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Zusammenfassung
Posteriore Urethralklappen (PUV) können sich in einem breiten Spektrum klinischer Bilder
manifestieren. Dieses reicht von der prä- wie postnatalen Niereninsuffizienz bis hin zur
persistierenden Enuresis mit oder ohne Tagessymptomatik. Insbesondere die Diagnostik von
minder ausgeprägten Formen dieser Fehlbildung des Urogenitaltraktes kann herausfordernd
sein. Fraglich ist, ob die PUV durch die aktuell etablierten radiologischen Charakteristika
im Miktionszystourethrogramm (MCUG) möglicherweise nicht

eindeutig als solche

diagnostiziert werden können und sowohl die Diagnose als auch die Behandlung letztendlich
durch eine Urethrocystokopie zu erfolgen hat.
Im Rahmen dieser Studie wollen wir die Wertigkeit der MCUG zum Ausschluss oder zur
Bestätigung einer PUV untersuchen und mögliche sekundäre, nicht rein auf die Urethra
beschränkte, radiologische Zeichen, die mit dieser Fehlbildung koinzidieren, bezüglich ihrer
Vorhersagekraft beurteilen. Wir setzten das Vorliegen einer Blasenhalshypertrophie, einer
Trabekulierung der Blasenwand, einer Hypertrophie des Musculus interuretericus und einer
erweiterten prostatischen Harnröhre als unsere vier sekundären radiologischen Zeichen fest.
Wir erstellten eine Studiengruppe aus 92 Patienten mit endoskopisch gesicherter PUV, die
an der Abteilung für Kinderurologie des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern in
Linz behandelt wurden. Zum Vergleich zogen wir eine Kontrollgruppe aus 24 Buben mit
endoskopisch ausgeschlossener PUV heran.
Es wurden retrospektiv MCUG Bilder, Sonographiebilder und klinische Daten ausgewertet.
Dabei wurde im MCUG Befund bei 50 von 92 Patienten mit PUV (54,4%) eine unauffällige
Harnröhre beschrieben. Nach erneuter Befundung der Bilder konnten wir bei 90 Patienten
(97,8%) zumindest einen der als sekundär radiologischen Zeichen definierten Parameter
nachweisen. Die häufigste Ausprägung der PUV war laut endoskopischen Befunden die
typische „Young I“ Klappe (45 Patienten, 48,9%). Bei 56 Buben (60,9%) wurde die Klappe
erst in einem Alter von über 12 Monaten diagnostiziert. Dabei war das Auftreten von einem
oder mehreren fieberhaften Harnwegsinfekten die wichtigste Indikation zur Diagnostik
durch ein MCUG in dieser Gruppe (37,5%). Andere Gründe für die Untersuchung waren
unter anderem Blasenentleerungsstörungen (10,7%) und der sonographische Verdacht einer
infravesikalen Obstruktion (14,3%).
Wir konnten im Zuge unserer Arbeit nachweisen, dass eine am MCUG als unauffällig
deklarierte Urethra keinen validen Ausschluss einer PUV darstellt, es aber zumindest 4
sekundäre radiologische Zeichen am MCUG gibt, die ein starkes Indiz auf das Vorliegen
einer Klappe sind.
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Abstract
There is a wide range of possible symptoms caused by posterior urethral valves (PUV) that
reaches from pre- and postnatal renal failure to persistent enuresis sometimes with problems
during daytime. The diagnosis especially of moderate forms of this malformation can be
challenging. It is still unclear whether the PUV may occasionally not be detected reliably by
using the currently established radiological signs and whether the diagnosis as well as the
treatment can be made by urethrocystocopy.
In this study, we wanted to evaluate the value of a voidingcystourethrography (VCUG) to
exclude a PUV and we tried to identify secondary radiological signs that coincide with this
malformation. We determined a present bladder neck hypertrophy, bladder trabeculation,
hypertrophy of the interureteric muscle, and an enlarged prostatic urethra as our four
secondary radiographic signs.
A group of 92 patients with endoscopically confirmed PUV who were treated at the
Department for Pediatric Urology at the Clinic of the “Barmherzigen Schwestern” in Linz
was formed. For comparison, we used a control group of 24 patients with endoscopically
excluded PUV.
We retrospectively evaluated MCUG images, sonographic images and clinical data. In the
MCUG reports, the urethra was described as inconspicuous in 50 out of 92 PUV patients
(54.4%). After reassessment of the images, we could prove in 90 patients (97.8%) at least
one of the parameters defined as secondary radiological signs. According to endoscopic
findings, the most common manifestation of PUV was the typical "Young I" valve (45
patients, 48.9%). In 56 boys (60.9%) the valve was diagnosed not until 12 months of age. In
this group the presence of one or more febrile urinary tract infections was the most important
indication for diagnosis by VCUG (37.5%). Other common reasons were bladder voiding
disorders (10.7%) and sonographic suspicion of lower urinary tract obstruction (14.3%).
Taken together, we were able to prove that a urethra declared as inconspicuous on the VCUG
does not represent a valid exclusion of a PUV. However, there are at least 4 secondary
radiological signs at the VCUG, which are a strong indication of the presence of a valve.

5

Inhaltsverzeichnis
Danksagungen ........................................................................................................................ 3
Zusammenfassung.................................................................................................................. 4
Abstract .................................................................................................................................. 5
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................. 6
Glossar und Abkürzungen...................................................................................................... 8
Abbildungsverzeichnis........................................................................................................... 9
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................. 10
1

Einleitung...................................................................................................................... 11
1.1

Die hintere Harnröhrenklappe (posterior urethral valve – PUV) .......................... 11

1.2

Klassifikation und Varianten der PUV.................................................................. 12

1.3

Embryologie .......................................................................................................... 14

1.4

Klinik..................................................................................................................... 15

1.4.1

Pränatal/intrauterin......................................................................................... 16

1.4.2

Postnatale und im Verlauf auftretende Symptomatik .................................... 20

1.5

Pränatale Diagnostik ............................................................................................. 21

1.5.1
1.6

Postnatale Diagnostik bei Verdacht auf PUV ....................................................... 23

1.6.1

Laboruntersuchungen..................................................................................... 24

1.6.2

MCUG ........................................................................................................... 24

1.7

Untersuchungen im Verlauf .................................................................................. 25

1.8

Differentialdiagnosen der PUV ............................................................................. 26

1.8.1

Vordere Harnröhrenklappen .......................................................................... 26

1.8.2

Syringocelen .................................................................................................. 27

1.9

2

Fetale Harnparameter ..................................................................................... 23

Behandlungsoptionen bei PUV/subvesikaler Obstruktion .................................... 27

1.9.1

Pränatale Intervention .................................................................................... 27

1.9.2

Initiales Management bei hochgradiger Obstruktion ..................................... 28

1.9.3

Klappenschlitzung.......................................................................................... 28

1.9.4

Vesikostomie.................................................................................................. 29

1.9.5

Ureterokutaneostomie .................................................................................... 30

1.9.6

Blasenhalsinzision.......................................................................................... 30

1.9.7

Zirkumzision .................................................................................................. 31

1.9.8

Nephrologisches Management ....................................................................... 31

Methoden ...................................................................................................................... 33
2.1

Studiengruppe........................................................................................................ 33

2.2

Kontrollgruppe ...................................................................................................... 34

2.3

Endoskopie und Klappenschlitzung ...................................................................... 34
6

3

2.4

Miktionszysturethrographie .................................................................................. 37

2.5

Nuklearmedizinische Untersuchungen .................................................................. 37

2.5.1

MAG3-Renographie ...................................................................................... 38

2.5.2

DMSA-Szintigraphie ..................................................................................... 38

2.6

Datenerfassung und Analyse ................................................................................. 39

2.7

Statistische Verfahren ............................................................................................ 40

Ergebnisse..................................................................................................................... 41
3.1

Kohortenübergreifende Ergebnisse ....................................................................... 41

3.2
Harnröhrenklappen bei Patienten mit unauffälliger Urethra im MCUG: Ausnahme
oder Regel?....................................................................................................................... 42
3.3
Sekundäre radiologische Zeichen bei Patienten mit PUV bei radiologisch
unauffälliger Urethra („okkulte“ PUV) ............................................................................ 44
3.4
Klinische, radiologische und sonographische Charakteristiken bei Patienten mit
„late-onset-Manifestation“ ............................................................................................... 46
4

Diskussion .................................................................................................................... 48
4.1
Harnröhrenklappen bei Patienten mit unauffälliger Urethra im MCUG: Ausnahme
oder Regel?....................................................................................................................... 51
4.2
Sekundäre radiologische Zeichen bei Patienten mit endoskopisch bestätigter PUV
bei radiologisch unauffälliger Urethra („okkulte“ PUV) ................................................. 52
4.3
Klinische, radiologische und sonographische Charakteristiken bei Patienten mit
„late-onset-Manifestation“ ............................................................................................... 55
4.4

Limitationen .......................................................................................................... 56

4.5

Conclusio............................................................................................................... 58

5

Literaturverzeichnis ...................................................................................................... 59

6

Appendix ...................................................................................................................... 65
6.1

erfasste Parameter ................................................................................................. 65

7

Glossar und Abkürzungen
COPUM – Congenital Posterior Urethral Membrane
HWI – Harnwegsinfekt
KOF – Körperoberfläche
LUTO – Lower Urinary Tract Obstruction
MCUG – Miktionszysturethrographie
VCUG – Voidingcystourethrography
NBKS – Nierenbeckenkelchsystem
PUV – Posterior Urethral Valve
RT – Radiologietechnologe/-in
SFU – Society for Fetal Urology
VUR – vesikoureteraler Reflux
VURD – Valves, unilateral Reflux and Dysplasia

8

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Die drei Typen der PUV nach Young (Young et al., 1919) ........................... 14
Abbildung 2 Megacystis in sagittaler Aufnahme bei einem 12 Wochen alten Fetus
(übernommen aus Fetal lower urinary tract obstruction: An update, Miller, 2015) ............ 21
Abbildung 3 koronare Aufnahme des Fetus aus Abbildung 4 (übernommen aus Fetal lower
urinary tract obstruction: An update, Miller, 2015) ............................................................. 22
Abbildung 4 "Keyhole-Zeichen" in axialer Aufnahme bei der Blase eines 18-wöchigen Fetus
(übernommen aus Fetal lower urinary tract obstruction: An update, Miller, 2015) ........... 22
Abbildung 5 sagittale 3D Rekonstruktion mittels multiplanar image rendering aus einem 3D
Sonographie Datensatz einer „Keyhole-Blase“ bei einem 19 Wochen alten Fetus
(übernommen aus Fetal lower urinary tract obstruction: An update, Miller, 2015) ............ 23
Abbildung 6 MCUG eines Patienten mit PUV, deutlicher VUR, erhöhter Blasenhals, leichte
Trabekulierung der Blase. Bildmaterial aus dem Patientengut der Abteilung für
Kinderurologie, KH der Barmherzigen Schwestern Linz. ................................................... 25
Abbildung 7 Operations-Cysto-Urethroskop, 8/9,8 Fr, Wolf .............................................. 36
Abbildung 8 Optisches Urethrotom für Kleinkinder, Wolf ................................................. 36
Abbildung 9 hakenförmiges und sichelförmiges Strikturskalpell, Wolf ............................. 37
Abbildung 10 Häufigkeit der unterschiedlichen Arten von Harnröhrenklappen in den beiden
Studiengruppen .................................................................................................................... 43
Abbildung 11 Verteilung der sekundären radiologischen Zeichen...................................... 45
Abbildung 12 Verteilung der sekundären radiologischen Zeichen bei late-onsetManifestation, Diagnosealter <1 Jahr im Vergleich mit Studien- und Kontrollgruppe....... 47
Abbildung 13 Darstellung des M. interuretericus ................................................................ 54
Abbildung 14 Mikroskopisches Präparat des M. interuretericus ......................................... 54

9

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Gegenüberstellung Studien- und Kontrollgruppe ................................................ 34
Tabelle 2 Kreuztabelle VUR ................................................................................................ 42
Tabelle 3 Kreuztabelle asymmetrische Seitenfunktion........................................................ 42
Tabelle 4 in Studien- und Kontrollgruppe erfasste Parameter ............................................. 65

