
28 DIAGNOSTIK & THERAPIE

UroForum 8/2021

Das Robert Koch-Institut prognosti-
zierte für das Jahr 2016 in Deutsch-
land etwa 16.350 Neuerkrankun-
gen an einem Harnblasenkarzinom
(11.900 bei Männern und 4.500 bei
Frauen). Zum Zeitpunkt der Erst-
diagnose liegtbei ca.25 %derMän-
ner und ca. 30 % der Frauen bereits
ein muskelinvasives Stadium vor.
Die kurativ intendierte Standard-
therapie des nicht-metastasierten,
muskelinvasiven Harnblasenkarzi-
noms ist die radikale Zystektomie
mit bilateraler pelviner Lymphade-
nektomie. Sie erreicht bezogen auf
alle Tumorstadien (/ T2) ein 5-Jah-
res-Tumorspezifisches-Überleben
von ca. 65 % [1–4]. Größere Studien
beschreiben die Rate postoperati-
ver Komplikationen mit Clavien-
Grad 3–5 innerhalb der ersten 3 Mo-
nate nach Zystektomie mit 13–17 %,
die Mortalität mit 2–3 % [5, 6]. Viele
Betroffene fürchten eine postopera-
tive Einschränkung der Lebensquali-
tät infolge sexueller Funktionsstö-
rungen, einer möglichen Harnin-
kontinenz oder der Notwendigkeit
einer Urostomaanlage [7]. Nicht zu-
letzt deshalb gibt es Bedarf an the-
rapeutischen Alternativen zur radi-
kalen Zystektomie. Hier stehen ak-
tuell vor allem die multimodale
Therapie, bestehend aus einer ex-
tensiven transurethralen Resektion
(TUR-B) mit nachfolgender Radio-
und Chemotherapie sowie die par-
tielle Zystektomie mit bilateraler pel-

Die radikale Zystektomie ist die Therapie der Wahl zur Behandlung des muskelinvasiven Harnblasenkarzinoms.
Insbesondere bei alten, komorbiden Erkrankten ist dieser Eingriff jedoch mit einem relativ hohen Komplikations-
risiko assoziiert. Jüngere Betroffene befürchten darüber hinaus postoperative Einschränkungen der Lebensqua-
lität durch Störungen der Sexualität, der Kontinenz und des Körperbildes infolge der Anlage eines Urostomas.
Daraus resultiert eine zunehmende Nachfrage nach alternativen, organerhaltenden Therapieoptionen. Hier
kommt, neben der multimodalen Therapie, auch die partielle Zystektomie in Betracht. Durch eine stringente Pa-
tientenselektion und engmaschige Nachsorge, lassen sich mittels partieller Zystektomie der radikalen Zystekto-
mie vergleichbare onkologische Ergebnisse erzielen.

viner Lymphadenektomie im Vor-
dergrund [8, 9, 10]. Während die
multimodaleTherapie indenletzten
Jahren auch in prospektiven Studien
ausführlich beschrieben wurde, sind
aktuelle Daten zur partiellen Zyst-
ektomie rar.

Partielle Zystektomie nur
in selektierten Fällen

Das Ziel einer Blasenteilresektion
liegt im Erhalt der für die Lebens-
qualität relevanten Funktionen wie
Miktion, Kontinenz und sexueller
Integrität, ohne das onkologische
Ergebnis zu kompromittieren. Die-
ses Ziel kann nur durch eine strin-
gente Patientenselektion erreicht
werden (� Abb. 1–2, S. 29) [11]. Bei
strenger Indikationsstellung kommt
eine partielle Zystektomie deshalb
allenfalls für 5–10 % der Erkrankten
mit lokal fortgeschrittenen Tumo-
ren der Harnblase in Frage [7, 12].
Allerdingskannsichdurcheineneo-
adjuvante Cisplatin-basierte Poly-
chemotherapie auch für Patientin-
nen und Patienten mit primär nicht
für eine Teilresektion geeigneten
Tumoren die Chance auf einen
Organerhalt ergeben [13, 14].

