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Digitale Prähabilitation und Re-
habilitation bei Prostatektomien

Digitale Therapien werden zuneh-
mend als Ergänzung oder Alternative
zu konventionellen Behandlungsme-
thoden eingesetzt und auch sukzes-
sive im Rahmen des digitalen Ver-
sorgungsgesetztes (DVG) von Ver-
sorgungsträgern erstattet [1]. In
Deutschland ist in der Urologie aktu-
ell mit dem Medizinprodukt Urole-
tics-AppbereitseinedigitaleTherapie
für die Prostatektomie verfügbar [2].
Die Therapie wurde von Urologen der
Uniklinik München zusammen mit
Physiotherapeuten und Psychoonko-
logen entwickelt. Der präoperative
Coach dieser digitalen Therapie als
App bereitet Patienten mit Prostata-
karzinom leitliniengerecht auf die
Operation vor und bietet so einen in-
novativen 3D-unterstützten Becken-
bodenkurs, Checklisten und psycho-
onkologische Entspannungstechni-
ken an (� Abb. 1). Der postoperative
Coach begleitet Patienten ab dem
Krankenhaus die gesamte Nachsorge
und unterstützt mit 3D-Beckenbo-
dentraining, Wissens- und Alltags-
tipps,einemPSA-Kalenderundweite-
ren psychoonkologischen Basistech-
niken. Interaktiv wird jeweils der
eigene Urologe eingebunden. So
kann der Patient bei jedem Arztbe-
such im Laufe der PSA-Nachsorge ein
Behandlungsbericht heruntergela-
den, der funktionelle Daten wie die
aktuelle erektile Funktion und Inkon-
tinenz darstellt.

Digitale Medizin stellt eine Ergänzung der konservativen Medizin dar und wird in den nächsten Jahren massiven

Einfluss auf die Urologie haben. Als eine spezielle Unterform der digitalen Medizin beginnen digitale Therapien

Einzug in die Urologie zu halten. Aktuell ist der Einsatz im Rahmen von Prostatakarzinomerkrankungen wichtig,

weil hier durch die Hygienebeschränkungen der Zugang zu effektiver Rehabilitation teilweise schwierig wird.

Längerfristig werden digitale Therapien bei der Behandlung des Prostatakarzinoms eine wichtige Ergänzung des

Behandlungsspektrums darstellen. Für Urologen dürfte es sich lohnen, sich frühzeitig mit diesen neuen Behand-

lungsmethoden vertraut zu machen, um zu entscheiden, ob und wie sie diese Therapien einsetzen.

Digitale Therapien sind jedoch eine
relativ neue Therapieart, die erst suk-
zessive Einzug in die Urologie hält.
Folgende Funktionen können digita-
le Therapien dabei in der Begleitung
von Patienten mit Prostatakarzinom
kurzfristig in der Coronapandemie
und langfristig als Therapiebegleiter
übernehmen.

Einfluss der COVID-19-Pandemie
auf Urologie und Rehabilitation

Die COVID-19-Pandemie hat so-
wohl direkten als auch indirekten
Einfluss auf die Urologie. Die direk-
te Übertragung des Virus auch über
den Urin wurde diskutiert, jedoch
erscheinen die Viruslasten über die
Atemwege immer relevanter zu
sein [3]. Daneben wurde und wird
die Urologie insbesondere durch
die vorgeschriebenen Hygiene-
maßnahmen eingeschränkt [4, 5].
Elektive Operationen werden wie-
der abgesagt und Patienten gehen
weniger zur Vorsorge. Auch Reha-
bilitationseinrichtungen sind be-
troffen, weil hier strenge Hygiene-
vorschriften eingehalten werden
müssen.

Digitale Rehabilitation als Alter-
nativewährend(Teil-)Lockdowns

Einige Patienten können oder wollen
aktuell nicht an Rehabilitationsmaß-
nahmen teilnehmen, weil die Infek-
tionsgefahr zu hoch erscheint oder
aufgrund von öffentlichen Vorgaben
eine Teilnahme nicht einfach durch-
führbar ist. Rehabilitation (und auch
Prähabilitation) ist jedoch wichtig,
um Therapieerfolge zu sichern und
mögliche Komplikationen wie erekti-
le Dysfunktion oder Inkontinenz
frühzeitig zu therapieren.

Digitale Rehabilitation kann diese
Lücke schließen. Patienten haben
hier schon vor der Operation Zugang
zu Beckenbodentraining, psychoon-
kologischer Unterstützung und wich-
tigen Tipps und Trick der Vorberei-
tung. Im Anschluss an die Operation
profitieren Patienten ebenfalls von
leitliniengerechten Beckenboden-
training, digitalen PSA Nachsorgeka-
lendern sowie Verfolgung von IIEF-5
und Pad-Test-Werten.

