehmen. Kosten sind gut investiert, 
denn das Entscheidende ist auch die 
Haftung der Berater. Wie bei Ärz-
ten beträgt die Verjährung drei Jah-
re ab Kenntnis des Schadens mit ei-
ner Kappungsgrenze von 10 Jahren 
(maximale Haftungsdauer). Man soll-
te freilich genau darauf achten, dass 
sich die Berater auch festlegen. 

Professionelle Immobilienver-
waltung kann vorteilhaft sein

Wer seine Immobilien selbst verwal-
tet, sollte nicht sein Herz daran hän-
gen. Der Blick auf die Zahlen ist für 
diejenigen oft heilsam, die verzweifelt 
erleben müssen, wie Mieter beispiels-
weise Dachbalkennägel in Türzargen 
hämmern, um Sachen daran aufzu-
hängen. Die Investition in Immobilien 
sollte also mit der richtigen Einstel-
lung erfolgen, nämlich als eine In-
vestition wie eine Geldanlage in Ak-
tien, Gold oder Fonds auch. Es gibt 
mittlerweile gute (Einzel-)Unterneh-
mer, die Hausmeisterdienste anbie-
ten. Teilweise können diese Kosten 
auf die Mieter umgelegt werden. Es 
empfi ehlt sich schon bei einem Haus 
mit mehreren Wohnungen diese pro-
fessionelle Betreuung vorzuschalten, 
damit viel „Kleinkram“ und Zeitver-
luste durch Kommunikation vom Ver-
mieter ferngehalten wird. Der nächs-
te Schritt bei mehreren Häusern ist 
dann die zusätzliche Verwaltung der 
Wohnungen, also all das, was vom 
Schreibtisch aus erledigt wird. Der 
Vermieter und Eigentümer kann sich 
dann auf die Kontrolle der Beauftrag-
ten und auf die Zahlen konzentrie-
ren. So bleibt dann auch genügend 
Zeit für die wirklich wichtigen Din-
ge, nämlich die Prüfung der nächs-
ten Investitionsentscheidung.

Controlling

Eine ehrliche betriebswirtschaftliche 
Auswertung unter Berücksichtigung 
des eigenen Arbeitsaufwandes (auch 
der Familienangehörigen) ist manch-
mal sehr heilsam. Das vermeintliche 

„Betongold“ kann dann schwer wie 
Blei im (fi nanziellen) Magen liegen. 
Dann heißt es couragiert ein Ende fi n-
den, damit man nicht einer schlechten 
Sache noch gutes Geld weiter hinter-
her wirft. Wie sagen doch die Indianer: 
Von einem toten Pferd muss man ab-
steigen. Damit es soweit nicht kommt, 
gilt es bei der Investitionsentschei-
dung besonders auf eine vernünftige 
Kalkulation ohne riskante Finanzie-
rungen zu achten. Ein wichtiger Ge-
sichtspunkt ist auch, so wenig wie 
möglich langfristige Verträge (z.B. 
Dienstleistungen, Versicherungen, 
Lieferungen) einzugehen, um fl exi-
bel reagieren zu können, wenn sich 
kostengünstigere Möglichkeiten erge-
ben oder man sich schnell wieder von 
der Immobilie trennen will.

Fazit

Sollte man nach allem in zu vermie-
tende Immobilien investieren? Ja, 
wenn man eine realistische betriebs-
wirtschaftliche Betrachtung als Ent-
scheidungsgrundlage hat und sich über 
Aufwand, Kosten und Ärger der lau-
fenden Verwaltung im Klaren ist. Wer 
die richtigen Entscheidungen trifft, 
sich gut beraten lässt und sozial aber 
auch konsequent und durchgreifend 
die Verwaltung führt, wird letztlich 
wenig Arbeit und eine gute Rendi-
te haben. Natürlich gehört auch das 
notwendige Quäntchen Glück dazu. 
Wie dem auch immer sei, so ganz ne-
benbei lässt sich eine Mietverwaltung 
mit selbst nur ein paar Wohneinhei-
ten nicht befriedigend bewerkstelli-
gen. Dann ist es schon sinnvoll, eine 
professionelle Mietverwaltung zu be-
auftragen und die geringeren Rendi-
ten in Kauf zu nehmen. ◄