Eine retrospektive Analyse der
SEER-(Surveillance, Epidemiology
and End Results)- und der NIS-(Nati-
onwide Inpatient Sample)-Daten-
bank kommt zu dem Ergebnis, dass
die Blasenteilresektion in Kliniken

mit niedrigen Fallzahlen unverhält-
nismäßig häufig (18–20 %) durch-
geführt wird [15]. Grund hierfür
dürfte eine ungenügende Patien-
tenselektion sein. Die nachfolgend
genannten Selektionskriterien wur-
den in verschieden Studien zur Harn-
blasen-Teilresektionuntersucht.Wer-
densienichtausreichendkonsequent
berücksichtigt, geht das mit einer
Verschlechterung der Prognose ein-
her [11, 16, 17, 18]:
– Solitärer, muskelinvasiver Blasen-

tumor als Erstbefund
– Kein begleitendes Carcinoma in

situ
– Tumorlokalisation, die eine Voll-

wandresektion inklusiveperivesi-
kalem Fett mit ausreichendem Si-
cherheitsabstand (1–2 cm) er-
möglicht (ideal: Blasendach)

– Kontraindikationen: Trigonum,
Befall der prostatischen Urethra

– Keine tumorassoziierte Harn-
stauungsniere

– Keine Notwendigkeit der Harn-
leiterneuimplantation

– Normale Harnblasenkapazität
– Hohe Patienten-Compliance hin-

sichtlich einer engmaschigen und
lebenslangen Nachsorge

Strenge Patientenselektion
führt zu guten Ergebnissen

Holzbeierlein et al. publizierten
2004 eine Serie mit 58 Erkrankten
aus dem Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center. Eine pelvine Lym-
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phadenektomie wurde bei über
90 % der Patienten durchgeführt,
eine lymphogene Metastasierung
bei 9 % nachgewiesen. 10 % der Pa-
tienten erhielten vor Blasenteilre-
sektion eine neoadjuvante, weitere
12 % eine adjuvante Chemothera-
pie. Nach einem medianen Follow-
up von 33 Monaten traten bei 12 %
der Patienten oberflächliche und
bei 28 % lokal fortgeschrittene
bzw. extravesikale Tumorrezidive
auf. Das geschätzte Gesamtüberle-
ben nach 5 Jahren betrug 69 % [11].
Eine weitere Serie mit 37 Patienten
aus dem M.D. Anderson Cancer
Center wurde 2006 von Kassouf et
al. veröffentlicht. Lymphknotenme-
tastasen konnten bei 14 % der Pa-
tienten nachgewiesen werden. An-
gaben zur Anzahl der Patienten bei
denen eine systematische Lympha-
denektomie durchgeführt wurde
fehlen in dieser Arbeit. 24 % der Pa-
tienten erhielten postoperativ eine
adjuvante Chemotherapie. Nach
einer medianen Nachbeobach-
tungszeit von 6 Jahren traten bei
24 % oberflächliche, intravesikale
Rezidive und bei weiteren 24 % lo-
kal fortgeschrittene bzw. extravesi-
kale Rezidive auf. Das geschätzte 5-

Jahres-Gesamtüberleben und tu-
morspezifische Überleben lag bei
67 % und 87 % [16]. Ma et al. veröf-
fentlichten 2013 eine größere Aus-
wertung von 101 Patienten im Tu-
morstadiumpT2-3pN0.BeiallenPa-
tienten wurde postoperativ eine
intravesikale Instillationstherapie
zur Prophylaxe intravesikaler Rezi-
dive durchgeführt und 29 Patienten
erhielten zudem eine adjuvante
Chemotherapie. Nach einem me-
dianen Follow-up von 53 Monaten
lagen das geschätzte 5-Jahres Ge-
samtüberleben und tumorspezifi-
sche Überleben bei 58 % und 65 %
Insgesamt trat bei 46 Patienten
(45,5 %) ein Rezidiv auf, davon bei
12 Patienten ein oberflächliches Re-
zidiv und bei 34 Patienten ein lokal
fortgeschrittenes und/oder extrave-
sikales Rezidiv. Eine multivariate
Analyse ergab, dass Patienten mit
Rezidivtumoren im Vergleich zu Pa-
tienten mit einem Blasentumorerst-
befund bei Indikationsstellung zur
partiellen Zystektomie ein signifi-
kant schlechteres rezidivfreies- und
tumorspezifisches Überleben auf-
wiesen. Ferner waren eine lympho-
vaskuläre Invasion sowie die Not-
wendigkeit einer Harnleiterneuim-

