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Die URS hat sich in den letzten Jah-

ren als Standardverfahren der Be-

handlung von Nieren- und Harnlei-

tersteinen etabliert. Die Anwen-

dung der ESWL nimmt kontinuier-

lich ab, während die perkutane

PCNL, vor allem auch durch die Ein-

führung miniaturisierter Systeme

(der sogenannten Mini-PCNL), wie-

der etwas häufiger eingesetzt wird.

Betrachtet man die aktuellen Leitli-

nien der Deutschen Gesellschaft für

Urologie (DGU) und der European

Association of Urology (EAU) zur

Therapie von Nierensteinen, dann

sind die Empfehlungen für Steine

� 10 mm (URS oder ESWL, je nach

Anatomie und Lokalisation) und

� 20 mm (in der Regel PCNL) recht

klar. Dagegen bleibt die Therapie-

entscheidung bei den Steinen zwi-

schen 10–20 mm dem Behandler

überlassen, da hier letztlich alle Ver-

fahren als Option genannt werden

(� Abb. 1, � Tab. 1, S. 19). Diese Si-

tuation macht die Therapieent-

scheidung schwierig, zumal Steine

dieser Größe in Deutschland durch-

aus häufig sind. Nachfolgend sollen

daher die praktischen Aspekte von

flexibler URS, ESWL und PCNL für

Steine von 10–20 mm, sowie deren

Erfolgsraten und Komplikationen

diskutiert werden.

Flexible Ureterorenoskopie

Die flexible URS hat in den letzten

Jahren sicherlich die größten techni-

schen Entwicklungen durchge-

macht.DieheutigenEndoskopesind

einerseits widerstandsfähiger und

Für Nierensteine einer Größe von 10–20 mm erlauben die aktuellen deut-

schen und europäischen Leitlinien die Uretero(renos)kopie (URS), die extra-

koroporalen Stoßwellenlithotripsie (ESWL) und die perkutane Nephrolitho-

tomie (PCNL). Um eine patientengerechte Entscheidung treffen zu können,

ist es notwendig die Vor- und Nachteilen der Methoden zu kennen.

gleichzeitig flexibler im Sinne einer

höheren Flektion, so dass in der Re-

gel alle Regionen in der Niere – auch

die untere Kelchgruppe – gut er-

reichbarsind.Dazukommendigitale

Endoskope (konventionell und Sing-

le-Use) mit hervorragender digitaler

Bildqualität. Mehrere Studien konn-

ten zeigen, dass die bessere Sicht der

digitalen Endoskope zu einer Ver-

kürzung der OP-Zeit führt. Nachtei-

lig ist allerdings der größere Schaft-

umfang aller digitalen Systeme im

Vergleich zu den konventionellen fi-

beroptischenEndoskopen(inderRe-

gel ca. 7–7.5 Charrière (Ch.) fiberop-

tisch vs. 8.5–9.5 Ch. digital). Dies hat

mehrerepotenzielleKonsequenzen:

1. Bei schwieriger Anatomie können

fiberoptische Instrumente aufgrund

besserer Manövrierbarkeit Vorteil-

haft sein, 2. Eine primäre URS ohne

vorherige DJ Einlage (Presenting)

gelingt oft nicht und 3. Es müssen –

sofernnotwendig–größereHarnlei-

terschleusen verwendet werden

(kleinster Innendurchmesser fiber-

optisch 9.5 Ch. vs. digital 10 Ch.). Die-

se Unterschiede scheinen zwar ge-

ring, machen aber tatsächlich in der

klinischen Realität einen Unter-

schied. Aus diesem Grunde ist trotz

der zweifellos erheblich besseren

Bildqualität ein vollständiger Um-

stieg auf – unabhängig ob konven-

tionell oder single-use – digitale Ure-

terorenoskope noch nicht sinnvoll.

DieVerfügbarkeitbessererEndosko-

pie, aber vor allem auch effektiverer

Laser führte zum häufigeren Einsatz

der flexiblen URS – auch bei größe-

renNierensteinen.Jedochnimmtdie

Effektivität der URS mit zunehmen-

der Steinmasse immer mehr ab, so

dass in vielen Fällen eine zweizeitige

Therapie erfolgen muss. Dies verlän-

gert nicht nur die Zeit bis zur SFR,

sondern auch die Liegedauer eines

postoperativen DJs, dessen Morbidi-
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Abb.1. Empfehlung zur Behandlung von Nierensteinen, modifiziert nach den Leitli-
nien der DGU und EAU.
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tät zu berücksichtigen ist. Neuere

Laser, die höhere Frequenzen und

damit vor allem ein effektiveres

Steindusting ermöglichen (High-

Power-Holmium-LaserundThulium-

faser-Laser) könnten die Effektivität

der flexiblen URS jedoch verbessern.

