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Instillationstherapien beim
Urothelkarzinom des oberen
Harntraktes

Einleitung

Der Grundstein für die Instillations-
therapie beim Urothelkarzinom wurde
durchMorales et al. [19] 1976mit der in-
travesikalen Bacillus Calmette-Guérin-
(BCG-)Therapie gelegt. Seither sind In-
stillationstherapien in der Behandlung
des nichtinvasiven Urothelkarzinoms
nicht mehr wegzudenken. Eingesetzt
werden Instillationstherapien einerseits
kurativ für die Therapie des Carcino-
ma in situ (CIS) andererseits adjuvant
zur Rezidivprophylaxe nach chirur-
gisch kompletter Tumorabtragung. Als
Goldstandard für die kurative/adjuvante
Instillationstherapie des CIS respektive
des nichtmuskelinvasiven High-grade-
Urothelkarzinoms der Harnblase hat
sich die Instillation von BCG, einem
attenuierten Stamm von Mycobacterium
bovis, als Immunotherapie etabliert [7].
Obwohl der genaue Wirkmechanismus
nicht vollständig geklärt ist, induziert
die BCG-Instillation eine effektive und
anhaltende Immunreaktion gegen das
Urothelkarzinom mit signifikant ver-
bessertem klinischen Ansprechen [21].
Alternativ stehen mehrere Chemothera-
peutika zur Harnblaseninstillation zur
Verfügung. Diese werden in der Blase
ebenfalls mit guten, dem BCG jedoch
nicht ebenbürtigen Erfolgen eingesetzt.

Der erste beschriebene Fall für den
Einsatz von BCG im oberen Harntrakt
(OHT) geht auf Herr et al. 1985 zurück
[12]. Mittlerweile haben Instillationsthe-
rapien des OHT (BCG und Chemothe-
rapeutika) für das nichtmuskelinvasive
UrothelkarzinomeinenfestenPlatz inder
Therapie (beim CIS) oder nach endosko-
pischer Ablation kleiner papillärer Tu-

moren niederen Grades eingenommen
[24]. Auch nach erfolgter radikaler Ne-
phroureterektomie sollten zur Rezidiv-
prophylaxe in der Blase Instillationen er-
folgen [24].

Indikationen für Instillations-
therapien des OHT

Patientenselektion

Voraussetzung für Instillationstherapien
des OHT ist die Identifikation jener Pati-
enten, welche für eine nierenerhaltende
Therapie in Frage kommen. Der Gold-
standard für die Behandlung des Uro-
thelkarzinoms des OHT, an dem sich die
nierenerhaltende Therapie onkologisch
messenmuss, ist die radikaleNephroure-
terektomiemitBlasenmanschettenresek-
tion mit anschließend prophylaktischer
Instillation eines Chemotherapeutikums
innerhalb von 72h postoperativ [8].

» Der Zugang zum OHT ist
technisch anspruchsvoll

Traditionell war die nierenerhaltende
Therapie Patienten mit zwingender In-
dikation vorbehalten (bilateraler Tumor-
befall, Niereninsuffizienz, Einzelnieren).
Die nierenerhaltende Therapie hat den
offensichtlichen Vorteil, Nierenfunktion
zu erhalten, sollte gleichzeitig aber ein
ähnlich gutes onkologisches Ergebnis
wie die radikale Nephroureterektomie
bieten. Aufgrund positiver Erfahrungen
mit Ureterteilresektionen und endo-
skopischen (Laser)ablationen wurden
Kriterien für den Einsatz nierenerhal-
tender Therapien auch bei Patienten

ohne zwingende Indikation zur Nie-
renerhaltung definiert [24]. Die genaue
BestimmungdesTumorstadiums, analog
zum Urothelkarzinom der Harnblase, ist
präoperativ jedoch viel schwieriger bis
unmöglich. Seitens der European As-
sociation of Urology (EAU) wird daher
eine Risikostratifikation vorgeschlagen,
anhand derer bestimmt wird, ob ei-
ne nierenerhaltende Therapie in Frage
kommt (. Tab. 1).

