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Lebensqualität und Rehabilitation 
nach Zystektomie

Auf einmal fehlt 
die Blase
M. Zellner, R. Riedl

Nach einer radikalen Zystekto-
mie muss sich der Patient mit 
einer völlig neuen Lebenssitua-
tion zurechtfinden. Neben 
der physischen Beeinträchtigung 
leidet meist auch die Lebens-
qualität merklich. Ein Grund 
mehr, im Anschluss an die 
Operation mit  einer Reha-Klinik 
zusammenzuarbeiten.

I m Verlauf der letzten 10–15 Jahre 
sind transintestinale Harnableitun-
gen nach Zystektomie fester Bestand-

teil des urologisch-operativen Repertoires 
geworden. Grundsätzlich unterscheidet 
sich die Harnableitung nach Zystektomie 
durch inkontinente und kontinente For-
men. Dabei sind die aktuell zahlreichen 
Modifikationen durchaus als dynami-
scher Entwicklungsprozess auf der Suche 
nach geringstmöglicher Invasivität bei 
bestmöglicher funktionaler Effizienz zu 
verstehen (Abb. 1). Im Fokus des urolo-
gischen Interesses standen dabei meist 
optimierende operationstaktische Modi-
fikationen zur Verminderung postope-
rativer Früh- und Spätkomplikationen.

Prinzipiell sind die Anlage einer 
Urostomie, eines Pouches oder einer or-
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gen und gestörtes Body-Image sowie 
mitunter beträchtliche Veränderungen 
des Metabolismus bedingen für den Be-
troffenen eine oft völlig neue Lebens-
situation. Der nachfolgende Beitrag 
verschafft einen Überblick über den der-
zeitigen Kenntnisstand zur postoperati-
ven Lebensqualität und die Notwendig-
keit qualifizierter Rehabilitationsmaß-
nahmen.

Orientierung an der Lebensqualität
Neben dem onkologischen Ergebnis hat 
zwischenzeitlich auch die postinterven-
tionelle Lebensqualität als Parameter für 

thotopen Ersatzblase keine invalidisie-
renden Eingriffe. Selbst die Wiederauf-
nahme einer beruflichen Tätigkeit sowie 
eine weitgehend unveränderte Freizeit-
gestaltung wären prinzipiell möglich. 
Dennoch darf – auch bei potenziell le-
bensrettender Zielsetzung – nicht über-
sehen werden, dass eine (radikale) Zyst-
ektomie mit jeder Form der Harnablei-
tung einen massiven Eingriff in die 
physische wie auch psychische Integrität 
des Betroffenen darstellt. Beeinträchtig-
te Miktionsverhältnisse (oft in Kombi-
nation mit Inkontinenz und/oder gestör-
ter Entleerung), Sexualfunktionsstörun-

die Bewertung von Therapieverfahren an 
Bedeutung gewonnen. Es gibt eine Reihe 
von Publikationen, die die prä- und post-
operative Lebensqualität nach Zystekto-
mie und verschiedenen Formen der Harn-
ableitung miteinander vergleichen. In der 
überwiegenden Zahl der Arbeiten findet 
sich die beruhigende Aussage, dass sich 
nach etwa einem Jahr die postinterven-
tionelle Lebensqualität nicht oder allen-
falls marginal von dem präoperativen 
Status unterscheidet und dass sich die 
meisten Patienten erneut für denselben 
Eingriff entscheiden würden [3, 4, 6]. Bei 
kritischer Analyse der verfügbaren Daten 
zur Lebensqualität müssen jedoch Ein-
schränkungen der Aussagekraft diskutiert 
werden. Zwar werden in den meisten 
Arbeiten die relevanten Bereiche Psyche, 
Physis und Soziales sehr detailliert und 
differenziert abgefragt. Allerdings bleibt 
die tatsächliche Beeinflussung oder Be-
einträchtigung der Lebensqualität meist 
ungeklärt. Der Zusammenhang zwischen 
Lebensqualität und Harnableitung wird 
methodisch meist unzulänglich beschrie-
ben. Auch der tatsächliche Einfluss von 
Komplikationen auf die Lebensqualität 
bleibt oft unberücksichtigt, das heißt 
Schlussfolgerungen zur Beeinflussung der 
Lebensqualität durch Komplikationen 
verschiedener Harnableitungen sind 
nicht möglich [1].