Verfasser:
Dr. jur. Frank A. Stebner, 
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für 
Medizinrecht 
Tätigkeitsschwerpunkt: 
Mietrecht für Ärzte.
Reitling 3, 
38228 Salzgitter
Tel.: 05341 85310 
E-Mail: info@drstebner.de

 Mit Recht an Ihrer Seite
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Zahlreiche Studienergebnisse bele-
gen den Zusammenhang zwischen 
pAVK und einem deutlich erhöhten 

Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Mit 
der Bestimmung des ABI kann eine pAVK 
als aussagekräftigem Marker für die gene-
ralisierte Atherosklerose – auch wenn die-
se noch nicht symptomatisch ist – einfach 
und zuverlässig diagnostiziert werden.
 Aktuell wurden die Daten von 3 034 
Teilnehmern der Framingham Heart Study 
– davon 1 612 Frauen – über einen Beob-
achtungszeitraum von median 6,7 Jahren 
ausgewertet. Die Hormonbestimmungen 
(Gesamttestosteron, Estradiol und Estron) 
erfolgten massenspektrometrisch und die 
des Sexualhormon-bindenden Globulins 
(SHBG) immunfl uorometrisch. Das freie 
Testosteron wurde berechnet.

pAVK, Knöchel-Arm-Index, Sexualhormone:  
Testosteron und kardiovaskuläres Risiko
Zusammenhänge zwischen Sexualhormonen, Knöchel-Arm-Index (ABI, 
„ankle brachial index“) und peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) 
sind als Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen bisher nur in 
begrenztem Umfang und mit zum Teil widersprüchlichen Ergebnissen 
untersucht worden. Die erste diesbezügliche Querschnittsuntersuchung 
wurde aktuell von Epidemiologen aus Boston, Greifswald und Mitarbeitern 
der Framingham Heart Study Group publiziert.

 Männer mit niedrigem freiem Testoste-
ron oder erhöhtem Estronspiegel wiesen 
einen signifi kant erniedrigten ABI auf. 
Niedrige Spiegel an Gesamttestosteron 
und SHBG waren in der altersadjustier-
ten Analyse – nicht aber der multivaria-
ten Modellrechnung – mit einer pAVK 
assoziiert.
 Die longitudinale multivariate Analy-
se ergab eine Assoziation zwischen nied-
rigem SHBG und einem Abfall des ABI 
bei Männern.
 Bei den weiblichen Studienteilnehmern 
ergab sich bei keiner der untersuchten As-
soziationen eine statistisch signifi kante 
Korrelation.
 Die Anzahl der Patienten mit periphe-
rer Verschlusssymptomatik war insgesamt 
jedoch relativ gering: Nur bei 24 Män-

nern und 21 Frauen wurde eine pAVK 
gesichert, so dass eindeutige Aussagen 
nicht zulässig sind. Red. ◄

Männer mittleren Alters mit nied-
rigem freien Testosteron und er-
höhtem Estron haben bei ver-
mindertem Knöchel-Arm-Index 
ein höheres Risiko für kardiovas-
kuläre Erkrankungen.
 In der relativ großen Studien-
gruppe der Framingham Heart 
Study zeigten sich geschlechts-
spezifi sch unterschiedliche Zu-
sammenhänge zwischen Se-
xualhormonen und dem Risiko 
einer subklinischen Atheroskle-
rose. Während niedrige freie Te-
stosteron- und höhere Estronspie-
gel bei Männern wahrscheinlich 
mit einem ungünstigen ABI und 
pAVK in Verbindung stehen, lie-
ßen sich bei Frauen keine Zusam-
menhänge erkennen.

