
Urologische Rehabilitation 

Stiefkind der urologischen Akutmedizin?
Mi c h a e l Ze l l n e r

Urologische Operationen wie radikale Prostatektomie und Zystektomie 
sind für den Patienten nicht mit der Entfernung des Tumors beendet. 
Postoperative Folgen für die Kontinenz, die erektile Funktion, den 
 Metabolismus und die Psyche können die Lebensqualität nachhaltig 
einschränken. Nur mit einer urologischen Rehabilitation und der daran 
anschließenden kontinuierlichen Betreuung durch den Urologen am 
Heimatort lässt sich das Rehabilitationspotenzial voll ausschöpfen. 

I n den letzten Jahren haben sich bei in
vasiven urologischen Interventionen 
wie der radikalen Prostatektomie und 

Zystektomie unter anderem Operations
technik, Instrumentarium, Patienten
selektion und Gewebeschonung immer 
weiter verbessert. Nun stellt sich gerade 
dem operativ Tätigen wieder vermehrt 
die Frage nach der Indikation einer fach
spezifisch urologischen Rehabilitation. 
Dennoch wissen alle erfahrenen Urolo
gen, die mit der kontinuierlichen Betreu
ung dieser Patienten betraut sind, um 
die Belastung der prävalenten Störung 
der Blasenfunktion und der erektilen 
Funktion bei Männern. Mit einer hoch
frequenten, konservativen Therapie in 
der Hand erfahrener Rehabilitations
urologen lassen sich diese, durch die mo

dernen Verfahren zugegeben in der Re
gel allenfalls passageren Störungen, 
rasch lindern oder beseitigen. Bestätigt 
wird diese Ansicht bereits durch die 
Empfehlungen in der aktuellen S3Leit
linie Prostatakarzinom.

Allerdings darf nicht übersehen wer
den, dass eine Reihe weiterer Beein
trächtigungen die Rekonvaleszenz und 
Lebensqualität der Betroffenen emp
findlich stören können. Allein die Dia
gnose „Krebs“ ist unabhängig von der 
jeweils zugrunde liegenden Prognose 
subjektiv zunächst eine existentielle Be
drohung für den Patienten. Postinter
ventionell wird die dadurch ausgelöste 
Stressreaktion (anhaltende Sympathi
kusaktivierung) unterhalten und ver
stärkt durch die vordergründig beste

henden Störungen der Kontinenz und 
der Sexualfunktion.

Krebsdiagnose und erforderliche in
vasive Intervention haben darüber hin
aus eine bedeutende sozialmedizinische 
Dimension. Zumindest subjektiv stellt 
sich für den Betroffenen oft die Frage 
nach seiner beruflichen und privaten 
Zukunft. Wird er seinem Beruf, seinen 
Freizeitaktivitäten jemals wieder unein
geschränkt nachkommen können? Wie 
ist es um seine und die soziale Absiche
rung der Familie bestellt?

Das Trauma der invasiven Interventi
on (eine der Prostatektomie oder Zystek
tomie vergleichbare Verletzung etwa 
nach einem Unfall erfüllt die ASAKri
terien eines Polytraumas!) wird im Ope
rationssaal durch die hervorragenden, 
kompensatorischen Leistungen der An
ästhesiologie maskiert. Die physiologi
schen, katabolen Veränderungen sind al
lerdings vergleichbar und langanhaltend 
(über Wochen und Monate) und mit der 
Entlassung aus der stationären Behand
lung nicht abgeschlossen. Aggraviert 
werden die physiologischen Reaktionen 
durch oftmals fortgeschrittenes Lebens
alter, Komorbidität und postinterventi
onelle Stoffwechselveränderungen (v.a. 
nach Zystektomie und Harnableitung 
über Darmersatzverfahren).

