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Versorgungssituation
urologischer Patienten in Praxen
und Kliniken während der
Coronaviruspandemie in
Deutschland

Hintergrund

Seit den ersten beschriebenen Fällen im
Dezember 2019 [1] in China hat sich das
CoronavirusSARS-CoV-2 („severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2“)
unddiedadurchverursachteErkrankung
(„corona virus disease 2019“, COVID-
19) zu einer weltweiten Pandemie ent-
wickelt [2]. Das Virus ist durch eine
hohe Infektiosität gekennzeichnet. Die
hervorgerufene Erkrankung COVID-
19 verläuft zwar in einem Großteil der
Patienten mit milden Symptomen, je-
doch kommt es bei einem relevanten
Teil der Infizierten zu einem schweren
Lungenversagen mit der Notwendigkeit
der Hospitalisation und häufig erforder-
licher, oft langer intensivmedizinischer
Betreuungspflicht mit invasiver Beat-
mung und hoher Mortalität [3]. In
einigen europäischen Ländern, darunter
Italien und Spanien, haben diese Kom-
plikationen bereits während der ersten
Welle der Pandemie kurzfristig zu einer
starken Überlastung des Gesundheits-
systems geführt [5].

Die Bereitstellung ausreichender Res-
sourcen zur Versorgung der akut an
COVID-19 erkrankten Patienten trug
zu einer außerordentlichen Belastung
der gesamten Gesundheitsversorgung
bei und führte u. a. in der Urologie zur

Unterbrechung etablierter Abläufe in
Krankenhäusern und Praxen, Umvertei-
lung von Ressourcen und Verknappung
des Personals durch Quarantäne und
Infektion [4].

» Durch die Coronavirus-
pandemie war der Zugang zum
Gesundheitssystem für viele
Patienten erschwert

Zusätzlich war der Zugang zum Ge-
sundheitssystem für viele Patienten auf
unterschiedlichen Ebenen erschwert.
Die Folgen der dadurch entstehenden
Einschränkungen in der Versorgung
sind in ihrem gesamten Ausmaß noch
nicht absehbar. Die Absage zahlreicher
onkologischer Eingriffe, Verschiebung
von Systemtherapie und Reduktion der
Vor- und Nachsorge, wird vermutlich zu
großenmedizinischenKollateralschäden
der Coronaviruspandemie führen.

DieUrologie behandelt einen relevan-
ten Anteil aller onkologischen Patienten
sowie Patienten mit dringlich zu versor-
genden nichtonkologischen Krankheits-
bildern.UmdieVersorgungssituationder
urologischen Patienten in Praxen und
Kliniken während der Pandemie zu er-
fassen, wurde der DGU-Pandemiemo-

nitor durch die Deutsche Gesellschaft
für Urologie (DGU) ins Leben gerufen.
Durch kurze und repräsentative Online-
Umfragen der DGU-Mitglieder soll in
regelmäßigenAbständenundzu relevan-
ten Zeitpunkten die Versorgungssituati-
on für urologische Patienten in Praxen
und Kliniken erfasst werden.

Der DGU-Pandemiemonitor

Die Abfrage des DGU-Pandemiemoni-
tors erfolgte in regelmäßigen Abständen
über das Portal SurveyMonkey© (Sur-
veyMonkey, San Mateo, USA, www.
surveymonkey.com). Die Einladung zur
Teilnahme erfolgt per E-Mail an 1) nie-
dergelassene Urologen und 2) Chefärzte
und Direktoren urologischer Kliniken.
Als für die Beantwortung der Fragen re-
levanter Zeitraum wurde jeweils die vor-
herige Kalenderwoche bestimmt. Die in
dieser Auswertung betrachteten Zeiträu-
me sind: 06. bis 12.04.2020 (April), 08.
bis 14.06.2020 (Juni), 16.11.2020 bis
22.11.2020 (November) und 14.12. bis
20.12.20 (Dezember; . Abb. 1). Die Um-
frage war jeweils für 10 Tage offen und
über die IP-Adresse auf eine einma-
lige Teilnahme beschränkt. Insgesamt
gingen 689 vollständige Antworten ein
(414 aus Praxen, 275 aus Kliniken), wo-
bei die höchste Rücklaufquote im April
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(155 Praxen, 88 Kliniken) und die nied-
rigste im Juni (60 Praxen, 33 Kliniken)
verzeichnet wurde.