Mittlerweile ist digitales Beckenbo-
dentraining deutlich komplexer als
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Abb. 1: Indikationen der digitalen Therapie Uroletics-App.
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einfacheYouTube-Videos.Aufwen-
dige 3D-Videos und strukturierte
Trainingspläne unterstützen Pa-
tienten in Abwesenheit eines Phy-
siotherapeuten, Ihren Beckenbo-
den zu trainieren und aktiv anzu-
steuern. So kann auch zu Zeiten
von Lockdowns oder massiven Be-
schränkungen des Gesundheitssys-
tems eine qualitativ hochwertige
Rehabilitation digital gewährleistet
werden.

Digitale Rehabilitation als
Erhaltungstherapie

Längerfristig wird eine sinnvolle In-
tegration von digitalen Maßnah-
men zu konventionellen Angebo-
ten an Bedeutung zunehmen.
Sinnvoll erscheint eine digitale
Vorbereitung auf Rehabilitations-
aufenthalte, um die Zeit zwischen
Klinik und Rehabilitationseinrich-
tung zu verkürzen sowie eine digi-
tale Erhaltungstherapie, um den
Rehabilitationsaufenthalt an sich
zu verkürzen. Gerade in der Erhal-
tungstherapie können die Stärken
digitaler Therapien optimal ge-
nutzt werden. Patienten erhalten
hier immer wieder neuen Input,
werden aber vor allem in Ihrer
Autonomie unterstützt, lernen ihre
Erkrankung zu verstehen und er-
langen so früher ihre körperliche
Funktion zurück.

Vernetzung des stationären mit
dem ambulanten Sektor

Aktuell ist unklar, wie schnell eine
sinnvolle digitale Patientenakte
Wirklichkeit wird. Durch den Wech-
sel des Patienten zwischen statio-
nären und ambulanten Sektor ge-
hen jedoch viele Informationen
verloren. Auch erhalten Patienten
dadurch teilweise widersprüchliche
Informationen von den verschiede-
nen Seiten. Sinnvoll aufgebaute di-
gitale Patientenbegleiter können
genau diese Lücke schließen und
helfen, z. B. funktionelle Daten des
Patienten effektiver zwischen den

verschiedenen Playern im Gesund-
heitsbereich auszutauschen. Die
besprocheneUroletics-App löstdie-
ses Problem durch sich smart auf-
bauende Behandlungsberichte, die
genau diesen schnellen und einfa-
chen Überblick für den behandeln-
den Urologen liefern. So kann in
der Praxis Zeit eingespart werden
und es geht keine Information ver-
loren.

Erstattung bald im Rahmen des
Digitalen Versorgungsgesetzes

In Deutschland wurden mit dem di-
gitalen Versorgungsgesetz die Wei-
chen gestellt, um auch im Rehabilita-
tionsbereich digitale Therapien
erstattungsfähig zu machen [1].
Patienten können so in Kürze entwe-
der über den behandelnden Urolo-
gen oder über das Entlassmanage-
ment der Klinik digitale Therapien für
die Rehabilitation erhalten. Es wird
sich zeigen, in welche Richtung die Er-
stattungsfähigkeit digitaler Thera-
pien in Zukunft gehen wird. Da Kos-
tenträger zunehmend erfolgsorien-
tiert erstatten möchten, sind völlig
neue Erstattungsmodelle denkbar
und für das Gesundheitssystem sinn-
voll. Hierbei wird der Behandlungs-
erfolg im Vordergrund stehen und
nicht eine Abrechnung danach, wie
lang eine digitale Therapie genutzt

wurde. Analog zur Einführung des
Diagnosis-Related-Group-(DRG-)Sys-
tems und Abschaffung der Bezahlung
von Bettenbelegung wird damit die
tatsächlich erfolgte Behandlung un-
abhängig von der benötigten Zeit
vergütet werden [6]. Dieser Mecha-
nismus ist aktuell noch nicht vollstän-
dig im DVG abgebildet, wird aber
durch den zunehmenden Kosten-
druck im Gesundheitssystem notwen-
dig werden.

Prostatakarzinom: Eine digitale
Therapielandschaft entsteht

Neben der dargestellten digitalen
Therapie sind in Deutschland noch
weitere digitale Therapien und digi-
tale Assistenzsysteme verfügbar, die
gerade in der COVID-19-Pandemie
Patienten mit Prostatakarzinom
unterstützten können. Dabei kann
die Vorsorge von Männern durch
die ProstateCheck-App der Stiftung
Prostatakrebsforschung Schweiz
unterstützt werden. Eine ähnliche
Anwendung ist das webbasierte Pro-
stana-Programm, dass Patienten bei
der Therapieentscheidungsfindung
digital unterstützen kann. Beide An-
wendungen gehen dabei auf den
wichtigen Punkt der aktuell noch
nicht immer standardmäßig durch-
geführten Vorsorge ein und schaf-
fen über den digitalen Weg neue Zu-

Abb. 2: Die Uroletics-App: Digitaler Therapiebegleiter für die Prä- und Rehabilitation
bei Prostataoperationen sowie Behandlung bei Inkontinenz und erektiler Dysfunktion.