10

1 Einleitung
1.1 Die hintere Harnröhrenklappe (posterior urethral valve – PUV)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der hinteren Harnröhrenklappe. Diese
angeborene Fehlbildung des harnableitenden Systems ist definiert als subvesikale,
obstruktive Membran, die typischerweise am distalen Ende des Colliculus seminalis beginnt
und sich dann entlang der Zirkumferenz der Harnröhre ausdehnt.
Die erste bekannte Erwähnung einer angeborenen Obstruktion der Harnröhre nach einer
Nennung in einer Schrift von Morgagni 1769 wird Langenbeck zugeschrieben und erfolgte
im Jahr 1802 (Morgagni, 1769). Die Bezeichnung Klappe geht auf Arbeiten von Velpeau
zurück, der in Sektionsstudien eine Ähnlichkeit dieser Membranen zu Herzklappen
feststellte (Velpeau, 1832). 1919, mehr als ein Jahrhundert später, benannte Hugh H. Young
diese obstruktive Membran als posteriore Urethralklappe (posterior urethral valve - PUV)
(Young et al., 1919). Seine damaligen Erkenntnisse, die er basierend auf einer klinischen
Beobachtung von 12 Patienten – davon wurden nur 3 zystoskopiert, die meisten waren
Erwachsene – gemeinsam mit Frontz und Baldwin 1919 im Journal of Urology publizierte,
führten zur bis heute gültigen Klassifikation nach drei Typen (Young I-III). Anzumerken ist
allerdings, dass die Bezeichnung „Klappe“ in gewisser Weise irreführend ist, da sie eine
Funktion voraussetzt und die posteriore Harnröhrenklappe weder eine solche besitzt, noch
ein embryologisches Entwicklungsstadium darstellt.
Anumba und Kollegen zeigten in einer Studie in Großbritannien eine Inzidenz für PUV von
1,4 pro 10000 Geburten. Damit sind sie von den angeborenen Obstruktionen des unteren
Harntrakts (LUTO; 2,2 pro 10000 Geburten) vor der Urethralatresie und dem Prune-BellySyndrom die größte Untergruppe (Anumba et al., 2005). Da die Größe von Patientengruppen
in Geburtskohorten durch die ungenaue Zählung spontaner Fehlgeburten verfälscht werden
kann, wurde in einer aktuelleren Studie eine Prävalenz (betroffene Geburten dividiert durch
die Gesamtzahl aus Lebend- und Totgeburten) von 2,1 pro 10000 für PUV bei einer
Prävalenz von 3,4 pro 10000 für LUTO generell errechnet (Malin et al., 2012).
Obwohl auch bei Mädchen obstruierende Veränderungen der Harnröhre bekannt sind, treten
die hier behandelten typischen posterioren Harnröhrenklappen ausschließlich bei
männlichen Feten auf (Nesbit et al., 1964).
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1.2 Klassifikation und Varianten der PUV
Hugh H. Young erkannte, dass die zu beschreibende Struktur zwar einen retrograden Fluss
in die Blase zuließ, sich allerdings bei antegradem Fluss zu einer strömungs-relevanten,
obstruktiv wirksamen Membran entfaltete. Er teilte die Veränderungen in drei Gruppen ein
und wie erwähnt ist die Klassifikation nach Young auch heute noch die gängige Art
posteriore Harnröhrenklappen zu beschreiben.
Die Variante „PUV Young Typ I“ tritt mit Abstand am häufigsten auf und stellt bis zu 95%
aller posterioren Harnröhren-Obstruktionen dar (Stephens, 1983). Während die „PUV
Young Typ II“ heutzutage weitläufig als Artefakt nach Katheterismus einer „Young Typ I
PUV“ und nicht als eigenständige Entität betrachtet wird, ist „PUV Young Typ III“ eine
etwas seltenere aber breit anerkannte Ausprägungsform von PUV.
Bereits Young beschreibt in seiner Arbeit verschiedenste Ausprägungsformen und ging von
einer beträchtlichen anatomischen Vielfalt aus. Typ I stellt eine Membran, die ausgehend
vom Verumontanum nach distal zieht, dar – je nach Untergruppe bi- oder unilateral. Typ II
erstreckt sich mit zwei Segeln nach proximal an die laterale Wand und das Dach der
prostatischen Urethra und Typ III beschreibt eine zirkuläre Klappe ohne Verbindung zum
Verumontanum entweder proximal oder distal davon (vergleiche Abbildung 1).
Insbesondere betreffend die morphologische Variante der „PUV Young Typ III“ wurde
weitere Forschungsarbeit geleistet, nachdem diese Entität – eine Membran im Bereich der
bulbären Harnröhre mit einer zentralen Öffnung – doch eine andere embryologische Ursache
zu haben scheint. Im Abstand von wenigen Jahren definierte Cobb den „Cobb’s Collar“
basierend auf Untersuchungen an 26 Kindern und Moormann den „Moormann´schen Ring“
(Cobb et al., 1968; Moormann, 1972).
Basierend auf grundlegenden anatomisch-embryologischen Arbeiten und der Idee einer
gemeinsamen embryologischen Determinante der von „PUV Young Typ I und II“
unabhängigen Klappen, prägte die Gruppe um Pat Dewan den Begriff Congenital Posterior
Urethral Membrane (COPUM). Dieser sollte sämtliche Entitäten beschreibend
zusammenfassen und wird auch heute noch häufig verwendet (Dewan, 1993).
Neben den klassischen PUV wie von Young beschrieben (mit häufig bereits pränatal
diagnostizierten, ausgeprägten klinischen Veränderungen) etablierte sich während der
letzten 20 Jahre auch der Begriff der abortiven Harnröhrenklappe oder „Mini-Valve“. Diese
Variante entspricht einer nicht voll ausgeprägten, urodynamisch weniger relevanten Form
der PUV, die häufig erst bei älteren Kindern im Kontext ihrer Spätfolgen wie Enuresis und
kindlicher Harninkontinenz untertags diagnostiziert wird. Dies führt wieder zu den
12

ursprünglichen Arbeiten von Young zurück, der bereits feststellte:
“It should be borne in mind that varying degrees of congenital obstruction may exist,
which may result in symptoms so slight that the condition is unrecognised.”
(Young et al., 1919).
Dem entspricht das Ergebnis einer relativ rezenten Arbeit zur Epidemiologie von PUV, in
der festgehalten wird, dass von allen PUV, die mit einer Inzidenz von 1,28 pro 10000
auftraten, 53% pränatal diagnostiziert wurden und von den verbleibenden 47% die Hälfte
während der Neonatalperiode (Thakkar et al., 2014). In noch älteren Publikationen ist von
einem durchschnittlichen Alter der „späten“ Präsentationsform von 7,4 Lebensjahren die
Rede – möglicherweise in Zusammenhang mit einem kleineren Anteil von pränatalen
Diagnosen in diesen Patienten, die bis zum Jahr 1990 zurückreichen (Schober et al., 2004).
Insgesamt scheinen späte Präsentationsformen einen Anteil von bis zu etwa 40% aller
Diagnosen auszumachen (Pulido et al. 2014). Dies verdeutlicht eindrucksvoll das breite
Spektrum möglicher klinischer Manifestationen – wie es bereits 1971 eindrucksvoll von
Hendren et al. dargestellt wurde – dieser Fehlbildung beziehungsweise ihre Relevanz als
Differentialdiagnose bei bestimmten urologischen Symptomen bei Patienten jeden Alters
(Hendren, 1971).
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Abbildung 1 Die drei Typen der PUV nach Young (Young et al., 1919)

1.3 Embryologie
Die genauen Abläufe, welche zur Ausbildung einer PUV führen, sind unbekannt.
Wahrscheinlich werden Klappen im Laufe und am Ende der 8. Schwangerschaftswoche
(SSW) obstruktiv, da sich bis zu diesem Zeitpunkt die prostatische Urethra aus dem
urogenitalen Sinus entwickelt hat (Mitchell et al., 1996). Ab der 15. SSW besteht der
14

Großteil des Fruchtwassers aus fetalem Urin, daher kommt spätestens dann bei einer
ausgeprägten subvesikalen Obstruktion das klinische Vollbild einer Harnröhrenklappe
(Oligohydramnion, übervolle Blase, häufig beidseitige Hydronephrose und Megaureter) zu
tragen – abhängig vom Grad der Obstruktion.
Die vorhandenen Theorien zur Entwicklung grenzen Typ I, II und Typ III nach Young
deutlich voneinander ab.
Es wird angenommen, dass eine Klappe vom Typ I durch eine abnorme Einwanderung der
Wolff’schen Gänge des Mesonephros in die männliche Harnröhre im Bereich des
Verumontanum entsteht. Bereits Lowsley schreibt in einer auf Autopsien basierenden Arbeit
von dieser Genese (Lowsley, 1914). Stephens bestätigt diese Theorie und stützt sich auf das
Fehlen von speziellen Mukosa-Falten, die in der gesunden Urethra als Residuen des von den
Wolff’schen Gängen zurückgelegten Weges nachweisbar sind (Stephens, 1983).
Typ II Klappen scheinen wohl durch eine Hypertrophie der Muskulatur im oberflächlichen
Trigonum vesicae und in der prostatischen Harnröhre zu entstehen, die aus einer erhöhten
Druckbelastung durch eine distale Obstruktion resultiert. Die Entstehung ist allerdings
umstritten und inwieweit das ursprünglich von Young beschriebene Bild diesen
Veränderungen entsprechen könnte, beziehungsweise die „PUV Young Typ II“ ein Artefakt
(nach Katheterismus) darstellt, ist letztlich unklar (Ravindra Shukla, 2016). Diese Segel sind
jedenfalls zumeist nicht obstruktiv wirksam und werden nicht mehr als Klappe bezeichnet.
Die Klappen von Typ III kommen weitgehend unabhängig vom Verumontanum vor.
Außerdem spricht ihre zirkuläre Ausprägung mit einer zentralen Öffnung für eine Genese
durch ein Weiterbestehen der Urogenitalmembran nach der Teilung der Kloaken-Membran
in diesem Bereich (Stephens et al., 2002). In einer von Krishnan et al publizierten Studie
wird von einem Buben mit Obstruktion im Sinne einer COPUM berichtet, deren
histopathologisches Bild auf eine Genese durch eine persistierende Urogenitalmembran
hinweist (Krishnan et al., 2006).

1.4 Klinik
Die klinische Präsentation einer posterioren Harnröhrenklappe ist unterschiedlich. Je nach
Ausprägung der Membran und Zeitpunkt der Diagnose mit folgender Behandlung (Inzision,
Schlitzung) ergeben sich verschiedene Symptome, die sich zu unterschiedlichen
Entwicklungszeitpunkten manifestieren.
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1.4.1 Pränatal/intrauterin
Durch die regelmäßigen Ultraschallscreenings in vielen Ländern mit hoch entwickelten
Gesundheitssystemen (in Österreich im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen)
werden viele angeborene Fehlbildungen frühzeitig entdeckt und weiter beobachtet oder
behandelt. Hinweise auf eine PUV im fetalen Ultraschall können beidseitige
Hydronephrosen mit einem erweiterten Harnleiter, eine übergroße Blase und eine verdickte
Blasenwand sein. Als archetypisches Zeichen einer subvesikalen Obstruktion in der
Pränatalsonographie wird das „Keyhole Sign“ betrachtet (Ravindra Shukla, 2016).

1.4.1.1 Oligohydramnion
Durch die Obstruktion der Urethra kommt es zu einem verminderten Abfluss des fetalen
Urins, was zu einem Oligohydramnion einerseits und einer Erweiterung des oberen
Harntraktes des Kindes andererseits führt. Durch begrenztes Fruchtwasser können bereits
intrauterin lebensbedrohliche Komplikationen auftreten.
Die bedrohlichste Pathologie, die sich pränatal entwickelt, ist die pulmonale Hypoplasie. Sie
ist wahrscheinlich der dominante Faktor für Todesfälle und benötigte Intensiv-Versorgung
bei Neugeborenen mit Oligohydramnion in der Vorgeschichte (Pinar, 2004). Eine
Forschungsgruppe um Churchill führt sie als die für die meisten perinatalen Todesfälle bei
Buben mit PUV verantwortliche Komplikation (Churchill et al., 1990). Durch Fortschritte
der neonatalen Medizin und der Pränatalchirurgie, allerdings möglicherweise auch
mitbedingt durch Schwangerschaftsabbrüche nach pränataler Diagnose – in der einzig
verfügbaren Serie zu diesem Thema führte eine pränatale Diagnose in 18/39 Fällen (46%)
zu einem Schwangerschaftsabbruch (Cromie et al., 2001) – scheint die postpartale Mortalität
zu sinken.
Die zugrundeliegende Pathophysiologie ist aktuell noch nicht restlos auf molekularer und
embryologischer Ebene geklärt, allerdings besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der
Hypoplasie der Lunge und einem Oligohydramnion und so auch mit einer PUV. Ein Teil
dieses multifaktoriellen Vorgangs ist die fehlende Stimulation des Lungenwachstums durch
verminderte Aspiration von Fruchtwasser. Der intrapulmonale Fluss ist jedoch essenziell für
einen ausreichenden Druck in den Alveoli, um eine Entwicklung des fetalen Bronchialbaums
zu ermöglichen. Durch das reduzierte Fruchtwasser in den Lungen scheint auch die
Signalwirkung der sich entwickelnden Alveoli auf zellulärer Ebene gestört zu sein (Husain
et al., 1993; Laudy et al., 2002).
Die Kompression des Thoraxinhaltes durch die oft grotesk ausgeprägten Hydronephrosen
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und die volle Blase in Verbindung mit der fehlenden Pufferfunktion des Fruchtwassers
gegen den uterinen Druck auf den Fetus schränkt das Zwerchfell in seiner Beweglichkeit ein
und verhindert die Entfaltung der Lungen (Nakayama, Harrison und de Lorimier, 1986).
Nach der Geburt können diese Kinder durch den erhöhten Druck zusätzlich klinische
Zeichen wie „Potter-Facies“, Extremitätendeformierungen, Druckmale an Ellbogen und
Knien sowie einen niedrigen abdominalen Muskeltonus aufweisen (Ravindra Shukla, 2016).
Obwohl die Einflüsse logisch erscheinen, sind sie keine vollkommen zufriedenstellende
Erklärung, da die Lungenhypoplasie bereits in sehr frühen embryonalen Stadien ihren Lauf
nimmt und so ihren Beginn vor den relevanten Auswirkungen einer PUV hat (Smith et al.,
2006). Eine weitere Publikation setzt sich mit dem Modell eines renalen Wachstumsfaktors,
der Einfluss auf die frühe Lungenentwicklung nimmt, auseinander. In diesem zwei-stufigem
Erklärungsversuch
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Entwicklungsphase deutlich anfälliger für Störungen im Fruchtwasserverhalten (Peters et
al., 1991).