Die Definition der Dringlichkeit der
Operationen basiert auf der von der
DGU veröffentlichten Priorisierungs-
liste 2.0 (www.urologenportal.de). Die
Ergebnisse wurden mit Microsoft Excel®
(Microsoft Corporation, Redmond, WA,
USA) und Prism Graphpad (Graphpad
Software Inc. San Diego, CA, USA)
aufbereitet und graphisch dargestellt.
Die relevanten Ergebnisse der einzelnen
Umfragen wurden im Anschluss der Be-
fragung über das Urologenportal https://
www.urologenportal.de/ veröffentlicht.

Versorgungssituation
urologischer Patienten in
Praxen und Kliniken

Zu allen Zeitpunkten der Befragung
wurden die niedergelassen Urologen
nach der Höhe des aktuellen Patienten-

aufkommens im Vergleich der Zeit vor
der Pandemie befragt. Im April wurde
eine Reduktion des Patientenaufkom-
mens in den Praxen auf im Median 50%
(IQR [„interquartile range“] 40–70%)
des Niveaus vor der Pandemie angege-
ben. Die Werte zeigten sich vergleichbar
in Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen
und medizinische Versorgungszentren
(MVZ; . Abb. 3a) und über verschiede-
ne Bundesländer betrachtet (. Abb. 2).
Die Zahl der urologischen Praxen, die
pandemiebedingt eine Reduktion der
Sprechzeiten vorgenommen hatten, lag
im April bei 42%, geschlossen waren
2% der Praxen. Im Juni lag das Patien-
tenaufkommen der Praxen im Median
wieder bei 87% (80–95%) und nahm
bis Dezember zu (. Abb. 3a). Die Zahl
der Praxen mit reduzierten Sprechzeiten
nahm im Juni auf <5% ab und blieb
im November und Dezember auf sehr
niedrigem Niveau stabil (2%). Im April
gaben 35,5% aller Praxen an, für ihre

Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt
zu haben. Im Juni waren es 15% und im
Dezember 2,6% (. Abb. 3b).

» Es kam zu einer Verschiebung
der Gründe für den Praxisbesuch

Neben einer Reduktion des Gesamtauf-
kommens der Patienten in urologischen
PraxenwährenddererstenWellederPan-
demie (April) kam es zudem zu einer
Verschiebung der Gründe für den Pra-
xisbesuch(. Abb. 3c).SonahmderAnteil
der urologischen Notfälle in den urolo-
gischen Praxen im April von 12 auf 26%
zu.Gleichzeitig reduzierte sich derAnteil
der Patienten, die zur Vorsorge sowie für
elektiveDiagnostik undTherapie kamen,
von 22 auf 11% bzw. von 17 auf 9%. Im
Juni zeigte sich die Verteilung vergleich-
bar zum Zeitpunkt vor der Pandemie.
Während der Befragungen imNovember
und Dezember blieb die Zusammenset-
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zung der Patientengruppen stabil. Eine
Zunahme der urologischen Notfälle und
Abnahme der Vorsorgepatienten wie im
April war hier nicht zu beobachten (vgl.
. Abb. 3c).

