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Nach der aktuellen S3-Leitlinie sol-

len Nierentumore im Stadium T1

organerhaltend operiert werden.

Wenn es technisch möglich ist, gilt

das auch für Tumore höherer Sta-

dien. Zahlreiche Studien belegen

ein statistisch signifikant erhöhtes

Risiko der Ausbildung einer chroni-

schen Niereninsuffizienz nach radi-

kaler Nephrektomie im Vergleich

zur Nierenteilresektion, was wiede-

rum mit einer erhöhten Gesamt-

mortalität bei steigendem kardio-

vaskulärem Risiko verbunden ist

[1, 2]. Im Vergleich zur offenen Nie-

renteilresektion bietet ein roboter-

assistiertes Vorgehen den Vorteil

geringerer Komplikationen und

eines deutlich kürzeren Kranken-

hausaufenthalts bei vergleichbarer

onkologischer Effektivität [3].

Prädiktoren für die post-
operative Nierenfunktion

Zahlreiche Untersuchungen sugge-

rieren, dass die Dauer der warmen Is-

chämie bei der Nierenteilresektion

der wichtigste modifizierbare Faktor

für den Erhalt der Nierenfunktion ist

[4]. Laut Thompson et al. berücksich-

tigen die meisten Studien aber nicht

das Ausmaß des Erhalts von Nieren-

gewebe. Es liegt nahe, dass kleine,

unkomplizierte Tumore mit kürze-

ren Ischämiezeiten und einem höhe-

ren Maß der Nierenerhaltung ver-

bunden sind als große bzw. komple-

xe Tumore. In einer Untersuchung

mit 660 Patienten nach Nierenteilre-

sektion verlor die warme Ischämie-

zeit als Prädiktor für die postoperati-

ve Nierenfunktion an statistischer

Die roboterassistierte Nierenteilresektion (NTR) komplexer Tumoren ist ein anspruchsvolles chirurgisches Ver-

fahren. Der R.E.N.A.L.-Nephrometry-Score ermöglicht eine präoperative Einteilung von Nierentumoren in niedri-

ge, mittlere und hohe Komplexität anhand anatomischer Kriterien. Die Fluoreszenzdiagnostik mit der FireFly™-

Technik kann als hilfreiches Tool für eine optimierte Nierenteilresektion eingesetzt werden.

Signifikanz, wenn das Ausmaß der

Nierenerhaltung in der multivaria-

ten Analyse berücksichtigt wurde,

solange die Ischämiezeit weniger als

25 Minuten betrug [5].

Insbesondere bei komplexen Nieren-

tumoren ist daher ein blutungsfreies

Operationsfeld von besonderer Be-

deutung für eine möglichst präzise

Tumorexzision bzw. -enukleation

mit dem Ziel eines maximalen Gewe-

beerhalts.

Einteilung der Komplexität von
Nierentumoren

Um die Komplexität von Nierentu-

moren zu klassifizieren, sind anato-

mische Klassifizierungssysteme hilf-

reich. Der R.E.N.A.L.-Score ist ein ein-

fach anzuwendendes Instrument zur

Klassifizierung von Nierentumoren

in niedrig, mittel und hoch komplex

[6]. Diese Einteilung dient als Prädik-

tor für postoperative Komplikatio-

nen und Morbidität nach Nierenteil-

resektion. Anhand der präoperati-

ven Schnittbildgebung werden

folgende Parameter berücksichtigt:

– Radius

– Exophytisch oder endophytisch

– Nähe zum Sammelsystem/

Nierensinus

– Anterior oder posterior zur

Frontalebene der Niere

– Lage des Tumors im Verhältnis

zu den Polen der Niere

Einsatz von Fluoreszenzbildge-
bung bei der Nierenteilresektion

Indocyaningrün (ICG) isteinMolekül,

das im Nahinfrarotbereich fluores-

ziert. Nach intravenöser Applikation

bindet es in hohem Maß an Plasma-

proteine, sodass der Blutfluss in grü-

ner Farbe sichtbar gemacht werden

kann, wenn er von einer Fluores-

zenzkamera erfasst wird. FireFly™ ist

die im Da-Vinci–System integrierte

Technologie zur Fluoreszenzbildge-

bung mit ICG.

Bei der Nierenteilresektion sind ver-

schiedene Indikationen für den Ein-

satz der FireFly™-Technologie be-

schrieben worden [7]: Mit ICG kann

die makroskopische Gefäßversor-

gung der Niere dargestellt werden.

Dies kann beispielsweise das Aufsu-

chenakzessorischerGefäßebeikom-

plexer und variabler Gefäßversor-

gung und schwierigen anatomi-

schen Verhältnissen erleichtern.