Die Länge des gestreckten Penis 
stand im umgekehrten Verhältnis 
zum Quotienten aus Zeigefi nger- 
und Ringfi ngerlänge.
 Eine Erklärung für den Zusam-
menhang liefert unter Umständen 
die Erkenntnis, dass beim Men-
schen – wie auch bei anderen 
Vertebraten – die Entwicklung der 
Gliedmaßen einschließlich der Fin-
ger und die Entwicklung des Uro-
genitalsystems einschließlich des 
Penis durch die Homeobox (Hox)-
Gene a und d gesteuert wird.

Haring R, Travison TG, Bhasin S, et al. 2011. Re-
lation between sex hormone concentrations, pe ri-
pheral arterial disease, and change in ankle-brachial 
index: fi ndings from the Framingham Heart Study. J 
Clin Endocrin Metab 96:3724-3732.

ten Hand wurden von einem und die Pe-
nislänge von einem anderen, verblindeten 
Untersucher gemessen. Sowohl die Länge 
des erschlafften als auch die Länge des 
gestreckten (nicht erigierten) Penis wur-
den unter Narkose ermittelt.
 Als einziger prädiktiver Faktor für die 
Länge des erschlafften Penis kam die Kör-
pergröße in Betracht.
 Nur 2F:4F erwies sich in univariater 
wie auch multivariater Analyse als sig-

Verhältnis von Zeige- zu Ringfinger als 
Prädiktor für Penislänge
Das Längenverhältnis von Zeige zu Ringfi nger (2F:4F) gilt vermeintlich als Biomar-
ker für pränatale Testosteroneinfl üsse. Es handelt sich um ein sexualdimorphes 
Merkmal, das in der frühen Entwicklungsperiode des Menschen festgelegt wird. 
Bei Männern ist 2F:4F kleiner als bei Frauen. Da pränatale Testosteroneinfl üsse 
auch für das Peniswachstum von Bedeutung sind, wurde ein Zusammenhang 
zwischen 2F:4F und der Penislänge beim erwachsenen Mann vermutet.

Das Verhältnis 2F:4F der rechten 
Hand wurde mit dem CAG-Poly-
morphismus im Androgenrezep-

tor (AR)-Gen und folglich mit der trans-
kriptorischen AR-Aktivität in Verbindung 
gebracht. Dieser Zusammenhang ließ sich 
nachfolgend nicht bestätigen. 
 Teilnehmer der koreanischen Studie wa-
ren hospitalisierte Patienten, die für eine 
urologische Operation anstanden. Die Län-
ge des Zeige- und Ringfi ngers der rech-

nifi kant prädiktiver Faktor für die Län-
ge des gestreckten Penis. Red. ◄

Choi IH, Kim KH, Jung H, et al. 2011. Second to 
fourth digit ratio: a predictor of adult penile length. 
Asian J Androl 13:710-714.
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Anlässlich der 56. Jahrestagung der 
Gesellschaft für Thrombose- und 
Hämostaseforschung e.V. (GTH) 

in St. Gallen präsentierte Bayer HealthCare 
Deutschland einen neuen Förderpreis: Den 
PHILOS Bayer-Preis für Wegbegleiter in der 
Hämophilie-Behandlung. Er soll Aktionen, 
Projekte und Initiativen sichtbar machen, die 
dabei helfen, die alltäglichen Herausforde-
rungen im Leben mit der Bluterkrankheit 
zu meistern.  
 Im Alltagsleben Hämophilie-Betroffener 
entstehen oft Probleme und Barrieren, weil 
das Umfeld zu wenig über die Erkrankung 
weiß. Mit dem PHILOS sollen daher mehr 
Aufmerksamkeit und Wissen über die Hä-
mophilie geschaffen werden. Ganz bewusst 
sollen keine Forschungsarbeiten, sondern 
vorbildliche Betreuungskonzepte und be-
sonderes soziales Engagement für Men-
schen mit Hämophilie gewürdigt werden. 
Das können Schulungs- und Freizeitprojek-
te für Kinder, Betreuungsangebote speziell 