Die befragten Chefärzte und Direk-
toren der urologischen Kliniken gaben
im April eine Reduktion der stationär
versorgtenurologischenPatienten auf im
Median44%(30–60%)an.Denniedrigs-
ten Wert zu diesem Erfassungszeitpunkt
wiesen die kommunalen Krankenhäuser
mit im Median 36% des Patientenauf-
kommens (p<0,01) auf. Im Juni nahm
der Anteil auf 80% (70–90%) über alle
Krankenhaustypen hinweg zu. Im No-
vember undDezember kames erneut zur
Reduktion der stationär versorgten uro-
logischen Patienten auf 75% (50–85%)
und 60% (40–80%).Während der ersten
Welle (April) waren die Werte in west-
lichen Bundesländern niedriger und
während der zweiten Welle (Dezem-
ber) in den östlichen Bundesländern
(. Abb. 4). Der Anteil für urologische
Patienten zur Verfügung stehende OP-
Kapazitäten wurde im April mit 45%
(30–60%) angegeben und stieg im Ju-
ni auf 90% (80–100%). Im November
und Dezember lag der Wert bei 72,5%
(60–82,5%) und 50% (30–80%), wobei
hier die urologischen Universitätskli-
niken den niedrigsten Wert mit 30%
(25–50%) aufwiesen (p<0,01; . Abb. 5).

Die . Abb. 6 illustriert die Versor-
gungsmöglichkeiten von Patienten mit
OP-Indikation unterschiedlicher Dring-
lichkeit. Urologische Notfälle konnten
zu allen Erfassungszeiträumen zu 100%
in nahezu allen Kliniken versorgt wer-
den. Lediglich im Dezember hatten 15%
der Kliniken Schwierigkeiten urologi-
sche Notfälle vollständig zu versorgen.
Während im April dringliche Opera-
tionen in >75% der Kliniken zu 100%
versorgt werden konnten, gaben im
Dezember 57,5% der Kliniken an, Pa-
tienten mit dringlicher Operation nicht
zu 100% versorgen zu können. In fast
der Hälfte der Kliniken (46%) wurden
anfallende dringliche Operationen zu
≤60% durchgeführt. Zusätzlich gaben
23% der Kliniken an, maximal 20% der
semidringlichen Operationen durchfüh-
ren zu können. Die Möglichkeit der
Versorgung elektiver Operationen war
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Versorgungssituation urologischer Patienten in Praxen und
Kliniken während der Coronaviruspandemie in Deutschland

Zusammenfassung
Die Coronaviruspandemie hat unmittelbare
und weitreichende Auswirkungen auf
die Versorgung urologischer Patienten.
Mittels regelmäßiger Befragungen der
Mitglieder konnte der Pandemiemonitor
der Deutschen Gesellschaft für Urologie die
Einschränkungen der Patientenversorgung in
urologischen Praxen und Kliniken erfassen.
Insgesamt wurden 689 Antworten zu vier
Befragungszeitpunkten berücksichtigt. Im
April zeigte sich eine mediane Reduktion der
urologischen stationären Patienten auf 44%.
Die verfügbare OP-Kapazität für urologische
Patienten lag im April im Median bei 45%;
sie normalisierte sich im Juni auf 90% und
sank im Dezember erneut auf 50%. Elektive
Operationen konnten im April und Dezember
in einemGroßteil der Krankenhäuser gar nicht
oder nur zu einem sehr geringen Teil erfolgen.
Während im April dringliche Operationen in
>75% der Kliniken zu 100% versorgt werden
konnten, gaben im Dezember mehr als die
Hälfte der Kliniken an, nicht alle Patientenmit

dringlicher Operation behandeln zu können.
Praxen und Kliniken mussten zu einem
Teil (8–19%) auf eine pandemiebedingte
überregionale Vermittlung von Patienten
zurückgreifen. Die Reduktion der Patienten
in urologischen Praxen auf im Median
50% im April normalisierte sich im Juni
auf 95% und blieb während der zweiten
Welle der Pandemie stabil. Die zu Anfang
der Pandemie beobachtete Zunahme an
urologischen Notfällen in den Praxen zeigte
sich im November und Dezember nicht.
Die Coronaviruspandemie hat zu einer
deutlichen Einschränkung der Versorgung
urologischer Patienten geführt, die sich
insbesondere in der zweitenWelle auch auf
die Versorgung von Patientenmit dringlicher
Operationsindikation auswirkte.

