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Im Jahr 2016 wurde in Deutschland

bei rund 14.640 Patienten ein Nieren-

tumor diagnostiziert [1]. Das Nieren-

zellkarzinom (RCC) ist mit 96 % die

häufigste histologische Entität dieser

Nierentumoren bei Erwachsenen [2].

Mittlerweile wird ein Großteil der Tu-

more in Frühstadien mit kleiner Tu-

morgröße diagnostiziert. Das liegt an

der verbesserten Bildgebung und

dem vermehrten Einsatz von bildge-

benden Verfahren. Dadurch hat sich

das RCC zu einem chirurgisch heilba-

ren Tumor entwickelt [3].

Die roboterassistierte partielle
Nephrektomie

DiepartielleNephrektomie istdieThe-

rapie der Wahl bei einem lokalisierten

RCC (pT1-Stadium) [4]. Die erste Serie

der roboterassistierten partiellen Ne-

phrektomien(RPN)wurde2004vorge-

stellt [5]. Die Popularität der RPN ist

seitdem erheblich gestiegen [6]. Die

RPN hat im Gegensatz zur offenen

partiellen Nephrektomie (OPN) weni-

ger Komplikationen, einen geringe-

ren Blutverlust und eine kürzere Kran-

kenhausaufenthaltsdauer bei sonst

gleichwertigen onkologischen Ergeb-

nissen [7]. Bei lokalisierten malignen

Nierenerkrankungen ersetzt die RPN

zunehmend das laparoskopische Vor-

gehen als primäres minimal-invasives

operatives Verfahren[8].

Zugangswege zur Niere

Der Zugang zur Niere kann transperi-

toneal (TRPN) oder retroperitoneal

(RRPN) erfolgen. Der retroperitonale

Zugangsweg ist insbesondere für dor-

sale Nierentumore geeignet [9]. Wei-

Die Popularität der roboterassistierten partiellen Nephrektomie ist seit den ersten Fallserien von 2004 stark ge-

stiegen. Der Zugang zur Niere kann transperitoneal oder retroperitoneal erfolgen. Basierend auf klinischen

Datensätzen haben wir beide Operationsansätze mit einer Matched-Pair Analyse verglichen.

tere Vorteile sind der schnellere Zu-

gang zum Nierenhilus und die fehlen-

de Mobilisation von Darm oder Niere

[10]. Die Nierenarterie ist von einem

dorsalen Zugang besser und schneller

erreichbar, da diese als Erstes erreicht

wird [11]. Der transperitoneale Zu-

gang hat Einschränkungen, wenn Ad-

häsionen aus früheren abdominellen

Operationen vorliegen. In einer mul-

tizentrischen Studie wurde deshalb

der retroperitoneale Zugang bei Pa-

tienten mit vorheriger Bauchopera-

tion bevorzugt (11,2 % vs. 5,4 %) [12].

Eine weitere Studie zum retroperito-

nealen Vorgehen bei 110 adipösen

Patienten mit einem Body Mass Index

(BMI) . 30 kg/m² ergab kürzere Ope-

rationszeiten, kürzere Ischämiezeiten

und weniger Blutverlust im Vergleich

zur TRPN [13]. Basierend auf den klini-

schen Erfahrungen des Universitäts-

klinikums Schleswig-Holstein, Cam-

pus Kiel, vergleichen wir beide Opera-

tionsansätze.

Methoden

Aus unserem prospektiven Datenre-

gister haben wir 224 konsekutive RPN

zur Behandlung von Nierentumoren

überprüft. Der fünfjährige Untersu-

chungszeitraum war von 2014 bis

2019. Bei 163 Patienten erfolgte die

RPN über einen transperitonealen Zu-

gang und bei 61 Patienten über einen

retroperitonealen Zugang. Die Ope-

rationen wurden von drei verschiede-

ne Chirurgen mit dem Da-Vinci-Si-

Operationssystem durchgeführt.