für ältere Patienten, Möglichkeiten zum Er-
fahrungsaustausch oder zur Entlastung der 
betroffenen Familien sein. 
 Der erste Platz ist mit 10 000 Euro, der 
zweite Platz mit 5 000 Euro und der dritte 
Platz mit 2 500 Euro dotiert. Ärzte, Hämophi-
lieschwestern, Physio- und Psychotherapeuten 
können sich ebenso bewerben wie Selbsthil-
fegruppen und Vereine. Bewerbungsschluss 
ist der 30. September 2012. Die Sieger wer-
den anlässlich der GTH-Jahrestagung im Fe-
bruar 2013 geehrt.

Menschen mit Hämophilie 
begleiten

Dank sehr guter therapeutischer Möglich-
keiten und der Heimselbstbehandlung kön-
nen Menschen mit Hämophilie heute ein fast 
normales Leben führen. Auch die Lebens-er-
wartung ist in den vergangenen Jahren dank 
optimierter Substitutionstherapie mit Gerin-
nungsfaktoren signifi kant gestiegen. Doch der 

Bayer-Förderpreis für „Hämophilie-Profis“ 
und Selbsthilfegruppen

Weltweit erster 30 Watt Desktop-Laser

Alltag der Betroffenen 
und ihrer Familien ist 
von vielen Heraus-
forderungen geprägt: 
Ängste, Überprotek-
tion, Integrations-probleme, Einschränkun-
gen bei der Berufswahl, Konfl ikte hinsicht-
lich der Familien-planung oder körperliche 
Behinderungen – die Hämophilie hat in je-
der Lebensphase altersspezifi sche „Begleit-
erscheinungen“, die nicht mit Medikamen-
ten behandelt werden können. Häufi g sind es 
Menschen aus dem medizinischen und sozi-
alen Umfeld der Hämophilen, die ihnen mit 
außergewöhnlichem Einsatz und alltagsna-
hen Unterstützungs-angeboten zur Seite ste-
hen. Deren Engagement sichtbar zu machen 
und zu fördern ist das Ziel des Bayer-Prei-
ses für Wegbegleiter in der Hämophilie-Be-
handlung. Red. ◄

Quelle: PHILOS Presse-Vorstellung im Rahmen 
der GTH-Jahrestagung am 01.02.2012 in St. Gal-
len. Veranstalter: Bayer Vital GmbH.

Immer kompakter und dabei immer leis-
tungsfähiger – dieser Trend in der Medi-
zintechnik ist auch in der Laserentwick-

lung weiter tonangebend. So präsentierte das 
Medizintechnikunternehmen Richard Wolf 
im September 2011 mit dem Desktop-La-
ser aus der „MegaPulse 30+”-Serie auf dem 
Deutschen Urologenkongress in Hamburg 
den weltweit ersten seiner Art, der dem be-
handelnden Arzt bis zu 30 Watt Leistung 

bietet. Aus der glei-
chen Serie kommt 
auch der neu entwi-
ckelte Mini-Tower-
Holmiumlaser, der 
ebenfalls auf dem 
Kongress das ers-
te Mal vorgestellt 
wurde.
 „Die großen Vor-
teile dieser Neuent-
wicklungen gegen-
über vergleichbaren 

Produkten sind der extrem große, individu-
ell-einstellbare Energiebereich zwischen 200 
und 4000 Millijoule sowie der Frequenzbe-
reich von drei bis sogar 25 Hertz. Damit hat 
der Anwender die Möglichkeit, noch präzi-
sere Energie- und Frequenzwerte zu wäh-
len und so eine effi ziente und zeitsparende 
Steintherapie im gesamten Harntrakt durch-
zuführen”, so  Stefan Gillé, verantwortlich 
für die Urologie-Produkte bei Richard Wolf. 
Dazu gehöre auch das sogenannte „Stone-
Dusting”-Verfahren, bei dem der Stein nach 
Fragmentierung nahezu in Steinsand desinte-
griert und gleichzeitig durch den Arbeitskanal 
abgesaugt wird, wodurch kein zusätzliches 
Hilfsinstrumentarium zur Fragmentbergung 
notwendig sei.
 Beide neuen „MegaPulse 30+”- Laser ver-
fügen über drei verschiedene Anwendermodi: 
Lithotripsie, Ablation und Koagulation. Ne-
ben der Kompaktheit, Leistungsfähigkeit und 
der Möglichkeit zur individuellen Einstellung 
der optimalen Energie- und Frequenzwerte 