plantation mit einer schlechteren
Prognose assoziiert [18]. Zwei retro-
spektive, gepaarte Fall-Kontroll-
Studien kamen zu dem Ergebnis,
dassmiteinerpartiellenZystektomie
unter weitgehender Anwendung
der o. g. Selektionskriterien ein mit
der radikalen Zystektomie vergleich-
bar gutes tumorspezifisches- und
Gesamt-Überleben erreicht werden
kann [19, 20]. In der Arbeit von Kno-
edler et al. von 2015 wurden 86 Pa-
tienten mit einer Harnblasenteilre-
sektion 167 radikal zystektomierten
Patienten gegenübergestellt. Nach
einem medianen Follow-up von 6,2
Jahren fanden sich keine signifikan-
ten Unterschiede im geschätzten 10-
Jahres metastasenfreien Überleben
(61 % vs. 66 %, p = 0,63), tumorspe-
zifischen Überleben (58 % vs. 63 %,

Abb. 1: Präoperatives CT-Staging mit lo-
kal ausgedehntem, ca. 7 cm durchmes-
sendem Tumor der linken Blasenvorder-
und Seitenwand. Kein Anhalt für
Lymphknotenmetastasen oder organ-
überschreitendes Tumorwachstum.

Abb. 2: Dichtes, postoperatives Zyto-
gramm mit neu aufgetretenem Reflux
links sieben Tage post-OP. Miktionspor-
tionen lag bei Entlassung durchschnitt-
lich bei 150 ml und 3 Monate postopera-
tiv bei 280 ml.
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p = 0,67) und Gesamtüberleben
(36 % vs 36 %, p = 0,39) [20]. Eine
wesentlich größere Analyse von Ca-
pitano et al. basiert auf einer Aus-
wertung der SEER-Datenbank und
stellt 1.573 partiell zystektomierte
Patienten 5.670 Patienten nach radi-
kaler Zystektomie gegenüber. Auch
hier zeigten sich nach einem Mat-
ching für Alter, Grading, pT-Sta-
dium, pN-Stadium und für die An-
zahl entfernter Lymphknoten keine
signifikanten Unterschiede im ge-
schätzten 5-Jahres tumorspezifi-
schem Überleben (57,2 % vs. 54,6 %,
p = 0,30) und Gesamtüberleben
(70,3 % vs. 69,2 %, p = 0,50) [19].

Bei sorgfältiger Indikationsstellung
scheint die Harnblasenteilresektion
der radikalen Zystektomie hinsicht-
lich der Prognose somit nicht unter-
legen zu sein. Sie weist dabei eine
deutlich niedrigere Rate an postope-
rativen Komplikationen auf. Kates
et al. Berichten auf der Basis einer
Auswertung von 10.000 partiell zy-
stektomierten Patienten aus der NIS-
Datenbank eine Komplikationsrate
von 15,8 % im Rahmen des Kranken-
hausaufenthaltes. Zum Vergleich
liegt diese Rate in größeren Serien
zur radikalen Zystektomie bei 67 %
[21, 22].

Problematisch ist die Rate
an Lokalrezidiven

Ein unvermeidbarer Nachteil der par-
tiellen Zystektomie gegenüber der
radikalen Zystektomie besteht in
einer Lokalrezidivrate von 40–50 %.
Zwar überwiegen in den meisten Se-
rien oberflächliche Rezidive aber
auch lokal fortgeschrittene und ex-
travesikale Rezidive sind keine Sel-
tenheit. Die meisten Rezidive treten
innerhalb der ersten 2 Jahre nach
partieller Zystektomie auf aber auch
Spätrezidive können vorkommen
[11, 16, 18, 20, 23]. Die aktuelle S3-
Leitlinie zum Harnblasenkarzinom
betont deshalb die Notwendigkeit
einer lebenslangen Nachsorge [24].

