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Zusammenfassung 

Einleitung 

Die Urolithiasis ist eine der häufigsten urologischen Erkrankungen in 

Deutschland mit einer kontinuierlich steigenden Prävalenz in den letzten 10 

Jahren [1, 2].  Die aktuellen Leitlinien sehen zur Behandlung von Kelchsteinen 

und hohen Harnleitersteinen  die Extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) 

als Therapie der ersten Wahl vor [1, 3]. Aufgrund des technischen Fortschrittes 

bei der Entwicklung immer dünnerer flexibler  und rigider Ureterorenoskope bei 

gleichzeitiger Verbesserung der optischen Qualität gewinnen die 

endoskopischen Techniken zunehmend an Bedeutung [4, 5]. In der 2013 

aktualisierten Fassung der Leitlinien der  EAU zur Urolithiasis wird die 

Ureterorenoskopie als Alternative zur ESWL bei Steinen bis 20 mm mit 

Ausnahme der unteren Kelchsteine empfohlen, hier wird die endoskopische 

Therapie sogar favorisiert [6]. 

Eine effektive ESWL ist abhängig von der Steingröße und -lokalisation, dem 

Body Mass Index (BMI) sowie dem  Abstand zwischen Haut und Stein [6, 7]. 

Während Steine im Nierenbecken mit dokumentierten primären 

Steinfreiheitsraten (pSFR) bis zu 90%  durch eine ESWL therapiert werden 

können, sinkt die Steinfreiheitsrate mit  zunehmender Steinlast, bei Vorliegen 

multipler Steine sowie einer Steinlokalisation in der unteren Kelchgruppe [7]. 
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Der BMI hat dagegen bei der flexiblen Ureterorenoskopie (fURS) keinen 

Einfluss auf die pSFR[8]. 

Eine prospektive randomisierte Studie hatte vor 10 Jahren bei Steinen bis 10 mm 

und einer Lokalisation in der unteren Kelchgruppe keinen Vorteil bezüglich der 

pSFR für die fURS  verglichen mit der ESWL  gezeigt [9]. Seitdem hat sich die 

Technik  verändert, es stehen jetzt Geräte mit „chip-on-the-tip“-Technik und 

hochauflösendem Videosignal zur Verfügung. Darüber hinaus konnte die pSFR 

mit Hilfe von  Ureterschleusen und  der intrakorporalen Laserlithotripsie weiter 

verbessert und die intraoperative Komplikationsrate gesenkt werden  [10]. 

Seit 2012 haben wir die flexible Ureterorenokopsie als Standardtherapie für 

Nierensteine bis 20 mm Größe in unserer Klink etabliert. Ziel der Untersuchung 

war die Evaluierung der pSFR  und  Identifikation klinischer Prädiktoren.  
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Diskussion 

Während die fURS eine etablierte Behandlungsmethode für Nierensteine bis 20 

mm Größe in der unteren Kelchgruppe ist [11], wird die primäre Indikation bei 

Konkrementen in der mittleren/oberen Kelchgruppe und im Nierenbecken 

weiterhin kontrovers diskutiert [6]. Der Behandlungserfolg wird durch die pSFR 

dokumentiert, die maßgeblich von der Steingröße und -lokalisation abhängig ist 

sowie von der Anatomie des Hohlsystems [12]. 

In einer randomisierten Studie wurden die Ergebnisse bei der Behandlung 

unterer Kelchsteine < 10 mm per ESWL (n=70) und fURS (n=70) verglichen 

[13]. Hierbei war die pSFR bei der fURS (100 %) signifikant höher als bei der 

ESWL (91%).  Eine weitere Studie hat 789 matched-pair-Patienten mit größeren 

Steinen in der unteren Kelchgruppe (10-20 mm) verglichen [14]. In dieser 

Arbeit war die pSFR 92 % für die fURS und 40% für die ESWL (p<0.0001). In 

beiden Studien war die Komplikationsrate der fURS höher, jedoch nicht 

statistisch signifikant. 

Aus diesen Daten könnte geschlossen werden, dass die fURS als 

Behandlungsmethode der ersten Wahl zumindest für untere Kelchsteine in 

Betracht gezogen werden sollte, auch wenn diese größer als 10 mm sind.  

Die korrekte Evaluierung der SFR ist entscheidend, wird jedoch in der Literatur 

unterschiedlich gehandhabt. 



11 

 

In unserer Studie wurden 48% der Patienten an einem unteren Kelchstein mit 

einer medianen Größe von 6 mm (range 2-15) behandelt. Die pSFR war 81 % 

(≤1 cm: 84%; >1cm 64%). Die übrigen Patienten hatten Nierensteine an anderen 

Lokalisationen, hier betrug die mediane Steingröße ebenfalls 6 mm (range 1-17) 

mit einer pSFR von 85 % (≤1cm: 89%; >1cm: 43%). Die pSFR war nicht mit 

der Steinlokalisation korreliert, es zeigte sich jedoch eine negative Korrelation 

mit der Indexsteingröße (>6 vs. ≤6 mm: OR 0.16, p < 0.0001) in der univariaten 

Analyse. Die Indexsteingröße blieb auch in der multivariaten Analyse ein 

unabhängiger Parameter für die pSFR (OR 0.41m p=0.04). 

Für das gesamte Patientenkollektiv konnte unabhängig von der Steingröße eine 

Lernkurve bezüglich der pSFR identifiziert werden, beginnend 2012 mit 69% 

bis 90% in 2014 (p=0.001). 