Daneben kann ICG bei zur Unter-

scheidungvonbenignemundmalig-

nem Gewebe der Niere verwendet

werden.BeiniedrigerDosierungvon

ICG fluoresziert benignes Nierenge-

webe, Tumorgewebe hingegen

nicht.DerGrundhierfür liegt ineiner

verminderten ICG-Akkumulation im

proximalen Tubulus von Tumorge-

webe durch einen Defekt der Bili-

translokase, einem Protein, das ICG

transportiert. Dieser Effekt kann zur

intraoperativen Schnittrandbeurtei-

lung und Schnittkorrektur bei der

Nierenteilresektion eingesetzt wer-

den [8]. Voraussetzung für diese

Anwendung ist eine Injektion von

ICG unmittelbar vor dem Abklem-

men der Nierenarterie(n) bzw.

eine Tumorexzision/-enukleation

ohne Ischämie.
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Wir verwenden ICG standardmäßig

unmittelbar vor Beginn der Tumorex-

zision bzw. –enukleation, um zu zei-

gen, dass eine Ischämie des tumortra-

genden Bereiches erreicht wurde.

Vorgehen und Outcome dieser Tech-

nikwerdenanhandderfolgendenPa-

tientenserie beschrieben.

Methoden und OP-Technik

IneinerprospektivenAnalysewurden

alle konsekutiven Patienten erfasst,

bei denen an unserer Klinik eine NTR

erfolgte. Verwendet wurde ein Da-

Vinci-Si-4-Arm-System mit FireFly™.

BeizentralenTumorenwurdeein int-

raoperativer Ultraschall verwendet

(B&K 5000 mit B&K Medical Sonde

X12C4). Alle Operationen wurde für

eine spätere Reevaluation in 3D auf-

genommen (MedicVOD, Orpheus

Medical). Je nach Tumorlage wurde

eintransperitonealerodereinretrop-

eritoneoskopischer Zugang gewählt.

Nach Darstellung der Gefäßanato-

mie und der tumortragenden Region

wurde bei angestrebter Ischämie des

Resektionsfeldes unmittelbar nach

Abklemmen der Nierenarterie(n)

1 ml ICG-Lösung intravenös verab-

reicht und mit 10 ml physiologi-

scher Kochsalzlösung nachgespült.

Als Positivkontrolle diente eine Fluo-

reszenz der Leber bzw. der Milz

(� Abb.1,2). ImFalleinerausgepräg-

ten Grünfärbung des Resektionsge-

bieteswurdebeikomplexerenTumo-

ren individuell entschieden, die Ge-

fäßversorgung umgehend wieder

freizugeben, um akzessorische Arte-

rien aufzusuchen und abzuklem-

men. Kleinere Tumoren niedriger

Komplexität wurden teilweise ohne

Ischämie enukleiert. Standardmäßig

erfolgte eine zentrale fortlaufende

Naht des Defektes mit monofilem Fa-

den, gefolgt von einem Early-Un-

clamping. Der Defekt wurde in den

meisten Fällen mittels Matratzen-

nähten in Sliding-Clip-Renorrhaphy-

Technik verschlossen [9].

Verschiedene perioperative Parame-

ter wurden erfasst. Die Komplikatio-

nen wurden nach der Clavien-Dindo-

Klassifikation eingeteilt [10].

Ergebnisse

Zwischen 07/2017 und 08/2021 wur-

den 152 Patienten operiert. Die meis-

ten waren männlich 98 vs. 54 (64,5 %

vs. 34,5 %). Das mittlere Alter lag bei

65 (27–89) Jahren.

Zum Großteil (79,6 %) lagen Tumore

mittlerer (59,2 %) und hoher (20,4 %)

Komplexität vor. Tumore mit einem

niedrigen R.E.N.A.L.-Score lagen nur

bei31 (20,4 %)Patientenvor.DieVer-

teilung der Tumorgrößen innerhalb

der drei Gruppen und die mittleren Is-

chämiezeiten sind in � Tabelle 1 dar-

gestellt. In 8 Fällen lagen multifokale

Tumore und bei 2 Patienten eine Ein-

zelnierensituation vor. Die Rate an

benignen Tumoren in der finalen Pa-

thologie nahm in der Gruppe mit

intermediärer und hoher Komplexi-

tät erwartungsgemäß ab, während

die Rate an Tumoren mit höhergradi-

gen pT-Stadien hingegen zunahm

(� Tab. 2).

