
Folgen der radikalen Zystektomie bei Harnblasenkrebs

Den Ernährungszustand der Patienten 
im Auge behalten
Michael Zellner

Über die Hälfte der stationär nach radikaler Zystektomie mit Harnab-
leitung durch Neoblase, Pouch oder Conduit aufgenommenen 
Anschluss rehabilitanden sind postoperativ mäßig bis stark mangel-
ernährt. Der Gewichtsverlust mindert nicht nur die Leistungsfähigkeit 
und Lebensqualität der Patienten, er erhöht auch das Risiko für Kompli-
kationen und für längere stationäre Aufenthalte. Um den katabolen 
postoperativen Verlust der Körperzellmasse vollständig auszugleichen, 
ist eine ernährungsmedizinische Betreuung dringend zu empfehlen.

Bösartige Tumoren der Harnblase 
gehören zu den häu� gsten Krebs-
erkrankungen. In Deutschland ste-

hen sie mit einem Anteil von 8,4% aller 
Krebsneuerkrankungen bei Männern an 
vierter, bei Frauen mit 4,3% an siebter 
Stelle (Stand 2006). Im Lauf ihres Lebens 
werden einer von 23 Männern und eine 
von 62 Frauen an Harnblasenkrebs er-
kranken. Jährlich sterben knapp 6.000 
Patienten an diesem Tumor (2006: 3.549 
Männer, 1.893 Frauen) [11].

Neben der transurethralen Resektion 
bei ober� ächlicheren Tumoren hat sich 
zur Behandlung vor allem invasiver For-

men die radikale Zystektomie mit Harn-
ableitung über Neoblase oder Pouch eta-
bliert. Dadurch wurden die operations-
taktischen Vorgehensweisen weitgehend 
standardisiert. Wenig Berücksichtigung 
in der urologischen Forschung hat bis-
her jedoch der Ernährungszustand der 
Patienten gefunden.

Der Anteil präoperativ mangelernähr-
ter Patienten wird in der wenig verfüg-
baren Literatur übereinstimmend zwi-
schen 45 und 66% angegeben. Obwohl 
bei präoperativer Mangelernährung ein 
signi� kant höheres Risiko für periope-
rative Komplikationen, Morbidität und 

Mortalität besteht, � nden sich auf uro-
logischem Fachgebiet darüber kaum Un-
tersuchungen [1, 4, 6].

Nach großen Operationen wie der ra-
dikalen Zystektomie mit Harnableitung 
über Darmsegmente kommt es physio-
logisch zur metabolischen Katabolie 
(Postaggressionssto� wechsel) mit Ver-
brauch körpereigener Substanz (u.a. Li-
polyse, Glukoneogenese aus Aminosäu-
ren abgebauter Organ- und Muskelpro-
teine [5]. Folgen sind unter Umständen 
bedeutende Veränderungen in der Kör-
perkomposition (14 Tage nach Zystekto-
mie: Gesamtkörperprotein -0,68 ± 0,17 
kg, Wasser -3,00 ± 0,17 kg). Sechs Mona-
te postoperativ sind erst 63% der Prote-
inverluste ausgeglichen [8].

Ursachen von Mangelernährung 
bei Patienten mit 
Harnblasenkarzinom
Ursächlich für diese bedeutenden Sto� -
wechselveränderungen sind neben dem 
operativen Trauma und den vorbeste-
henden tumorbedingten metabolischen 
Veränderungen im Kohlenhydrat-, Fett- 
und Proteinsto� wechsel auch die psy-
choonkologischen Belastungen einer 
Krebsdiagnose mit ungewisser Prognose 
und potenziell existenzieller Bedrohung, 
mit Sorgen um den Beruf oder auch um 
die � nanzielle Absicherung der Familie. 
Die postoperative Katabolie mit körper-
licher Schwäche, ausgedehnter Wund-
heilung, relevanten metabolischen Fol-
gen aufgrund der Entfernung von bis zu 
70 cm Dünndarm und auch die Frage 
nach den möglichen Ursachen der Er-
krankung machen deutlich, dass der ge-
samte Organismus deutlichem Stress im 
biologischen Sinne unterliegt. Vor allem 
über die Aktivierung des vegetativen 
Nervensystems durch die genannten 