Schlüsselwörter
Kapazitäten · SARS-CoV-2 · COVID-19 ·
Infektionsschutz · Krebserkrankungen

Urological care in practices and clinics during the corona virus
pandemic in Germany

Abstract
The coronavirus pandemic has had an
immediate and far-reaching effect on the
care of urological patients. The pandemic
monitor of the German Society for Urology
was able to record the restrictions on patient
care in urological practices and clinics by
means of regular surveys of the members.
A total of 689 responses at four survey time
points were included. In April there was
a reduction in urological inpatients to 44%
and the number of patients in practices
dropped to 50%. Available operating theater
capacities for urological patients were 45%
in April, normalized to 90% in June and
fell again to 50% in December. Elective
operations could not be performed at all
or only to a very limited extent in most
hospitals in April and December. While urgent
operations could be treated to 100% in more
than 75% of the clinics in April, in December

more than half of the clinics stated that
they could not treat all patients with urgent
indications. To some extent (8–19%) practices
and clinics had to resort to a pandemic-
related supraregional referral of patients.
The reduction of outpatients in urological
practices in April normalized to 95% in June
and remained stable during the second wave
of the pandemic. The increase in urological
emergencies in practices observed at the
beginning of the pandemic did not show up
in November and December. The coronavirus
pandemic has led to a significant reduction
in the care of urological patients, which in
particular in the second wave also affects
urgent operations.

Keywords
Capacities · SARS-CoV-2 · COVID-19 · Infection
transmission · Cancer
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Abb. 28Mittleres Patientenaufkommen inurologischenPraxen je Bundesland in ProzentendesVorjahreszeitraums:aApril,
bDezember (grauohne ausreichende Antworten). (Mit freundl. Genehmigung©DGU)
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Abb. 48Mittleres Patientenaufkommen in urologischen Kliniken in Prozenten des Vorjahreszeitraums: aApril,bDezember
(grauohne ausreichende Antworten). (Mit freundl. Genehmigung©DGU)
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Abb. 58Mittlere Verfügbare OP-Kapazitäten für urologischeOperationenals Anteil der Situation
vor der Pandemie (farbliche Kodierung für Zeitraum,Muster je nachArt der Klinik, Balken gebenden
Standardfehler an,Max-VersMaximalversorger). (Mit freundl. Genehmigung©DGU)

während der ersten und zweiten Welle
stark limitiert, normalisierte sich im Juni
jedoch zwischenzeitlich.

Herausforderungen während
der ersten und zweiten Welle
der Pandemie in urologischen
Praxen und Kliniken

Bei der Frage nach großen Herausfor-
derungen durch die Coronaviruspande-
mie gaben in Blick auf die erste Welle
63% der niedergelassenen Urologen den
Infektionsschutz in der Praxis an. Wei-
terhin wurden vor allem die Vereinba-
rung von OP-Terminen für die Patienten
als großeHerausforderung gewählt (57%
bzw. 55%). Während in der ersten Wel-
le Mitarbeiterausfälle nur von 3% der
Urologen als Herausforderung genannt
wurden, stieg der Anteil im November
undDezember auf jeweils 55%und 44%.
. Abb. 7 illustriert die von den nieder-
gelassenen Urologen gewählten großen
Herausforderungen während der zwei-
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ten Welle der Pandemie (Befragung De-
zember).

Seitens der Kliniken wurde während
der erstenWelle der Infektionsschutzmit
67% am häufigsten als große Heraus-
forderung gewertet. Während der zwei-
tenWellebelegtendieMitarbeiterausfälle
mit 63% den ersten Platz (. Abb. 8). OP-
Kapazitäten für Patienten aller Priorisie-
rungsgruppen waren ebenfalls ein von
den Chefärzten und Klinikdirektoren oft
angegebener Punkt. Zum Zeitpunkt De-
zember gaben 30% der Befragten an,
die Aufrechterhaltung der Notfallversor-
gung als große Herausforderung zu er-
leben.