Generell sollten nur Patienten mit
einer Low-risk-Konstellation oder einer
zwingenden Indikation einer nierener-
haltenden Therapie zugeführt werden.
Eine Ausnahme stellt das CIS des OHT
dar. Es zeigte sich jedoch trotz ad-
äquater Patientenselektion eine hohe
Rate an Rezidiven von 30–90% nach
nierenerhaltender Therapie in älteren
Publikationen (Ureterteilresektion oder
endoskopischer Tumorablation [3–6, 9,
11,23,25,29]).Verglichenmitderradika-
len Nephroureterektomie konnte jedoch
eine kürzlich publizierte Metaanalyse
von Yakoubi et al. [31] keinen signi-
fikanten Unterschied hinsichtlich dem
tumorspezifischen und Gesamtüberle-
ben bei korrekt selektierten Patienten
mit nierenerhaltender Therapie zeigen.

Adjuvante Therapie bei
nierenerhaltendem Vorgehen

Basierend auf dem Erfolg von adjuvan-
ten Instillationstherapien beim nicht-
muskelinvasiven Urothelkarzinom der
Harnblase wurde dieses Konzept auch
auf die nierenerhaltende Therapie des
nichtinvasiven Urothelkarzinoms des
OHT übertragen. MehrereTherapeutika
wurden für diese Indikation evaluiert.
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Tab. 1 Risikostratifikation des Urothelkarzinomsdes OHT [24]

Low-risk-Urothelkarzinom des OHTa High-risk-Urothekarzinom des OHTb

Unifokaler Befall
Tumor <2cm
Low-grade-Zytologie
Low-grade-Biopsie
CT-morphologisch kein Anhalt auf Invasion

Hydronephrose
Tumor >2cm
High-grade-Zytologie
High-grade-Biopsie
Multifokaler Befall
Zustand nach radikaler Zystektomiewegen
Urothelkarzinom der Harnblase
Histologischer Subtyp

CT Computertomographie,OHT oberer Harntrakt
aAlle Faktorenmüssen vorhanden sein
bEin Faktor reicht aus für die Klassifikation als High-risk-Fall

Am besten untersucht bei der adjuvan-
ten Instillationstherapie des OHT nach
nierenerhaltender Therapie sind BCG
und Mitomycin C.

Aufgrund der Seltenheit der Erkran-
kung, der konsekutiv kleinen Fallzahlen
mit bisher lediglich retrospektivenDaten
und der verschiedenen Applikationsar-
ten sowie der verschiedenen Therapeu-
tika ist der Benefit der adjuvanten Instil-
lation jedoch schwer messbar. Ebenso ist
aufgrund der heterogenen Datenlage ei-
ne Empfehlung, welches Therapeutikum
zur Rezidivprophylaxe instilliert werden
sollte, nicht konklusiv möglich. Die Er-
gebnisse mehrerer kleiner Serien sugge-
rieren eine Reduktion der lokalen Rezi-
dive durch die Instillation von BCG und
Mitomycin C, jedoch nicht vonThiotepa
[1, 16, 18]. Ein Überlebensvorteil konnte
bisher jedoch nicht sicher nachgewiesen
werden.