38 DIAGNOSTIK & THERAPIE

UroForum 2/2022

gangswege. Weiterhin sind Selbst-
hilfegruppen digital geworden. So
bietet die App des Bundesverbandes
Prostatakrebs Selbsthilfe e. V. neben
Informationen rund um das Prosta-
takarzinom digitalen Zugang zu
Selbsthilfegruppen. Im fortgeschrit-
tenen Prostatakarzinom kann der
Einsatz von Patient-Reported-Out-
come-(PRO-)Messungstools hilfreich
sein, Nebenwirkungen zu erfassen
oder Information zu Ernährung
und Sport weiterzugeben, was ak-
tuell zum Beispiel durch die Apps
Mika oder Cankado erfolgen kann.
In Zukunft werden hier noch weite-
re Therapien und Angebote entste-
hen, die für Patienten eingesetzt
werden können und noch spezifi-
scher die Therapie des Prostatakar-
zinoms unterstützen. Es darf also
gespannt beobachtet werden, wie
sich das Feld sowohl für das lokali-
sierte als auch fortgeschrittene Pros-
tatakarzinom weiterentwickelt.

Die Rolle von Urologen in der
digitalen Medizin

Aktuell sind in der digitalen Medizin
die Rollen noch nicht klar verteilt. Es
fehlt noch die klinische Erfahrung, die
normalerweise Urologen nutzen, um
für Ihre Patienten die richtigen Emp-
fehlungen auszusprechen. Da sich die
Therapielandschaft aktuell deutlich
schneller verändert als dies mit kon-
ventionellen Medikamenten der Fall
ist, ist es wichtig, dass sich Urologen
und Fachgesellschaften schnell auf
diese Änderungen einstellen und Er-
fahrung im Umgang sammeln. Wich-
tig ist eine aktive Rolle von Urologen,
um die Qualität von digitalen Thera-
pien auch beurteilen zu können. Häu-
fig werden Wellness und Fitnessange-
bote ohne klare medizinische Indika-
tion angeboten. In Zukunft wird es
für Urologen noch wichtiger, diese
Angebote zu differenzieren und so
den eigenen Patienten effektive The-
rapien zu empfehlen. $
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Organisationsverschulden

Patricia wurde mit einem caudalen
Regressionssyndrom des Sinus uro-
genitalis geboren. Dabei ist die in
der 5. embryonalen Entwicklungs-
woche stattfindende Abgrenzung
vom Urogenitale zum Analkanal
unvollständig.

Im Neugeborenenalter wurde die
bei Patricia vorliegende hohe Anal-
atresiemitrectovaginalerFistelopera-
tivwesentlichgebessert. Im 6. Lebens-
jahr erfolgte eine Rekonstruktion

Das Patientenrechtegesetz hat sich dahingehend geändert, dass Krankenkassen die Versicherten bei der Verfol-

gung von Schadensersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern nicht nur unterstützen können, sondern jetzt

auch sollen [1]. Im Jahr 2020 wurden vom Medizinischen Dienst 14.000 Behandlungsfehlergutachten in Auftrag

gegeben. Bei 25 % der Gutachten wurde ein Behandlungsfehler erkannt [2]. Um einen diesbezüglichen Eindruck

zu vermitteln, folgende Beispiele aus unserem Fachgebiet.

der Urethra. Am 7. postoperativen
Tag, Zitat aus der Krankenakte: „Ein

bisher mehrfach problemlos durch-

geführter Katheterismus konnte

nicht mehr hindernisfrei durchge-

führt werden“. Es erfolgte eine Zys-
toskopie. Der Operateur fixierte
einen 10-Charrière-Katheter mit 3-
0 Vicryl an der linken Labie. Beim
Umlagern des Kindes vom OP-Tisch
ins Bett blieb der Katheter hängen
und riss aus. Eine umgehend re-
konstruktive Operation wurde not-
wendig.

Gutachterlich wurde dies als Verstoß
gegen „voll beherrschbares Risiko“ –
„mangelnde Organisation“ gewertet.
Kardinalpflichten um Organisations-
pflichtverletzungen abzuwenden sind
[4]:

– Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten abgrenzen

– Sorgfältiges Auswählen, Anlernen
und Überwachen von Mitarbeitern

– Personelle, fachliche, apparative
Standards und die Sicherheit des
Patienten gewährleisten

Behandlungsfehler in Zusammenhang von
Diagnostik und Therapie der Harninkontinenz
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