1.4.1.2 Unterer Harntrakt
Durch den erhöhten Druck in der Harnröhre oberhalb der Engstelle wird die Pars prostatica
der Urethra gedehnt und ihre Wand ausgedünnt. In der Blase selbst entsteht eine reaktive
Hypertrophie und Hyperplasie des Musculus detrusor. Die in der Sonographie dann sichtbare
Verdickung der Blasenwand ist ein Zeichen, das sehr spezifisch auf eine PUV hinweist.
In der kompensierten Phase kann die Blase noch restlos geleert werden, jedoch wird mit
zunehmender Muskelstärke der Blasendruck erhöht und der Umbau der Blasenwand
verstärkt. Als zusätzliche Belastung der unteren Harnwege fällt in manchen Fällen eine
Polyurie durch eine gestörte renale Funktion an. Am Ende dieses Circulus vitiosus – mit
durch fehlende Phasen der kompletten Entspannung der Blasenwand hoher vesicaler
Belastung – steht die Dekompensation mit Restharnbildung, Überlaufblase und weiterer
Nierenschädigung (Close et al., 1997).
Durch eine veränderte Extrazellulärmatrix kommt es zu Abweichungen bei dem
Kontraktions- und Relaxationsverhalten des Detrusors, was zu einer Reduktion des
Blutflusses und zur Bildung von freien Radikalen führen kann. Diese Veränderungen führen
zu einem Umbau der Myosinbündel und Aktinfilamente im Muskel (Ghafar et al., 2002;
Shukla et al., 2004; Levin et al., 2005).
Die Ductus ejaculatores können durch den retrograden Urinfluss in Mitleidenschaft gezogen
werden und am MCUG dilatiert imponieren (Ravindra Shukla, 2016). Dieser Rückfluss
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könnte beim Erwachsenen ein „chronic pelvic pain syndrome“ (CPPS) zur Folge haben.
Durch den Reflux besteht ebenfalls die Gefahr einer akuten Epididymitis – dies kann bei
nicht vorbekannter PUV sowohl bei Kindern als auch Adoleszenten als Erstsymptom
auftreten und wegweisend für die folgende Diagnostik sein (Ng et al., 1996; Kwong et al.,
2013).
Ob sich der untere Harntrakt nach Schlitzung der PUV und Normalisierung der
Druckverhältnisse vollständig regenerieren kann, ist umstritten. Unklar ist vor allem, ob sich
die morphologischen Entwicklungen im Gegensatz zum meist permanenten Umbau in der
neurogenen Blase wieder umkehren lassen (Keating, 1994; Hutcheson et al., 2004).

1.4.1.3 Oberer Harntrakt
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Ventilmechanismus den oberen Harntrakt bei zu hohen Blasendrucken schützt, werden auch
proximale Abschnitte des Harntrakts in Mitleidenschaft gezogen. Bei Versagen dieses
protektiven Mechanismus führt die chronische Druckerhöhung in der Blase proximal – im
Falle einer Harnröhrenklappe jedenfalls in bis zu 70% – mittels direkter Übertragung zum
Auftreten eines sekundären vesikoureteralen Reflux (VUR) (Puri et al., 1996; Sarhan et al.,
2011).
Als Folge des VUR und insbesondere der chronischen Dilatation verlieren die Ureteren ihre
Kontraktilität und weisen (im Gegensatz zur prostatischen Urethra beim PUV-Patienten)
eine Wandverdickung mit verändertem Schleimhautmuster auf. Durch diese veränderten
Verhältnisse steigt das Risiko für Urostase und Infektionen im proximalen harnleitenden
System (Parkhouse et al., 1988; Glassberg, 2001).
Der VUR beziehungsweise die aus der Blase fortgeleitete Druckerhöhung kann sich über die
Ureteren und das Nierenbecken bis in das renalen Parenchym ausbreiten und hat dort in
jedem Abschnitt architektonische und funktionelle Veränderungen zur Folge (Koff et al.,
2002). In der Bildgebung zeigt sich die Nierenbelastung bei PUV häufig als hochgradige
Hydronephrose und die Dysplasie als vermehrte Echogenität mit ausgedünntem Parenchym
und fehlende kortikomedulläre Differenzierung. Zusätzlich können auch kortikale Zysten
auftreten (Ravindra Shukla, 2016).
Die Nierenfunktionsstörung bei Patienten mit PUV setzt sich aus einer obstruktiven
Uropathie und einer renalen Dysplasie zusammen.
Im Rahmen der obstruktiven Uropathie entstehen sowohl tubuläre als auch glomeruläre
Schäden, da die Druckbelastung zu Apoptose und erhöhtem oxidativen Stress führt (Kawada
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et al., 1999; Chevalier, 2004). Durch die von hohen Drücken erzeugten Schäden der
tubulären Zellen wird die Fähigkeit zur Konzentration des Harns herabgesetzt (Li et al.,
2004; Nguyen et al., 2006). Dieser tubuläre Schaden führt im weiteren Verlauf und
insbesondere
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Konzentrationsfähigkeit der Nieren. Additiv fällt die Perfusion der Medulla ab, was
wiederum die Konzentrationsfähigkeit reduziert. Dadurch entsteht die typische, meist
nächtliche Polyurie mit weit überdurchschnittlich hohen Nachtharnmengen. In bis zu 59%
der Patienten mit PUV liegt diese Schädigung in unterschiedlichem Umfang vor (Parkhouse
et al., 1990). Durch diese Sonderform eines renalen Diabetes insipidus weisen betroffene
Patienten ein erhöhtes Risiko für Elektrolytdysbalance und Dehydration auf. Die erhöhte
Menge an produziertem Urin führt zu Mehrbelastung der Ureteren und der Blase und somit
zu einer Persistenz der Hydronephrose und von einer eventuell vorliegenden
Blasendysfunktion. Eine häufige Notwendigkeit ist dann die nächtliche Harnableitung, mit
der die Progredienz der Niereninsuffizienz positiv beeinflusst werden kann. Auch nach
Behandlung der Grunderkrankung kann sich der tubuläre Schaden, aufgrund einer teils
bereits pränatal eingetretenen, irreversiblen Schädigung der Blase und ihrer Funktion mit
den beschriebenen Konsequenzen auf den oberen Harntrakt zusammen mit möglichen
Harnwegsinfekten, verschlechtern und bestimmt dadurch zusammen mit der permanenten
Nierendysplasie den Verlauf in der späteren Kindheit (Dinneen et al., 1995).
Die renale Dysplasie tritt sowohl als Folge einer gestörten Entwicklung durch eine
Druckerhöhung wie im Falle eines pränatalen bestehenden Refluxes als auch als Folge
anderer (externen) Trigger-Faktoren im Embryonalstadion auf. In einer Arbeit fand sich bei
Patienten mit PUV in 13% der Fälle diese Beziehung zwischen vesicouretralen Reflux und
renaler Dysplasie einseitig – also eine Verbindung aus refluxivem Harnleiter mit ipsilateraler
dysplastischer Niere. Die kontralaterale Seite schien weitgehend gesund zu sein. Diese
Arbeitsgruppe prägte den Begriff des VURD-Syndroms („valves, unilateral reflux and
dysplasia“) und ging davon aus, dass nur eine Seite durch die Druckverhältnisse belastet und
die Gegenseite durch diesen pop-off Mechanismus geschont wird, was den Verlauf positiv
beeinflussen sollte (Hoover et al., 1982). Liegt bei einem VURD ursächlich eine
Druckbelastung der Blase vor, liegt die betroffene Niere in 92% der Fälle auf der linken
Seite. Trotzdem besteht in einer hohen Anzahl der Fälle ein Reflux in beide Seiten des
Systems.
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Neuere Langzeitstudien widerlegen allerdings, dass sich die renale Prognose durch ein
VURD-Syndrom verbessert. Cuckow untersuchte mit Kollegen eine Gruppe Kinder mit
VURD, in der 67% der Patienten mit 2 Jahren normale Kreatininwerte im Blut aufwiesen,
sich allerdings diese Zahl zwischen 8 und 10 Jahren bereits auf 30% reduziert hatte. (Cuckow
et al., 1997). Eine weitere Studie zeigte, dass auch die kontralateralen Nieren ein erhöhtes
Risiko für kongenitalen kortikalen Schaden aufwiesen (Narasimhan et al., 2005).

1.4.1.4 Cavitas abdominalis
In 3% bis annähernd 10% kommt es bei PUV intrauterin zu einer Fornix- beziehungsweise
einer Blasenruptur und dann in weiterer Folge zum Entstehen eines prä-, retro- oder
intraperitonealen Urinoms, das als neonataler Aszites imponiert (Greenfield et al., 1982;
Patil et al., 2003). Die Prognose dieser Kinder ist häufig nicht schlechter, nach postnataler
Harnableitung ist selten eine weitere chirurgische Intervention notwendig. In der bislang
größten publizierten Serie von 5 Fällen kam es zu keinem Todesfall, alle Patienten hatten
später eine normale Nierenfunktion (Greenfield et al., 1982). In einer rezenten Publikation
wird ein Fall einer Blasenruptur mit darauffolgender laparoskopischer Versorgung
behandelt, auch hier ist ein unkomplizierter Verlauf beschrieben (Oki et al., 2016).
Es ist sehr umstritten, ob der Austritt von Urin aus den Nieren einen protektiven Effekt im
Sinne eines pop-off-Mechanismus auf selbige hat.

1.4.2 Postnatale und im Verlauf auftretende Symptomatik
Trotz fortgeschrittener Technik im Bereich der pränatalen Diagnostik zeigen Studien, dass
ein Großteil der PUV erst postnatal auffällig wird. 2011 zeigte sich in einer Arbeit anhand
einer Gruppe aus 228 Kindern, die eine Klappenschlitzung bekommen hatten, dass sich bei
62% durch andere Auffälligkeiten als pränatale Hydronephrose und Oligohydramnion die
Verdachtsdiagnose PUV aufdrängte. Bis zu 64% dieser Buben zeigten ein völlig
unauffälliges pränatales Sonogramm und fielen erst durch wiederholte Harnwegsinfekte,
Blasenentleerungsstörungen und 10% durch akutes Nierenversagen auf (Engel et al., 2011).
Eine aktuellere Studie setzte sich mit einer Kohorte aus 138 Patienten mit PUV auseinander
und zeigte auf, dass 43% erst nach dem sechsten Lebensmonat die klinische Symptomatik
einer PUV entwickelten (Pulido et al., 2014).
Die postnatale Diagnose beziehungsweise jene bei älteren Kindern scheint häufig auf
Symptomen wie rezidivierenden Harnwegsinfekten, Überlaufblase, Hämaturie und renale
Dysfunktion zu basieren. Im Verlauf kann in wenigen Fällen auch eine Fehlfunktion bei der
Ejakulation hinzutreten (Bomalaski et al., 1999; Schober et al., 2004).
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Ergibt sich der Verdacht einer PUV aus der Symptomatik des Kindes in Verbindung mit
einer verdickten Blasenwand und erweiterten prostatischen Urethra in der Sonographie,
muss dieser Patient mittels MCUG abgeklärt werden.

1.5 Pränatale Diagnostik
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Untersuchungen können wie erwähnt viele angeborene Fehlbildungen frühzeitig entdeckt
werden.
Die sonographischen Hinweise auf eine Lower Urinary Tract Obstruction (LUTO) und damit
auf eine PUV als ihre größte Untergruppe sind (bilaterale) erweiterte Ureteren und
Nierenbecken in Verbindung mit einer dilatierten Blase mit verdickter Wand (siehe
Abbildung 2 & 3). Diese Kombination weist eine hohe Sensitivität von 95% und Spezifität
von 80% auf. Liegt ein Oligohydramnion und ein „key-hole-Sign“ als Zeichen der
erweiterten prostatischen Urethra vor, erhärtet sich der Verdacht ebenfalls (Peters, 1998;
Robyr et al., 2005) (siehe Abbildung 4 & 5).
Der Zeitpunkt der Untersuchung scheint im Hinblick auf PUV allerdings entscheidend zu
sein. In einer Serie aus dem Jahr 1993 wurden bei Sonographie vor der 24.
Schwangerschaftswoche 92% der Klappen nicht diagnostiziert (Dinneen et al., 1993).
Außerdem wird die sonographische Diagnose einer PUV auf Grund der möglichen
Differentialdiagnosen erschwert. Ist die pränatale Sonographie das einziges diagnostische
Mittel, reduziert sich die Trefferquote auf 50% (Abbott et al., 1998).

Abbildung 2 Megacystis in sagittaler Aufnahme bei einem 12 Wochen alten Fetus (übernommen aus Fetal lower urinary
tract obstruction: An update, Miller, 2015)
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Abbildung 3 koronare Aufnahme des Fetus aus Abbildung 4 (übernommen aus Fetal lower urinary tract obstruction: An
update, Miller, 2015)

Abbildung 4 "Keyhole-Zeichen" in axialer Aufnahme bei der Blase eines 18-wöchigen Fetus (übernommen aus Fetal
lower urinary tract obstruction: An update, Miller, 2015)
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Abbildung 5 sagittale 3D Rekonstruktion mittels multiplanar image rendering aus einem 3D Sonographie Datensatz
einer „Keyhole-Blase“ bei einem 19 Wochen alten Fetus (übernommen aus Fetal lower urinary tract obstruction: An
update, Miller, 2015)

1.5.1 Fetale Harnparameter
Fetale Harnparameter können herangezogen werden, um den renalen Schaden bereits
pränatal abzuschätzen und so die Indikation für eine pränatale chirurgische Intervention
stellen zu können. Ein hoher Natrium-Gehalt im fetalen Urin und Isosthenurie weisen auf
bereits stark geschädigte Nieren hin und sprechen aus nephrologischer Sicht auf Grund der
Nutzen-Risiko-Abwägung gegen eine Intervention (Glick et al., 1985).
Positiv auf die Prognose scheint sich ein Natrium-Gehalt unter 100 mEq/L, ein Chlorid-Wert
unter 90 mEq/L, eine Osmolarität unter 200mEq/L und ein β2-Mikroglobulin unter 6 mg/L
auszuwirken. Allerdings müssten diese Parameter fortlaufend kontrolliert werden, da es sich
bei LUTO um einen progressiven Verlauf handelt (Nicolini et al., 2001).