Kurative Therapie beim CIS des
OHT

Der Nachweis von urothelialem CIS im
OHT wird im Gegensatz zum Nachweis
in der Blase aufgrund der High-grade-
Dysplasie gemäß europäischer Richtlini-
en (EAU Guidelines) als eine Indikati-
on zur radikalen Nephroureterektomie
angesehen. Dies, da das CIS der Blase
zum Rezidiv und zur Progression trotz
adäquater intravesikaler Instillationsthe-
rapie neigt. Eine Serie von 155 Patien-
ten mit CIS der Harnblase zeigte einen
Progress zu T1 in 45% der Fälle so-
wie eine Progression zur Muskelinvasi-
on (mindestens T2) in 17% der Fälle
[2]. Patienten, die initial auf eine BCG-
Instillationstherapie ansprachen, entwi-

ckelten ein Rezidiv in 88% der Fälle nach
5 JahrenNachsorge (kumulative Inzidenz
für ein Rezidiv, [2]). Im Gegensatz dazu
zeigte eine Serie von CIS des OHT in
42 „Niereneinheiten“ lediglich eine Pro-
gression in 5% der Fälle bei einer media-
nenNachsorgevon42Monaten.Hochge-
rechnet zeigte sich ein rezidivfreiesÜber-
lebennach5 Jahrenvon57%(kumulative
Inzidenz für ein Rezidiv, [10]). Ein di-
rekter Vergleich ist jedoch aufgrund des
Studiendesigns nur eingeschränkt mög-
lich. Es scheint jedoch Unterschiede im
rezidiv- und progressionsfreien Überle-
ben dieser zwei Entitäten des CIS zu ge-
ben. Eine konklusive Beurteilung ist aber
aufgrund der unzureichendenDatenlage
nicht möglich.

» Gut selektionierte Patienten
können von einer BCG-
Immunotherapie des OHT
profitieren

Bisher haben wenige molekulargene-
tische Untersuchungen Unterschiede
zwischen dem CIS der Harnblase und
des OHT untersucht, wobei keine signi-
fikanten Unterschiede, welche den oben
beschriebenenunterschiedlichenKrank-
heitsverlauf und das unterschiedliche
Ansprechen auf eine Instillationsthera-
pie erklären würden, festgestellt wurden.
Kürzlich durchgeführte Studien legen
jedoch nahe, dass gewisse Mutationen
beim CIS des OHT seltener oder nicht
vorhanden sind [17, 26, 32]. Soweit be-
kannt wurde bisher jedoch keine Studie
publiziert, welche sich explizit mit den

genetischen Unterschieden des CIS des
OHT und der Harnblase befasst.

Eine 2018 publizierte retrospektive
Studie von 58 Patienten hat die Ergeb-
nisse nach radikaler Nephroureterekto-
mie und BCG-Immunotherapie für CIS
des OHT verglichen [13]. Es zeigten
sich keine signifikanten Unterschiede
im progressionsfreien, karzinomspezifi-
schen und Gesamtüberleben zwischen
den zwei Gruppen. Die Autoren fol-
gern, dass die BCG-Immunotherapie
des OHT eine wertvolle Alternative zum
Goldstandard der radikalen Nephroure-
terektomie darstellt. Trotz inhärentem
Selektionsbias zeigen solche Studien,
dass gut selektionierte Patienten von
einer BCG-Immunotherapie des OHT
profitieren können.

Beim CIS der Harnblase wurden Stu-
dienmit dem Ziel durchgeführt, das An-
sprechen auf eine BCG-Immunotherapie
vorherzusagen. Nunez-Nateras et al. [20]
konnten in ihrer untersuchten Serie hier-
zu 3 Kriterien identifizieren, bei der die
Ansprechrate mit einer Sensitivität von
100% und einer Spezifität von 80% vor-
her gesagt werden konnte. Bisher wurde
diese Arbeit jedoch nicht für den OHT
reproduziert.