war Richard Wolf bei der Entwicklung vor 
allem ein hoher Anwenderkomfort wichtig. 
So sind bei beiden 30 Watt-Lasern bereits ent-
sprechende Pre-Sets eingerichtet, so dass der 
Anwender darin seine persönlichen Einstel-
lungen abspeichern und mit der Behandlung 
beginnen kann. Diese Pre-Sets können jedoch 
jederzeit individuell vom Anwender geändert 
werden. Weitere Vorzüge, die für eine leich-
te Bedienung des Lasers sorgen sollen, sind 
das große Touchscreen-Display mit Nacht-
design, eine intuitive Menüführung sowie 
eine automatische Fasererkennung. ◄

Quelle: Richard Wolf GmbHMini-Tower-Holmiumlaser

MegaPulse Desktop-LaserMegaPulse Desktop-Laser
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Mit Farcosedan®-SET (Hersteller: 
Farco-Pharm) lässt sich das In-
fektionsrisiko bei einer Prostata-

Stanzbiopsie reduzieren.

Verringerung der Schmerzen

Die schmerzarme Biopsie mit dem Farco-
sedan® wird durch das Basisanästhetikum 
Lidocain für die Rektumschleimhaut unter-
stützt. Eine aktuelle Studie von Skriapas et 
al. zeigt, dass der Einsatz eines Lidocain-

Das Farcosedan®-SET– für die schmerzarme 
und keimreduzierte Prostata-Stanzbiopsie

gels bei einer Prostata-Stanzbiopsie – im 
Vergleich zu der Verwendung eines einfa-
chen Gleitgels – zu einer signifi kanten Re-
duktion des Dyskomforts insbesondere bei 
der Sondeninsertion führt.
 Die hohe Viskosität des Gels verhindert 
ein frühzeitiges Herauslaufen und führt zu 
anhaltend guten Gleitverhältnissen für die 
gesamte Dauer des Eingriffs bei gleichblei-
bend guten Schallkopplungseigenschaften. Die 
rektale Instillation erfolgt durch den speziell 
entwickelten ergonomisch geformten Appli-

leben bei Patienten mit CRPC und Knochen-
metastasen [1, 2]. 
 Bereits in einer Brustkrebs-Studie hat 
sich gezeigt, dass Zoledronsäure die Präva-
lenz und die Persistenz von CTCs reduzie-
ren kann [3]. Das hat dazu beigetragen, dass 
zielgerichtete und anhand CTCs überwach-
te Therapien im Bereich der Brustkrebsbe-
handlung sich etabliert haben. 

CTCs als neuer Surrogatparameter für 
das Gesamtüberleben 

Ergebnisse einer aktuellen Phase-III-Studie 
zeigen einen direkten Zusammenhang zwi-
schen der Zahl der CTCs und dem Überleben 
von Patienten mit CRPC und Kochenmetas-
tasen [4]. Dass mehr als fünf Tumorzellen im 
Blut mit einer schlechteren Prognose für das 
Gesamtüberleben von Männern mit CRPC 
verbunden sind, wurde in Studien bereits 
nachgewiesen [5, 6].