Fehlende objektive
Parameter
Daneben wird in vielen Arbeiten keine 
Definition für den Begriff „Lebensqua-
lität“ angegeben. Meist werden zur Er-
hebung der Lebensqualität nicht näher 
beschriebene und selbst entwickelte Fra-
gebögen verwendet [3, 8, 14], sodass 
aufgrund unterschiedlicher Fragestellung 
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse nur 
sehr eingeschränkt möglich ist. Erst we-
nige Arbeiten verwenden validierte Fra-
gebögen oder Messinstrumente, bei-
spielsweise den SF-36, EORTC-QlQ-
C30 oder den FACT-B. Dennoch blei-
ben die Ergebnisse mitunter uneinheit-
lich – möglicherweise auch wegen der 
relativ geringen Fallzahl untersuchter 
Patienten (meist unter 50 Fälle je Harn-
ableitung) [2, 4, 9, 15].

Während es zwischen kontinentem 
Reservoir und Neoblase keine relevanten 
Unterschiede hinsichtlich der postope-
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rativen Lebensqualität zu geben scheint 
[11], hat das Ileum-Conduit zumindest 
in Teilbereichen der Lebensqualität of-
fensichtlich Nachteile [15]. Hobisch et 
al. [9] dokumentieren mit dem EORTC-
QLQ-C30 und einem selbst erstellten 
Instrument nach Anlage einer Neoblase 
eine bessere Adaptation an die neue Si-
tuation als nach Versorgung mit einem 
Ileum-Conduit. Im Einzelnen zeigten 
sich signifikant bessere Daten für Selbst-
vertrauen, Rehabilitation, Freizeitgestal-
tung und Beruf, intensivere Reise- und 
soziale Aktivitäten sowie ein geringeres 
Risiko für ungewollten Urinverlust. Da-
her würden sich 97% (67/69) der Pati-
enten erneut für eine Neoblase, jedoch 
nur 36% (12/33) für ein Ileum-Condu-
it entscheiden. Es gibt jedoch auch Ar-
beiten, die nur einen marginalen oder 
keinen Unterschied zwischen Ileum-
Conduit und Neoblase hinsichtlich der 
Lebensqualität finden [2, 4].

Fehleinschätzung durch 
„Schönreden“
Trotz validierter Messinstrumente und 
Fragebögen sollte jedoch nicht außer 
Acht gelassen werden, dass die Proble-
matik des Zystektomiepatienten in seine 
Gesamtpersönlichkeit und die individu-
ellen Mechanismen der Krankheitsver-
arbeitung eingebettet ist. Es muss hin-
terfragt werden, inwieweit sich interin-
dividuell stark unterschiedliche Erwar-
tungen an die Lebensqualität in ein 
starres, statistisch evaluierbares Korsett 
pressen lassen. Zwar zeigen auch pros-
pektiv angelegte Untersuchungen inner-
halb eines Jahres in den meisten Berei-
chen der Lebensqualität eine Rückkehr 
zu den präoperativen Ausgangswerten [5, 
10]. Es stellt sich jedoch die Frage, in-
wieweit es trotz hoher Gesamtzufrieden-
heit sowohl nach inkontinenter als auch 
kontinenter Harnableitung durch Ge-
wöhnung, aktives Coping, Resignation 
und andere Mechanismen zu einer inte-
rindividuellen „Fehleinschätzung“ der 
erreichten postoperativen Lebensqualität 
kommt (Abb. 2). Gibt es daher intrain-
dividuelle postoperative Unterschiede der 
Lebensqualität im Vergleich zu einer 
nicht operierten, soziodemografisch und 
bezüglich bestehender Risikofaktoren 
gematchten, gesunden Kontrollpopula-
tion (Abb. 3)? 

zu sein, waren es 77% (24/31) der Män-
ner mit Pouch und 66% (63/96) mit 
Conduit. Eine erektile Dysfunktion be-
klagten 44% (86/196) der Kontrollen, 
94% (33/35) mit Reservoir und 91% 
(102/112) mit Conduit. Trotz der sub-
jektiven sexuellen Beeinträchtigung ga-
ben jedoch 46% (16/35) der Männer 
mit Reservoir und 59% (69/117) mit 
Conduit an, weniger als einmal monat-
lich sexuelles Verlangen zu verspüren. 
Damit bestand kein Unterschied zu der 
Kontrollgruppe mit 53% (105/197).

Vorausgesetzt, die Überlebenszeit 
würde sich 100%ig verlängern, dann 
hätten sich 88% (177/200) der Patienten 
trotz nachweislich reduzierter Lebens-
qualität erneut für die durchgeführte 
Operation entschieden. Dies bedeutet 
aber auch, dass immerhin 12% der Be-
troffenen (zumindest theoretisch) eine 
bessere Lebensqualität einer Lebensver-
längerung vorziehen.