Der BMI korreliert mit dem Auftreten einer Urolithiasis [15], ein hoher BMI 

wirkt sich aufgrund des erhöhten Haut-Stein-Abstandes jedoch negativ auf die 

SFR bei der ESWL aus. Sari et al. [8] untersuchten die Auswirkung des BMI bei 

Patienten, die sich einer fURS unterzogen. Der durchschnittliche BMI war 26, 

mit 43 % normalgewichtigen, 32 % übergewichtigen, 22 % fettleibigen und 3 % 

krankhaft übergewichtigen Patienten. Die klinischen Steindaten waren in allen 

Gruppen vergleichbar.  Die pSFR war 61, 62, 74 und 62% (p=0.08). In unserer 

Serie war der mediane BMI 27 (range 18-53). Nach der Definition von Sari 

waren 99 % unserer Patienten zumindest übergewichtig mit 35 % Fettleibigkeit 
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bzw. krankhaftem Übergewicht. In unserer statistischen Analyse hatte der BMI 

keinen Einfluss auf die pSFR. Hieraus wäre zu schließen, dass durch die fURS 

bei übergewichtigen Patienten, die einen Großteil der Steinpatienten darstellen,  

höhere pSFR verglichen mit der ESWL erreicht werden können. Diese  

Hypothese sollte jedoch in einer prospektiven randomisierten Studie überprüft 

werden. 

Ureterschleusen dienen der Erleichterung beim Einführen flexibler 

Ureterorenoskope und wurden erstmal 1974 vorgestellt [16]. Besonders bei 

primär nicht geschienten Ureteren war die korrekte Platzierung häufig schwierig 

und ging mit einer erhöhten Gefahr von Ureterverletzungen einher [17]. Die 

neueste Generation von Schleusen lässt sich aufgrund imprägnierter Drähte und 

hydrophiler Beschichtungen einfacher und sicherer einführen. Die 

Notwendigkeit einer  postoperativen passageren DJ-Versorgung wird seitdem 

kontrovers diskutiert. Torricelli et al. haben die Daten von Patienten mit und 

ohne postoperativer DJ-Schiene verglichen, die eine fURS mit Ureterschleuse 

erhalten haben [18]. Die Indikation für ein postoperatives Stenting waren ältere 

Patienten, die Verwendung größerer Schleusen oder eine größere Steinlast. Die 

postoperativ geschiente Gruppe hatte signifikant niedrigere Schmerz-Scores im 

Vergleich zur nicht geschienten Gruppe. Interessanter Weise hatten präoperativ 

DJ-versorgte Patienten weniger Schmerzen in der postoperativ nicht geschienten 

Gruppe. Durch die präoperative DJ-Versorgung wird eine Ureterdilatation 

erzielt, die intraoperativ  eine einfachere Passage der Ureterschleuse ermöglicht. 
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Die Autoren schlussfolgerten, dass Patienten mit großen Steinen oder bei der 

Verwendung größerer Schleusen postoperativ eine DJ-Schiene erhalten sollten. 

In unserer Studie waren 90 % der Patienten präoperativ mit einer DJ-Schiene 

versorgt worden, um eine problemlose und atraumatische Einlage einer Schleuse 

zu ermöglichen. Bei 267 von 275 Patienten wurde eine Schleuse bei dem 

Eingriff verwendet. Statistisch waren sowohl das Pre-Stenting sowie die 

Verwendung einer Schleuse signifikant mit der pSFR korreliert. Die Benutzung 

einer Schleuse war außerdem ein unabhängiger Prognostikator für die pSFR. 

Um eine postoperative schwellungsbedingte Ureterobstruktion zu vermeiden, 

wurden fast 90 % unserer Patienten postoperativ mit einer Schiene versorgt. Die 

mediane OP-Dauer  und die mediane Indexsteingröße waren in der postoperativ 

nicht DJ-versorgten Gruppe kleiner als in der ungestenteten Gruppe 

(Indexsteingröße: 4 vs. 6 mm; OP-Dauer: 18 vs. 37 min.). Um einen höheren 

Patientenkomfort zu erlangen, haben wir das initiale Konzept der DJ-

Versorgung für 7 Tage verlassen und postoperativ eine Mono-J-Schiene für    

24-48 Stunden eingelegt, die vor Entlassung aus der Klinik entfernt wurde. 

Mit unserem Konzept wurden keine ernsthaften Ureterverletzungen durch eine 

Ureterschleuse dokumentiert. 

Die präsentierte Studie hat mehrere Limitationen. Zum einen ist das Kollektiv 

sehr inhomogen, was die Anzahl der behandelten Steine, die Steingröße und  
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-lokalisation angeht. Wir haben uns daher auf die Indexsteingröße konzentriert 

und zusätzlich die kumulative Steingröße erfasst. Zum anderen war der Großteil 

unserer Patienten präoperativ mit einer DJ-Schiene versorgt und wurde unter 

Verwendung einer Ureterschleuse operiert. Dies führt zu einem Bias im 

Vergleich der pSFR bei nicht gestenteten Patienten.  

Die pSFR wurde postoperativ nicht routinemäßig radiologisch evaluiert, sondern 

lediglich eine sorgfältige endoskopische Evaluation der Hohlsystems am Ende 

des Eingriffs durchgeführt um eine pSFR anzunehmen. 

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass die fURS ein sicheres 

Verfahren zur Behandlung von Nierensteinen ist. In der präsentierten Serie kam 

es mit der Zeit zu einer signifikanten Verbesserung der OP-Dauer. Die pSFR ist 

abhängig von der Steingröße, der Verwendung einer Ureterschleuse und der OP-

Dauer.  

Zukünftig gilt es, die fURS mit der ESWL als Therapie der ersten Wahl bei 

Nierensteinen in prospektiven randomisierten Studien zu vergleichen. 
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