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E D I T O R I A L

In dieser Ausgabe finden Sie wieder sehr interessante Artikel, wie z. B. von W. Bauer über „Optimierte OP-Technik der roboterassistierten laparoskopischen Nephropexie“, wobei die Vorteile der
minimalinvasiven Operationstechnik gerade bei diesem Eingriff gezeigt werden. Es wird speziell
auf eine Weiterentwicklung von der von Hübner et al. veröffentlichten laparoskopischen Technik
bei dieser Indikation eingegangen.
Über eine weitere laparoskopische Operationstechnik, nämlich die laparoskopische Nierenbeckenplastik – Probleme und Lösungen berichtet M. Horstmann aus Tübingen. Der Autor geht besonders auf die Problematik in Verbindung mit einer Nephrolithiasis ein. Abschließend setzt sich O.
Rau mit dem Stellenwert des Nativ-Spiral-CT in der Diagnostik von Ureterkonkrementen auseinander.
C. Möhring und M. Goepel berichten über die aktuelle Diagnostik der kindlichen Harninkontinenz.
Die Autoren zeigen auf, daß man bei unterschiedlicher Ätiologie und Pathophysiologie streng
zwischen Enuresis und kindlicher Harninkontinenz unterscheiden muß. Da gerade das Bild der
Enuresis von verschiedenen Fachgruppen wie Pädiatern und Kinderpsychologen primär abgeklärt
und behandelt wird, ist eine entsprechende nichtinvasive Basisdiagnostik wichtig, die bereits in
den meisten Fällen eine Klassifizierung der Störung erlaubt und Hinweise auf die Ursache gibt.
Eine exakte pathophysiologische Abklärung bei kindlicher Inkontinenz kann aber nur durch weiterführende invasive Diagnostik erfolgen.
Von G. Primus und dem Arbeitskreis für Blasenfunktionsstörungen der Österreichischen Gesellschaft für Urologie kommt ein Konsensusstatement zum Thema „Nykturie“.
E. Gruber-Fröhlich berichtet über die TVT-Qualitätskontrolle der gynäkologischen Abteilung des
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Graz, wobei auf die Ergebnisse und Indikationsstellung
bei dieser Inkontinenzoperation eingegangen wird.
Kongreßankündigungen, eine Buchbesprechung über Standardoperationen in der Urologie, sowie
Pharma-News runden das breite Spektrum dieses Journals ab. So wünsche ich Ihnen viel Spaß bei
der interessanten Lektüre des vorliegenden Heftes!
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