Anpassung der urologischen
Versorgung an die Umstände
der Pandemie

Prinzipiell besteht die Möglichkeit einer
regionalen und überregionalen Verlage-
rung von Patienten für dringliche Diag-
nostik und Therapien mit urologischen
Krankheitsbildern. Dies kann zur Ent-
lastung in schwer betroffenen Regionen
beitragen.

Im Dezember gaben >73% der nie-
dergelassenen Urologen an, dass ihre

Patienten Schwierigkeiten haben, in der
regionalen Klinik OP-Termine für elek-
tive Operationen zu bekommen. Bei
Patienten mit semidringlicher Operati-
on waren es 43% und bei dringlichen
Operationen 18%. Eine überregionale
Vermittlung urologischer Patienten für
eine semidringliche Operation erfolgte
durch 19% und für dringliche Opera-
tionen durch 13% der befragten nie-
dergelassenen Urologen (. Abb. 9a, b).
Seitens der Kliniken erfolgte eine Ver-
lagerung von Patienten für dringliche
Operationen regional durch 18% und
überregional durch 9% der Befragten.
Für semidringliche Eingriffe waren die
Zahlen 11% und 4% (. Abb. 10a, b).

Neben einer Umverteilung urologi-
scher Patienten ist auch eine pandemie-
bedingte Abweichung bisheriger Thera-
piestandards denkbar. Dies wurde in der
Juni-Befragung erfasst. Die seitens der
niedergelassenen Urologen am häufigs-
ten erlebte Abweichung von einembeste-
hendenTherapiestandard war die Einlei-
tung einerHormontherapie bis zumZeit-
punkt der radikalen Prostatektomie oder
Bestrahlung (42%). Eine häufigere BCG-
Instillationstherapie (Bacillus Calmette-
Guérin) anstelle einer Frühzystektomie

oder eine vermehrte neoadjuvante Che-
motherapie statt einer primären Zystek-
tomie, wurde pandemiebedingt nur von
5%bzw.2%derAntwortsenderbeobach-
tet. Die Frage nach einer Umstellung von
stationären Behandlungsstandards wur-
de von der überwiegenden Zahl der Ant-
wortsender (87%) mit „nein“ beantwor-
tet. So gaben z.B. nur lediglich 7% der
Kliniken an, eher offene statt laparosko-
pische Eingriffe durchzuführen.

Die Auswirkungen der
Coronaviruspandemie auf die
urologische Versorgung

Die Versorgung der an COVID-19 er-
krankten Patienten im Rahmen der
SARS-CoV-2-Pandemie stellt die Ge-
sundheitssysteme weltweit vor eine gro-
ße Herausforderung. Neben der per se
großen Zahl der Erkrankten, ist die
sehr personalintensive und aufwendige
Versorgung der COVID-19-Patienten
sowie der umfassende Infektionsschutz
ein Grund für die Ausnahmesituation
aller Gesundheitsversorger.

Die Notwendigkeit der medizini-
schen Versorgung der akut an COVID-
19 erkranken Patienten gebietet es, die
Behandlung weniger dringlicher und
weniger akut verlaufender Erkrankun-
gen aufzuschieben [6]. Dieser Umstand
hat großen Einfluss auf die Urologie,
die einen verhältnismäßig großen Teil
an elektiven oder zumindest planbar
dringlichen Eingriffen ausweist [7]. Am
13.03.2020 appellierte das Gesundheits-
ministerium in einem Brief an alle Ge-
schäftsführerderKliniken,alleplanbaren
Aufnahmen, Operationen und Eingriffe
auf unbestimmte Zeit zu verschieben,
sofern medizinisch vertretbar. Als Folge
wurde die urologischeVersorgung inden
meistenKliniken drastisch reduziert, wie
die Daten des DGU-Pandemiemonitors
zeigen: Im April standen <50% der OP-
Kapazitäten für urologische Patienten
zur Verfügung und im überwiegenden
Anteil der Kliniken (78%) konnten elek-
tive urologische Operationen gar nicht
oder nur zu einem geringen Teil er-
folgen. Die Streichung gerade elektiver
OP-Kapazitäten traf in besonderer Wei-
se das Belegarztwesen, da häufig primär
die bettenführenden Facharztpraxen von
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den Verwaltungen aufgefordert wurden,
ihre stationäre Versorgung einzustellen.
Im Dezember und November konnten
vergleichbare Einschränkungen erho-
ben werden (Mitteilung des Bundes-
verbandes der Belegärzte, https://www.
bundesverband-belegaerzte.de/).