Ob das Rezidivrisiko nach Harnbla-
senteilresektion durch adjuvante
Therapiemaßnahmen gesenkt wer-
den kann, ist bisher kaum unter-
sucht. Patientinnen und Patienten
die einer Teilresektion zugeführt
werden, präsentieren überwiegend
schlecht differenzierte, invasive Kar-
zinome. Für diese Gruppe besteht
höchste Evidenz dafür, dass nach
transurethraler Resektion das Rezi-
divrisiko durch eine BCG-Instillation
signifikant gesenkt werden kann
[25, 26]. Bisher wurden allerdings
keine validen Daten zu einer mögli-
cherweise analogen Wirksamkeit
der BCG-Instillation bei Patienten
nach Harnblasenteilresektion publi-
ziert. In einer kleineren Serie zur par-
tiellen Zystektomie erhielten den-
noch alle 25 Patienten einen 6-wö-
chigen BCG-Induktionszyklus. Nach
einermedianenNachbeobachtungs-
zeit von 43 Monaten traten bei nur
zwei Patienten (8 %) oberflächliche
Rezidive auf [17]. Obwohl diese Rate
besonders niedrig erscheint, kann
diese Arbeit lediglich als Hinweis auf
einen möglicherweise positiven Ef-
fekt der BCG-Therapie gewertet
werden, so dass deren potentielle
Vorteile vor dem Hintergrund der Ri-
siken und Nebenwirkungen mit je-
der Patientin und jedem Patienten
nach partieller Zystektomie indivi-
duell besprochen werden sollten.
Entsprechendes gilt auch für die Op-
tion einer adjuvanten Cisplatin-ba-
sierten Polychemotherapie bei Pa-
tienten mit wandüberschreitenden
(/pT3) und lymphogen metastasie-
ten (pN+) Tumoren.

Erfolg durch Patientenselektion
und engmaschige Nachsorge

Die Rate sekundär erfolgter Salva-
ge-Zystektomien lag in den publi-
zierten Serien zur partiellen Zystek-
tomie zwischen 10 % und 19 %. [11,
16, 18, 20]. Die Patienten hatten
eine ähnliche Prognose, wie die, die
sich einer primären Zystektomie
unterzogen. So konnte bei 72 Pa-

tienten, die aufgrund eines Tumor-
rezidivs nach Blasenteilresektion
eine Salvage-Zystektomie erhiel-
ten, ein 5-Jahres rezidivfreies Über-
leben von 56 % erreicht werden.
Für die Subgruppe von Patienten,
die zum Zeitpunkt der Salvage-Zyst-
ektomie bereits ein extravesikales
Tumorwachstum oder Lymphkno-
tenmetastasen aufwiesen, war das
5-Jahres rezidivfreie Überleben mit
nur 22 % jedoch deutlich einge-
schränkt.Dasunterstreichtdiehohe
Bedeutung einer engmaschigen
Nachsorge zur frühzeitigen Erken-
nung von Rezidiven [23]. Unter Be-
achtung strenger Patientenselek-
tionskriterien lassen sich durch eine
Harnblasenteilresektion im Ver-
gleich zur radikalen Zystektomie
vergleichbar gute tumorspezifische
Überlebensraten erreichen. Die
partielleZystektomiehatdabeieine
vergleichsweise geringe postopera-
tiveMorbiditätundbietetdieChan-
ce auf einen bestmöglichen Erhalt
derLebensqualität.Dennoch istdie-
ses Verfahren mit relevanten Zu-
satzrisiken behaftet und erfordert
somit neben der entsprechenden
Aufklärung eine besonders konse-
quente Tumornachsorge. $
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