DieURSistandersalsESWLundPCNL

weitgehend unabhängig von Habi-

tus, Adipositas oder Skelettdeformi-

täten. Bei antikoagulierten Patien-

ten stellt die flexible URS das einzige

anwendbare Verfahren dar.

Im Vergleich zur PCNL ist die URS

prinzipiell weniger invasiv und weist

eine niedrigere Komplikationsrate

auf. Die Verwendung von Harnlei-

terschleusen optimiert nicht nur die

Steinfreiheitsrate (SFR), durch den

Abfluss von Spülflüssigkeit zwischen

Schaft und Endoskop wird auch ein

niedriger Spüldruck sichergestellt

und damit das Risiko von Ein-

schwemmung und konsekutivem

Fieber reduziert. Zu berücksichtigen

istallerdingsdasRisikoeinerHarnlei-

terverletzung bei der Verwendung

vonSchleusen,derenHäufigkeitund

klinische Stellenwert aktuell kontro-

vers diskutiert wird.

Einzumindest imdeutschenGesund-

heitssystem bestehender ökonomi-

scher Nachteil der flexiblen URS sind

die, im Vergleich zur DRG Vergü-

tung,hohenKostendurchReparatu-

ren und Einmalmaterialien.

Perkutane Nephrolithotomie

Die perkutane Nephrolithotomie

(PCNL) stellt die Standardtherapie

großer Nierensteine (� 2 cm) dar. Die

Effektivität der PCNL nimmt bei stei-

gender Steingröße im Gegensatz zur

ESWL oder der URS kaum ab. Sie stellt

jedoch unter den minimal-invasiven

Therapien sicherlich das Verfahren

mit der höchsten Invasivität dar. Je

nach Autor werden zum Teil Kompli-

kationsraten bis 80 % und Transfu-

sionsraten bis 20 % beschrieben. Pub-

likationen aus großen Steinzentren

zeigen aber, dass die Morbidität

durch standardisierte Durchführung,

korrektePatientenselektionund-vor-

bereitung sowie entsprechende Er-

fahrung erheblich unter diesen Zah-

len liegen kann. Zudem muss berück-

sichtigt werden, dass die teils hohen

Komplikationsraten in der Literatur

aus Regionen stammen, in denen

komplexe Situationen mit großer

Steinmasse wesentlich häufiger als in

Deutschland sind. In unseren Regio-

nen stellen Steingrößen bis maximal

25 mm das Gros der Indikationen dar,

Ausgusssteine sind dagegen selten

geworden. Zur perkutanen Behand-

lung solcher Steine wird in Deutsch-

land meist die sogenannte Mini-PCNL

eingesetzt. Dieser Begriff ist nicht ge-

nau definiert, in der Regel bezeichnet

der Terminus die Verwendung von

Systemen mit Zugangsschäften von

16–22 Ch. Die Vorteile der Mini-PCNL

gegenüberderkonventionellenPCNL

(mit Zugangsschäften � 24 Ch.) wer-

den weiterhin kontrovers diskutiert.

Originalarbeiten und systematische

Reviews der letzten Jahre deuten

aber darauf hin, dass eine geringere

Morbidität anzunehmen ist (im We-

sentlichen scheint der Blutverlust ge-

ringer zu sein). Hier bleibt aber auch

zu berücksichtigen, dass die mittels

Mini-PCNL behandelten Steine in al-

ler Regel weniger komplex sind und

allein hierdurch eine geringere Kom-

plikationsrate wahrscheinlich ist.

Nachteilig an kleineren Traktgrößen

sind längere OP-Zeiten durch die not-

wendige extensivere Desintegration

der Steine.