1.6 Postnatale Diagnostik bei Verdacht auf PUV
Bei pränatal sonographisch diagnostizierter Hydronephrose besteht je nach Grad ein
Hinweis auf eine Klappe. Bei allen Buben mit Hydronephrose III/IV, die eventuell sogar
beidseitig vorliegt, ist eine Sonographie in den ersten zwei Lebenstagen indiziert. Bei
Patienten mit weiteren indirekten Zeichen einer PUV kann ein perimiktionelles perineales
Sonogramm angedacht werden – die Sensitivität dieser Untersuchung ist allerdings abseits
der Hände von absoluten Spezialisten niedrig (Duran et al., 2009). Die Differentialdiagnosen
bei bilateraler Hydronephrose neben der PUV sind das Prune-Belly-Syndrom, die bilaterale
Obstruktion der ureteropelvinen Junktion oder der ureterovesicalen Junktion, der beidseitige
hochgradige VUR, die congenitale Urethra-Atresie und die vordere Harnröhrenklappe.
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Ein Megaureter sollte wie erwähnt ebenfalls einen Verdacht auf PUV nahelegen. Zur
Beurteilung wird einerseits die sonographische Untersuchung des Nierenbecken-KelchSystems (NBKS) und die Peristaltikmessung vorgenommen, andererseits muss mittels
(Sono)MCUG nach der Klappe oder eine ihrer Differentialdiagnosen gesucht werden. Die
röntgenologische Standarduntersuchung postnatal – im Falle eines pränatalen Verdachtes
auf PUV – ist also die Miktionszysturethrographie. Der VUR ist mit dieser
Untersuchungsmethode relativ zuverlässig darstellbar. Aktuell werden eine Trabekulierung
der Blase, ein hypertropher Blasenhals mit deutlich dilatierter prostatischen Harnröhre und
eine trichterförmige Verjüngung der Urethra im Bereich der Klappe als in der MCUG
pathognomonische Hinweise auf eine PUV angenommen (Ravindra Shukla, 2016).
Ein VUR kann sich pränatal über wechselnde NBKS-Durchmesser und postnatal durch (in
der Mehrzahl) fieberhafte Harnwegsinfekte (HWI) bemerkbar machen. Die MCUG ist nach
einem Infekt, bei wieder sterilem Harn, durchzuführen. Erhärtet sich in der MCUG beim
Buben der Verdacht auf eine Klappe, ist eine endoskopische Abklärung unbedingt indiziert,
da die PUV nur endoskopisch sicher diagnostiziert werden kann (Oswald et al., 2012).

1.6.1 Laboruntersuchungen
Laborwerte beim Neugeborenen sind durch den Austausch mit mütterlichem Blut verfälscht
und sollten somit nicht als diagnostisches Mittel herangezogen werden. Im Verlauf
beziehungsweise beim älteren Kind sollten jedoch Kreatinin, Harnstoff und Elektrolyte
überprüft werden.

1.6.2 MCUG
Die Miktionszysturographie ist die wichtigste Untersuchung um PUV zu diagnostizieren, da
sie die Anatomie und Funktion der Blase, des Blasenhalses und der Urethra in der kritischen
Phase der Entleerung abbildet. Sie sollte bei jedem sonographischen oder klinischen
Verdacht zeitnah durchgeführt werden.
In zumindest der Hälfte der Fälle liegt im MCUG zum Zeitpunkt der Diagnose ein höhergradiger vesicouretraler Reflux vor (Hassan et al., 2003). Besteht der VUR bei Kindern mit
PUV nur einseitig, ist in 80% die linke Seite betroffen (Hoover et al., 1982).
Bei einer vorliegenden PUV zeigt sich außerdem eine verdickte und trabekulierte Blase und
in der Blase können Divertikel vorliegen. Das Erscheinungsmuster imitiert dementsprechend
eine neurogene Blase. Der Blasenhals ist hypertrophiert und imponiert daher in der lateralen
Aufnahme als erhöht. Die Urethra ist proximal der Klappe erweitert (das sonographische
Äquivalent ist das „Key-Hole-Sign“).
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Abbildung 6 MCUG eines Patienten mit PUV, deutlicher VUR, erhöhter Blasenhals, leichte Trabekulierung der Blase.
Bildmaterial aus dem Patientengut der Abteilung für Kinderurologie, KH der Barmherzigen Schwestern Linz.

1.7 Untersuchungen im Verlauf
Die Nierenbeteiligung bei Buben mit PUV bleibt auch im Zeitalter der pränatalen Diagnostik
eine Gefahr. Die Prävalenz für Nierenversagen im Endstadium beträgt bei diesen Patienten
zwischen 20% und 50% (Parkhouse et al., 1988; Smith et al., 1996; Sarhan et al., 2011). Als
Verlaufskontrolle kommen sowohl Laborparameter als auch bildgebende Diagnostik, vor
allem in Form der Sonographie, in Frage.
Das Nadir-Kreatinin ist als Parameter für die Nierenfunktion auch bei PUV-Patienten das
zuverlässigste Mittel. Dabei scheint der Wert nach dem ersten Lebensjahr enger mit der
renalen Prognose zu korrelieren als eine Messung nach dem ersten Lebensmonat (Drozdz et
al., 1998; Lal et al., 1999). Werte unter 0,8 mg/dl nach einem Jahr bedeuten eine gute
Prognose hinsichtlich Nierenversagen im Endstadium, während Werte über 1,2 mg/dl mit
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einer schlechten Prognose einhergehen (Drozdz et al., 1998; Lal et al., 1999; Heikkila et al.,
2011). Bei gemessenen Kreatininwerten unter 0,8 mg/dl bei einem Monat alten Kindern
scheint ebenfalls eine günstigere Ausgangssituation vorzuliegen (Rittenberg et al., 1988).
Zusätzlich zu laborchemischen Untersuchungen werden drohende Nierenerkrankungen
mittels Sonographie und nuklearmedizinischen Untersuchungen überwacht. Dabei sprechen
hyperechogene Nieren, zystische Veränderungen im Kortex und der Verlust der
kortikomedullären Differenzierung für eine schlechte Prognose (Robyr et al., 2005).

1.8 Differentialdiagnosen der PUV
Als Differentialdiagnosen der PUV kommen eine Reihe an angeborenen Erkrankungen in
Frage. Einige davon, wie die Urethralatresie oder die Urethraduplikatur sind sehr selten,
während zum Beispiel vordere Harnröhrenklappen zu den häufigeren, wenn auch seltener
als PUV, Erkrankungen gehören. Eine weitere Differentialdiagnose stellt die Syringocele
dar.

1.8.1 Vordere Harnröhrenklappen
Die vordere Harnröhrenklappe ist die häufigste angeborene Erkrankung der vorderen
Harnröhre. Dennoch ist sie 25 bis 30 Mal seltener als die PUV (Confer et al., 2010). Die
Obstruktion per se ist häufig auf ein großes Divertikel in der vorderen Urethra
zurückzuführen oder resultiert aus einem halbmondförmigem Segel an der Wand der
Harnröhre (Tank, 1987; Paulhac et al., 2003). Die vordere Harnröhrenklappe ist in der
bulbären Urethra, dem peno-scrotalem Übergang oder in der penilen Urethra lokalisiert
(Firlit et al., 1978).
Zur Diagnose wird ein MCUG herangezogen. Hier imponiert oft eine dilatierte vordere
Harnröhre und proximal davon Zeichen der chronischen Obstruktion wie Divertikel in der
Blase und ein hochgradiger vesikoureteraler Reflux. Bis zu 80% der Kinder mit vorderer
Harnröhrenklappe entwickeln im Verlauf Blasenfunktionsstörungen wie verringerte
Compliance und Fassungsvermögen, Blaseninstabilität und Übererregbarkeit (Kajiwara et
al., 2007). Prinzipiell ist der Verlauf dieser Erkrankung aber milder einzuschätzen als bei
der PUV. Deshalb wird sie einerseits häufig erst spät entdeckt und andererseits ist die
Prognose hinsichtlich Niereninsuffizienz besser. Nach der Behandlung haben 78% der
Patienten eine normale Nierenfunktion (Routh et al., 2010).
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1.8.2 Syringocelen
Als Syringocele wird die Dilatation der Cowperschen Drüsen bezeichnet. Diese Drüsen
befinden sich posterolateral von der Pars membranacea der Urethra zwischen
Faszienblättern des urogenitalen Diaphragmas. Bei pädiatrischen Patienten verläuft die
Erkrankung meist asymptomatisch oder weniger aggressiv und wird erst bei älteren Kindern
oder Erwachsenen manifest (Smith GHH et al., 2014). Die Symptome im jungen Kindesalter
sind im Falle jedoch ähnlich der PUV, beschränken sich aber hauptsächlich auf fieberhafte
Harnwegsinfekte. Mit zunehmendem Alter treten Blasenentleerungsstörungen wie Nocturie
und verlängerte Miktionsphasen in den Vordergrund. Über 80% der Patienten mit
Syringocele weisen auch andere angeborene Erkrankungen des Harntraktes auf (Blasl et al.,
2017).

1.9 Behandlungsoptionen bei PUV/subvesikaler Obstruktion
1.9.1 Pränatale Intervention
Die pränatale Intervention wird in einigen Zentren in Erwägung gezogen, wenn sich in der
pränatalen Sonographie Zeichen einer LUTO (Oligohydramnion, erweiterte Blase,
höhergradige Hydronephrose) ohne zystische Läsionen in der Niere und bei unauffälligem
Karyotyp finden (Ruano, 2011). Eine fetale Urinprobe kann nach der 20. Woche ebenfalls
zur Indikation beitragen. Dabei werden Natrium-Werte unter 100 mEq/L, Chlorid-Werte
unter 90 mEq/L und β2-Mikroglobulin-Werte unter 6 mg/L mit einer guten Prognose in
Verbindung gebracht (Nicolini et al., 2001).
Bei dieser Intervention handelt es sich meist um einen vesicoamniotischen Shunt, der die
Blase entlasten und die Fruchtwassermenge wieder normalisieren und einen positiven Effekt
auf die Lungenentwicklung haben soll. Die Prävention der Lungenhypoplasie ist im SchafModell weitgehend belegt, allerdings fehlen momentan noch stichfeste Beweise für die
Effektivität beim Menschen (Kitagawa et al., 2006). Einen Versuch zur wissenschaftlichen
Belegung bei menschlichen Feten stellt die PLUTO-Studie (percutaneous vesicoamniotic
shunting versus conservative management for LUTO trial) dar. Die limitierenden Faktoren
wie Schwangerschaftsabbruch und schwierige Rekrutierung führten jedoch zu einer
geringen Fallzahl von nur 12 Lebendgeburten pro Gruppe. Tendenziell zeigte sich eine
Verbesserung der Überlebenschancen nach 28 Tagen in der Gruppe mit Shunt-Versorgung.
Die folgenden zwei Jahre überlebten mit normaler Nierenfunktion allerdings nur zwei
Kinder. Insgesamt war die Mortalität auf Grund von Lungenhypoplasie sehr hoch. In der
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Shunt-Gruppe war das Risiko für Fehlgeburten wegen auf den Eingriff zurückzuführende
Komplikationen erhöht (Morris et al., 2013).
Eine andere Gruppe beobachtete 20 Schwangerschaften von männlichen Feten mit
vesicoamniotischem Shunt und guten bis grenzwertigen Urinwerten über eine mittlere Zeit
von 5,83 Jahren nach der Geburt und stellte eine einjährige Überlebensrate von 91% fest.
Die gesundheitsbezogene Lebensqualität war ähnlich derer in der gesunden Kontrollgruppe
(Biard et al., 2005).
Neben der Shunt-Versorgung gibt es auch eine Reihe weiterer pränataler potentieller
Interventionsmöglichkeiten bei PUV wie die pränatale Klappenablation, kutane
Ureterostomie und Vesicostomie (Holmes et al., 2001).
Auf Grund der Komplexität der Eingriffe und hohen Sterblichkeit der Kinder sollte die
Indikation sehr streng gestellt werden und die Operationen erfahrenen und spezialisierten
Zentren vorbehalten bleiben.

1.9.2 Initiales Management bei hochgradiger Obstruktion
Prinzipiell gilt, dass eine funktionierende Ableitung des Urins aus dem harnleitenden System
hergestellt werden muss. Zum Katheterisieren eignet sich zum Beispiel eine pädiatrische
Fütterungssonde in den Stärken 3,5 oder 5 French. Die Blase des Neugeborenen gilt als
extrem sensibel und anfällig für Irritationen. Zusätzlich kann die Anlage des Katheters durch
den hypertrophierten und steilen Blasenhals erschwert werden. Treten in diesem Bereich
Probleme auf, muss eine transkutane Ableitung angedacht werden. Die korrekte Lage des
Katheters kann entweder mittels Sonographie oder, in wenigen Fällen, one-shotZystogramm bestätigt werden. Auf einen Ballon-Block sollte verzichtet werden, da der
Ballon in der kleinen Blase die Orifizien der Ureteren verschließen kann (Ravindra Shukla,
2016). Die Ableitung aus der Blase muss auch ohne durch eine MCUG gesicherte Diagnose
erfolgen.
Zur Standardbehandlung der PUV zählt weiter die Gabe von Anticholinergika (Oxybutinin),
um die Blasenkontraktilität zu kontrollieren, die Verwendung von Alpha Rezeptor Blockern
mit dem Ziel einer Tonusminderung im Blasenhalsbereich ist umstritten.