Die seitens der Deutschen Krebshilfe
bereits im Juli angegebene Verschiebung
von über 50.000 Krebsoperationen al-
lein in Deutschland lässt den enormen

Druck auf das sich vor der Pandemie
gerade so im Equilibrium zwischen Be-
darf und Kapazitäten befindliche und auf
Effizienz getrimmte Gesundheitssystem
vermuten. Die Verschiebung einer onko-
logischenTherapie ist zu einem gewissen
Ausmaß sicherlich medizinisch vertret-
bar, birgt aber vielfältige Risiken für eine
Verschlechterung der Ausgangssituation
der Patienten, wie eine aktuelleMetaana-
lyse zeigt [8]. Aus diesem Grund erfolg-

te bereits am 20.03.2020 der Appell der
DGU an den Bundesgesundheitsminis-
ter, dringlich zu erfolgende Eingriffe, z.B.
bei Krebspatienten, in einem Gesamt-
konzept zu berücksichtigen, um diese
nicht als möglicherweise unwiderruflich
Geschädigte der Coronaviruspandemie
verantworten zu müssen.

Die Umstände der Pandemie mach-
ten es nötig, die Dringlichkeit urologi-
scher Eingriffe zu bedenken und Opera-
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Abb. 89 Von den Chefärz-
tenundKlinikdirektoren als
„Große Herausforderung“
gewählte Punktewährend
der ersten (a) und zwei-
ten (b)Welle der Pandemie.
EineMehrfachauswahl war
möglich(IMC„intermediate
care station“). (Mit freundl.
Genehmigung©DGU)

tionen zu priorisieren. Die von der DGU
am 23.03.2020 erstmals veröffentlichte
und im Anschluss mit Hilfe der Mitglie-
der überarbeitete Indikationsliste stell-
te eine Orientierungshilfe für die Prio-
risierung urologischer Operationen dar,
die vonanderenFachgesellschaftenüber-
nommen wurde [4]. Einer der wesent-
lichen Punkte hierbei ist die vertretba-
re Priorisierung onkologischer Eingriffe.

Diese machen einen überwiegenden Teil
der urologischen Eingriffe aus, die nicht
unbedenklich verschoben werden kön-
nen. Bei Patienten mit muskelinvasivem
Harnblasenkarzinom sollte eine radika-
le Zystektomie innerhalb von 3 Monaten
oder idealerweise 6 Wochen nach der
Diagnose erfolgen, da sonst mit einem
schlechteren Überleben zu rechnen ist
[9]. Die Situation anderer urologischer

Tumoren ist oftweniger dringlich. So zei-
gen kleine Nierentumore oft ein geringes
Wachstum und ein niedriges Metastasie-
rungsrisiko und für das Prostatakarzi-
nom deuten aktuelle Daten an, dass eine
Verzögerung der Behandlung sogar bei
hohemRisikobiszu6Monatemöglichist.
Der Einzelfall und die psychische Belas-
tung einer Pandemie-bedingten Verzö-
gerung der Therapie eines („Hoch-Risi-
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Abb. 99 a Schwierigkei-
ten der regionalen Verein-
barung vonOP-Terminen
seitens der Patienten nach
Dringlichkeit derOperation
undbpandemiebedingte
überregionale Vermittlung
vonOP-Terminen durch die
niedergelassenenUrolo-
gen. (Mit freundl. Geneh-
migung©DGU)

ko-“)Karzinoms bleibt dabei jedoch un-
beachtet und sollte nicht unterschätzt
werden [6, 10]. Diesmag einer derGrün-
de sein, warum verschiedene urologi-
sche Gesellschaften unter anderem auch
dem Hoch-Risiko-Prostatakarzinom ei-
ne mittlere bis hohe Priorität eingeräumt
haben [4, 11].