Extrakorporale
Stoßwellenlithotripsie

Die extrakorporale Stoßwellenlitho-

tripsie (ESWL) stellte viele Jahre auf-

grund ihres nicht-invasiven Charak-

ters die Standardtherapie für Nieren-

steine bis 2 cm dar. Im Unterschied zu

den endoskopischen Verfahren führt

dieESWLjedochnichtzueinersoforti-

gen Steinfreiheit, da die fragmentier-

ten Steine anschließend den Harnlei-

ter passieren müssen. Je nach Stein

können mehrere Behandlungen er-

forderlich sein und gerade bei Unter-

kelchsteinen kommt es häufig trotz

guter Desintegration nicht zum Ab-

gang der Fragmente und damit

potenziell zu einer raschen Rezidiv-

steinbildung. Zudem beeinflussen

neben der Steingröße die Steinzu-

sammensetzung und die Anatomie

(Adipositas) das Outcome. Neuere

Entwicklungen wie die Burst-wave

ESWL haben das Potential den Stel-

lenwert der ESWLwieder zu erhöhen,

müssen sich jedoch noch in der klini-

schen Applikation bewähren.

Ursachen für fehlende
Priorisierung einer Therapie

In den letzten 20 Jahren haben sich

sehr viele Arbeiten mit der Behand-

lung von Nierensteinen mittels URS,

PCNL oder ESWL befasst. Die ideale

Therapie für Steine mittlerer Größe

PCNL URS ESWL

Effektivität +++ ++ ++

SFR � 80 % bis 80 % bis 80 %

Invasivität ++ + (+)

Komplikationen gesamt 14 % 8-20 % 8 %

Schwere Komplikationen 

(� Clavien IIIb)

5 % selten sehr selten

Mortalität 0,5 % sehr selten sehr selten

Anästhesie allgemein / regional allgemein Sedierung / Analgesie

OP-Zeit +++ ++ ++

Tab. 1. Behandlungsoptionen bei Nierensteinen 10–20 mm.
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jedoch trotzdem nicht klar. Hier wer-

den in den Leitlinien alle minimal-in-

vasiven Verfahren als Option ohne

Priorisierung genannt werden. His-

torisch liegt diese Grauzone wohl da-

rin begründet, dass die ESWL bis in

die 10er Jahre hinein als Verfahren

der Wahl für Steine bis 20 mm ange-

sehen wurde. In der Behandlungs-

realität haben sich jedoch, an den

Leitlinienempfehlungen vorbei, zu-

nehmend die (Mini-)PCNL und die

flexible URS einen Stellenwert er-

arbeitet. Die Leitlinienautoren ha-

ben dies inzwischen berücksichtigt,

aufgrund nur begrenzter Studien ist

eine Gewichtung jedoch schwierig.

Viele Arbeiten beruhen auf reinen,

nicht vergleichenden Fallserien, die

nur schwierig einzuordnen sind. Ge-

rade für die URS existiert eine Viel-

zahl von Studien, die für Nierenstei-

ne regelhaft SFR bis 100 % berichten.

Eine Schwäche fast aller Arbeiten ist

daszurBestimmungderSteinfreiheit

verwendete Verfahren. Häufig er-

folgt keine postoperative Bildge-

bung und es wird auf die intraopera-

tive, endoskopische SFR verwiesen –

obwohl mehrere Studien zeigen

konnten, dass dies nicht valide ist. Bei

den bildgebenden Verfahren sind

Ultraschall oder Nierenleeraufnah-

me einer CT-Untersuchung unterle-

gen. Zumindest bei wissenschaftli-

chenFragestellungenmussdaher im-

mer eine CT-basierte postoperative

Bildgebung gefordert werden.

Vorteil von URS gegenüber
ESWL ist fraglich

Eine sehr ehrliche Arbeit aus Dallas

hat in 2019 nach URS für relativ klei-

ne Steine bis 12 mm ernüchternde

SFR von unter 70 % berichtet, obwohl

es sich hier um ein ausgewiesenes, in-

ternational renommiertes Steinzent-

rum handelt. Ein vermeintlicher Vor-

teil der URS zur ESWL ist daher zumin-

dest fraglich, auch wenn man sich ak-

tuelle Studien zur ESWL wie beispiels-

weise von Turney aus 2016 anschaut.

Hier wurde bei 119 Patienten mit Nie-

rensteinen 10–20 mm eine ESWL

durchgeführt und eine Gesamt-SFR

von 66 % erzielt (I 15 mm 70 %,

/ 15 mm 53 %), also vergleichbar zur

genannten URS-Serie aus Dallas. Dies

bestätigt auch eine weitere Studie

aus Schottland, bei 225 behandelten

ESWL Patienten konnten hier Erfolgs-

raten von 83 % (bis 12 mm), 76 %

(12–15 mm) und 67% (15–20 mm) er-

zielt werden.