Die Wahl des Zugangsweges (RRPN

vs. TRPN) war abhängig von der Lage

des Tumors: Die RRPN wurde haupt-

sächlich für dorsale Tumoren und die

TRPN meist für anteriore Tumoren

ausgewählt. Darüber hinaus wurden

Patientenmerkmale wie Body-Mass-

Index (BMI) und vorangegangene

Bauchoperationen bei der Wahl des

bevorzugtenAnsatzesberücksichtigt.

Erhobene Merkmale der Patienten

und Tumoren

Demografische Patientendaten, chi-

rurgische, perioperative sowie onko-

logische und funktionelle Ergebnisse

wurden prospektiv analysiert und in

einer anonymisierten Datenbank für

alle Patienten zusammengestellt. De-

mografische Patientendaten, chirur-

gische, perioperative sowie onkologi-

sche und funktionelle Ergebnisse

wurden prospektiv analysiert und in

einer anonymisierten Datenbank für

allePatientenzusammengestellt. Prä-

operative funktionelle und onkologi-

sche Merkmale wie Hämoglobin (Hb),

geschätzte glomeruläre Filtrationsra-

te (eGFR) und PADUA-Score [14] wur-

den erhoben. Zu den operativen Va-

riablen gehören die gesamte Opera-

tionszeit, die Konsolenzeit, die

warme Ischämiezeit, die Zeit bis zum

Erreichen des Nierenhilus und die int-

raoperativen Komplikationen sowie

die Konversionsraten entweder zur

OPN oder zur radikalen Nephrekto-

mie. Postoperative Variablen waren

die Länge des Krankenhausaufent-

halts, die Nierenfunktion (eGFR) und

Komplikationen, welche nach dem

Clavien-Dindo-Klassifikationssystem

klassifiziert wurden [15]. Tumormerk-

male wie Tumorgröße, pathologi-
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sches Staging und Status des chirurgi-

schen Randes wurde beschrieben.

Die Ethikkommission der Medizini-

schen Fakultät der Christian-Alb-

rechts-Universität Kiel hat dem Stu-

dienprotokoll zugestimmt (D 487/20).

Statistische Analyse

Die Matched-Pair-Analyse zwischen

den RRPN- und TRPN-Gruppen wur-

de unter Verwendung eines algo-

rithmischen Ansatzes in der Program-

miersprache Python durchgeführt.

Als Modellierungsmethode wurde

die Programmierbibliothek sklearn

(https://scikit-learn.org) mit logisti-

scher Regression verwendet. Im Mat-

ching-Prozess wurden die Patienten in

zwei gleich große Gruppen ausbalan-

ciertundrandomisiert. Insgesamtwur-

den 51 Paare gebildet. Als Matching-

Kriterien wurden Alter, Charlson-Ko-

morbiditätsindex, BMI, Grad der

Niereninsuffizienz, Tumordurchmes-

ser und PADUA-Score herangezogen.

Um signifikante Unterschiede für je-

des übereinstimmende Merkmal zwi-

schen den beiden Gruppen zu identi-

fizieren, wurden ein two Sample-T-

Test und ein Mann-Whitney-U-Test

für kontinuierliche und kategorische

Parameter mit einem Signifikanz-

niveau des p-Werts von weniger als

0,05 verwendet.

Ergebnisse

Tumoreigenschaften

Die mediane klinische Tumorgröße

bei TRPN bzw. RRPN betrug 26 mm

bzw. 27 mm (p = 0,57). Der mediane

PADUA-Score bei TRPN lag bei 9 und

bei 8 bei RRPN (p = 0,88), mit 33 %

hochkomplexen Tumoren in beiden

Gruppen (� Tab. 1) [16].

Tumorlage und Zugangsweg

Die meisten (49 %) der mit TRPN be-

handelten Tumoren lagen anterior

(p = 0,001). Bei der RRPN lagen die Tu-

moren vorwiegend (76 %) posterior

(p = 0,001). 14 % der Tumoren lagen

lateral, d. h. zwischen anterior und

posterior (17,6 % TRPN, 11,8 % RRPN,

p = 0,001). Eine schwierige Tumorlo-

kalisation war keine Kontraindika-

tion für die Durchführung von TPRN

oder RRPN [16].

