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„Die Gretchenfrage zu den operativen Techniken  
in der Urologie aber bleibt: ‚Wie hast du’s mit  
dem Roboter bei der  Prostatektomie?‘“

It’s not (always) about the bike

Gerade zurück von ASCO GU könnte man mei
nen, Fortschritt in der Urologie finde nur in 
den Entwicklungsabteilungen der pharmazeu

tischen Industrie statt. Trotz der atemberaubenden 
Dynamik der medikamentösen Tumortherapie ist es 
aber gut, sich gelegentlich bewusst zu machen, woher 
wir kommen und was uns als Berufsgruppe groß ge
macht hat: Wir sind Chirurgen und waren als Motor 
bahnbrechender operativer Innovationen den Kolle
gen der anderen chirurgischen Disziplinen oft weit 
voraus – sei es bei der Etablierung endoskopischer 
Operationstechniken oder bei völlig neuen Therapie
modalitäten wie der extrakorporalen Stoßwellen
lithotripsie (ESWL).

Kein Wunder also, dass der Enthusiasmus in der 
Entwicklung neuer interventioneller Methoden in 
unserem Fach ungebrochen ist – gelegentlich wohl 
auch befördert vom nicht ganz uneigennützigen In
teresse beteiligter Hersteller. Es ist also gut, in dieser 
URONEWSAusgabe das Potenzial und die Gren
zen etablierter und innovativer Techniken als Heft
schwerpunkt zu beleuchten.

Die erste urologische Operation, bei der ich als Stu
dent Haken halten durfte, war eine  Ureterolithotomie. 
Seitdem hat sich die Welt der Steintherapie schon 
mehrmals um 360 Grad gedreht – durch das Kom
men (und Gehen) der ESWL, durch die perkutane 
Nephro litholapaxie und ihre Miniaturisierung und 
zuletzt auch durch die flexible Ureterorenoskopie. 
Christoph Netsch analysiert in seinem CMEArtikel 
diese Methoden und was wir unseren Patienten zu 
Ergebnissen und Risiken sagen können.

Die Zystektomie ist die Standardtherapie des mus
kelinvasiven Blasenkarzinoms. Kathrin Meisterhofer, 
Steffen Rausch und Arnulf Stenzl zeigen in Ihrem 
Beitrag, dass dies auch für unsere alten Patienten gilt. 
Sie zeigen aber auch Therapiealternativen zur Früh
zystektomie auf – mit geringerer Invasivität oder bei 
erhöhten operativen Risiken. Dabei kann es durch
aus sinnvoll sein, operative Innovationen mit nicht 
operativen Verfahren wie der Immuntherapie oder 
der Strahlentherapie zu kombinieren.

Schon länger etabliert ist die Kombination aus 
 Intervention und Bestrahlung bei der LDRBrachy
therapie des Prostatakarzinoms. HansPeter Schmid 
und seine CoAutoren vom prospektiven Nationalen 
Schweizer Register zeigen an ihrer großen Kohorte 
die Wirksamkeit und die Grenzen dieser Therapie im 
niedrigen und mittleren Risikobereich sowie die zu 
erwartenden Nebenwirkungen.

In keinem Bereich unseres Faches wurden in letz
ter Zeit so viele technische Innovationen zerprobt 
wie in der fokalen Therapie des Pros tatakarzinoms. 
Hitze und Kälte, Laserlicht, Strahlen und Strom – 
 alles geht. Aber was bringt’s wirklich? Roman  Ganzer 
analysiert die Datenlage und zeigt, dass die fokale 
Therapie zwar bei ausgewählten Patienten ein Poten
zial zur nebenwirkungsarmen Tumorkontrolle hat, 
zum jetzigen Zeitpunkt aber noch immer als experi
mentell eingeschätzt werden muss. 

Die Gretchenfrage zu den operativen Techniken in 
der Urologie aber bleibt: „Wie hast du’s mit dem 
 Roboter bei der Prostatektomie?“ Es ist erstaunlich, 
wie wenig valide Daten hierzu existieren. Danke 
 daher an die Kollegen aus der MartiniKlinik, hier 
nachzuhelfen und die eigene Serie zu präsentieren, 
bei der die gleichen Operateure mit der gleichen 
 Expertise beide Methoden operiert haben. Andrew 
Vickers schrieb schon 2011 in einem Editorial (unter 
dem wundervollen Titel „Great Meaningless Ques
tions in Urology“) zu diesem Thema: „Lance 
 Armstrong famously stated that ‚It’s not about the 
bike‘; some urologists seem to say, ‚No, but it is all 
about the robot.‘“ Wenn Sie den Artikel von Sophie 
Knipper, Alexander Haese und Markus Graefen 
 gelesen haben, wissen Sie es besser!

Viel Spaß dabei! Ihr
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