Eine Untersuchung aus der Türkei

verglich 2018 ESWL und flexible URS

bei der Therapie von Unterpolstei-

nen von 10–20 mm. Beide Verfahren

erreichten sehr gute SFR von 78 %

(ESWL) bis 89 % (URS) – hervorzuhe-

ben ist hier, dass alle Patienten eine

native Computertomographie nach

3 Monaten zum Ausschluss von Rest-

steinen erhielten.

ESWL vorteilhaft bei
Lebensqualität

Eine weitere türkische Arbeit aus

2020 untersuchte bei gleicher Stein-

größe den Einfluss der ESWL und URS

auf die Lebensqualität. Hier zeigten

sichauchnocheinenMonatnachdem

Eingriff ein Vorteil für die ESWL für

die Patienten. Dies unterstreicht die

NotwendigkeitderEinbeziehungvon

„patient reported outcome measu-

res“ (PROMs), da die Annahme, dass

die SFR mit der Patientenzufrieden-

heit korreliert, offenkundig nicht in

allen Fällen korrekt ist.

Mini-PCNL und flexible URS:
kaum Unterschiede

Eine systematische Review, welche je-

doch nur fünf Studien einbeziehen

konnte, befasste sich 2020 mit dem

VergleichvonMini-PCNLundflexibler

URSbeimittelgroßenSteinen.DieAu-

toren verweisen einschränkend auf

die Heterogenität der Daten, konn-

ten aber keine Unterschiede hinsicht-

lich OP-Dauer, Durchleuchtungszeit

und Komplikationsrate zeigen. Die

SFR nach Mini PCNL war jedoch besser

als nach URS.

Individuelle Therapie-
entscheidungen sinnvoll

Ausgehend von den vorliegenden

Daten und den veränderten Erwar-

tungen der Patienten erscheint daher

eine auf den jeweiligen Patienten

maßgeschneiderte Therapie zu for-

dern. Ein Manager mit beruflichen

Verpflichtungen bedarf einer ande-

ren Therapie als ein Rentner mit freier

Terminplanung. Ein klarer Vorteil für

ein bestimmtes Verfahren lässt sich

auf Basis der Literatur bisher nicht

darstellen, wenn alle Aspekte wie

SFR, PROMs, Komplikationen, Hospi-

talisierung etc. einbezogen werden.

Viele weitere Faktoren fließen in
Therapieentscheidung ein

Bei der Therapieentscheidung müs-

sen dazu weitere Faktoren berück-

sichtigt werden, welche den Erfolg

und die Anwendbarkeit eines spezifi-

schen Verfahrens beeinflussen. So

verbessert ein Hautsteinabstand von

unter 10 cm die Effektivität der ESWL.

Eine Steinzusammensetzung wie

Brushit, Calciumoxalatmonohydrat

oder Cystin verschlechtert dagegen

die SFR. Aufgrund möglicher Kolike-

pisoden beim Steinabgang, einer

möglichen, auch mehrfachen Wie-

derbehandlung und des Risikos von

Residualfragmenten ist eine verläss-

lich planbare SFR nicht gegeben. Hin-

gegen ist die Komplikationsrate bei

der ESWL, unter anderem auch auf-

grund der fehlenden Notwendigkeit

einer Narkose, gering. Die PCNL zeigt

unabhängig von der Steingröße und

Zusammensetzung die höchste SFR.

Diedurchaus signifikantenKomplika-

tionen sind im Wesentlichen von der

Expertise des Operateurs abhängig.

Schwere Komplikationen finden sich

in großen Serien an Zentren nur im

niedrigen einstelligen Bereich. Durch

die über 90 % primäre SFR, die gute

terminliche Planbarkeit und das nied-

rige Komplikationsrisiko bei erfahre-

nen Operateuren ist diese Methode

vor allem für beruflich exponierte Pa-

tienten attraktiv. Der Gewinner der
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letzten Jahre ist die URS, auch wenn

die Studienlage die „gefühlte“ Er-

folgsrate der Operateure nicht abbil-

det. Dennoch stellt in erfahrenen

Händen ein effektives Werkzeug mit

ebenso wie bei der PCNL hoher, zeit-

lich planbarer SFR dar. Lange OP-Zei-

tenundhoheKostensowieunterUm-

ständen mehrere Sitzungen bei grö-

ßerenSteinen limitierenaberdenEin-

satz. Gleichzeit erweitern Sondersitu-

ationen wie Ektopie, Malrotation,

morbideAdipositasundAntikoagula-

tion jedoch das Indikationsspektrum.