Operationsparameter

Die mittlere Operationszeit lag in

derRRPN-Gruppe bei 143 min und

bei 150 min in der TRPN-Gruppe

(p = 0,63). In der RPRN-Gruppe wurde

der Nierenhilus 21 min früher erreicht

als in der TRPN-Gruppe. Hier dauerte

der Zugang 41 min (p = 0,001). Die

retroperitoneale Gruppe hat eine

kürzere warme Ischämiezeit von 10

vs. 12 min in der TRPN-Gruppe

(p = 0,07). Eine Konversion war insge-

samt bei 4 Patienten (2 TRPN, 2 RRPN,

p = 1,00) notwendig. Hiervon wurde

bei3Patienteneineroboterassistierte

Nephrektomie und bei einem Patien-

ten eine Konversion zur offenen Ne-

phrektomie durchgeführt. Histopa-

thologisch wurdekein Unterschied im

Resektionsstatus festgestellt. In der

TRPN-Gruppe zeigte sich bei 94,1 %

und in der RRPN-Gruppe in 98 % der

Fälle eine R0-Resektion (p = 0,30). Die

Komplikationsrate betrug 39,2 % in

der TRPN-Gruppe und 15 % in der

RRPN-Gruppe (p = 0,008). Bei den

schwerwiegenden Komplikationen

(Clavien-Dindo Grad � 3) zeigte die

RRPN-Gruppe mit 4 % signifikant we-

niger Komplikationen als die TRPN-

Gruppe mit 25,5 % (p = 0,01) [16].

Interventionsbedürftige Blutungen

waren die häufigste schwerwiegende

Komplikation (TRPN 15,6 % vs. RRPN

0 %, p = 0,39), gefolgt von Urinomen

(TRPN 2 % vs. RRPN 0 %, p = 0,15). Da-

rüber hinaus war nach TRPN die Rate

derpostoperativenBluttransfusionen

höher (17,6 %vs.7,8 %,p = 0,13) [16].

In beiden Gruppen betrug der media-

ne Krankenhausaufenthalt 6 Tage

(p = 0,11). Beide Gruppen hatten ver-

gleichbare Nierenfunktionsergebnis-

se [16]. In75 %derFällezeigtesichhis-

topathologisch ein maligner Tumor,

wobei das klarzellige Nierenzellkarzi-

nom am häufigste n war (59 vs. 31 %,

p = 0,07). Bei 6 % der TRPN-Patienten

und 2 % der RRPN-Fälle bestand eine

R1-Resektion (p = 0,30) [16]. Im multi-

variaten binären logistischen Regres-

sionsmodell (� Tab. 2, S. 22) war die

Zeit bis zum Erreichen des Nierenhilus

die einzige signifikant unterschiedli-

che Variable (p � 0,001) [16].

Diskussion

In der vorliegenden Studie verglichen

wir 224 Patienten mit cT1-Tumoren,

die sich einer RRPN (n = 63) oder einer

TRPN (n = 161) unterzogen hatten.

Wir fandenheraus,dassbeideVerfah-

ren vergleichbare Operationszeiten,

Parameter TRPN* RRPN** p

Mediane Tumorgröße, mm 26 (8,2 – 72) 27 (6,6 – 65) 0,57

Rechtsseitiger Tumor, n (%) 30 (58,8 %) 27 (52,9 %) 0,83

Medianer PADUA-Score 9 (6 – 12) 8 (6 – 12)

PADUA

– Geringe Komplexität, n (%)

– Mittlere Komplexität, n (%)

– Hohe Komplexität, n (%)

16 (31,4 %)

18 (35,3 %)

17 (33,3 %)

14 (27,5 %)

20 (52,6 %)

17 (33,3 %)

0,88

Lage

– Anterior, n (%)

– Posterior, n (%)

– Lateral, n (%)

25 (49 %)

17 (33,3 %)

9 (17,6 %)

6 (11,8 %)

39 (76,4 %)

6 (11,8 %)

