
Postoperative Komplikationen gefährden Vorteil 
der Nierenteilresektion

Wie sehr die organerhaltende Resektion eines Nierenzellkarzinoms der 
 späteren Nierenfunktion zugutekommt, hängt auch davon ab, ob nach dem 
Eingri� Komplikationen auftreten.

B ei lokal begrenzten Nierenzellkarzi-
nomen soll wegen der langfristig bes-

seren Nierenfunktion bei gleichem onko-
logischem Ergebnis der organerhalten-
den Operation der Vorzug gegeben wer-
den. Allerdings haben Patienten, die nach 
einer Nierenteilresektion Komplikatio-
nen entwickeln, ein fast doppelt so hohes 
Risiko für eine chronische Nierenkrank-
heit wie Patienten ohne Komplikationen.

Das zeigt eine aktuelle Studie basie-
rend auf den Daten von knapp 600 Pati-
enten mit T1abN0M0-Tumoren, die zwi-
schen 1992 und 2016 in einem einzelnen 
Zentrum organerhaltend operiert wor-
den waren. Alle Patienten hatten prä-
operativ eine normale Nierenfunktion, 

operiert wurde meist in o�ener Technik. 
Bei 137 Patienten (23 %) wurden post-
operativ Komplikationen registriert: Die 
häu�gste war Anämie mit Transfusions-
bedarf (36 %), gefolgt von Fieber/Infek-
tion (26 %) und akutem Nierenschaden 
(12 %). Patienten mit Komplikationen 
hatten etwas größere Tumoren gehabt 
(max. Durchmesser 3,4 vs. 3,0 cm), un-
terschieden sich ansonsten aber nicht 
 signi�kant von den komplikationsfreien 
Patienten.

Eine chronische Nierenkrankheit wur-
de in der Nachbeobachtungszeit von me-
dian 53 Monaten bei 19 % der Patienten 
mit, aber nur bei 11 % ohne Komplika-
tionen diagnostiziert. Das entsprach un-

ter Berücksichtigung der Ein�ussfakto-
ren Alter, Komorbidität, Bluthochdruck, 
Tumorgröße, präoperativer eGFR und Is-
chämiezeit einem um 90 % erhöhten Er-
krankungsrisiko in der Gruppe mit post-
operativen Problemen. Eine Zunahme 
chronischer Nierenschäden, heben die 
Studienautoren hervor, konnte auch bei 
jungen, ansonsten gesunden und normo-
tensiven Patienten festgestellt werden.

Fazit: Eine ungeeignete Patientenaus-
wahl, die das Risiko von postoperativen 
Komplikationen erhöht, kann den ange-
strebten Nutzen der Nierenteilresektion 
schmälern, da ein Zusammenhang zwi-
schen postoperativen Komplikationen 
und dem Au¢reten chronischer Nieren-
krankheiten festgestellt wurde.
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Prostatakarzinom: Zweite Biopsie nach einem 
Jahr nicht zwingend?

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass es beim Prostatakarzinom mit niedrigem 
Risiko und aktiver Überwachung unerheblich ist, ob eine Biopsie ein Jahr 
 später oder erst bei entsprechender PSA-Kinetik wiederholt wird, wenn es 
 darum geht, eine Progression aufzudecken.

G emäß Protokoll wird bei Niedrigri-
siko-Prostatakarzinom unter akti-

ver Überwachung die Biopsie zur Kont-
rolle der Tumorprogression nach einem 
Jahr wiederholt.

In einer Pilotstudie wurde nun der 
Nutzen dieser Zweitbiopsie untersucht. 
Eine Patientengruppe (n  =  78) wurde 
nach Protokoll versorg, die Vergleichs-
gruppe (n = 71) dagegen nicht. Hier wur-
de eine erneute Biopsie nur „bei besonde-
rem Grund“ gemacht. Bei allen Patienten 
war die Eingangs-MRT-Bildgebung nega-
tiv. Primärer Endpunkte waren die Raten 
der Tumorreklassi�kation respektive Tu-
morprogession und der aktiven Überwa-
chung nach zwei Jahren. Das Follow-up 
lag in der ersten Gruppe median bei 42,5, 

in der Vergleichsgruppe bei 32 Monaten. 
In beiden Gruppen wurde eine Biopsie 
vorgenommen, wenn das Anstiegs tempo 
des Werts für das pros tataspezi�sche An-
tigen (PSA) über 0,75 ng/ml pro Jahr lag 
oder die PSA-Verdopplungszeit weniger 
als drei Jahre betrug.

Bei insgesamt 21 der 149 Patienten 
(14,1 %) stellten die Ärzte zwei Jahre 
nach Studienbeginn ein Fortschreiten 
der Tumorerkrankung fest, und zwar 
bei 17,1 % (95 %-Kon�denzintervall[KI]: 
10,3–27,7 %) der Männer mit per Proto-
koll vorgenommen Biopsien und bei 
12,3 % (95 %-KI: 6,3–23,1 %) der Män-
ner in der Vergleichsgruppe. 

Damit gab es keinen signi�kanten Un-
terschied zwischen den beiden Gruppen 

(p = 0,56). Dies galt auch für das gesam-
te Follow-up (p = 0,19). Allerdings war 
die Teilnehmerzahl für eine gute Aus-
sagekra¢ zu gering. Weil die Patienten 
zudem von einer einzigen Klinik der 
Maximalversorgung stammten und das 
Follow-up in beiden Gruppen unter-
schiedlich lang war, müssen die Ergeb-
nisse noch in einer größeren Studie 
 veri�ziert werden.

Fazit: Aus den Ergebnissen der Studie 
geht hervor, dass es bei Prostatakarzi-
nompatienten mit niedrigem Risiko und 
aktiver Überwachung o�enbar unerheb-
lich ist, ob eine Biopsie per Protokoll ein 
Jahr später oder erst bei entsprechender 
PSA-Kinetik wiederholt wird, wenn es 
darum geht, eine Progression aufzude-
cken. Durch Orientierung an der PSA-
Kinetik ließen sich so unnötige Biopsien 
vermeiden. Die Ergebnisse gilt es jedoch 
mit einer größeren Patientenkohorte zu 
veri�zieren. Peter Leiner
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