Arzt-Patienten-Beziehung 
fördert Subjektivität
Neben der inter- und intraindividuellen 
Bewertung der Lebensqualität diskutie-
ren Mansson et al. [12] in einer aktuellen 
Publikation den möglichen Einfluss einer 
Analyse durch die Institution(en) und 
Ärzte, die an der Zystektomie beteiligt 
sind – im Vergleich zu einer unabhängi-
gen Partei. 119 wegen lokal fortgeschrit-

Sexuelle Zufriedenheit 
deutlich reduziert
Hennigson et al. [7] verglichen von 294 
noch lebenden Patienten nach Zystek-
tomie 224 (76%) – davon 55 mit kon-
tinentem Reservoir und 168 mit Ileum-
Conduit – mit 310 gesunden Kontrollen. 
Dabei zeigte sich bei den Operierten eine 
deutliche Beeinträchtigung der Lebens-
qualität durch häufigere Darmbeschwer-
den (z.B. imperativen Stuhldrang, Stuhl-
inkontinenz, Abdominalschmerzen), 
Harntraktsymptome (z.B. Harnwegsin-
fektionen, Geruchsbelästigung, Inkon-
tinenz/Leckage) und Beeinträchtigung 
der Sexualität. In dieser Untersuchung 
waren Frauen weit weniger sexuell inte-
ressiert als Männer: Sexuelles Interesse 
häufiger als einmal pro Monat gaben 
17% (14/80) der Frauen in der Kontroll-
gruppe, 27% (4/15) mit Pouch und 
12% (4/34) mit Conduit an. Sexuelle 
Zufriedenheit wurde von 75% (44/59) 
der Frauen der Kontrollgruppe, 55% 
(6/11) mit Reservoir und 79% (15/19) 
mit Conduit genannt. Eine Reduktion 
der körperlichen Attraktivität verspürten 
1% (1/77) der Kontrollgruppe , jedoch 
13% (2/16) mit Reservoir und 19% 
(6/32) mit Conduit. Demgegenüber war 
die sexuelle Zufriedenheit der Männer 
postoperativ deutlich reduziert: Wäh-
rend in der Kontrollgruppe 26 % 
(46/176) angaben, sexuell unzufrieden 
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Schema zur optimalen Versorgungs-
qualität urologischer (Tumor-)Patienten

tenem Blasentumor zystektomierte und 
mit kontinenter Harnableitung versorg-
te Patienten (Pouch oder Neoblase) wur-
den randomisiert zwei vergleichbaren 
Gruppen (hinsichtlich Geschlecht, Alter, 
Dauer des Follow-ups und der durchge-
führten Harnableitung) zugeordnet. Die 
EORTC-Bögen QLQ-C30 und QLQ-
BLM30 wurden einer Patientengruppe 
direkt durch die operierende Klinik, der 
anderen durch ein unabhängiges Institut 
zugeschickt. In den Antworten der „neu-
tralen“ Befragung mit dem QLQ-C30 
zeigten sich statistisch signifikant häufi-
ger Darmbeschwerden als in den von der 
operierenden Klinik versandten Bögen. 
Unterschiede bestanden auch hinsicht-
lich emotionaler Funktionen, Dyspnoe 
und wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Für 
den QLQ-BLM30 gab es keine statistisch 
signifikanten Unterschiede zwischen den 
Bögen. 

Als möglichen Grund einer Beein-
flussung sehen die Autoren eine positive 
emotionale Arzt-Patienten-Beziehung. 
Möglicherweise können postoperative 
Beschwerden einer „neutralen“ Institu-
tion gegenüber ehrlicher artikuliert wer-
den. Gründe wie Dankbarkeit für eine 
potenziell lebensrettende Operation, aber 
auch die Notwendigkeit einer fortgesetz-
ten Tumornachsorge könnten zu einer 
positiveren Bewertung postoperativer 
Beschwerden führen. Die Tatsache, dass 
gerade Darmbeschwerden und finanzi-
elle Schwierigkeiten der unbeteiligten 
Institution gegenüber deutlich negativer 
bewertet wurden, lassen darüber speku-
lieren, dass sich hier grundlegende Ge-

fühle wie Schuld und Scham widerspie-
geln. Diese lassen sich einer unbeteiligten, 
unbekannten, neutralen Partei gegenüber 
leichter artikulieren.