Spätestens im Anschluss an eine inva
sive Therapie wird auch die Frage nach 
der Erkrankungsursache gestellt. Die Er
klärung einer „idiopathischen Ätiologie“ 
ist dabei ebenso wenig akzeptabel wie 
gerechtfertigt. Die hohe Bedeutung der 
typischen „Wohlstandslebensweise“ mit 
ungeeigneter Ernährung, Bewegungs
mangel, Stressbelastung und reduzierter 
Stressresistenz für die häufigsten Todes
ursachen unserer Gesellschaft (Herz
KreislaufErkrankungen und Krebs) ist 
längst evidenzbasiert anerkannt. Daraus 
wird ersichtlich, dass die Behandlung ei
ner Krebserkrankung bei Weitem nicht 
an den Organgrenzen haltmacht, son
dern der gesamte Organismus physisch Grafik: Ganzkörperstress bei urologischer Tumordiagnose und Therapie 
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und psychisch alteriert wird und daher 
ein ganzheitliches, also den gesamten 
Organismus berücksichtigendes, post
akutinterventionelles rehabilitatives 
Prozedere erfordert.

Die physische und psychische Stress
belastung des gesamten Organismus 
durch Diagnose und invasive Behand
lung (Stressoren) setzen eine evolutionär 
überlebensnotwendige und bewährte 
Stressreaktion im Sinne einer Notfallre
aktion in Gang: sympathisch gesteuerte 
Ausschüttung unter anderem von Adre
nalin und Noradrenalin und hypophysär 
gesteuerte Freisetzung von Kortisol. Er
reicht werden soll dadurch maximale 
Leistungsfähigkeit (für Flucht oder An
griff). Maximiert werden unter anderem 
Herz und Lungenfunktion, die Muskel
durchblutung und die Mobilisierung von 
Fett und Zuckerreserven. Sämtliche 
„Nachschubfunktionen“ (Verdauung, 
Regenerations und Reparaturmechanis
men, Sexualfunktion, Immunsystem etc. 
werden reduziert oder ausgesetzt. 

Bei unseren Patienten gehen wir meist 
davon aus, dass sie diesen Anforderun
gen bestens gerüstet gegenüberstehen. 
Unberücksichtigt bleibt jedoch in der 
überwiegenden Zahl der Fälle der Aus
gangszustand: Belastungen durch Ge
nussgifte, Medikamente, Drogen, eine 
Lebensweise mit Fehlernährung, Bewe
gungsmangel, Übergewicht (cave: meta
bolisches Syndrom!), Arbeitsverdich
tung, Zeitdruck oder Beziehungs und 
Freizeitstress.

Inkontinenz multimodal behandeln 
Vordergründig ist zunächst die Behand
lung einer Belastungsharninkontinenz. 
Durch ein zielführendes, multimodales 
Kontinenztraining (Bewusstmachung 
des Beckenbodens und seiner Funktion, 
zur intraabdominellen Drucksteigerung 
koordinierter Einsatz und Training von 
Ausdauer und Kraft der Beckenboden
muskultur, Optimierung der trophischen 
Bedingungen von bindegewebigem und 
muskulärem Beckenboden, Anwendung 
unter Alltagsbedingungen) lässt sich der 
ungewollte Urinverlust rasch reduzieren 
oder beseitigen. Erreicht werden diese Be
handlungsziele durch eine intensive 
krankengymnastische Begleitung durch 
qualifizierte und erfahrene Therapeuten 
unter rektodigitaler Anleitung. Leider 

wird diesem Thema in den Physiothera
pieschulen noch immer nicht der notwen
dige Stellenwert eingeräumt. Unterstützt 
wird die Behandlung durch den Einsatz 
elektrotherapeutischer und apparativer 
Biofeedbackverfahren mit Oberflächen, 
Rektal oder Vaginalelektroden. Beachtet 
werden müssen auch bei diesen Techni
ken Indikation und Kontraindikationen, 
um nicht gegenteilige Effekte zu errei
chen. Besonders beachtet werden sollte 
auch, dass es sich bei Krankengymnastik 
und apparativem Training nicht um kon
kurrierende, sondern um sich ergänzen
de Verfahren handelt. Dieser Fakt ist vie
len Entscheidungs und Kostenträgern 
nicht bewusst. 

Auch moderne Verfahren wie Ganz
körpervibration, transpelvine Magnet
stimulation, afferente Nervenstimulati
on, transrektalsonografisch oder endos
kopisch gesteuertes Biofeedbacktraining 
haben sich bereits bewährt. Leitlinien
konform sollte daher dem häufig prakti
zierten, nicht kausalen Procedere einer 
zeitnahen operativen Intervention zur 
Kontinenzverbesserung (z.B. Implanta
tion von Bändern, Netzen u.a.) eine Ab
sage erteilt werden.