Die Rate der Komplikationen aller

GradeinnerhalbderdreiGruppen,be-

Abb. 2: a) CT-Befund eines rechtsseitigen intrahilären Nierentumors. b) Ausklemmen beider
Nierenarterien. c) Nach ICG-Gabe zeigt sich eine komplette Ischämie der Niere bei Fluores-
zenz (Positivkontrolle) der Leber. d) Abschlussbefund nach Tumorexzision. R.E.N.A.L.-Score
10ah (hohe Komplexität). Histologie: klarzelliges Nierenzellkarzinom, pT1a, R0.

R.E.N.A.L.- 

Score-Gruppe

Mittlere  

Tumorgröße

≥ 2 Nierenarterien Mittlere  

Ischämiezeit

niedrig 28 (12–62) mm 18,8 % 14 (0–23) min

mittel 39 (5–96) mm 33.3 % 16 (0–28) min

hoch 55 (23–120) mm 38,7 % 20 (9–35) min

Tab. 1: Tumorcharakteristika und Ischämiezeit.

Abb. 1: a) Markierter Tumor. b) nach Ausklemmen des vermuteten Hauptstamms der
Areteria renalis und ICG-Gabe zeigt sich ein perfundiertes Areal des posterioren Nie-
renastes innerhalb des Exzisionsareals. R.E.N.A.L.-Score 9p (intermediäre Komplexi-
tät). Histologie: Onkozytom.
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ginnend mit der Gruppe mit einem

niedrigen R.E.N.A.L.-Score, betrug

12,9 % (4/31), 22,2 % (20/90) und

16,1 % (5/31). Wobei interventions-

pflichtige Clavien-IIIb-Komplikatio-

nen nur in 5/90 (5,5 %) in der interme-

diären Gruppe auftraten (2 Mal post-

operative Nachblutung mit offen

chirurgischer Konversion, 1 Mal robo-

terassistierte Revision, jeweils mit

Organ-Erhalt; 1 Mal DJ-Einlage bei

Urinom, 1 Mal Mono J-Einlage bei Bla-

sentamponade). Eine postoperative

Bluttransfusion wurde in 0 %, 3,3 %

(3/90)und9,7 %(3/31)derFälledurch-

geführt. In keinem Fall erfolgte eine

intraoperative Konversion bzw. eine

Entscheidung zur Nephrektomie.

Der mittlere Krankenhausaufenthalt

der drei Gruppen betrug 6,9 (5–15),

7,0 (5–19) und 7,1 (5–23) Tage. Die

Krankenhaus-Wiederaufnahmerate

innerhalb von 30 Tagen lag bei 3,2 %

(1/31), 3,3 % (3/90) und 0 %.

Diskussion

Wir beschreiben eine Technik zum

Einsatz der Fluoreszenzdiagnostik

mit FireFly™ bei der NTR. Mit dieser

einfach anwendbaren standardisier-

ten Methode kann bei Tumoren mitt-

lerer und hoher Komplexität die Is-

chämie des Tumor-tragenden Be-

reichs sichergestellt werden, sodass

auch im Falle der Perfusion anderer

Nierenanteile eine präzise Exzision

bzw. Enukleation des Tumors unter

maximalem Gewebeerhalt möglich

ist.

Ein wiederholtes Ausklemmen der ar-

teriellen Perfusion sollte aufgrund

des Risikos eines Re-Perfusionsscha-

dens möglichst vermieden werden

[11]. Dennoch verbessert der Einsatz

von FireFly™ in ausgewählten Fällen

möglicherweise die Chance auf Funk-

tions- und Organerhalt, indem eine

Tumorexzision unterunkontrollierter

Blutung vermieden wird.

Mit der Verwendung von FireFly™

zeigtesich inunsererSerieeineniedri-

ge Rate an interventionspflichtigen

Komplikationen von 3,2 % ohne Not-

wendigkeit einer Nephrektomie und

eine R1-Rate von 5,3 %, welche mit

bereits publizierten Werten ver-

gleichbar ist [12]. �
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R.E.N.A.L.-Score- 

Gruppe

Benigne pT1a pT1b ≥ pT2 R1

niedrig 11 (35,4 %) 18 (58,1 %) 2 (6,5 %) 0 % 1 (3,2 %)

mittel 21 (23,3 %) 45 (50,0 %) 20 (22,2 %) 4 (4,4 %) 4 (4,4 %)

hoch 4 (12,9 %) 8 (25,8 %) 16 (51,6 %) 3 (9,7 %) 3 (9,7 %)

gesamt 36 (23,7 %) 71 (46,7 %) 38 (25,0 %) 7 (4,6 %) 8 (5,3 %)

Tab. 2: Histologische Ergebnisse.
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