1.9.3 Klappenschlitzung
Die Klappenschlitzung ist das Mittel der Wahl bei jedem Kind mit PUV, um den Urinabfluss
wiederherzustellen und einen normalen Füllungs- und Entleerungskreislauf zu ermöglichen.
Diese Gewährleistung der natürlichen Gegebenheiten zeigte sich den alternativen passiven
Urinableitungen überlegen (Mitchell et al., 1996; Smith et al., 1996). In experimentellen
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Modellen konnte gezeigt werden, dass möglicherweise schädliche Veränderungen auf
molekularer Ebene in der Blasenwand auftreten, wenn die Ableitung ausschließlich passiv
durch Katheter erfolgt. Eine Forschungsgruppe wies im Schaf-Versuch erhöhte ApoptoseRaten und vermehrte Bildung von Extrazellulärmatrix in der Blasenwand von Tieren mit
permanenter Drainage nach (Chun et al., 1989).
Die erste Methode zur Schlitzung einer PUV wurde von Innes Williams beschrieben.
Whitaker und Sherwood erweiterten die Vorgehensweise, um sie ohne Anästhesie am
Krankenbett anwenden zu können (Whitaker et al., 1986; Ravindra Shukla, 2016).
Es sind verschiedene Techniken der Klappenschlitzung beschrieben, die je nach Zentrum
verbreitet sind. Standardmäßig wird die Klappe über ein 7,5 oder 9 French starkes Zystoskop
inspiziert und entweder mittels kalter Klinge oder Diathermie bei 7 und 5 Uhr geschlitzt.
Eine weitere Schlitzung kann zusätzlich beziehungsweise unter Umständen auch
ausschließlich bei 12 Uhr erfolgen. Nach dem Eingriff wird ein Katheter angelegt und
verbleibt zumindest für 24 Stunden in der Urethra. Innerhalb eines Monats nach der
Schlitzung sollte das MCUG wiederholt werden, um die PUV jetzt auszuschließen und den
Verlauf des eventuell bestehenden Reflux zu kontrollieren (Ravindra Shukla, 2016).
Da Harnröhrenklappen kaum Vaskularisation aufweisen und sehr dünn sind, sollte eine
aggressive Herangehensweise im Sinne einer Resektion vermieden werden. Insbesondere
der Einsatz eines „hot-loop-Resektoskopes“ scheint mit einer erhöhten Rate an
Urethralstrikturen einherzugehen (Sarhan et al., 2010). Beschrieben wurde, sowohl in der
fetalen Chirurgie als auch postnatal auch der Einsatz von Nd:YAG Lasern (Mandal et al.,
2013; Martinez et al., 2015).

1.9.4 Vesikostomie
Die Vesikostomie, als sehr invasive Behandlungsmethode, ist nur Kindern vorbehalten, die
entweder zu klein beziehungsweise zu leicht für eine Zystoskopie sind oder die auch nach
erfolgter Klappenschlitzung keine verbesserte Nierenfunktion zeigen, deren Blasenvolumina
gleichbleibend hoch sind und die weiterhin Schäden im oberen Harntrakt aufweisen. Sie ist
außerdem als eine durchaus gute Überbrückungsmaßnahme zu sehen, da sie zwar das
klinische Outcome im Vergleich zur Schlitzung nicht verbessert, aber den Füllungs- und
Entleerungskreislauf der Blase nicht zum Erliegen bringt (Fine et al., 2011).
Durch die Anlegung des Stomas wird die Blasenfüllung herabgesetzt, der Harntrakt entlastet
und die Nierenfunktion kann sich im Sinne einer GFR-Erhöhung verbessern (Kim et al.,
1997). Die Standardtechnik ist die Vesikostomie nach Blocksom, bei der der Blasenscheitel
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durch die Bauchwand in der Medianen ausgeleitet wird (Blocksom, 1957). Dabei bleibt trotz
künstlichem Ausgang die Funktionalität der Blase erhalten, da eben zur Entleerung der Urin
durch das Stoma gepresst werden muss. Es zeigt sich daher auch keine verschlechterte
Blasen-Compliance in Langzeit-Untersuchungen (Hutcheson et al., 2001).

1.9.5 Ureterokutaneostomie
Eine proximale Entlastungsintervention in Form einer Ureter- oder Nephrokutaneostomie
gilt als Möglichkeit einer Niedrig-Druck-Drainage bei fehlender Desobstruktion weiter
distal. Historisch wird angenommen, dass die Ureterokutaneostomie eine Schädigung der
Niere durch eine Obstruktion auf dem Boden einer hypertrophierten Blasenwand mit
komprimierten Ureteren verhindern kann. Der Blasenkreislauf ist insofern nicht
beeinträchtigt, als dass bei sämtlichen Standard-Techniken (Loop Ureterokutaneostomie,
Sober Ureterokutaneostomie und Modifikationen) ein distaler Schenkel zur Blase führt und
selbst bei beidseitigen Ureterokutaneostomien Harn in die Blase gelangt (Pinto et al., 1978;
Churchill et al., 1990; Kim et al., 1997).
Ein positiver Effekt auf das Outcome der PUV-Patienten und die renale Prognose ließ sich
bisher auch in Langzeitstudien nicht nachweisen. Viel mehr drängt sich die Theorie auf, dass
der entscheidende Faktor die Nierenfunktion betreffend, die in der embryonalen Phase
entstehende Dysplasie ist. Gestützt wird diese These dadurch, dass in allen Nierenbiopsien
zur Zeit der Ureterokutaneostomie ebendiese Dysplasie vorlag (Smith et al., 1996; Tietjen
et al., 1997).
Auf Grund dieser Unsicherheiten sollte die Ureterokutaneostomie nur dann durchgeführt
werden, wenn bereits alle Maßnahmen zur Dekompression des unteren Harntraktes ergriffen
wurden und trotzdem eine Verschlechterung der Nierenfunktion, eine Progression der
Hydronephrose und das klinische Bild einer möglichen Sepsis vorliegt (Ravindra Shukla,
2016).

1.9.6 Blasenhalsinzision
Die Idee der Blasenhalsinzision entweder im Rahmen der Schlitzung oder während eines
weiteren Eingriffs resultiert aus der oft deutlichen Hypertrophie und Elevation des
Blasenhalses und der resultierenden inkompletten Entleerung, die in manchen Fällen auch
nach der Behandlung der PUV persistiert (Androulakakis et al., 2005; Kajbafzadeh et al.,
2007).
Aktuell gibt es noch keine Langzeit-Daten zur positiven Entwicklung bei PUV-Patienten
und auch die Beobachtungen über kürzere Zeiträume zeigen keine Verbesserung gegenüber
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Blasenstörung gesichert von dieser Intervention profitieren können und postoperativ
Probleme wie z.B. retrograde Ejakulation in manchen Fällen auftreten können, wird aktuell
mitunter noch eine abwartende Haltung dazu empfohlen (Christensen et al., 1985; Sarin et
al., 2013). Eine aktuelle Studie kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass in ihrer
Patientenpopulation auch 20 Jahre nach dem Eingriff ausschließlich eine antegrade
Ejakulation vorliegt und dieses Risiko bei der Indikationsstellung vernachlässigt werden
kann (Hennus et al., 2017). Zu einem ähnlichen Schluss kommt eine weitere rezente Arbeit,
die weder ein erhöhtes Risiko einer Inkontinenz noch das einer retrograden Ejakulation nach
Blasenhalsinzision nachweisen konnte (Keihani et al., 2017).

1.9.7 Zirkumzision
Bei gesunden Buben besteht ein Gesamtrisiko von 1% an einem Harnwegsinfekt zu
erkranken. Besteht eine PUV erhöht sich dieses Risiko auf 50% bis 60% (Mukherjee et al.,
2009; Bader et al., 2013). Durch die ungünstigen Bedingungen in Verbindung mit den
Begleiterscheinungen der PUV wie VUR, Blasenentleerungsstörungen und massiv
erweiterte proximale Harnwege entsteht zusätzlich ein erhöhtes Risiko für Pyelonephritiden
und die Urosepsis als deren schwersten Verlauf.
Mittels einer Zirkumzision können durch eine Risikoreduktion für einen Harnwegsinfekt um
83%-92% bezüglich dieser Problematik fast normale Verhältnisse hergestellt werden.
Insbesondere bei Buben unter 6 Monaten zeigte sich eine erhöhte Bakteriendichte bei
vorhandenem Präputium (Wiswell et al., 1988; Mukherjee et al., 2009).
Eine Zirkumzision sollte dementsprechend bei diagnostizierter PUV immer als
prophylaktischer Eingriff erwogen werden. Definitiv indiziert ist sie, wenn sich zu
schwerwiegenden angeborenen Malformationen des Urogenitaltrakts – zu denen die PUV
und der VUR definitiv gehören – Infektionen gesellen (Oswald et al., 2012).

1.9.8 Nephrologisches Management
Gerade bei ausgeprägten Formen der PUV spielt die nephrologische Betreuung dieser
Patienten eine eminente Rolle. Im Falle einer Nierenfunktionseinschränkung treten häufig
schon früh behandlungsbedürftige Störungen des Säure-Basen Haushaltes (Azidosen) auf.
Im weiteren Verlauf sind ein genaues Monitoring des Blutdrucks und gegebenenfalls eine
frühe Therapie, in erster Linie mit ACE Hemmern, unbedingt angezeigt. Niereninsuffiziente
Säuglinge bedürfen – abhängig vom Schweregrade der Nierenfunktionseinschränkung –
bereits im ersten Lebensjahr nutritiver Unterstützung zur weitestmöglichen Vermeidung
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einer Dystrophie und Wachstums- und Entwicklungsretardierung. Eine interdisziplinäre
Betreuung in einem chirurgisch-pädiatrisch-nephrologischen Umfeld ist essentiell, um
besonders im Falle ausgeprägter Verlaufsformen eine Nierenersatztherapie möglichst lange
zu vermeiden.
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2 Methoden
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine retrospektive Studie. Untersucht wurden
alle Patienten, bei denen im Zeitraum zwischen November 2012 und Juni 2017 an der
Abteilung für Kinderurologie des KH der BHS Linz mittels Endoskopie der Harnröhre die
Diagnose einer hinteren Harnröhrenklappe gestellt wurde (n=178).
Ziel dieser Arbeit war es, die Wertigkeit der MCUG zum Ausschluss einer
Harnröhrenklappe zu untersuchen und mögliche sekundäre radiologische Zeichen, die mit
dieser Fehlbildung koinzidieren, bezüglich ihrer Vorhersagekraft zu beurteilen.
Als Hypothese unserer Arbeit definierten wir die Möglichkeit der eindeutigen Diagnose der
PUV in der MCUG. Die Hauptzielgröße war dementsprechend der Anteil an Patienten mit
auffälliger Harnröhre im MCUG-Befund in der Patientengruppe mit endoskopisch
gesicherter Diagnose einer PUV.
Nebenzielgrößen waren sekundäre radiologische Zeichen und klinische Symptome einer
PUV mittels derer die Diagnose einer „okkulten Harnröhenklappe“ bei Patienten mit
unauffällig erscheinender Harnröhre in der MCUG möglich sein könnte. Dadurch sollte die
Sensitivität der aktuellen diagnostischen Mittel verbessert beziehungsweise die Indikation
zur Endoskopie präzisiert werden.
Das Studienprotokoll inklusive biometrischer Planung wurde von der gemeinsamen
Ethikkommission der Barmherzigen Schwestern und Barmherzigen Brüder Linz in der
Sitzung vom 16.10.2017 befürwortet (EK 38/17).

2.1 Studiengruppe
Von den ursprünglichen 178 Buben wurden 86 vor der weiteren Datenanalyse
ausgeschlossen. Ausschlusskriterien waren fehlende oder unbrauchbare Bilder der
vorangegangenen MCUG (n=36), fehlerhafte Dokumentation (n=4), andere (angeborene)
Faktoren wie syndromale Erkrankungen oder zusätzliche urethrale Läsionen, die eine
Zuordnung der Symptomatik zur PUV unmöglich machten (n=8). Des Weiteren wurden
Patienten ausgeschlossen, bei denen erst nach der endoskopischen Diagnostik und Inzision
der Urethralklappe eine MCUG durchgeführt wurde (n=18) und jene, bei denen es sich um
eine second-look-Endoskopie (mit Inzision) handelte (n=20).
Das Durchschnittsalter der Patienten zum Zeitpunkt der Inzision der PUV war 27 Monate,
der Alters-Median betrug 15 Monate. Dabei waren nur 16 Patienten (17,4%) 12 Monate alt
und jünger und 28 (30,4%) der Buben 24 Monate oder älter.
Die zystoskopischen Befunde bezüglich des Vorhandenseins von PUV wurden, je nach
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Ausprägung der Veränderung, in Gruppen eingeteilt. Wir verwendeten die Bezeichnungen
„typische PUV (Young Type 1)“, „Mini-Klappe oder Residualklappe“, „Segel nur bei 12
Uhr“ und „COPUM nicht auf Höhe des Verumontanum“. Zusätzlich zu den Befunden aus
den Zystoskopien bezogen wir Bilder und Befunde aus MCUG, Sonographie und
nuklearmedizinischen Untersuchungen (Szintigraphie, MAG-3 Renographie) mit ein und
ermittelten die Erstsymptomatik beziehungsweise Indikation zur forcierten Diagnostik.