Etablierte Therapie der erektilen 
Dysfunktion
Für die Behandlung der Potenzstörung 
stehen eine Reihe wirksamer Optionen 
gleichberechtigt nebeneinander zur Ver
fügung (PDE5Inhibition, Alpostradil, 
SchwellkörperAutoInjektionsTherapie, 
ggf. Penisprothetik). Auch hier sollte 
nicht die Bewertung des Urologen, son
dern die des Patienten für die Wahl des 
geeigneten Verfahrens ausschlaggebend 
sein. Voraussetzung für eine Therapieent
scheidung ist daher allerdings die inten
sive Beratung, Schulung und vor allem 
Anwendungserprobung der einzelnen 
Verfahren. Ebenso sollte optimalerweise 
der Sexualpartner in die Entscheidung 
mit einbezogen werden.

Zystektomie: Spätfolgen 
beherrschen
Nach radikaler Zystektomie können zu
sätzliche spezifische Probleme auftreten. 
Unter anderem kann die Verwendung 
von Darmschleimhaut (v.a. bei Pouch 
und Neoblasenbildung) mitunter zu gra
vierenden metabolischen Veränderun
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gen führen. Insbesondere gilt es, ausge
prägte Veränderungen des SäureBasen
Haushaltes zu erkennen. Sie basieren vor 
allem auf der Größe der urinbenetzten 
Darmoberfläche, der Kontaktzeit des 
Urins mit der Darmmukosa und der Zu
sammensetzung des Urins (auch abhän
gig von der Art des gebildeten Neoreser
voirs, der Nierenfunktion und den Er
nährungsgewohnheiten). Immer noch 
werden potenzielle Malabsorptionssyn
drome (z.B. von Gallensäuren, Vitamin 
B12, Kalzium, Vitamin D etc.) und deren 
Folgen (z.B. Hyperparathyreoidismus, 
Osteoporose) nach der Ausschaltung 
von 50 bis 70 cm terminalem Ileum un
terschätzt. Allenfalls wird eine Substitu
tion empfohlen, beginnend fünf Jahre 
postoperativ. Dabei werden weder der 
Ausgangszustand präoperativ (z.B. Le
bens und Ernährungsgewohnheiten, 
Ernährungszustand, besondere metabo
lische Bedingungen durch Multimorbi
dität, Medikamente, Drogen, Genussgif
te etc.) noch die besonderen metaboli
schen Bedingungen postoperativ be
dacht, geschweige denn adäquat diag
nostiziert.

Bereits in der frühen postoperativen 
Phase sollte die selbstständige Versor
gung einer nassen StomaAnlage (z.B. 
IleumConduit) trainiert und gegebe
nenfalls eine Optimierung auf das indi
viduell bestmögliche Versorgungssys
tem (stets aus Sicht des Patienten!) vor
genommen werden. Dabei hat sich die 
Beschäftigung einer unabhängigen und 
firmenneutralen Fachpflegekraft für die 
Stomaversorgung bewährt.

Auch bei der Anlage einer orthotho
pen Neoblase kann durch das beschrie
bene, qualifizierte Kontinenztraining 
rasch eine gute Tageskontinenz erreicht 
werden. Als stark störend wird eine mit
unter jedoch länger persistierende nächt
liche Inkontinenz erlebt. Die noch im
mer weit verbreitete Empfehlung zur 
nächtlichen Kontinenz zweistündliche 
Miktionsintervalle („Wecker stellen“) 
einzuhalten, beeinträchtigt das physio
logische Schlafverhalten erheblich und 
grenzt daher an Körperverletzung. Po
tenzielle Risiken und Komplikationen 
dieser Chronodisruption durch iatroge
nen Schlafentzug bestehen unter ande
rem in Störungen der Kognition, Tages
müdigkeit mit konsekutiv reduzierter 

Leistungsfähigkeit und erhöhtem Un
fallrisiko sowie potenzieller Tumorin
duktion durch gestörte DNAReparatur
mechanismen. Bei Männern empfiehlt 
sich nachts die Verwendung eines Kon
domurinals. Mit zunehmender Becken
bodenkompetenz und Tageskontinenz, 
verbessert sich auch die nächtliche Kon
tinenz. Im weiteren Verlauf kann in der 
Regel bald auf die Verwendung des Kon
doms verzichtet werden. Ein negativer 
Einfluss auf die Trainingscompliance 
tagsüber konnte bisher nicht festgestellt 
werden. Ein adäquates Pendant für die 
Anwendung bei der Frau ist derzeit 
(noch) nicht verfügbar und muss durch 
eine adäquate Versorgung mit aufsau
genden Produkten kompensiert werden.