Adjuvante Therapie nach radikaler
Nephroureterektomie mit
Blasenmanschettenexzision

Intravesikale Rezidive nach erfolgter ra-
dikaler Nephroureterektomie beim Uro-
thelkarzinomdesOHTsindhäufig.Meh-
rere Studien haben die adjuvante Bla-
seninstillation mittels Chemotherapeu-
tika zur intravesikalen Rezidivprophyla-
xe untersucht. Die Resultate wurden in
der Metaanalyse von Fang et al[8]. 2013
zusammengetragen. Es zeigte sich eine
intravesikaleRezidivrate von21%beiPa-
tienten mit gegenüber 37% bei Patienten
ohne postoperative Instillation. Dies ent-
spricht einer Risikoreduktion von 41%.
Insbesondere wurden gleichzeitig keine
schwerwiegenden unerwünschte Ereig-
nisse (z.B. eine Leckage des Chemothe-
rapeutikumsperivesikal) rapportiert. So-
mit hat sich die einmalige postoperative
Instillation eines Chemotherapeutikums
innerhalb von 72h nach Nephroureter-
ektomie als Standardtherapie etabliert.
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Applikationsmethoden zur
Instillationstherapie des OHT

Der OHT ist verglichenmit der Blase der
Instillationstherapie nur erschwert zu-
gänglich. Verschiedene Verabreichungs-
methoden werden in diesem Rahmen
angewandt. Einerseits die antegrade Per-
fusion via perkutaner Nephrostomie,
andererseits die retrograde Applikation
via eingelegtem Ureterkatheter oder via
Doppel-J-Katheter induziertem Reflux
bei intravesikaler Applikation.

» Einen direkten klinischen
Vergleich der Applikations-
methoden im Menschen gibt
es nicht

Einen direkten klinischen Vergleich der
Applikationsmethoden im Menschen
gibt es nicht. Im Tiermodell jedoch
zeigt sich, dass es nach Applikation von
Farbe via Ureterkatheter oder Nephro-
stomie zur besserenAnfärbung desOHT
kommt als via Doppel-J-Katheter indu-
ziertem Reflux, sodass die intravesikale
ApplikationmitDoppel-J-Katheter nicht
empfohlen wird [22]. Bei der Applika-
tion über einen Ureterkatheter besteht
das Risiko, dass im Bereich der Ureter-
katheterkontaktfläche der Kontakt von
Therapeutikum und Urothel vermindert
oder ungenügend ist. Bei derApplikation
über die Nephrostomie besteht theore-
tisch die Gefahr einer Tumorzellaussaat
über den Nephrostomiekanal. So bietet
jede Applikationsart ihre eigenen Vor-
und Nachteile und aufgrund fehlender
Datenlage kann die optimale Anwen-
dungsform nicht abschließend beurteilt
werden.

Antegrade Instillation des OHT

DieantegradeApplikationviaperkutaner
Nephrostomie bietet wiederholten, ein-
fachen und schnellen Zugang zum OHT.
Vor jeder Instillation kann auf einfache
Weise der Abfluss aus dem OHT mittels
Kontrastmitteldarstellung geprüft wer-
den. Somit können einer Extravasation
oder Einschwemmung des Therapeuti-
kums (BCG/Chemotherapeutikum) vor-

gebeugt werden. Im Falle einer Obstruk-
tion oder eines Infekts ist der Zugang
zum OHT einfach und schnell gegeben.
Dem gegenüber steht die leicht erhöhte
Invasivität bei der Einlage. Zwischen
den Instillationen wird die Nephrosto-
mie abgestöpselt. Die Einschränkung der
Lebensqualität ist somit minimal.

DerHauptkritikpunkt an der antegra-
den Instillation ist die Verletzung der In-
tegrität des OHT durch die Einlage der
perkutanenNephrostomiemitmöglicher
Streuung von Tumorzellen. Diesbezüg-
lich gibt es mehrere Fallstudien [27]. In
der Fachliteratur wird folgendes repro-
duzierbares Protokoll zur antegraden In-
stillation des OHT vorgeschlagen [28]:
3 Ampullen BCG, der 3fachen Dosis ei-
nerBlaseninstillationentsprechend,wer-
den in150ml0,9%NaCl aufgelöst. Somit
wird eine ähnliche Konzentrationwie bei
Blaseninstillationen erreicht. Die Lösung
wird dann 20cm über dem Nierenni-
veau platziert und über 2h kontinuier-
lich instilliert. Nach erfolgter Instillati-
on wird die Nephrostomie verschlossen
und die Patienten erhalten eine antibio-
tische Prophylaxe. Die BCG-Instillation
wird6-malwöchentlichwiederholt.Nach
abgeschlossener Therapie kann die Ne-
phrostomie bei gutem Abfluss entfernt
werden.