2.2 Kontrollgruppe
In die Kontrollgruppe schlossen wir 24 Buben ein, die ebenfalls an der Abteilung für
Kinderurologie der BHS in Linz behandelt wurden und bei denen eine Harnröhrenklappe
endoskopisch ausgeschlossen worden war. Die Indikation für die Zystoskopie war in dieser
Gruppe eine endoskopische Reflux-Behandlung. Das Durchschnittsalter der Kontrollgruppe
zum Zeitpunkt der Untersuchung betrug 27,6 Monate und auch hier exkludierten wir
Patienten, bei denen wir andere Ursachen für radiologische Auffälligkeiten der Blase
und/oder Urethra vermuteten (z.B. neurogene Blase, syndromale Erkrankungen).
Die Patientencharakteristika sind in Tabelle 1 dargestellt.
Studiengruppe (n=92)

Kontrollgruppe (n=24)

Studiengruppe

unauffällige

auffällige

gesamt (n=92)

Urethra im

Urethra im

MCUG (n=50)

MCUG (n=42)

mittleres Alter bei Diagnose

27m

19,6m

37m

27,6m

Altersmedian bei Diagnose

15m

13,5m

16m

15,5m

90,59 ml/min

91,05 ml/min

87,44 ml/min

99,95 ml/min

4 (4,4%)

1 (2%)

3 (7,1%)

k.A.

frühe Diagnose ≤12 Monate

36 (39,1%)

18 (36%)

18 (42,9%)

k.A.

Diagnostik bei UTI/VUR

43 (46,7%)

23 (46%)

20 (47,6%)

13 (54,1%)

6 (6,5%)

1 (2%)

5 (11,9%)

1 (4,1%)

GFR
perinatale Auffälligkeiten

Diagnostik bei Inkontinenz/
Blasenentleerungsstörung

Tabelle 1 Gegenüberstellung Studien- und Kontrollgruppe (UTI ... urinary tract infection; VUR ... vesicoureteric reflux;
m ... months; MCUG ... Miktionszysturethrographie; k.A. … keine Angaben)

2.3 Endoskopie und Klappenschlitzung
Die endoskopische Untersuchung der Harnröhre und der Blase wurden bei allen Kindern mit
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altersentsprechenden Instrumenten (Fa. Wolf, Standard 8/9,8Ch Urethrozystoskop, bei
Kindern <3 Monaten 4,5Ch; siehe Abbildung 7) und Videooptik (Fa. Olympus)
durchgeführt.
Die Klappenschlitzung erfolgte bei allen Patienten in „kalter“ Technik unter Verwendung
eines optischen Urethrotoms (Fa. Wolf, 8,5Ch Schaftdicke) mittels eines sichelförmigen
Messerchens bei 6 Uhr.
Die Urethrozystoskopie wurde bei allen Kindern in Allgemeinnarkose und in
Steinschnittlage durchgeführt. Bei rein diagnostischen Eingriffen erfolgte keine Single Shot
Antibiose, bei Untersuchungen, bei denen zusätzlich eine Intervention geplant war, erhielten
die Patienten 50mg Cefuroxim / kg Körpergewicht intravenös am Beginn der
Anästhesieeinleitung.
Die Standardtechnik der Urethrozystoskopie umfasst das vorsichtige Reponieren der
Vorhaut falls möglich und das vorsichtige Eingehen mit dem Instrument bei maximalem
Spülstrahl unter Verwendung von körperwarmer NaCl-Lösung (0,9%). Dabei wird die Weite
des Meatus urethrae und die Beschaffenheit des Epithels der vorderen Harnröhre u.a. auf
einen vorliegenden Lichen sclerosus beurteilt.
Die Beurteilung der proximalen Harnröhre erfolgt zuerst beim Einführen des Zystoskops. Es
wird auf eventuelle Harnröhrenstrikturen, die üblicherweise bulbär liegen und nach
traumatischem Katheterismus auftreten können und Syringocelen geachtet. Die Anatomie
des Colliculus seminalis und des Blasenhalses wird ebenso beurteilt wie Hinweise auf eine
PUV. Anschließend wird die Blase genau endoskopisch begutachtet. Die Lage und
Aufspülbarkeit der Ostien wird bestimmt und klassifiziert (HIT/Lyon Klassifikation), die
Blasenwand hinsichtlich Trabekulierung und Schleimhautbeschaffenheit beurteilt. Mögliche
Differentialdiagnosen
Fehlbildungen

wie

und
Hutch

andere

Auffälligkeiten

Divertikel

werden

beziehungsweise

dargestellt

und

in

angeborene
die

obligate

Fotodokumentation miteingeschlossen.
Die für die Diagnose „PUV“ aufschlussreichere Beurteilung der Urethra erfolgt beim
Entfernen des Instrumentes. Die Blase wird in (halb) gefüllten Zustand belassen und unter
Sicht auf die distalen Ausläufer des Colliculus seminalis erfolgt dann sanfter Druck auf den
Unterbauch. Durch den entstehenden Urin-Flow füllen sich die Segel der PUV, werden
urodynamisch relevant und können ideal dargestellt werden. Im Zweifel bezüglich des
Vorhandenseins einer PUV kann das Eingehen mit dem Häkchen und der Versuch die PUV
„aufzuladen“ Klarheit bringen.
Erfolgt die endoskopische Diagnose einer PUV, besteht die Indikation zur Inzision. Nicht
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selten sind die Klappensegel im Rahmen einer einfachen, diagnostischen Endoskopie nicht
sicher erkennbar – dann ist es sinnvoll mit dem Resektionshäkchen antegrad die
Klappensegel „aufzuladen“, um eine eindeutige Diagnose zu erreichen. Dazu wird mit dem
Urethrotom eingegangen, mit einem sichelförmigen Häkchen (Abbildung 9) erfolgt die
vorsichtige Inzision der PUV, klassischerweise bei 5 und 7 Uhr, in unserem standardisierten
Vorgehen auch bei 12 Uhr. Die avaskulären Klappensegel bluten in der Regel nach Inzision
nicht oder nur wenig. Eine Inzision der sehr gut durchbluteten Schleimhaut der prostatischen
Harnröhre sollte möglichst vermieden werden, um die Entwicklung einer Striktur zu
verhindern. Besonders im Alter von 4 bis 6 Monaten ist in diesem Zusammenhang, mit
Hinblick auf verstärkt vaskularisiertes und aktives Gewebe im Rahmen einer Mini-Pubertät
mit Testosteronstimulation der (späteren) Prostata, Vorsicht geboten.
Je nach Morphologie des Blasenhalses sollte fallbezogen auch eine Blasenhalsinzision nach
Turner-Warwick erfolgen. Hier wird – in unserem Standardvorgehen ebenfalls „kalt“ – bei
5 und 7 Uhr inzidiert.

Abbildung 7 Operations-Cysto-Urethroskop, 8/9,8 Fr, Wolf

Abbildung 8 Optisches Urethrotom für Kleinkinder, Wolf
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Barmherzigen Schwestern Linz.

um die Strahlenbelastung Leitlinien-gerecht niedrig zu halten (Oswald et al., 2012).

Die Buben werden zuerst mit einerXII.15
4 bis 6 Fr. Fütterungssonde katheterisiert. Im Anschluss
wird noch vor der Applikation des Kontrastmittels ein Abdomenübersichtsbild gespeichert.
Nachdem im nächsten Schritt das Untersuchungsfeld eingestellt wurde, startet der
Untersucher/die Untersucherin die langsame Injektion des Kontrastmittels bis die
Blasenentleerung einsetzt.
Während der Blasenentleerung werden Aufnahmen der Blase, der Urethra von lateral und
der Nierenregionen angefertigt. Die Urethra wird zumindest 3-4 Mal während verschiedenen
Stadien der Entleerung abgebildet.
Die Fütterungssonde verweilt während der Untersuchung in der Blase, außer es war kein
Urinieren parallel zu ihr möglich. Vor allem bei kleinen Kindern (<2 Jahren) oder bei
niedrigen Blasenvolumen erfolgt über die Sonde eine sogenannte zyklische MCUG mit
wiederholten Füllungen der Blase.
Nach der Untersuchung wird die Fütterungssonde entfernt und ein weiteres Übersichtsbild
gespeichert. Bei den Knaben wird im Anschluss an die Untersuchung eine antibiotische
Postexpositionsprophylaxe

mit

einer

Einzeldosis

Cefaclor

(Ceclor®,

30mg/kg

Körpergewicht) empfohlen, sofern nicht ohnehin bereits eine antibiotische Dauerprophylaxe
verabreicht wurde, um iatrogene HWI zu verhindern.

2.5 Nuklearmedizinische Untersuchungen
Im Rahmen dieser Studie verwendeten wir die Bilder und Befunde aus den
nuklearmedizinischen Untersuchungen „MAG3-Renographie“ und „DMSA-Szintigraphie“.
Beide sind im Folgenden näher beschrieben.
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2.5.1 MAG3-Renographie
Durch die Nierenfunktionszintigraphie kann einerseits die Clearance des Radiopharmakons
Tc-99m-Mercaptoacetyltriglycin (MAG3) bestimmt und andererseits die Ausscheidung von
MAG3 aus den Nieren dargestellt werden. Das Paediatric Committee empfiehlt allerdings
aufgrund von Fehlern, die bei Aufnahmen mit der Gamma-Kamera entstehen können, zur
Bestimmung der absoluten Clearance eine Plasma-Clearance-Technik auf Basis von
Blutproben heranzuziehen (Hahn et al., 2013).
Die Ausscheidungsfunktion wird in Form einer Renogrammkurve dargestellt. Stellt sich ein
Gipfel der Kurve ein (Tmax), der von einem schnellen Abfall gefolgt wird, geht man von einer
normalen Ausscheidungsfunktion ohne Abflussstörung aus. Eine Obstruktion ist auch dann
auszuschließen, wenn die Rest-Aktivität am Ende des Basisszintigramms nach
Furosemidgabe erlischt – das MAG3 also auch aus den Nieren ausgeschieden wird –
beziehungsweise diese auf den folgenden Postmiktionsaufnahmen nicht mehr aufscheint
(Hahn et al., 2013).
Die Diurese-Renographie mit Furosemid zur Unterscheidung einer funktionellen von einer
obstruierenden

Dilatation

der

Nierenbecken

kann

wegen

der

passenden

Ionenkanalexpression nur bei Kindern über 4-6 Wochen angewandt werden. Es existiert für
den Applikationszeitpunkt des Furosemid kein standardisierter Ablauf. Häufig verwendete
Protokolle sind das F+20-Protokoll (Applikation 20 Minuten nach Injektion des Tracers)
und das F+15-Protokoll (Applikation 15 Minuten nach Injektion des Tracers) (Hahn et al.,
2013).
Alle Untersuchungen werden nach einem standardisierten Protokoll durchgeführt, bei dem
vor Tracerinjektion eine intravenöse Hydrierung erfolgt, um die Diurese als confounding
factor auszuschließen. Nuklearmedizinsiche Untersuchungen werden von spezialisierten RT
begleitet. Insgesamt etwa 20% aller untersuchten Kinder erhalten ein orales Sedativum
(Chlorprothixen, Truxal® oder Midazolam, Dormicum®). Die Untersuchungen werden in
Anwesenheit der Eltern durchgeführt.

2.5.2 DMSA-Szintigraphie
Bei der DMSA-Szintigraphie handelt es sich um den Gold-Standard zum Nachweis von
funktionierendem Nierenparenchym. Es wird hier in einer statischen Szintigraphietechnik
mithilfe des Radiopharmakons

99m

Tc-Dimercaptobernsteinsäure (DMSA) ein Bild beider

Nieren erstellt, das die Beurteilung des Nierenparenchyms und der seitengetrennten
Nierenfunktion zulässt und somit Diagnose und Verlaufskontrolle von Substanzdefekten
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ermöglicht (Boubaker et al., 2006).
Nach der intravenösen Verabreichung wird die DMSA von den Zellen der proximalen
Tubuli aufgenommen und irreversibel gebunden. 2-3 Stunden nach der Injektion werden
mittels einer um den Patienten rotierender Gamma-Kamera dreidimensionale Abbildungen
der Nieren erstellt. Bei einer normalen Funktionsverteilung übernimmt jede Niere 45-55%
der renalen Gesamtfunktion. Entzündliche Veränderungen können die Leistung der
erkrankten Niere vermindern (<45%) und so eine relativ erhöhte Aktivität (>55%) der Niere
auf der Gegenseite bewirken. Diese Funktionseinschränkungen können sowohl reversibel
als auch irreversibel sein (Kundtner, 2015).