Präventive psychoonkologische 
Betreuung
Von besonderer Bedeutung ist auch die 
psychoonkologische Begleitung der Pati
enten. Bestens bewährt haben sich zur 
Steigerung von Stressresistenz und zum 
Entspannungstraining Biofeedbackver
fahren, beispielsweise auf Grundlage der 
vegetativen Beeinflussung der Herzraten
variabilität. Neurophysiologische Grund
lage dafür ist die hierarchische Struktu
rierung des zentralen Nervensystems. Zu 
den entwicklungsgeschichtlich jüngsten 
Hirnteilen gehört der frontale zerebrale 
Kortex, verantwortlich für die Steuerung 
sämtlicher bewusster und rationaler 
Funktionen. Hirnstamm und limbisches 
System („emotionales Gehirn“) repräsen
tieren das Urhirn („Reptilienhirn“). Es 
steuert unbewusste, primär auf das Über
leben ausgerichtete Funktionen und steht 
in engem Kontakt zu sämtlichen Organen 
(vegetatives Nervensystem). Beide Hirn
teile funktionieren relativ unabhängig 
voneinander. Informationen aus der Um
welt werden von beiden Systemen nahezu 
zeitgleich aufgenommen. Das Resultat 
der Interaktion (Kooperation oder Kon
kurrenz) bestimmt unter anderem unser 
Fühlen, das Verhältnis zu Umwelt und 
anderen Individuen.

Werden Gefühle übermächtig (z.B. Di
agnose Krebs, Angst, Stress) kommt es 
zum „emotionalen Kurzschluss“: das ko
gnitive Gehirn wird durch das limbische 
System abgeschaltet. Folge ist der Kont
rollverlust des bewussten Denkens, das 
Verhalten wird ausschließlich durch Re

flexe und Instinkte bestimmt. Das limbi
sche System steuert die Stress reaktion 
und übernimmt die Kontrolle über sämt
liche Körperfunktionen. Wird die Situa
tion als ausweglos empfunden (z.B. bei 
fehlender adäquater psycho onkologischer 
Behandlung), können sich daraus klassi
sche Stresskrankheiten wie Fatigue, Ma
genDarmBeschwerden, Hautsymptome 
oder arterielle Hyper tonie entwickeln.

Diesen Teufelskreis gilt es frühzeitig 
zu durchbrechen. Auch dabei haben sich 
Biofeedbacktechniken bewährt, zum 
Beispiel Bewusstmachung und Training 
der Beeinflussbarkeit vegetativer Reak
tionen (Atemtraining um die Herzraten
variabilität zu optimieren; vegetativ ge
monitortes Entspannungstraining über 
Gespräche, Musik oder Bilderreisen; Be
einflussung des zerebralen Frequenzfol
geverhaltens durch optoakustische Sig
nale). Nicht zuletzt sollten auch eine in
tensive Beratung über die Möglichkeiten 
berufsfördernder Leistungen zur Reha
bilitation (z.B. innerbetriebliche Umset
zung, stufenweise Wiedereingliederung, 
behindertengerechte Arbeitsplatzum
rüstung und ausrüstungen) sowie allge
meiner sozialmedizinischer Leistungen 
und deren Einleitung, eine zeitnahe 
Rückkehr an den Arbeitsplatz oder in 
das in soziale Umfeld als weiterer wich
tiger Teil der psychoonkologischen Be
gleitung erkannt werden.

Fazit
Nur die qualifizierte urologische Be
handlung durch den niedergelassenen 
Urologen, die kompetente urologisch
invasive Therapie gefolgt von der fach
spezifisch urologischen Rehabilitation 
in einem rehaurologisch geführten, 
personell und apparativ adäquat ausge
statteten Zentrum und die daran an
schließende kontinuierliche urologische 
Betreuung durch den Urologen am Hei
matort, sichert das maximale Rehabili
tationspotenzial. Alles zusammen ist 
ein essenzieller berufspolitischer Aspekt 
für die Zukunft des Urologen.
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