Bei Patienten mit onkologischen Erkrankungen ist eine Mangelernährung weit verbrei-
tet. Ein regelmäßiges Ernährungsmonitoring und eine im Bedarfsfall frühzeitige Ernäh-
rungstherapie sollten im Therapiekonzept eines Tumorpatienten nicht fehlen.
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Stressoren, insbesondere des Sympathi-
kus, werden über das Nebennierenmark 
die Stresshormone Adrenalin und Nor-
adrenalin ausgeschüttet, über die hypo-
hysär-hypothalamische Achse konseku-
tiv ACTH und aus der Nebennierenrin-
de Kortisol. Gemeinsam lösen sie die 
Stressreaktion des Körpers aus, die mit 
einer Leistungssteigerung der überle-
bensnotwendigen Systeme einhergeht 
(z.B. Herz, Lunge, Muskeldurchblutung, 
Mobilisierung von Fett- und Zuckerre-
serven, Gerinnungssystem). Dadurch 
werden die nötigen Energieressourcen 
bereitgestellt. Gleichzeitig werden aller-
dings die Durchblutung von Haut und 
Darm, die Verdauungsfunktionen, das 
Immunsystem und sämtliche für Repa-
ratur und Regeneration benötigten Sys-
teme in ihrer Leistungsfähigkeit deutlich 
reduziert oder abgeschaltet. Damit wird 
deutlich, dass in dieser Sto� wechselpha-
se eine reduzierte Nährsto� versorgung 
aus den körpereigenen Speichern, eine 
eingeschränkte Wundheilung und eine 
reduzierte Immunabwehr besteht. 

Die postoperative Stressreaktion be-
dingt eine deutliche Zunahme der 
Wirkspiegel von Cortisol, Glukagon, 
Katecholaminen, Wachstumshormon 
und Zytokinen (v.a. IL-1, IL-6, TNF-α 
u. a.) [5, 13, 14] mit konsekutiver Insu-
linresistenz der Gewebe, vor allem der 
Muskulatur. Die Energiebereitstellung 
in der postoperativ katabolen Phase er-
folgt hauptsächlich über die Einschmel-
zung körpereigener Substanz (Lipolyse, 
Gluconeogenese). Vor allem aus Mus-
kelproteinen werden Aminosäuren der 
Glukoneogenese zugeführt und essen-
zielle viszerale Proteine synthetisiert. 
Die Proteinabbaurate ist dabei propor-
tional zur Traumagröße und ver-
schlechtert die Sticksto�  ilanz mit 
nachfolgender zusätzlicher Belastung 
von Nieren und Leber (Ammoniakent-
gi� ung!). Eine Proteinzufuhr reduziert 
die Eiweißabbaurate und steigert die 
Proteinbiosynthese, was eine optimier-
te Wundheilung und Immunstabilisie-
rung bei verbesserter Nettosticksto�  i-
lanz nach sich zieht [5, 8].

Bildlich vergleichen lässt sich dieser 
Zustand mit dem Ausfall der Stromver-
sorgung aus dem Netz. Für die Auf-
rechterhaltung der lebensnotwendigen 
Systeme steht nur noch eine sich pro-

gredient entladende Batterie mit be-
grenzter Kapazität zur Verfügung.

Anamnese vielfach unzureichend
Erschwerend gehen wir meist davon aus, 
dass bei unseren zu zystektomierenden 
Patienten die körpereigenen Ressourcen 
vollumfänglich zur Verfügung stehen. 
Häu� g wird die begleitende Einnahme 
von Medikamenten und deren Sto� wech-
selinteraktionen, Ge- und Missbrauch 
von Genussgi� en und Drogen sowie eine 
o� mals wenig gesundheitsförderliche Le-
bensweise präoperativ kaum re� ektiert. 