Start der klinischen Studie zu 
Anti-Tumor-Eigenschaften von 
Zoledronsäure 

Eine prospektive, einarmige, offene Phase-
IV-Studie untersucht nun die Effekte einer 
vierwöchigen Behandlung mit Zoledronsäure 
auf CTCs bei Patienten mit CRPC und Kno-

Zirkulierende Tumorzellen

Klinische Studie zu Anti-Tumor-Eigenschaften 
von Zoledronsäure gestartet

Bereits in Frühstadien der Metastasie-
rung einer Krebserkrankung werden 
Tumorzellen in den Blutkreislauf ab-

gegeben. Die Charakterisierung dieser im Blut 
zirkulierenden Tumorzellen (circulating tu-
mor cells; CTCs) zur Diagnostik, Therapie-
überwachung und Prognoseeinschätzung steht 
auch in der Uroonkologie immer mehr im Fo-
kus der Forschung, berichtete Prof. Klaus Pan-
tel (Hamburg). Daraus ergeben sich Aussagen 
zum Krankheitsverlauf und zur Effektivität 
verschiedener Behandlungsoptionen auch bei 
Prostatakrebs. 
 Der Nachweis von CTCs könnte der Ver-
laufskontrolle von Therapien bei Patienten 
mit ossär metastasiertem Prostatakarzinom 
dienen und dazu beitragen, die individuel-
le Therapie zu optimieren. Eine klinische 
Studie untersucht jetzt die Auswirkung von 
Zoledronsäure auf CTCs bei Patienten mit 
kastrationsrefraktärem Prostatakrebs (CRPC) 
und Knochenmetastasen. 

Einfl uss von Zoledronsäure auf 
zirkulierende Tumorzellen 

Zirkulierende Tumorzellen lassen sich im Blut 
und im Knochenmark von Prostatakarzinom-
Patienten nachweisen. Erste Studiendaten be-
legen den prognostischen Wert der CTCs für 
den Krankheitsverlauf und das Gesamtüber-

chenmetastasen. Eine Verringerung der An-
zahl der CTCs nach Verabreichung von 
Zoledronsäure könnte einen weiteren Hin-
weis für einen direkten Antitumoreffekt von 
Zoledronsäure bei Prostatakarzinomen lie-
fern. Studienleiter sind Prof. Dr. med. Bernd 
Jürgen Schmitz-Dräger (Fürth) und Dr. med. 
Ekkehardt Bismarck (Fürth). Die Studie hat 
bereits im Dezember 2011 begonnen und soll 
voraussichtlich bis Juli 2012 laufen.

Fazit 

Der Nachweis von CTCs im peripheren Blut 
könnte sich als sinnvolle Option für die Risi-
koeinschätzung und das Therapiemonitoring 
erweisen. Bisherige Studiendaten beweisen, 
dass die Gabe von Zoledronsäure die Präva-
lenz und die Persistenz von CTCs reduziert 
und somit einen direkten Antitumoreffekt 
ausüben könnte [7-10]. Red. ◄

Referenzen:
[1] Kruck S, et al. 2012. Adv Urol. 2012: Article ID 
135281, 5 pages.
[2] Resel F, et al. 2010. Arch Esp Urol 63:23-31.
[3] Christofanilli M, et al. 2004. N Engl J Med 351:
781-791. 
[4] Scher HI, et al. ASCO 2011, abstract LBA4517.
[5]  Olmos D, et al. 2009. Ann Oncol 20:27-33.
[6] Dawood S et al. Cancer 2008;113:2422-2430.
[7]  Aft R, et al. 2010. Lancet Oncol 11:421-8. 
[8]  Rack B, et al. 2010. Anticancer Res 30:1807-
1813. 
[9]  Solomayer EF, et al. SABCS 2008; abstr. 2048. 
[10] Greenberg S, et al. ASCO 2010; abstr. 1002. 

kator und eine gezielte und verletzungsarme 
Platzierung des Gels im Rektum. 

Reduktion des Infektionsrisikos

Die Kombination antibakteriell wirkender 
Substanzen, bewirkt innerhalb von Minu-
ten die Abtötung der relevanten Keime. Ein 
zusätzlicher Schutz vor der Übertragung von 
Fremd- und Eigenkeimen beim Einstechen der 
Stanznadel durch die Rektumschleimhaut in 
die Prostata ist gegeben, und das Risikos ei-
ner Sekundärinfektion infolge des Eingriffs 
läßt sich vermindern. Red. ◄

Quelle: Presseworkshop: Die Bedeutung zirkulierender 
Tumorzellen beim Prostatakarzinom in Hamburg, am 
26. Januar 2012. Veranstalter: Novartis Oncology.

