
Mit Embolisation der Prostataarterien gegen 
benigne Prostatahyperplasie?

Bei benigner Prostatahyperplasie ist eine Prostataarterienembolisation 
 hilfreich. Das bestätigen die Ergebnisse einer neuen Untersuchung.

Sicherheit und E�ektivität der Pros-
tataarterienembolisation (PAE) wur-

den in der Studie P-EASY überprü�. Da-
ran nahmen 51 Männer mit benigner 
Prostatahyperplasie (BPH; Volumen > 40 
ml) teil, die moderate bis ausgeprägte 
LUTS („lower urinary tract symptoms“) 
mit IPSS > 8 und maximalem Harn�uss 
unter 12 ml/s aufwiesen. Eine Arzneithe-
rapie hatte zuvor nicht angesprochen 
oder war beendet worden, eine Operation 
kam nicht infrage oder wurde von den 
Patienten abgelehnt. Primäre Endpunkte 
der Studie waren Sicherheit und Mach-
barkeit der PAE, sekundäre Endpunkte 
die Veränderung des IPSS und der Le-
bensqualität drei Monate nach dem Ein-
gri�.

Die Studienteilnehmer waren im Mit-
tel 67 Jahre alt und hatten vor dem Ein-

gri� ein durchschnittliches Prostatavolu-
men von 113 ml. Der IPSS-Wert (maxi-
mal 35) lag bei median 23, der Wert für 
die Lebensqualität bei 4,7 (max. 6 = am 
schlechtesten). Drei Monate nach dem 
Eingri� war der IPSS-Wert um durch-
schnittlich 18,8 Punkte (von 23,1 auf 4,3; 
80,7 %) gesunken, der Wert für die Le-
bensqualität um 3,8 Punkte (von 4,7 auf 
0,9; 80,6 %). Der maximale Harn�uss 
stieg von durchschnittlich 9,0 auf 11,1 
ml/s. Das Restharnvolumen nach der 
Entleerung sank von im Mittel 159 auf 
117 ml, die Nykturiehäu§gkeit von 3,1 auf 
einmal pro Nacht. Alle Veränderungen 
waren signi§kant.

Nach Angaben der Ärzte war die PAE 
nicht mit ausgeprägten Nebenwirkungen 
wie Harninkontinenz und erektiler Dys-
funktion assoziiert, eine retrograde Eja-

kulation sei nach einem solchen Eingri� 
selten. Derzeit liefen Studien, in denen 
die Methode als Ersttherapie bei Män-
nern mit BPH geprü� werde. Noch fehl-
ten randomisierte Langzeitstudien. Es sei 
möglicherweise sinnvoll, die PAE als Al-
ternative zur medikamentösen Behand-
lung zu prüfen.

Fazit: Gegenstand der relativ kleinen Stu-
die mit vergleichsweise kurzen Follow-up 
war die Sicherheit und E�ektivität der 
Prostatataarterienembolisation bei Män-
nern mit symptomatischer benigner Pro-
statahyperplasie. Drei Monate nach dem 
Eingri� hatten sich in der Studie der Sym-
ptomscore IPSS und die Lebensqualität 
signi§kant gebessert. Bestätigen sich die 
Ergebnisse in größeren Studien auch 
langfristig, könnte der minimalinvasive 
Eingri� bei bestimmten Patienten eine 
Alternative zur medikamentösen ¯era-
pie sein. Peter Leiner
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Blasenschwäche bei Frauen: Wie lange hält die 
Inkontinenzschlinge?

In einer Studie mit über 95.000 Frauen mit Belastungsinkontinenz-Operation 
wurde das Langzeitschicksal der implantierten Bänder nachverfolgt.

Britische Mediziner haben Langzeitda-
ten zur Komplikationshäu§gkeit bei 

minimalinvasiver Behandlung einer Be-
lastungsinkontinenz bei Frauen mittels 
Schlingeninsertion gesammelt. 

Retrospektiv wurden die Krankenak-
ten von rund 95.000 Frauen ausgewertet, 
die zwischen 2006 und 2015 im medianen 
Alter von 51 Jahren behandelt wurden; 
das mediane Follow-up betrug fünf Jahre. 
Knapp zwei Drittel der Frauen hatten re-
tropubische, die übrigen transobturatori-
sche Schlingen erhalten. 

Ein Jahr nach dem Eingri� war das 
Band bei 1,4 % aller Frauen wieder ent-
fernt worden, nach fünf (bzw. neun) Jah-
ren erhöhte sich die Quote auf 2,7 % (bzw. 
3,3 %). Das Risiko dafür war bei retropu-

bischen Schlingen höher (3,6 % vs. 2,7 % 
nach neun Jahren). Ältere Frauen waren 
nach neun Jahren seltener betro�en (> 70 
Jahre: 2,1 % vs. < 39 Jahre: 4,4 %). Nach 
 einem, fünf und neun Jahren wurde bei 
1,3 %, 3,5 % und 4,5 % aller Frauen erneut 
inkontinenzbedingt operiert.

Wurden beide Varianten gemeinsam 
betrachtet – die Ereignisraten nach ei-
nem, fünf und neun Jahren erreichten 
2,6 %, 5,5 % und 6,9 % – ergab sich kein 
signi§kanter Unterschied zwischen den 
Techniken. Ebenso wie bei den erneuten 
Operationen aufgrund einer weiterbeste-
henden Inkontinenz war das Risiko für 
weitere Eingri�e aber erhöht, wenn sich 
die Frauen vor der Schlingenoperation 
schon einer anderen minimalinvasiven 

Prozedur unterzogen hatten. Dass das 
Risiko einer Schlingenentfernung bei 
transobturatorischer Einlage um 30 % 
niedriger lag, könnte den Studienautoren 
zufolge auch daran liegen, dass Bänder 
in dieser Position schwieriger zu entfer-
nen sind. Ein Manko der Studie ist, dass 
die genauen Gründe für Schlingenentfer-
nungen und weitere Operationen nicht 
bekannt waren. 

Fazit: Im Rahmen einer Studie wurde die 
Komplikationsanfälligkeit der minimal-
invasiven Behandlung einer Belastungs-
inkontinenz bei Frauen mittels Schlin-
geninsertion untersucht. Danach wird in-
nerhalb von neun Jahren bei einer von 30 
Frauen das Band wieder entfernt. Dabei 
machte es keinen signi§kanten Unter-
schied, ob eine transobturatorische und 
retropubische Schlingeneinlage verwen-
det worden war. Dr. Beate Schumacher
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