
Frühwarner für 
Nierenleiden
Auf der Suche nach einem besseren Mar-
ker der Nierenfunktion untersuchten 
Forscher die Konzentration von fast 500 
Metaboliten im Blut mehrerer tausend 
Studienteilnehmer. Sechs Metabolite 
wiesen eine besonders starke Korrelation 
mit der Nierenfunktion auf. Zwei von ih-
nen – Pseudouridin und C-Mannosyl-
Tryptophan – erwiesen sich im Vergleich 
mit Kreatinin als mindestens ebenso 
gute Indikatoren für die Nierenfunktion.

www.aerztezeitung.de

Prostatektomie 
dominiert 
In Deutschland werden die meisten 
Männer mit einem lokalisierten Pros-
tatakarzinom in der Primärtherapie 
prostatektomiert, wie aus der pros-
pektiven Beobachtungsstudie HA-
ROW mit fast 3000 Patienten hervor-
geht – das ist bei mehr als jedem Zwei-
ten der Fall. An zweiter Stelle steht die 
Bestrahlung. Für die Studie sammel-
ten  Ärzte in fast 260 Praxen Daten 
über einen Zeitraum von bis zu fünf 
Jahren.

Weißbach L et al. World J Urol 2015 (online first)

Erhöht Koffein das 
Blasenkrebsrisiko?
Forscher untersuchten in einer Fall-Kon-
troll-Studie, ob sich bei Blasenkrebspati-
enten Au�älligkeiten für den Konsum 
ko�einhaltiger Getränke ergeben. Sie 
konnten dazu 690 Patienten mit Blasen-
krebs gewinnen. Ergebnis: Weder für ak-
tuelle Ka�eetrinker noch für gelegentli-
che, ehemalige oder starke Konsumen-
ten des Getränks ließ sich ein signi�kant 
erhöhtes Blasenkrebsrisiko berechnen, 
auch gab es keinen Trend zu einer höhe-
ren Gefahr bei steigendem Konsum. 

Turati F et al. Urology 2015 (online first)

man wissen, dass die bei OAB klassischer-
weise eingesetzten Anticholinergika eine 
Obstipation verstärken können. Diese Ne-
benwirkung könne, so die Autoren, „bei 
geriatrischen Patienten die medikamentö-
se ¡erapie der OAB limitieren“.

Anamnese mit dem Barthel-Index
Eine Harninkontinenz im Alter wird nach 
Wiedemann und Kollegen in erster Linie 
nicht invasiv diagnostiziert. Dabei kommt 
es jedoch darauf an, dass der geriatrische 
Patient „mitspielt“ – angesichts der o¤ ein-
geschränkten Vigilanz und Mobilität kei-
ne Selbstverständlichkeit. Für die Inkonti-
nenzanamnese empfehlen die Experten 
daher geriatrische Assessments wie den 
Barthel-Index. Mit dessen Hilfe könne 
man „nicht nur eine Inkontinenzproble-
matik aufdecken, sondern auch den Hilfe-
bedarf quantitativ erfassen.“ Abgefragt 
werden neben Harnkontrolle und Benut-
zung der Toilette auch Stuhlkontrolle, Kör-
perp¦ege, An- und Ausziehen sowie selbst-
ständiges Gehen oder Rollstuhlfahren. 