Fazit und Ausblick

Die Leitlinien der DGU und EAU ge-

ben bei Steinen mittlerer Größe keine

klare Therapieempfehlung. Sowohl

flexible URS, PCNL und ESWL können

prinzipiell eingesetzt werden, die Pa-

tienten sollten daher über die Thera-

piealternativen sowie deren poten-

zielle Vorteile und Risiken aufgeklärt

werden. Studien, welche auf die Er-

fassung von patient reported outco-

me measures (PROM) fokussieren,

sind dringend notwendig und kön-

nen bei der Beratung helfen. Bei aller

Vorsicht bezüglich der Datenqualität

istaktuelldavonauszugehen,dassdie

PCNL hinsichtlich der SFR der URS und

der ESWL bei Steinen von 10–20 mm

überlegen ist. Gleichzeitig scheint die

Komplikationsrate mit der URS ver-

gleichbar zu sein. Die Ergebnisse der

URS sind dagegen offensichtlich noch

nicht so gut, wie es die Endourologen

oft annehmen. Im Gegenteil, viele

Studien zeigen für URS und ESWL ver-

gleichbare SFR, jedoch wird diese mit-

tels URS schneller erreicht. Der Trend

zur vermehrten Durchführung der

URS wird sich fortsetzen, unterstützt

einerseits von teils geringer Expertise

in der PCNL, dem Verschwinden sta-

tionärer ESWL-Systeme selbst an gro-

ßen Kliniken, aber auch der tatsäch-

lich höheren Effektivität bei Verwen-

dung neuer Lasersysteme. Diese Ent-

wicklungen unterstreichen jedoch,

dass größere Anstrengungen unter-

nommen werden sollten, um das Er-

lernen der PCNL in der Fort- und Wei-

terbildung zu optimieren. Die rück-

läufige Anzahl von ESWL-Systemen in

Deutschland sollte ein (zu später?)

Weckruf für die Industrie sein, dass

die Optimierung dieser vom Grund-

satz her innovativen und weiterhin

effektiven Therapie dringend erfor-

derlich ist. $
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Die Urolithiasis stellt eine erhebliche

ökonomische Belastung für die Ge-

sundheitssysteme dar, insbesondere

in den Industrieländern. Die Inzidenz

und auch die Rezidivrate der Harn-

steinerkrankung sind in den letzten

Jahrzehnten deutlich gestiegen [1].

Künftig ist mit einer weiterer Zunah-

me zu rechnen (globale Erwärmung)

Für die flexible URS stehen heute neben den wieder aufbereitbaren
Instrumenten auch Einmalgeräte zur Verfügung. Hinsichtlich der Inst-
rumenten- und Behandlungsqualität sind sie vergleichbar, die Um-
weltbelastung spricht für Mehrfachgeräte. Bei häufigem Einsatz und
sorgsamem Umgang sind Mehrweggeräte günstiger.

[2]. Zur Steintherapie stehen heute

endourologische Therapiemodalitä-

ten stark im Vordergrund (perkutane

Nephrolithotomie (PCNL) und Urete-

rorenoskopie (URS)). Siewurdenzwar

schon vor rund vierzig Jahren einge-

führt, haben aber weltweite Verbrei-

tung erst in den letzten beiden Deka-

den gefunden [3]. Gründe dafür sind

technische Verbesserungen der Inst-

rumente, damit verbunden eine ge-

ringere Morbidität und höhere Stein-

freiheitsraten im Vergleich zur ESWL.

In der endourologischen Steinthera-

pie wird seit einigen Jahren die flexib-

le (f) URS – auch retrograde intrarenal

surgery (RIRS) – immer häufiger ein-

gesetzt. In Kanada ist die fURS bereits

die am häufigsten eingesetzte Tech-

nik in der Steintherapie [4]. Die kon-

ventionelle fURS mit wieder ver-

wendbaren Instrumenten ist aller-

dings kostenintensiv. Das betrifft die

Anschaffung, Reparatur und Wieder-

aufbereitung (Sterilisation) der Gerä-

te.

Seit 2011 sind Einmalgeräte für die

fURS auf dem Markt. Die ersten Ein-

malinstrumente wurden von Lumenis

Einmalinstrumente für die Steinthe-
rapie – Ökonomie versus Ökologie
Walter Ludwig Strohmaier
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