Patienten mit Bewegungsmangel, häu-
� ger Fehlernährung, Übergewicht und 
weiteren Symptomen eines metaboli-
schen Syndroms in einem gesellscha� li-
chen Umfeld, das geprägt ist von beru� i-
cher Arbeitsverdichtung, Beziehungs-, 
Freizeitstress und Zeitdruck können ver-
mutlich selten auf eine „volle Batteriela-
dung“ vor einer anstehenden Zystekto-
mie zurückgreifen. Treten nun die zuvor 
beschriebenen perioperativen Belastun-
gen hinzu, ist leicht nachvollziehbar, dass 
es sehr schnell zu einer Erschöpfung des 
gesamten Systems kommen kann. Um 
eine Mangelernährung bei Patienten di-
agnostizieren zu können, stehen verschie-
dene Screening-Fragebögen zur Verfü-
gung (s. Kasten). Ferner gibt es diverse 
Messverfahren zur Erfassung des Ernäh-
rungsstatus, die sich auch in ihrer Präzi-
sion, ihrem Aufwand und ihren Kosten 
unterscheiden (Tab. 1). 

Europaweit besteht bei etwa 30% (20–
60%) der stationär aufgenommenen Pa-
tienten eine krankheitsassoziierte Man-
gelernährung [9]. Bestätigung � nden die 
Zahlen in der German Hospital Malnu-
trition Study, die bei 25% stationär Be-
handelter eine mäßige bis schwere Man-
gelernährung nachweist, mit der höchs-
ten Prävalenz bei onkologischen und 
geriatrischen Patienten [2, 10, 12]. In ei-
ner der wenigen Untersuchungen zur 
Prävalenz von Mangelernährung in der 
Urologie � ndet sich bei 5% der unter-
suchten Patienten kein Risiko für eine 
Mangelernährung (gemessen mit dem 
Nutritional Risk Screening (NRS) 2002), 
79% haben ein mäßiges und 16% ein aus-
geprägtes Risiko für eine Mangelernäh-
rung [7]. Signi� kante Risikofaktoren für 
Mangelernährung sind das Alter, die 
maligne Krankheitsursache und die Art 
des operativen Eingri� s. 

Neben dem perioperativ erhöhten 
Komplikationsrisiko und erhöhter Mor-
bidität und Mortalität führt Mangeler-
nährung auch zu einer verzögerten Re-
konvaleszenz, zu einem verlängerten 
stationären Aufenthalt und zu steigen-
den Kosten [1, 4, 6, 7].

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Ernährungsstatus  
Im Rahmen einer eigenen Untersuchung 
[15] haben wir den Ernährungszustand 
von Patienten nach radikaler Zystekto-
mie mit Anlage einer Ileum-Neoblase, 

Tab. 1: Ernährungsassessment in Klinik und Praxis 

Verfahren Präzision Aufwand Kosten

Antropometrie gering gering sehr gering

Bioimpedanzanalyse

 — Bioimpedanzanalyse 

 — Bioimpedanzspektroskopie

 — Bioimpedanzvektoranalyse

hoch gering gering

Kreatininhöhenindex gering mittel gering

Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) hoch gering gering

Dilutionsmethoden hoch hoch mittel

40Kalium-Zählung hoch hoch sehr hoch

Neutronenaktivierung hoch hoch sehr hoch

Magnetresonanztomografi e hoch hoch sehr hoch

modifi ziert nach Bosy-Westphal A., Kromeyer-Hausschild K., Pirlich M. et al. Body composition analysis – what can be 
measured with practical value? Aktuel Ernaehr Med 2006; 31:189-95
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Ileum-Pouch oder Ileum-Conduit vor Be-
ginn der stationären Anschlussrehabili-
tation mittels Bioimpedanzvektoranalyse 
(BIVA, Standardverfahren der klinischen 
Ernährungsmedizin) untersucht. Wäh-
rend der drei- bis vierwöchigen Rehabili-
tationsbehandlung wurde eine nicht se-
lektionierte, konsekutive Patientengrup-
pe (n = 25) zunächst ausschließlich mit 
der üblichen Krankenhauskost ernährt. 
Im Anschluss wurden die nächsten kon-
sekutiven, ebenfalls nicht selektionierten 
25 Patienten, zusätzlich einmal täglich 
mit einem Mehrkomponenten-Eiweiß-
konzentrat ernährt. 