Therapeutische Hemmnisse 
überwinden
Zu den wichtigsten konservativen ¡erapie-
maßnahmen bei Inkontinenz gehören 
Miktions-, Toiletten- und Beckenboden-
training. Dabei sollte man jedoch berück-
sichtigen, wie mobil der Patient noch ist 
und ob er überhaupt in der Lage ist, die 
ärztlichen Ratschläge zu befolgen. Im Rah-
men eines quali�zierten Hausbesuchs, 
möglichst gemeinsam mit einem Physio- 
oder Ergotherapeuten, kann der Arzt her-
aus�nden, inwieweit sich das Lebensum-
feld des Patienten verbessern und an seine 
besonderen Bedürfnisse anpassen lässt. 
Nach Wiedemann et al. kann man z. B. ei-
nen Toilettenstuhl verschreiben, wenn sich 
das Badezimmer schlecht erreichen lässt. 
Bei Patienten mit Kniearthrose trägt eine 
sonst eher selten eingesetzte Maßnahme 
möglicherweise zur Steigerung der Mobili-
tät bei: die niedrig-dosierte Strahlenthera-
pie. Und geriatrische Tageskliniken bieten 
z. B. Maßnahmen wie „Gehirnjogging“ an; 
damit soll vermieden werden, dass sich der 
oder die Betro�ene zu stark zurückzieht.

Mangelnde Motivation, sei es beim Pa-
tienten selbst, sei es beim P¦egepersonal 
oder bei den Angehörigen, kann den ¡e-
rapieerfolg beeinträchtigen, warnen die 
Autoren. Daher sollte man sich im inter-
disziplinären Team beraten und ein Kon-
zept erarbeiten, das alle diese möglichen 
Hemmnisse berücksichtigt. Die besten 

Erfolge würden erzielt, so Wiedemann et 
al., wenn man verschiedene Maßnahmen 
kombiniere:
• aktives und passives Beckenbodentrai-

ning,
• evtl. eine Magnetstimulationsbehand-

lung und
• eine medikamentöse ¡erapie.

Anticholinergika: Nebenwirkungen 
beachten!
Anticholinergika gelten nach den Leitli-
nien der Deutschen Gesellscha¤ für Gy-
näkologie und Geburtshilfe (DGGG) als 
medikamentöse ¡erapie der ersten Wahl 
bei Dranginkontinenz. Beim Einsatz die-
ser Medikamente komme es jedoch dar-
auf an, „Risiken und Nebenwirkungen vor 
dem Hintergrund der besonderen Vulne-
rabilität des Älteren zu berücksichtigen“, 
schreiben die Experten. Das bedeutet, 
dass man das zentralnervöse Nebenwir-
kungspotenzial im Blick haben sollte.

Lipophile Wirksto�e wie Oxybutynin, 
Darifenacin, Fesoterodin, Propiverin und 
Solifenacin können grundsätzlich die Blut-
Hirn-Schranke passieren. Welche Auswir-
kungen das auf die kognitiven Fähigkeiten 
speziell des geriatrischen Patienten hat, ist 
bislang jedoch nicht gut untersucht. Keine 
einzige Studie, so Wiedemann und sein 
Team, habe sich gezielt mit Patienten aus-
einandergesetzt, die „der klassischen De�-
nition des geriatrischen Patienten als über 
80-jährig, multimorbid und multimedi-
ziert“ entsprächen. Die Autoren weisen auf 
das hydrophile Trospiumchlorid hin, wel-
ches eine intakte Blut-Hirn-Schranke nicht 
durchdringen könne. Wegen seines güns-
tigen Nebenwirkungspro�ls bei Älteren 
wurde Trospiumchlorid in die PRISCUS-
Liste aufgenommen.

Wann operieren?
Eine Limitation des Anticholinergikaein-
satzes ist das Engwinkelglaukom. Hier 
oder auch in Fällen, in denen auf konser-
vativem Wege keine Besserung zu erzielen 
ist, sollte man auch bei geriatrischen Pati-
enten eine Operation in Erwägung ziehen. 
Zuvor sollte jedoch eine urodynamische 
Untersuchung statt�nden, mit der die 
Operationsfähigkeit des Patienten beur-
teilt wird, raten Wiedemann und Kollegen. 
Unerlässlich sei vor dem Eingri� eine „de-
zidierte Au®lärung unter Berücksichti-
gung der speziellen Risiken“. (Elke Oberhofer)

Wiedemann A et al. Besonderheiten der Harninkonti-

nenz im Alter. Urologe 2014; 53: 1543–1552
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