Schnellstmöglich Selbstständigkeit
Trotz einer mehr oder weniger ausge-
prägten Lebensqualität, die früher oder 
später eventuell sogar wieder auf prä-
operativem Niveau liegt, handelt es sich 
bei jeder Zystektomie mit inkontinen-
ter oder kontinenter Harnableitung um 
einen großen chirurgischen Eingriff mit 
unbestrittener Morbidität. Insbesondere 
die typischen Operationsfolgen (Uro-
stomie, Inkontinenz und/oder Blasen-
entleerungsstörungen, Stoffwechselalte-
rationen, aber auch Sexualfunktionsstö-
rungen) können über eine verringerte 
Selbstständigkeit im täglichen Leben 
und vor allem bei höherem Lebensalter 
zu einer bedeutenden Einschränkung der 
Lebensqualität führen [13]. Vor allem 
in der frühen postoperativen Phase 
kommt daher einer qualifizierten, fach-
spezifischen urologischen Anschlussheil-
behandlung und Rehabilitation größt-
mögliche Bedeutung zu. Zunächst soll-
te bei inkontinenter Harnableitung 
schnellstens eine selbstständige Stomie-
versorgung beziehungsweise bei Reser-
voiren ein intermittierender Katheteris-
mus ermöglicht werden. Ein multimo-
dales Kontinenztraining (physiothera-
peutisch geführt und apparativ unter-
stützt, gegebenenfalls ergänzt durch
ein videoendoskopisch-optisches Bio-
feedback) kann bewirken, dass die (so-
ziale) Kontinenz schneller wieder erreicht 
wird. Neben der Koordinationsoptimie-
rung beteiligter Muskelgruppen und 
einer Kraftsteigerung des Beckenbodens 
ist es wichtig, ein zentrales „faulty-feed-
back“ durch Einsatz artifizieller Muskel-
gruppen zu vermeiden oder abzutrai-
nieren [16]. Flankiert werden müssen 
die Maßnahmen durch eine individuell 
angepasste Hilfsmittelversorgung. Da-
neben erfordern potenzielle metaboli-
sche Veränderungen im Stoffwechsel 
(vor allem Wasser-, Säure-Basen-Haus-
halt, Gallensäure-, Knochen-, Fett-, Vi-
tamin- und Mineralstoffwechsel) eine 
intensive Überwachung und Schulung 
der Patienten.

Trotz möglicherweise reduzierter 
sexueller Aktivität besteht ein hoher In-

formationsbedarf hinsichtlich postope-
rativer Behandlungsoptionen, vor allem 
bei erektiler Dysfunktion [16]. Nicht 
vergessen werden darf auch, dass diese 
Patienten einen nicht unerheblichen psy-
choonkologischen Betreuungs- und Be-
handlungsbedarf mitbringen.

Geschnürtes Versorgungspaket 
aus Reha-Klinik und Praxis
Wesentlich für eine qualitativ hochwer-
tige und langfristig den Patienten zufrie-
denstellende Behandlung ist die enge und 
kooperative Verzahnung von niederge-
lassenem Urologen, operierender Klinik 
und nachbetreuender urologischer Reha-
Klinik. Gerade hinsichtlich der beschrie-
benen postoperativen Folgen auch ande-
rer radikaler uro-onkologischer Eingriffe 
sind der akut operierenden Klinik sehr 
oft infrastrukturelle, personelle und ad-
ministrative Grenzen gesetzt. Auch im 
Bereich der niedergelassenen Urologie 
sind es nicht zuletzt Budget-Probleme 
(Heilmittel!), die ein umfassendes, qua-
lifiziertes Therapiekonzept ambulant 
nahezu unmöglich machen. Diese Auf-
gabe obliegt personell und apparativ 
darauf ausgerichteten, hauptberuflich 
urologisch geführten Reha-Kliniken. In 
enger Zusammenarbeit mit der operie-
renden Akutklinik und dem einweisen-
den/weiterversorgenden niedergelassenen 
Urologen kann dieses „urologische Drei-
eck“ (Abb. 4) eine an den Bedürfnissen 
des Patienten ausgerichtete, optimierte 
Versorgung sicherstellen. Die eingeleite-
ten Therapien werden durch den nieder-
gelassenen Urologen am Heimatort kon-
trolliert und gegebenenfalls weiterverord-
net. So konkurriert die fachspezifische 
urologische Rehabilitation nicht mit der 
Akutklinik oder dem niedergelassenen 
Urologen, sondern ergänzt vielmehr de-
ren Angebot zu einem umfassenden und 
qualitätsorientierten Versorgungspaket. 
Entscheidend für die hohe Qualität und 
Effizienz der Versorgung in allen Phasen 
der Behandlung ist der Facharzt für Uro-
logie.
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