» Die Streichung gerade
elektiver OP-Kapazitäten
traf in besonderer Weise das
Belegarztwesen

Wie hoch der tatsächliche Anteil der Pa-
tienten ist, die einer dringlichen uro-
logischen Operation bedürfen, versuch-
te eine italienische Arbeitsgruppe zum
Anfang der Pandemie zu beantworten.
Laut dieser Arbeit machen Patienten mit
dringlicher uroonkologischer OP-Indi-
kation in Häusern der Maximalversor-
gung etwa ein Drittel der Patienten aus
[12]. In kleineren Häusern ist der An-

teil vermutlich geringer. Dies mag der
Grund sein, warum zumindest während
der ersten Welle der Großteil der Klini-
ken dringliche Operationen zu 80–100%
versorgen konnten. Im Dezember ga-
ben jedoch zwei Drittel aller Kliniken
an, dringliche urologische Operationen
nicht gänzlich versorgen zu können. So-
wohl Praxen als auch Kliniken wichen
zumindest teilweise auf eine überregio-
nale Vermittlung von Patienten aus. Die-
ses Konzept kam in anderen Ländernwie
Italien bereits imFrühjahr 2020 zumTra-
gen [5].

In Deutschland hatten fast 75% der
niedergelassenen Urologen Schwierig-
keiten, OP-Termine für Patienten mit
elektiver Operationsindikation zu be-
kommen. Zwar droht für diese Pati-
enten meist kein bleibender Schaden,
aber nicht selten eine längere Zeit mit
Schmerzen und Beschwerden. Zum ak-
tuellen Zeitpunkt ist nicht davon auszu-
gehen, dass deutschlandweit urologische
Operationen nicht im erforderlichen
Zeitraum erfolgen. Die Daten des DGU-

Monitors aus dem November und De-
zember verdeutlichen jedoch, dass die
Ausnahmesituation, in dem sich das
Gesundheitssystem und damit auch die
urologische Versorgung befinden, nicht
über einenwesentlich längerenZeitraum
aufrechterhalten werden kann.

Urologische Praxen erfuhren wäh-
rend der ersten Welle der Pandemie
eine vergleichbare Einschränkung wie
Kliniken, mit einer Reduktion des Pati-
entenaufkommens um etwa die Hälfte.
Während in den Kliniken die Verteilung
der Ressourcen und das Freihalten von
Normal- und Intensivbetten für die Re-
duktion verantwortlich waren, zeigten
sich in den Praxen v. a. die geringe Ver-
fügbarkeit von Schutzausrüstung und
die Notwendigkeit des Infektionsschut-
zes für die Reduktion verantwortlich.
Dies wurde durch den DGU-Monitor
sowie einer weiteren Umfrage unter
deutschen Urologen bekräftigt [13].

Zusätzlich spielte vermutlich die
Wahrnehmung der Pandemie durch
die Patienten eine entscheidende Rolle.
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Abb. 109 a Pandemie-
bedingte regionale und
b überregionale Vermitt-
lung vonOP-Terminen sei-
tens der urologischen Kli-
niken nachDringlichkeit
der Operation. (Mit freundl.
Genehmigung©DGU)

EinRückgangderurologischenPatienten
insbesondere indenPraxenist sehrwahr-
scheinlich auch durch eine ausbleibende
Vorstellung seitens vieler Patienten zu
erklären. Angst vor Infektion sowie die
Erwartung, auf ein sich abschottendes
und überfordertes Gesundheitssystem
zu treffen, sind mögliche Gründe. Über
verschiedene Disziplinen – so auch in
der Urologie – wurde ein Rückgang von
Patienten vermerkt, die sich mit akuten
Beschwerden vorstellen [14]. Allerdings
wurde dieses Phänomen v. a. in Kliniken
beschrieben [7].