� 0,001

* TRPN: Transperitoneale roboterassistierte partielle Nephrektomie  

** RRPN: Retroperitoneale roboterassistierte partielle Nephrektomie nach Propensity-Score-Matching.

Tab. 1: Radiologische Merkmale von Nierentumoren [16].
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warme Ischämiezeiten und Kranken-

hausaufenthaltsdauern haben. Bei

RRPN wurde weniger Zeit benötigt,

um den Nierenhilus zu erreichen

(p = 0,001). Gleichzeitig hatte diese

Methode ein geringeres Komplika-

tionsrisiko (p = 0,008). Lokalisierte

Nierentumoren (cT1) können entwe-

der retroperitoneal (meist posteriore

Tumoren)oder transperitoneal (meist

anteriore Tumoren) operiert werden.

Die Entscheidung trifft der Opera-

teur. Sie ist meist abhängig von des-

sen Expertise und den chirurgischen

Kriterien wie Tumorlokalisation und

BMI des Patienten [17]. Keines der

beiden Verfahren wurde exklusiv für

bestimmte Tumorlokalisationen an-

gewandt.

Schnellerer Zugang zum

Nierenhilus mit RRPN

Die Operationszeit war bei beiden

Operationsansätzen vergleichbar

mit 143 min in der RRPN-Gruppe

und 150 min in der TRPN-Gruppe

(p = 0,06). Dagegen variierten die

OperationszeitenvonRRPNvs.TRPNin

früheren Studien mit 120 vs. 153 min

(Choo et al.) und 217 vs. 231 min

(Stroup et al.) [17, 18]. Die für den Zu-

gang zum Nierenhilus erforderliche

Zeit wurde bis dato nicht beschrieben.

In unserer Kohorte benötigte die

RRPN-Gruppe mit 21 min im Vergleich

zu 41 min für die TRPN-Gruppe etwa

die Hälfte der Zeit (p � 0.001). Somit

zeigt sich hier ein Vorteil des retroperi-

tonealenZugangs.DerZeitvorteilwird

durch die fehlende Darmmobilisie-

rung und die fehlende Nierenmobili-

sierung erreicht.

Kein Unterschied bei warmen

Ischämiezeiten

Die Datenlage ist uneinheitlich. Viele

Autoren berichten von einer längeren

warmen Ischämiezeit [19-21], während

andere gleichwertige Zeiten berichten.

(10,8 min TRPN-Gruppe vs. 11,1 min in

der RRPN-Gruppe (p = 0,98) [22, 23]. In

der vorliegenden Studie sind die war-

men Ischämiezeiten zwischen beiden

Gruppen vergleichbar (10 min in RRPN

vs. 12 min in TRPN (p = 0,07)) [16].

TRPN zeigte mehr

Major-Komplikationen

In der Literatur variieren die Komplika-

tionsraten für RRPN und TRPN; Mitta-

kanietal.BerichteteneineMajor-Kom-

plikationsrate (Clavien-Dindo Klassifi-

zierung � II) von 28,6 % für RRPN vs.

12,2 % für TRPN (p = 0,88) [24]. Tanaka

et al. und Choo et al. berichten auch

über höhere Komplikationsraten bei

RRPN als bei TRPN [18, 19]. Im Gegen-

satz zu der Mehrzahl der oben aufge-

führten Studien zeigt unsere, dass die

TRPN-Gruppe mehr Major-Komplika-

tionen (25,5 %) aufweist als die RRPN-

Gruppe (4 %) (p = 0,012).

Nur wenige Konversionen

Nur bei vier Patienten (1,8 %) war eine

Konversion erforderlich. Hier zeigte

sich kein Unterschied zwischen beiden

Zugangswegen. Die Konversionsraten

sind im Vergleich zu publizierten Fall-

serien gering. Hughes-Hallett et al. be-

richtete über eine Konversion auf ein

offenchirurgisches Vorgehen von

2,3 % bei der RRPN und 8,4 % bei der

TRPN [20] und bei Mittakanti et al. er-

gab sich eine Konversionsrate von

2,1 % bei der RRPN vs. 3,8 % bei der

TRPN [24].