2.6 Datenerfassung und Analyse
Über

eine

Suche

im

Diagnose-

und

Therapie-Code-System

des

Krankenhausinformationssystems (KIS, SAP Business Warehouse, SAP SE, Walldorf,
Deutschland) des KH der BHS in Linz wurden die Daten der beiden oben beschriebenen
Gruppen von Patienten extrahiert (siehe 2.1 und 2.2). Die Daten wurden in ein Microsoft
Excel Sheet übertragen, welches bereits im Zuge der Studienplanung erstellt worden war
und im Laufe der Arbeit angepasst wurde.
Zuerst wurden die Patientendaten nach der klinischen Präsentation bewertet (perinatale
Probleme wie Oligohydramnion, frühe postnatale Auffälligkeiten im Ultraschall, UTI/VUR
oder Blasenentleerungsstörungen beziehungsweise Inkontinenz). Dies sollte einerseits
bereits Aufschluss über die eventuelle Symptomatik der okkulten Klappen, auch im
Vergleich zu den bereits pränatal manifesten PUV, geben und andererseits die Unterschiede
im Verlauf im Verhältnis zum Alter bei endgültiger Diagnose und Behandlung aufzeigen.
Aus demselben Grund unterschieden wir auch zwischen fieberhaften Harnwegsinfekten
(fUTI) und solchen ohne Fieber (nfUTI). Die Blasenentleerungsstörungen schlüsselten wir
anhand der folgenden sieben Werte auf: keine Blasenentleerungsstörung oder Kind <2 Jahre,
vermehrter Harndrang mit Inkontinenz, vermehrter Harndrang ohne Inkontinenz, Enuresis,
schmerzhafte Miktion, Pressen während der Miktion, unteraktive Blase beziehungsweise
groß-voluminöse Blase. Bei fünf Patienten konnten wir dazu keine Daten erheben.
Außerdem ermittelten wir bei 84 Patienten die GFR (Schwartz Formel), um das Risiko für
ein Nierenversagen einschätzen und später mit der Kontrollgruppe vergleichen zu können.
Auch die Indikationen zur MCUG ermittelten wir im Zuge der Durchsicht der Befunde und
konnten

sechs

unterscheiden

(fieberhafter

Harnwegsinfekt,

Urge/Inkontinenz,

schmerzhaftes Urinieren, vermutete Klappe z.B. bei pränatalem US, andere Pathologie im
39

US z.B. Megaureter, vermuteter VUR).
Um die aktuelle Sensitivität der Diagnostik mittels MCUG aufzuzeigen, stellten wir die
Befunde der Patienten mit der endoskopischen Diagnose zum Vergleich. Hier wurden nur
die Beschreibungen des befundenden Arztes/der befundenden Ärztin verwendet, die sich
ausschließlich auf die Harnröhre bezogen, und nach den Werten „unauffällige Urethra“,
„Verdacht auf Klappe“ beziehungsweise „sichere Klappe“ gegliedert und dem
endoskopischen Befunden gegenübergestellt. Außerdem wurden die Patientengruppen
hinsichtlich eines VUR am MCUG analysiert.
Nach der Durchsicht der Befunde wurden auch die Bilder der MCUG neu bewertet, wobei
hier insbesondere auf vier Parameter Wert gelegt wurde, die wir als sekundäre radiologische
Zeichen einer PUV angenommen hatten. Diese vermuteten Kennzeichen einer PUV waren
ein hypertrophierter Blasenhals (dieser wurde später mittels Spearmans’s Correlation
Koeffizient dem Befund der Zystoskopie gegenübergestellt), eine Trabekulierung der Blase,
eine Hypertrophie des M. interuretericus, und eine erweiterte prostatische Urethra.
Als zusätzliche Informationen und um einen Vergleichswert zu den MCUG zu schaffen,
analysierten wir die zum Zeitpunkt der Zystoskopie aktuellsten Ultraschallbilder
beziehungsweise bei fehlenden Dateien die jeweiligen Befunde. Es ergaben sich folglich
Werte zum Durchmesser der Blasenwand, vorliegender Hydronephrose (sowohl ein- als
auch beidseitig), erweiterter Blasenhals und unilateraler Nierenhypotrophie (welche später
mittels NUK spezifiziert wurde).
Wie soeben erwähnt, überprüften wir die definitive Nierenfunktion und ihre Verteilung
mittels bereits vorhandener nuklearmedizinischer Befunde (n=83). Eine asymmetrische
Funktion definierten wir durch eine 45% und geringere Seitenfunktion im DMSA-Scan oder
in der MAG3-Szintigraphie. Um dysplastische Veränderungen nachzuweisen, verwendeten
wir nur die vorhandenen DMSA-Scans und bewerteten die Patienten nach uni- oder
bilateralem Funktionsverlust, auch hier setzten wir die Grenze wieder bei 45%. Bei beiden
Fragestellungen zogen wir jeweils die Untersuchung heran, die der Endoskopie zeitlich am
nächsten war.
Alle erfassten Parameter sind in Appendix 1 tabellarisch dargestellt.

2.7 Statistische Verfahren
Neben deskriptiv statistischen Verfahren verwendeten wir Fisher’s Exact Test und den
Student’schen T-Test. Das Signifikanzniveau legten wir auf 0.05 fest.
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3 Ergebnisse
3.1 Kohortenübergreifende Ergebnisse
Von 92 Patienten mit endoskopisch nachgewiesenen PUV fanden wir bei 50 eine laut Befund
unauffällige Harnröhrendarstellung in der MCUG, bei 48 Patienten war in der MCUG die
Harnröhre auffällig. Von allen 92 Patienten hatten nur zwei eine vollkommen unauffällige
MCUG (2,2%) im Sinne von fehlenden direkten und bei Berücksichtigung auch möglichen
indirekten Hinweisen auf eine PUV. Eines der beiden Kinder wies allerdings eine
dysplastische Niere auf. Das andere zeigte zumindest in der Sonografie eine dicke
Blasenwand und einen erweiterten Blasenhals. Bei den übrigen 90 Patienten (97,8%) ließ
sich wenigstens eine sekundäre Auffälligkeit, die zu den von uns definierten Hinweisen auf
eine PUV gezählt werden konnte, feststellen.
Bei 82 von 92 Patienten konnten wir Daten zur Nierenfunktion durch Befunde von DMSAScans oder MAG3-Untersuchungen ermitteln. 53 Buben dieser Gruppe (64%) fielen durch
eine asymmetrische Funktionsverteilung (Seitenfunktion <45% bzw. >55%) auf.
Den 31 Patienten (33,7%), die keinen vesikoureteralen Reflux (VUR) bei der MCUG
aufwiesen, standen 61 Buben (66,3%) mit im Rahmen der Untersuchung diagnostizierten
VUR gegenüber. In der Gruppe der Kinder mit VUR lag dieser bei 40 (65,6%) unilateral
und bei 21 Patienten (34,4%) bilateral vor.
Von den 92 Patienten lagen bei 84 Daten zur GFR vor, wobei sich daraus nach Berechnung
mittels Schwartz Formel ein Durchschnittswert von 88,4 ml/min (min 22,1ml/min, max
149,0ml/min, median 87,9ml/min) ergab.
Endoskopisch wurde bei 45 Knaben (48,9%) eine typische „Young I“ Klappe diagnostiziert,
bei 22 Patienten (23,9%) wurde eine „Mini-valve“ beschrieben, 13 (14,1%) wiesen nur bei
12 Uhr eine Membran auf und bei 10 Zystoskopien (10,9%) konnte zwar eine obstruierende
Membran gefunden werden, allerdings nicht auf Höhe des Verumontanum, dieser Befund
wurde als „COPUM“ klassifiziert.
Zwei Patienten (2,2%) präsentierten sich mit einer Kombination aus Young I Klappe und
COPUM. Einer davon zeigte laut Erstbefund eine unauffällige Urethra im MCUG.
Allerdings hatte keiner Harnwegsinfekte in der Vorgeschichte. Beide Patienten hatten
einseitig dysplastische Nierenveränderungen mit verminderter Seitenfunktion und einer
zusätzlich einen VUR am MCUG, im Sinne eines voll ausgeprägten VURD-Syndroms
(PUV, unilateraler Reflux und renale Dysplasie, siehe Einleitung).
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3.2 Harnröhrenklappen bei Patienten mit unauffälliger Urethra im
MCUG: Ausnahme oder Regel?
Nach Analyse der vorigen Befunde und Zuweisungen an unsere Abteilung, konnten wir die
Patienten nach der individuellen Indikation zur Endoskopie einteilen. Im Rahmen der
präoperativen MCUG wurde die Harnröhre vom befundenen Arzt oder der befundenen
Ärztin in 42 Fällen (45,7%, Altersdurchschnitt 37,1 Monate) entweder als PUV-verdächtig
(n=34) beschrieben oder eine Klappe bereits sicher diagnostiziert (n=8). Dem gegenüber
standen 50 Patienten (54,3%, Altersdurchschnitt 19,5 Monate) mit laut Befund unauffälliger
Urethra, die auf Grund sekundärer Zeichen einer PUV oder eines VUR zystoskopiert
wurden. Der Altersunterschied war statistisch signifikant unterschiedlich (t-test, punpaired ttest=0,015).

Zwischen den beiden Gruppen gab es weder hinsichtlich der GFR signifikante Unterschiede
(punpaired t-test=0,5786), noch die Häufigkeit eines VUR (pFisher’s Exact Test=0,3801) oder das
Auftreten einer ungleichmäßigen Seitenaktivität (pFisher’s Exact Test=1) betreffend.

unauffällige

auffällige

Total

Urethra

Urethra

VUR ja

35

25

60

VUR nein

15

17

32

Total

50

42

92

Tabelle 2 Kreuztabelle VUR

unauffällige

auffällige

Total

Urethra

Urethra

Asymmetrische Seitenfunktion ja

31

22

53

Asymmetrische Seitenfunktion nein

17

12

29

Total

48

34

82

Tabelle 3 Kreuztabelle asymmetrische Seitenfunktion

Unterschiede bei den sekundären radiologischen Zeichen einer PUV werden im folgenden
Kapitel behandelt.
22 der 50 Buben mit einem unauffälligen MCUG-Befund wiesen eine typische Klappe
„Young I“ auf, 23 von 42 waren es in der Gruppe mit als auffällig bezeichneter Urethra im
MCUG (44% vs 54,8%, pFisher’s Exact Test=0,86). Der Anteil der Mini-Valves war hingegen in
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der Gruppe mit unauffälliger Urethra im MCUG größer (30% vs 16,7% bzw. 15 vs 7, pFisher’s
Exact Test=0,15).

8 Patienten also 16% mit einem membranösen Segel ausschließlich bei 12 Uhr fielen
ebenfalls in die Kategorie „unauffällige Urethra“. In der zweiten Gruppe waren es 5
Patienten beziehungsweise 11,9%.
Weiters konnten wir bei 4 Buben aus der Gruppe mit unauffälliger Urethra ein COPUM
diagnostizieren. Bei den Patienten mit PUV-verdächtiger Urethra waren es 6.
In der Kontrollgruppe mit zystoskopisch ausgeschlossener PUV wurde im Befund bei
keinem Patienten eine Auffälligkeit an der Urethra im MCUG beschrieben und auch keine
Erweiterung der prostatischen Urethra abgebildet. Die Verhältnisse sind in Abbildung 10
graphisch dargestellt.

Häufigkeiten der Klappen-Klassen
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54,8%
44%
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unauffällige Urethra (n=50)
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PUV-verdächtige Urethra (n=42)

14,3%
8%
2% 2,3%

0
typische Klappe
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Mini Valve

Membran nur bei
12 Uhr
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Kombination Young
I & COPUM

Abbildung 10 Häufigkeit der unterschiedlichen Arten von Harnröhrenklappen in den beiden Studiengruppen
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3.3 Sekundäre radiologische Zeichen bei Patienten mit PUV bei
radiologisch unauffälliger Urethra („okkulte“ PUV)
Als sekundäre radiologische Kennzeichen einer PUV wurden ein hypertrophierter
Blasenhals, eine Trabekulierung der Blase, eine Hypertrophie des M. interuretericus und
eine erweiterte prostatische Urethra definiert. Insgesamt hatten nur 2 Buben der gesamten
92 keine sekundären Zeichen einer PUV am MCUG. Wie oben erwähnt, konnten wir aus
54,3% unserer Patienten (50 Buben) die Gruppe mit am MCUG unauffälliger Urethra
beziehungsweise okkulter PUV bilden. Jeder von ihnen wies jedoch zumindest ein weiteres
radiologisches Zeichen, das auf eine PUV hindeuten könnte, auf. Bei 41 Patienten zeigte
sich mehr als eines der untersuchten sekundären Zeichen am MCUG.
30 der Patienten in dieser Gruppe (57,6%) zeigten eine Blasenhalshypertrophie am MCUG,
36 (69,2%) eine Trabekulierung der Blasenwand, 19 Buben (36,5%) wiesen eine
Hypertrophie des Musculus interuretericus auf und bei 21 (40,4%) war die Pars prostatica
urethrae erweitert.
Im Vergleich mit den 42 Buben aus der Gruppe mit PUV und auffälliger Urethra ergab sich
bei einem Signifikanzniveau von α=0,05 kein signifikanter Unterschied bei der Häufigkeit
der Blasenhalshypertrophie (pFishers
Trabekulierung der Blase (pFishers

exakter Test=0,676).

exakter Test=0,0347)

Allerdings waren sowohl eine

als auch eine Hypertrophie des M.

interuretericus (pFishers exakter Test=0,0357) und eine erweiterte prostatische Urethra (pFischers
exakter Test=0,0221)

bei Patienten mit radiologisch auffälliger Urethra häufiger.

Verglichen mit einer Kontrollgruppe aus 24 Buben mit endoskopisch ausgeschlossener PUV
zeigte sich ein deutliches Bild. Die Blasenhalshypertrophie war in der Studiengruppe
signifikant häufiger (60,9% vs. 26,6%, pFishers

exakter

Test=0,0004),

ebenfalls die

Trabekulierung der Blasenwand (80% vs. 37,5%, pFishers exakter Test<0,0001). Die Hypertrophie
des M. interuretericus konnten wir in der Kontrollgruppe nur bei einem Patienten
identifizieren, in der Studiengruppe wiesen 53,3% dieses Merkmal auf (pFishers

exakter

Test=0,0003).