Die Ergebnisse des DGU-Monitors
zeigenwährendder erstenWelle derPan-
demie eine Zunahme der urologischen
Notfälle (Nierenkolik, Hodenschmer-
zen, Makrohämaturie, Harnverhalt) von
12 auf 26% in den urologischen Praxen.
Dies bedeutet selbst unter Berücksich-
tigung der Abnahme der absoluten
Patientenzahlen einen Zuwachs. Trotz
dieser nur sehr oberflächlichen Be-
trachtung kann dieser Umstand Anlass
geben, die Notfallversorgung nach der

Pandemie zu überdenken. Eine stärke-
re Einbindung des ambulanten Sektors
zur Entlastung der Notaufnahmen und
Kliniken scheint zumindest kurzfristig
funktioniert zu haben[7].

» Problematisch war und ist
die operative Weiterversorgung
der Patienten in urologischen
Kliniken

Die Sorgen der Patienten vor einer In-
fektion im Rahmen eines Praxisbesuchs
erklären den deutlich geringeren Anteil
derer, die sich insbesondere während der
ersten Welle der Pandemie für Vorsor-
geuntersuchungen in den Praxen vorge-
stellt haben. Daten aus den USA und
Großbritannien zeigen neben einem ge-
nerellen Rückgang an Vorstellungen von
Patienten mit häufigen Krebserkrankun-
gen,darunterdemProstatakarzinom,um
>50%, einen Rückgang an Vorsorgeun-
tersuchungen um bis zu 84,5% [15]. Die

Tatsache der fehlenden Vorstellung für
Vor-undNachsorgewurdevon>40%der
niedergelassenenUrologenals einegroße
Herausforderung der Pandemie angege-
ben. Die Langzeitfolgen dieser Beobach-
tung bleiben abzuwarten.

Erfreulicherweise zeigte sich im No-
vember und Dezember die Situation in
denurologischenPraxenals imVergleich
zu vor der Pandemie stabil. Bei kaum
reduzierten Patientenzahlen konnte ein
stabiler Anteil der Patienten zu Vor-
und Nachsorge erhoben werden. Dies
verdeutlicht, dass urologische Praxen
die Herausforderungen der Pandemie
wie Infektions- und Mitarbeiterschutz
gut gemeistert haben und die ambulan-
te urologische Versorgung während der
zweitenWelle der Pandemie größtenteils
gewährleisten konnten. Problematisch
war und ist jedoch die operative Weiter-
versorgungderPatienten inurologischen
Kliniken. Eine gute sektoren- und re-
gionenübergreifende Zusammenarbeit
unter Urologen kann dieser schwierigen
Situation entgegenwirken, damit die uns
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anvertrauten Patienten weiterhin eine
adäquate Therapie erhalten.

Fazit für die Praxis

4 Um die Versorgungssituation der
urologischen Patienten während der
Coronaviruspandemie zu erfassen,
wurde der DGU-Pandemiemonitor
(Deutsche Gesellschaft für Urologie)
ins Leben gerufen.

4 Während der ersten Welle der Pan-
demie nahm der Anteil der Notfälle
in den urologischen Praxen zu, wäh-
rend Vorstellungen zur Vor- und
Nachsorge abnahmen. Dies zeigte
sich während der zweiten Welle der
Pandemie nicht.

4 Die OP-Kapazitäten für urologische
Operationen sanken im April. Nach
einer Normalisierung im Juni fiel der
Wert Im November und Dezember.

4 Im Dezember gaben mehr als die
Hälfte der Kliniken an, Patienten mit
dringlicher Operation nicht zu 100 %
versorgen zu können.

4 Die Möglichkeit der Versorgung
elektiver Operationen war während
der ersten und zweiten Welle stark
limitiert.

4 Eine pandemiebedingte überre-
gionale Vermittlung urologischer
Patienten für Operationen erfolgte je
nach Dringlichkeit der Operation.

4 Neben der Verfügbarkeit von OP-
Kapazitäten wurden der Infektions-
schutz und Mitarbeiterausfälle am
häufigsten als große Herausforde-
rungen der Pandemie gewählt.
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