Farco-Pharma GmbH 
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Irritative Symptome kennzeichnen das 
Syndrom der überaktiven Blase (OAB) 
und sind Bestandteil des benignen Pro-

statasyndroms (BPS). Männer mit gutarti-
ger Prostatavergrößerung leiden oft auch an 
Harninkontinenz. In dieser Situation kann 
ihnen eine Kombinationsstherapie mit ei-
nem α-Rezeptorenblocker und einem Anti-
cholinergikum helfen. Durch additive Wir-
kung beider Medikamente vergrößert sich der 
Behandlungseffekt, ohne dass das Risiko von 
Nebenwirkungen steigt, bestätigt Dr. Andre- bestätigt Dr. Andre- bestätigt
as Wiedemann (Witten). 

Rationale für die Kombinations-
therapie bei LUTS und OAB

Das Syndrom der überaktiven Blase und die 
Elemente des benignen Prostatasyndroms – 
Prostatavergrößerung (enlargement; BPE), 
Blasenauslassobstruktion (bladder outlet obs-
truction; BOO) und Symptome des unteren 
Harntrakts (LUTS) – weisen Überschnei-

Praxisrelevante Ansätze in der OAB-Therapie

dungen auf. Für Patienten, deren Beschwer-
den durch eine Schnittmenge ohne klinisch 
relevante Blasenauslassob struktion charakte-
risiert sind, kann sich eine Kombinationsthe-
rapie aus einem Anticholinergikum und einem 
α-Rezeptorenblocker als sinnvoll erweisen. So 
geht aus tierexperimentellen Befunden hervor, 
dass Anticholinergika auch eine Senkung des 
Widerstandes in der prostatischen Urethra bei 
der Miktion bewirken und α-Rezeptorenblo-
cker, die durch eine BPS ausgelöste Detrusor-
hyperaktivität dämpfen.

Bevorzugte Kombinationspartner

Wiedemann nennt als bevorzugten α-Rezep-
torenblocker das Tamsulosin, dessen günstiges 
Nebenwirkungsprofi l insbesondere im Hinblick 
auf die Regulierung des Blutdrucks heraus-
ragt. Als anticholinergen Kombinationspart-
ner empfi ehlt Wiedemann das Trospiumchlo-
rid (Spasmex®). Alle Anticholinergika wirken 
zwar vergleichbar gut auf die Symptome der 

Harninkontinenz, unterscheiden sich aber in 
ihren physikochemischen Eigenschaften. Rele-
vant werden diese Unterschiede vor allem bei 
Patienten, die mehrere Medikamente gleich-
zeitig einnehmen müssen. Trospiumchlorid 
besitzt als einziges quartäres Anticholiner-
gikum den Vorteil der unveränderten rena-
len Elimination, d.h. es wird im Gegensatz 
zu allen anderen Anticholinergika, die eine 
tertiäre Struktur haben, nicht kompetitiv zu 
anderen Pharmaka über das Cytochrom-P-
450-System metabolisiert. 

Fazit

Bei BPS-verursachten Harntraktbeschwerden 
kann – wenn keine ausgeprägte Blasenauslass-
obstruktion vorliegt – eine Kombinationsthe-
rapie mit einem α-Rezeptorenblocker und ei-
nem Anticholinergikum sinnvoll sein. Als ide-
ale Kombinationspartner bieten sich hierfür 
Tamsulosin wegen des günstigen Nebenwir-
kunsprofi ls und Trospiumchlorid, das als ein-
ziges quartäres Amin unter den Anticholiner-
gika hydrophil ist und die Blut-Hirn-Schranke 
praktisch nicht überwindet, an.         Red. ◄
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