Retrograde Instillation des OHT

Die retrograde Instillation via Ureterka-
theter bedingt bei jeder Instillation die
zystoskopische, retrograde Einlage eines
Katheters unter Durchleuchtung. Auf-
grund der Präsenz des Fremdkörpers im
Ureter kann jedoch der Abfluss konse-
kutiv obstruiert sein. Somit besteht die
Gefahr einer venösen Einschwemmung
desTherapeutikums. Es bedarf daher be-
sonderer Beobachtung des Druckes im
OHT. In der Literatur wird ein maxi-
maler Druck von 20cmH2O als sicher
akzeptiert. Des Weiteren besteht die Ge-
fahr einer Verletzung derMukosa bei der
wiederholtenManipulationmit ebenfalls
konsekutiv möglicher Einschwemmung
des Therapeutikums.

Hier steht eine Anzeige.

K



Instillation des OHT durch
induzierten vesikoureteralen
Reflux

Die Applikation via Doppel-J-Katheter-
induziertem Reflux ist weniger zu emp-
fehlen, da beschrieben wurde, dass der
induzierte Reflux nicht in allen Patien-
ten bis ins Pyelon nachweisbar ist [15].
Somit ist eine gezielte Applikation nicht
garantiert. Für diese Applikationsmetho-
de wird ein Doppel-J-Katheter platziert,
um einen vesikoureteralen/-renalen Re-
flux zu induzieren. Bei der Applikation
wird Kontrastmittel unter Durchleuch-
tung in Trendelenburglagerung in die
Blase instilliert, um das Volumen zu be-
stimmen, welches es für die Füllung des
gesamtenOHT bedarf. Anschließend er-
folgt die Instillation desTherapeutikums
gemäß vorher bestimmtem Volumen.
Die Trendelenburg-Position wird für
15–30min gehalten. Die erste Miktion
sollte nach frühesten 30min erfolgen.
Vorgeschlagen werden 6-wöchentliche
Instillationen [15].

Ausblick

Mehrere retrospektive Studien haben ge-
zeigt, dass beim Urothelkarzinom des
OHT in Low-risk-Fällen eine nierener-
haltende Behandlungsstrategie verfolgt
werden kann. Onkologisch zeigen sich
Resultate, welche der radikalen Nephro-
ureterektomie ebenbürtig sind. Ebenfalls
zeigen sich vielversprechende Ergebnis-
se beim urothelialen CIS des OHT. An-
gesichts der reduzierten Nierenfunktion
[30] und der Beziehung zwischen chro-
nischer Niereninsuffizienz und Überle-
ben nach radikaler Nephroureterekto-
mie [14], verspricht die nierenerhaltende
Therapie deutliche Vorteile bei gut selek-
tionierten Patienten.

» Die nierenerhaltende
Therapie bringt viele technische
Herausforderungen mit sich

Die nierenerhaltendeTherapie bringt je-
doch viele technische Herausforderun-
gen mit sich. Einerseits ist der Zugang
zum OHT technisch anspruchsvoll, an-
dererseits erfordern die akkurate Diag-
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Instillationstherapien beim Urothelkarzinom des oberen
Harntraktes

Zusammenfassung
Traditionell galt das Urothelkarzinom des
oberen Harntrakts (OHT) als klare Indikation
zur radikalen Nephroureterektomie mit
Blasenmanschettenresektion. Bei gut
selektionierten Patienten und abhängig vom
Tumorstadium zeigt sich jedoch, dass eine
nierenerhaltende Therapie onkologisch zu
ähnlich guten Ergebnissen wie eine Nephro-
ureterektomie führen kann. Eine wichtige
Rolle in der nierenerhaltenden Therapie
nimmt nebst der lokalen Tumortherapie
mittels ablativer ureteroskopischer Verfahren
(u. a. Laserverfahren) das Verhindern von
Rezidiven lokal wie auch in der Blase ein.