Am Ende des stationären Aufenthaltes 
wurden die Veränderungen der Körper-
zusammensetzung (v.a. Gewicht, BMI, 
Körperzellmasse, Extrazellulärmasse) 
erneut mittels BIVA untersucht. Dabei 
zeigte sich in Übereinstimmung mit der 
verfügbaren Literatur präoperativ, dass 
55% der zur Anschlussrehabilitation sta-
tionär nach radikaler Zystektomie auf-
genommenen Patienten mäßig bis stark 
mangelernährt sind. 

Aus der klinischen Erfahrung einer 
unzureichenden Nahrungsaufnahme 
und Proteinzufuhr infolge anhaltender, 
kataboliebedingter Inappetenz postope-
rativ und der Beobachtung einer deut-
lich besser akzeptierten Flüssigkeitsauf-
nahme, konnte durch das Angebot einer 
zusätzlichen eiweißreichen Formuladiät 
aus einem Mehrkomponenteneiweiß 
p� anzlichen Ursprungs der weitere Ab-
bau von Körpersubstanz nachweislich 
verhindert und bei der überwiegenden 
Anzahl der Patienten eine gewünschte 
Zunahme der Körperzellmasse erreicht 
werden. Bei präadipösen und überge-
wichtigen Patienten (BMI > 25 kg/m2) 
wurde begleitend eine Gewichtsreduk-
tion ohne Verlust oder mit Zuwachs von 
Körperzellmasse erreicht. 

Die katabolen Veränderungen persis-
tieren auch über den Zeitraum von drei 
bis vier Wochen der Anschlussrehabili-
tation hinaus. Neben dem hohen Ei-
weißbedarf in der katabolen Phase (ca. 
2 g / kg KG / Tag) sollte vor allem bei der 
Verwendung von Darmanteilen zur 
Harnableitung auch ein potenzieller 
Mangel an Mikronährsto� en und seine 
metabolischen Auswirkungen über-
dacht werden. Durch eine ausreichende 
Mikronährsto� versorgung (Vitamine, 
Minerale, Spurenelemente) und phyto-
chemische Substanzen (sekundäre 
P� anzeninhaltssto� e), möglichst aus 
unbelasteten, ökologisch einwandfreien 
natürlichen Quellen ohne hohen 
Verabeitungsgrad und möglichst ohne 
zusätzlich belastendes Verpackungsma-
terial (Kunststo� !) über den täglich er-
gänzenden Verzehr eines naturbelasse-
nen Nährsto�  onzentrats aus schonend 
verarbeitetem Gemüse und Obst biolo-
gischer Herkun� , kann der längst auch 
hochkarätig publizierten, evidenzba-
sierten Empfehlung zur adäquaten 
Nährsto� ergänzung zur Vermeidung 
chronischer Erkrankungen bei Erwach-
senen [3] entsprochen werden. 

Dennoch � nden sich nach unserem 
Kenntnisstand nur wenige Analysedaten 
über Prävalenz und Ausmaß eines post-
operativen Nährsto� mangels bzw. die 
Auswirkungen einer adäquaten Substi-
tution auf die Rekonvaleszenz. Auf-
grund der subjektiven und objektiv po-
sitiven Bewertung der durchgeführten 
Eiweißsubstitution werden wir im Rah-
men einer weiteren Beobachtungsstudie 
die E� ekte einer nahrungsergänzenden 
Behandlung mit einem naturbelassen 
produzierten Gemüse- und Obstkon-
zentrat auf die Rekonvaleszenz unserer 
radikal operierten Tumorpatienten un-
tersuchen.
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Ernährungsscreening in Klinik und Praxis

Zur schnellen und einfachen Identi� zierung von Patienten mit Risiko einer Mangeler-
nährung wurden von der ESPEN* 2003 drei Screening-Bögen für unterschiedliche 
Patientengruppen empfohlen (www.degem.de/materialien.htm):
— ambulante Patienten: Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
— stationäre Patienten:Nutritional Risk Screening (NRS 2002)
— geriatrische Patienten: Mini Nutritional Assessment (MNA SF)

* ESPEN: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism* ESPEN: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism*
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