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PDD verbessert die Detektionsrate von
Harnblasenkarzinomen
Neues aus der Klinik für Urologie
Das Harnblasenkarzinom ist mit etwa 29.000
Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland
der zweithäufigste maligne urologische Tumor
und steht an siebter Stelle aller malignen Tumore.
Die Früherkennung stellt bei dieser Tumorentität eine diagnostische Herausforderung dar,
in der die Urethrozystoskopie einen wesentlichen Bestandteil der Basisdiagnostik bildet.
Das Spektrum der Endoskopie wurde in den
letzten Jahren durch die photodynamische
Diagnostik (PDD) erweitert. Damit wird die
Detektionsrate, insbesondere von kleinen Tumoren bzw. urothelialen In-situ-Karzinomen
bis 39 Prozent verbessert.
Das Prinzip der PDD besteht in einer Wechselwirkung von Licht geeigneter Wellenlänge mit
tumorselektiv angereicherten Substanzen. Damit werden sogenannte Fluoreszenzkontraste
erzeugt.
In der Praxis wird dem Patienten vor der Untersuchung ein photosensitiver Marker in
die Blase instilliert, der dann von der Blasenschleimhaut aufgenommen und in einen Farbstoff umgewandelt wird. Dieser Farbstoff reichert sich im Tumor selektiv an und führt dort

nach Anregung durch blau-violettes Licht zu
einer Fluoreszenz im roten bis pinkfarbenen
Bereich. Der Vorteil dieser Methode besteht in
der hohen Detektionsrate auch kleiner Tumor
areale und besonders auch der Carcinomata in
situ, die in der Weißlichtendoskopie potenziell
schlechter dargestellt werden können. Da die
PDD auch in Verbindung mit der transurethralen Resektion eingesetzt werden kann, ergibt
sich somit eine hervorragende Option zur vollständigen Tumorresektion und damit der kurativen Therapie, um die Rezidivrate, insbesondere auch bei Hochrisikopatienten zu reduzieren.
In der Klinik für Urologie wird die PDD seit
Jahren zunehmend angewandt. Mit der Neuausstattung unseres endoskopischen OP-Traktes steht uns nun auch hier das derzeit modernste Equipment zur Verfügung. In der Folge hat sich die Anzahl der PDD-gestützten
transurethralen Resektionen kontinuierlich
erhöht.
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Unter Fluoreszenzcystoskopie (PDD) detektierte Tumoren, welche in der konventionellen Weißlichtcystoskopie nicht sichtbar sind.
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Herausforderungen
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
nach intensiver Vorbereitung die Klinik
für Urologie hat im
Juni dieses Jahres die
Erstzertifizierung
nach DIN EN ISO
9001:2008 erfolgreich
abgeschlossen.
Die Herausforderung, den damit erreichten Qualitätsstandard „zu leben“
und weiterzuentwickeln, haben wir
als Team angenommen und setzen
dies in unserer täglichen Arbeit um.
Die Qualität soll sich natürlich auch
in der Zufriedenheit der Patienten
und in einer guten interdisziplinären
Zusammenarbeit, insbesondere auch
mit Ihnen als Einweiser, widerspiegeln.
Ich möchte Sie hiermit dazu einladen,
uns bei dieser Aufgabe einer optimalen Versorgung unserer gemeinsamen
Patienten zu unterstützten. Die Möglichkeit der Kommunikation auf „kurzem Wege“ besteht über unser Einweisertelefon der Urologie: 0 36 71/54-16
66. Darüber hinaus wollen wir auch
im Jahr 2013 regelmäßige UrologenStammtische anbieten, zu denen wir
vor allem unsere urologischen Fachkollegen herzlich einladen.
Auch in Zukunft möchten wir die
Tradition des „Tages der Männergesundheit“ fortsetzen und zu dieser Gelegenheit Patienten und Interessierten
urologische Krankheitsbilder sowie deren Prävention, Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten vorstellen. So war
das Thema des diesjährigen Tages der
Männergesundheit Anfang Dezember
dem Harnblasenkarzinom gewidmet.
Wir freuen uns auf eine intensive und
kollegiale Zusammenarbeit mit Ihnen
im Neuen Jahr und wünschen Ihnen
und Ihren Mitarbeitern Gesundheit
und viel Erfolg in 2013.
Ihr Dr. med. Kai Langer
Chefarzt der Klinik für Urologie

