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U-Score auch zum Abschätzen des Rezidivrisikos 
anteriorer Strikturen

Eine neue Studie zeigt: Mit dem als U-Score bekannten Punktesystem für  
vordere Harnröhrenstrikturen lässt sich das Rezidivrisiko nach Urethroplastik 
 abschätzen, da es mit dem Rezidivrisiko und der rezidivfreien Zeit korreliert.

Mit dem ursprünglich URE�RAL-
Stricture-Score genannten, aber als 

U-Score bekannten Punktesystem lässt 
sich die Komplexität anteriorer Striktu-
ren der Harnröhre standardisiert be-
schreiben. Konkret sollen Vorgehenswei-
sen und deren Resultate abhängig vom 
Strikturgrad vergleichbar gemacht wer-
den, damit anhand des Komplexitäts-
grads der Striktur die optimale Opera-
tionsmethode gefunden werden kann.

Dabei werden Punkte für vier Parame-
ter vergeben und addiert: Strikturlänge 
in cm (≤ 2 ≙ 1 Punkt; > 2–5 ≙ 2 Punkte; 
> 5 ≙ 3 Punkte), Lokalisation (bulbär ≙ 1 
Punkt; penil ≙ 2 Punkte), Zahl der Strik-
turen (1 ≙ 1 Punkt; ≥ 2 ≙ 2 Punkten) und 
Ätiologie (traumatisch, idiopathisch oder 
iatrogen: 1 Punkt; entzündlich oder 
durch Hypospadie: 2 Punkte). Mit zuneh-
mender Komplexität reicht die Punkte-
summe von 4–9.

In einer kleinen retrospektiven Studie 
wurde nun untersucht, ob sich der U-
Score auch dafür eignet, die Zeit bis zum 
allfälligen Strikturrezidiv vorherzusagen. 
Die Mediziner analysierten die Daten von 
29 Männern, die sich aufgrund von Strik-
turen einer vorderen Urethroplastik un-
terziehen mussten. Neun Patienten hat-
ten einen U-Score von 4, sieben einen von 
5, sieben einen von 6, vier einen von 7 und 
zwei einen Score von 8.

U-Score und Operationsdauer waren 
direkt assoziiert, unabhängig von der ge-
wählten Operationstechnik. Die Medizi-
ner teilten die Patienten in drei Gruppen 
ein: In solche mit niedrigem (4–5; 16 Pa-
tienten), mittlerem (6–7; 11 Patienten) 
und hohem (8–9; 2 Patienten) U-Score. 
Daraus ergab sich eine mit aufsteigender 
Punktzahl abnehmende rezidivfreie Zeit.

Die Studienautoren schlussfolgern 
deswegen, dass ein höherer U-Score mit 

einem erhöhten Rezidivrisiko nach ei-
ner anterioren Urethroplasik korreliere. 
Die Einzelfaktoren mit den höchsten 
Rezidivraten bei anterioren Urethra-
strikturen seien die Strikturlänge und 
die Zahl der Engstellen gewesen. Sie 
schlagen daher den U-Score als ein 
 geeignetes Instrument zur Rezidivprä-
diktion vor, da er diese beiden Faktoren 
berücksichtige.

Fazit: In einer aktuellen Untersuchung 
wurde erforscht, ob der U-Score für vor-
dere Harnröhrenstrikturen dazu taugt, 
das Rezidivrisiko nach Urethroplastik ab-
zuschätzen. Die Autoren der Studie kom-
men zu dem Schluss, dass die Punktzahl 
im U-Score direkt mit dem Rezidivrisiko 
und indirekt mit der rezidivfreien Zeit 
korreliert. Der U-Score ist also womög-
lich nicht nur zur Beschreibung der Strik-
turkomplexität und für den Vergleich von 
Operationsergebnissen, sondern auch als 
Prognosewerkzeug geeignet. Die Studie 
war allerdings retrospektiv angelegt und 
auf wenige Patienten beschränkt.
 Dr. Robert Bublak

Mitsui Y et al. U-score system for predicting 
time to recurrence after urethral reconstruction 
in patients with anterior urethral stricture. 
Int J Urol. 2018, https://doi.org/10.1111/iju.13790

Docetaxel begünstigt Absinken des PSA-Wertes 
beim mHSPC

Docetaxel erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen günstigen Wert für 
das prostataspezi�sche Antigen beim metastasierten hormonsensitiven 
 Prostatakarzinom– und somit auch für ein längeres Überleben.

In einer Sekundäranalyse einer randomi-
sierten Phase-III-Studie wurde die Be-

ziehung zwischen dem Wert für das pros-
tataspezi¦sche Antigen (PSA) und dem 
Überleben von Patienten mit metastasier-
tem hormonsensitivem Prostatakarzi-
nom (mHSPC) nach einer Androgen-
deprivationstherapie (ADT) untersucht.

358 der 790 mHSPC-Patienten erhiel-
ten zusätzlich zur ADT sechs Zyklen Do-
cetaxel. 719 Patienten erfüllten die Anfor-
derungen der PSA-Analyse (PSA-Wert 
sieben Monate nach ADT-Beginn). Das 
mediane Follow-up betrug 23,1 Monate.

Durch die zusätzliche Gabe von Doce-
taxel verdoppelte sich nach sieben Mo-
naten die Wahrscheinlichkeit für einen 
PSA-Spiegel ≤ 0,2  ng/ml (28,8 % vs. 
45,3 %). Lag bei den Patienten dieser 
Spiegel statt einem Spiegel von > 0,4 ng/
ml vor, war das mediane Gesamtüber-
leben (OS) dreimal so lang (60,4 Monate 
vs. 22,2 Monate; p < 0,001).

Patienten, die nur eine ADT erhielten 
und nach sieben Monaten einen PSA-
Wert von ≤ 0,2 ng/ml erzielten, hatten die 
besten Überlebenschancen; 56,7 % hatten 
ein niedrigvolumiges mHSPC. Docetaxel 

zusätzlich zur ADT kann also gerade bei 
Patienten mit großvolumigem mHSPC 
die Chance erhöhen, PSA-Werte unter 
0,2 ng/ml nach sieben �erapiemonaten 
zu erreichen. Zudem ist es wichtig, Pati-
enten, die keine idealen PSA-Werte errei-
chen, rechtzeitig eine alternative �erapie 
anbieten zu können.

Fazit: Bei Patienten mit metastasiertem 
hormonsensitivem Prostatakarzinom gilt 
der Spiegel des prostataspezi¦schen An-
tigens nach siebenmonatiger Androgen-
deprivationstherapie als Prognosefaktor 
für das Überleben. Die zusätzliche Gabe 
von Docetaxel erhöht die Wahrschein-
lichkeit, günstige Werte zu erreichen.
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