Längere Krankenhausaufenthalte

mit Patientenklientel erklärbar

Die mediane Krankenhausaufent-

haltsdauer war mit sechs Tagen in

beiden Gruppen gleich. In frühen

Studien war die Krankenhausauf-

enthaltsdauer für RRPN signifikant

kürzer. Bei Hughes-Hallett et al. wird

von 2,5 vs. 4,6 Tagen und bei Gin et

al. von 1.5 vs. 2 Tagen (p = 0,001)

zwischen einer RRPN und einer TRPN

Parameter TRPN* RRPN** p

Intraoperative Parameter

Mediane warme Ischämiezeit, min 12 (0 – 32) 10 (0 – 26) 0,07

Mittlere Zeit bis zum Erreichen des Hilus, min 41 (25 – 50) 21 (15 – 42) � 0,001

Intraoperative Transfusion, n (%) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,00

Konversion, n (%) 

– Zur robotischen Nephrektomie, n

– Zur offenen Nephrektomie, n

2 (3,9 %)

2

0

2 (3,9 %)

1

1

1,00

Postoperativer Verlauf

Gesamtkomplikationen, n (%) 20 (39,2 %) 8 (15,1 %) 0,008

Postoperative Transfusion, n (%) 9 (17,6 %) 4 (7,8 %) 0,13

Schwerwiegende Komplikation  

(Clavien � 3), n (%)

13 (25,5 %) 2 (4 %) 0,01

Mediane Krankenhausaufenthaltsdauer, 

Tage

6 (4 – 20) 6 (4 – 21) 0,11

Labor- und Pathologieergebnisse

Mittleres Hämoglobin, Tag 1, g / dl 10,9 (6,5 – 13,8) 10,9 (7,4 – 14,4) 0,97

Mittlere eGFR vor Entlassung, ml / min 62,8 (15 – 102) 104 (101 – 107) 0,01

Medianer eGFR-Verlust, ml / min 4 (-36 – 40) 1 (-28 – 33) 0,33

Mediane pathologische Tumorgröße, mm 25,5 (2 – 178) 30 (7 – 70) 0,19

* TRPN: Transperitoneale roboterassistierte Nierenteilresektion  

** RRPN: Retroperitoneale roboterassistierte partielle Nephrektomie nach Propensity-Score-Matching.

Tab. 2: Operative und postoperative Parameter [16].
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berichtet [20]. Dies macht den retro-

peritonealen Zugang kostengünsti-

ger. Das unsere Patienten hier deut-

lich höhere Aufenthaltsdauern

zeigten ist zum einen mit dem stär-

ker vorerkrankten Patientenklientel

einer Uniklinik erklärbar und ander-

seits sind Krankenhausaufenthalts-

dauern zwischen verschiedenen,

teils staatlichen und privaten Ge-

sundheitssystemen schwer ver-

gleichbar.

Einschränkungen der Studie

Die Limitationen der vorliegenden

Studie sind ihr retrospektiver Charak-

ter und der hiermit verbundene Se-

lektionsbias. Weiterhin ist der Stan-

dardzugangsweg in der Nierenchirur-

gie der transperitoneale Zugang und

dieser wird in aller Regel, wie auch bei

den in dieser Studie befassten Chirur-

gen, als Erster erlernt. Dies hat sicher

auch einen Effekt auf die Rate der

Komplikationen der Konversionsra-

ten und die Operationszeit. Weitere

prospektive multizentrische Studien

sind erforderlich, um beide Opera-

tionsmethoden in Bezug auf die peri-

operativen und onkologischen Para-

meter sicher zu vergleichen.

Schlussfolgerung

Die Vorteile des retroperitonealen Zu-

gangsweges sind die geringen Kom-

plikations- und Konversionsraten. Die

Vergleichbarkeitderanderenchirurgi-

schen und onkologischen Parameter

zeigt die Sicherheit und Machbarkeit

des retroperitonealen Zugangs. �
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