Instillationstherapien des OHT mit Bacillus
Calmette-Guérin und/oder Mitomycin C
haben diesbezüglich Erfolge erzielt. Die Da-
tenlage ist jedoch aufgrund der Seltenheit der
Erkrankung sowie der meist retrospektiven
Studien eingeschränkt. Im Folgenden geben
wir einen Überblick über die Indikationen, die
technische Durchführung und die Resultate
der Instillationstherapie des OHT.

Schlüsselwörter
Bacillus Calmette-Guérin · Mitomycin C ·
Nephroureterektomie · Vesikoureteraler
Reflux · Carcinoma in situ

Instillation therapies for urothelial carcinoma of the upper urinary
tract

Abstract
Traditionally, urothelial carcinoma of the
upper urinary tract was a clear indication for
radical nephroureterectomy with bladder
cuff excision. It has been shown that in well-
selected patients and depending on tumor
stage, a kidney-sparing approach can be
pursued with good oncological outcome
and equivalent to the radical approach. The
prevention of local and bladder recurrences is
an important factor. Instillation therapieswith
bacillus Calmette-Guérin and/or mitomycin C
have been successfully used to this end. Due

to the low incidence of upper tract urothelial
cancer and due to the usually retrospective
nature of existing literature, however, data is
limited. In this article, we provide a review of
the indication, technical execution and results
of instillation therapies of the upper urinary
tract.

Keywords
Bacillus Calmette-Guérin · Mitomycin C ·
Nephroureterectomy · Vesico-ureteral reflux ·
Carcinoma in situ

nostik und somit Risikostratifikation so-
wie die endoskopische Therapie viel Er-
fahrung und Können. Zudem wird die
Wirksamkeit adjuvanter Instillationsthe-
rapien dadurch eingeschränkt, dass diese
aufgrundderEigenschaftdesOHT,näm-
lich Flüssigkeiten rasch zu verdünnen
und zu drainieren, nicht lange amZielort
einwirken können. Diese verschiedenen
Hürden können erklären, warum bei Pa-
tienten mit einer Low-risk-Konstellation
auch heute noch oft die radikale Nephro-
ureterektomie durchgeführt wird.

Hinsichtlich Instillationstherapie des
OHT wird aktuell eine neue Applikati-
onsform erprobt, welche eine verlänger-
te lokale Freisetzung von Mitomycin C
verspricht. Dabei wird ein Polymer mit

umgekehrt thermischer Gelatinierung in
den OHT eingebracht. Im gekühlten Zu-
stand ist das Polymer flüssig. Bei Körper-
temperatur verdickt sich das Polymer zu
einem Gel. Anschließend löst sich das
Polymer durch die Urinproduktion auf,
wobei kontinuierlich Mitomycin C im
OHT freigesetzt wird und die Expositi-
on des Zielgebiets verbessert werden soll.
Bisher erfolgten 2 Studien am Tiermo-
dell welche vielversprechende Ergebnisse
zeigten. Eine Studie amMenschen ist ak-
tuell ausstehend.

Fazit für die Praxis

4 Eine nierenerhaltende Therapie des
nichtinvasiven Urothelkarzinoms
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des OHT ist in ausgesuchten Fällen
möglich.

4 Adjuvante Instillationstherapien
des OHT reduzieren die Häufigkeit
von Rezidiven sowohl lokal als auch
intravesikal.

4 Das CIS des OHT kann mit Instilla-
tionstherapien kurativ behandelt
werden.
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