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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
In dieser Ausgabe erscheint ein Beitrag über die „Ergebnisqualität der urologischen Anschlussrehabilitation nach radikaler Prostatektomie“ – ein sehr wichtiges Thema, wie ich meine!
Die Rehabilitation nach urologischen Eingriffen, insbesondere onkologisch-rekonstruktiven
Operationen wie einer radikalen Prostatektomie oder orthotopen Neoblase, wird – zumindest
in Österreich – noch sehr stiefmütterlich behandelt.

Prim. Univ.-Doz.
Dr. Michael Rauchenwald

Die Situation ist wie vor 30 Jahren in der Unfallchirurgie oder Orthopädie. Der Patient ist
hervorragend operiert, das gute funktionelle Ergebnis muss sich daher von alleine einstellen.
Noch kurz eine Einweisung vonseiten der Physiotherapie und dann bitte zu Hause üben,
üben, üben! Wer von uns Chirurgen weiß eigentlich, welche Übungen wie oft, mit welcher
Intensität und wie lange durchgeführt werden sollen? Wir gefährden unser gutes Ergebnis,
indem wir die Patienten nach der Katheterentfernung meist sich selbst überlassen. Erst wenn
sich die gewünschte Kontinenz nicht oder nur verzögert einstellt, weisen wir die Patienten
zur physikalischen Therapie zu, in der Regel an eine Krankenhausabteilung. Wir wünschen
uns alle einen (zweifellos faszinierenden, aber vielfach zu teuren) DaVinci-Roboter, um unsere Ergebnisse der radikalen Prostatektomie noch zu verbessern, und vernachlässigen die naheliegenden Möglichkeiten einer gezielten Nachbehandlung.
Ein Patient, der mit dem Wissen um eine Krebserkrankung fertig werden muss und zusätzlich durch eine (hoffentlich nur) anfängliche Inkontinenz eine massive Einschränkung seiner
Lebensqualität erfährt, braucht in dieser Anfangszeit zweifelsohne professionelle Unterstützung. Was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Bin ich jetzt ein Krüppel? Hier kann eine Anschlussheilbehandlung, wie sie nach kardialen Ereignissen oder orthopädisch/traumatologischen Operationen allgemein üblich sind, viel von den bestehenden Ängsten abbauen, das
funktionelle Ergebnis verbessern und so Zuversicht schaffen. Daher ist die hier publizierte Arbeit für mich eine wichtige Anregung, über dieses Thema nachzudenken.
Mit einer Erkrankung, insbesondere einem malignen Geschehen, wird bei vielen Betroffenen
ein vielleicht zuvor vernachlässigtes Gesundheitsbewusstsein geweckt und es entsteht Interesse an einem gesunden Lebensstil. Was kann ich besser machen? Was kann ich selbst zu
meiner Genesung beitragen? Wie soll ich mich ernähren?
Mehrere Publikationen haben in den vergangenen Jahren den positiven Effekt von sportlicher
Aktivität auf den Verlauf von onkologischen Erkrankungen nachgewiesen. Die meisten dieser Untersuchungen beschäftigen sich zwar mit dem Mammakarzinom, dahinter folgt aber
schon das Prostatakarzinom. Dabei zeigte sich nicht nur ein positiver Effekt auf die
Progressionsrate, sondern auch auf die Gesamt- und auf die prostatakarzinomspezifische
Mortalität [1, 2].
Abgesehen davon kommt es durch regelmäßige körperliche Aktivität zu einem allgemein gesteigerten Wohlbefinden und auch zu einer besseren psychischen Belastbarkeit. Zusätzliche
physisch und psychisch belastende Therapien können besser toleriert werden. Bekannten Ne-
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benwirkungen, z. B. einer antihormonellen Therapie, kann mit einer gezielten medizinischen
Trainingstherapie entgegengewirkt werden [3]. Weitere diesbezügliche Studien sind im Laufen.
Das American College of Sports Medicine hat „Exercise Guidelines for Cancer Survivors“ erstellt.
In der Therapie des Prostatakarzinoms beschäftigen wir uns intensiv mit teuren Therapien, die
am Ende der therapeutischen Möglichkeiten im Durchschnitt einen Lebensgewinn von 3–4 Monaten bringen. Bemühen wir uns doch auch um neue Therapieformen, die den Patienten schon
zu einem früheren Zeitpunkt mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude und dabei wahrscheinlich
auch noch eine Lebensverlängerung bringen können – und die für die Patienten nicht vordergründig als „Krebsbehandlung“ in Erscheinung treten.
Prim. Univ.-Doz. Dr. Michael Rauchenwald
Vorstand der Abteilung für Urologie und Andrologie, SMZ-Ost/Donauspital Wien
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