Die Verteilung der sekundären radiologischen Zeichen innerhalb der Gruppen ist in
Abbildung 11 graphisch dargestellt.
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Abbildung 11 Verteilung der sekundären radiologischen Zeichen
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3.4 Klinische,

radiologische

und

sonographische

Charakteristiken bei Patienten mit „late-onset-Manifestation“
Weit mehr als die Hälfte aller Patienten mit PUV präsentieren initial nicht die typischen
Auffälligkeiten im pränatalen Ultraschall, sondern werden erst postnatal durch klinische
(Spät-)Folgen auffällig (Engel et al., 2011). Je nach Quelle werden PUV in 43% - 50%
abhängig von der Sensitivität der Pränataldiagnostik und damit abhängig vom
Publikationsdatum auch erst nach der Neonatalperiode diagnostiziert (Pulido et al., 2014).
Der Anteil der Buben mit einem Alter bei Erstdiagnose von >5 Jahren ist gering, Fälle mit
Diagnose im Erwachsenenalter eine Seltenheit.
Aus unserer Studiengruppe konnten wir 56 Buben (60,9%) in eine Untergruppe einteilen, in
der die Diagnose PUV nach vollendetem erstem Lebensjahr gestellt wurde. Das
durchschnittliche Alter in dieser Gruppe betrug 41,4 Monate, der jüngste Patient war 13
Monate alt und der älteste 179. Die durchschnittliche GFR betrug 96,92ml/min/1,73m²
(mindestens 22,08 – maximal 149,0ml/min/1,73m², Median 105ml/min/1,73m²).
In dieser Gruppe wurden 21 Patienten (37,5%) wegen einem oder mehreren febrilen
Harnwegsinfekten mittels MCUG abgeklärt. Bei 6 (10,7%) wurde die Indikation auf Grund
von

Blasenentleerungsstörungen

gestellt,

bei

8

Buben

(14,3%)

wegen

dem

(sonographischen) Verdacht auf eine LUTO (für Differentialdiagnosen siehe Einleitung).
Bei 20 Patienten (35,7%) lagen andere sonographische Auffälligkeiten wie Megaureteren
vor und bei einem Buben (1,8%) bestand der Verdacht auf VUR.
Die MCUG-Untersuchung zeigte laut Befund bei 34 Patienten (60,7%) eine unauffällige
Urethra, bei 20 (35,7%) einen Verdacht auf und bei 2 Buben (3,6%) eine definitive PUV.
Die Rate an okkulten Klappen lag dementsprechend etwas über den Ergebnissen der
gesamten Studiengruppe, die einen Anteil von 54,3% aufgewiesen hatte.
Bei der erneuten Befundung der Bilder zeigte sich bei 30 Patienten (53,6%) eine
Hypertrophie des Blasenhalses, bei 26 Patienten (46,4%) lag kein Hinweis darauf vor. Eine
Trabekulierung der Blasenwand wiesen 43 der Patienten (76,8%) auf. Der M. interuretericus
imponierte bei 26 Buben (46,4%) hypertrophiert. In 29 Fällen (51,8%) war die Pars
prostatica urethrae erweitert. Ein VUR konnte in 36 MCUGs (64,3%) nachgewiesen werden,
wobei er davon bei 10 Patienten (17,9%) beidseits vorlag. Die Ergebnisse aus den einzelnen
Gruppen sind in Abbildung 12 graphisch dargestellt.
Im Zuge der Sonographie, hierzu wurden die aktuellsten Untersuchungen vor der
Zystoskopie herangezogen, zeigte sich bei 12 Patienten (21,4%) eine verdickte Blasenwand.
Bei 13 Buben (23,2%) war eine Niere deutlich kleiner als die kontralaterale und 5 (8,9%)
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hatten eine zusätzliche Anomalie (z.B. dystope Niere). In 5 Fällen (8,9%) zeigte sich der
Blasenhals erweitert. Hierzu konnte allerdings aus 16 (28,6%) Befunden beziehungsweise
Aufnahmen keine Information entnommen werden. Eine Hydronephrose lag in 27 Patienten
(48,2%) vor, davon 15 unilateral und 12 bilateral.
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gesamte PUV-Gruppe
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Abbildung 12 Verteilung der sekundären radiologischen Zeichen bei late-onset-Manifestation, Diagnosealter <1 Jahr im
Vergleich mit Studien- und Kontrollgruppe
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4 Diskussion
In der vorliegenden Arbeit können wir den fehlenden Zusammenhang zwischen einer
radiologisch nachweisbaren Pathologie der Harnröhre im MCUG und dem endoskopischen
Vorliegen einer PUV zeigen. Bei differenzierter Betrachtungsweise gibt es dazu mehrere
diskussionswürdige Aspekte, einerseits die Relevanz der sogenannten „Mini-Valves“ oder
„residual valves“ in unserer Serie und das Vorkommen indirekter, sekundärer radiologischer
Merkmale bei Patienten mit PUV und andererseits die speziellen Aspekte in der Diagnostik
bei Patienten mit später Diagnose. Insgesamt spiegelt das hier beschriebene Kollektiv ein
breites Spektrum der möglichen Manifestationsformen wider:

„..generally (...)children with extreme urinary tract damage, hydronephrosis,
uremia and a high mortality rate... that the picture as usually described is but one
end of a spectrum and that there are many less severe and dramatic cases which
escape recognition.“

(Hendren, 1971)
Eine radiologisch vollkommen unauffällige MCUG lag nur in 2 von 92 Patienten (2,1%)
vor. Die teils subtilen, möglichen sekundären Hinweise wie Blasenhalshypertrophie, das
radiologische Bild einer Blasentrabekulierung im Sinne einer Detrusorhypertrophie oder ein
akzentuiert erscheinender Musculus interuretericus konnten bei nahezu allen Patienten
nachgewiesen werden. Während die Signifikanz einer Dilatation der prostatischen
Harnröhre bereits in der Literatur zur pränatalen Sonographie teils kritisch diskutiert wird,
sind sekundäre radiologische Zeichen bisher nicht Gegenstand der verfügbaren Literatur
(Bernardes et al., 2009; Miller, 2015).
Unser Patientenkollektiv unterscheidet sich von den Gruppen in der bereits existierenden
Literatur in erster Linie durch das relativ hohe Durchschnittsalter (27 Monate bei einem
Median von 15 Monaten in unserer Gruppe) bei Diagnose. Dies ist wohl einerseits
mitbedingt durch die konsequente Diagnostik auch bei Patienten mit subtilen möglichen
Symptomen einer PUV und andererseits durch das möglicherweise selektierte Patientengut
einer spezialisierten Abteilung. Weiters ist der Anteil von sogenannten „Mini-Valves“ in
unserer Studiengruppe mit 23,9% relativ hoch – in der Untergruppe mit initial unauffälliger
Urethra beträgt dieser sogar 30%. Der Typ I nach Young war am stärksten vertreten, was
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auch mit der gängigen Lehrmeinung konform geht. Mit 50,6% der Patienten fiel dieser Teil
allerdings vergleichsweise etwas weniger deutlich aus.
Eine unilateral signifikant (>5%) reduzierte Seitenfunktion in Zusammenhang mit einem
höhergradigen VUR war bei 64% unserer Patienten nachweisbar. Dies entspricht dem
Konzept eines VURD Syndroms wie 1982 von Hoover et al beschrieben (Hoover et al.,
1982). Der relativ große Anteil von Patienten mit reduzierter Seitenfunktion in unserer Serie
mit vielen Patienten ohne ausgeprägte Niereninsuffizienz ist erstaunlich und spricht für einen
möglicherweise bisher unterschätzen pränatalen Effekt der subvesikalen Obstruktion auf den
oberen Harntrakt auch bei Kindern mit weniger ausgeprägten oberen Harntraktsymptomen
(Hydronephrose etc.).
Die GFR unserer Patienten war nur geringfügig reduziert (88,4 ml/min in 84/92 Patienten
mit verfügbaren Daten), dennoch ist auch dies ein Hinweis auf die Signifikanz der PUV.
Zusätzlich zu der von uns bestimmten GFR können Kreatininwerte unter 0,8 mg/dl nach
einem Jahr auf eine gute Prognose hinsichtlich Nierenversagen im Endstadium hinweisen,
während Werte über 1,2 mg/dl mit einer schlechten Prognose einhergehen (Drozdz et al.,
1998; Lal et al., 1999; Heikkila et al., 2011). Bei gemessenen Kreatininwerten unter 0,8
mg/dl bei einem Monat alten Kindern scheint ebenfalls eine günstigere Ausgangssituation
vorzuliegen. Rittenberg et al stellten auch eine Verbindung zwischen oben genannten popoff-Mechanismen und initial niedrigeren Kreatininwerten her (Rittenberg et al., 1988).
Die Kombination aus diesen, für eine reduzierte Nierenfunktion typischen Abweichungen,
darf als generelles Zeichen für ein erhöhtes Risiko für Niereninsuffizienz in dieser
Patientengruppe gedeutet werden.
Hisamatsu et al stellen in ihren Fallpublikationen jedoch unter anderem einen 7-jährigen mit
rezidivierenden HWI, bilateraler Hydronephrose und VURD-Syndrom ohne pränatale
sonographische Auffälligkeiten vor. Nach der Inzision der vorliegenden Klappe blieb der
unilaterale Reflux unverändert. Er wurde mit 9 Jahren einseitig nephrektomiert und
entwickelte im Anschluss trotz anticholinerger Medikation erneut HWI und zusätzlich eine
Dilatation der kontralateralen proximalen Harnwege. Erst durch intermittierende
Katheterisierung konnten die HWI unter Kontrolle gebracht und der Reflux von Grad 4 (nach
SFU) auf 2 verbessert werden. Ein ebenfalls 7-jähriger Bube aus der gleichen Arbeit zeigte
ebenfalls nach der Inzision keine Besserung des unilateralen Refluxes. Nach einer folgenden
Nephrektomie im Alter von 9 Jahren konnte nach einem Jahr die anticholinerge Therapie
und

die

Katheterisierung

abgesetzt

werden,

da

weder

Entleerungs-

noch

Speicherungsprobleme vorlagen (Hisamatsu et al., 2013).
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Andere Autoren zweifeln die protektive Wirkung des pop-off-Systems generell an. So
zeigen Cuckow et al bei langfristiger Beobachtung bei allen ihrer Patienten eine sich
verschlechternde Nierenfunktion (Cuckow et al., 1997). In der Publikation von Narasimhan
et al weist nahezu jeder zweite Patient mit VURD bei PUV trotzdem narbige Veränderungen
auf der kontralateralen Seite auf (Narasimhan et al., 2005).
Eine

standardisierte

Vorgehensweise

bei

persistierendem

VURD-Syndrom

nach

Klappenschlitzung liegt dementsprechend noch nicht vor. Fraglich ist, ob jedes Kind von
einer Nephrektomie profitieren kann. Auch gibt es Empfehlungen im Hinblick auf eine
möglicherweise später indizierte Blasenaugmentation den erweiterten Teil des betroffenen
Ureters nicht zu entfernen (Kim et al., 1997).
Wie erst kürzlich im New England Journal of Medicine publiziert, bedeuten kongenitale
Harntraktfehlbildungen auch dann ein Risiko bezüglich einer Niereninsuffizienz, wenn das
Kreatinin bzw. die GFR im Kindesalter – in der vorliegenden Arbeit sogar im
Adoleszentenalter – noch vollkommen normal ist (Calderon-Margalit et al., 2018). Da
gerade auch nicht klassisch ausgeprägte PUV zu Blasenentleerungsstörungen und
dementsprechend möglicherweise im späteren Lebensalter zu Problemen führen könnten, ist
auch unsere Patientengruppe als Risikogruppe bezüglich eine Niereninsuffizienz zu sehen,
frühe, regelmäßige nephrologische Kontrollen und Blutdruckmessungen werden aus diesem
Grund routinemäßig empfohlen.

50

4.1 Harnröhrenklappen bei Patienten mit unauffälliger Urethra im
MCUG: Ausnahme oder Regel?
Die Studiengruppe aus 92 Patienten unterteilten wir in je eine Gruppe mit PUV-verdächtiger
Urethra am präoperativen MCUG (n=42) und eine mit unauffälligem Befund (n=50). Der
Ausschluss der Klappe mittels MCUG war also bei 54,3% unserer Patienten falsch
beziehungsweise konnte mit den herkömmlichen radiologischen Parametern keine PUV
diagnostiziert werden. Bei genauerer Betrachtung der Verteilung von abortiven PUV/MiniValves im Vergleich zu ausgeprägten „Young Typ I“ PUV fiel auf, dass kein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden Gruppen vorlag. Der eindrucksvollste Unterschied zeigte
sich noch beim Auftreten von Mini-Valves, die in der Gruppe mit initial unauffälliger
Urethra 30% der Klappen ausmachten und deren Ausprägung in der als PUV-verdächtig
beschriebenen Gruppe 16,7% betrug (p=0,15).
Diese deutliche Diskrepanz zwischen MCUG-Befund und tatsächlicher Pathologie aus
unserer Studie ist nach genauer Literatursuche nur in einer anderen Arbeit diskutiert worden,
allerdings nicht auf Basis eines größeren Datensatzes. De Jong et al kamen in ihren
Untersuchungen ebenfalls zu dem Schluss, dass die MCUG keinen Ausschluss einer PUV
zulässt. Dabei verglich diese Forschungsgruppe die Übereinstimmung der Beurteilung von
11 Videos von Zystoskopien durch 25 erfahrene Kinderurologen. Selbst in Fällen mit
endoskopisch durch >80% der Teilnehmer bestätigten PUV legte der initiale MCUG-Befund
keinen Verdacht auf eine Klappe nahe (de Jong et al., 2008). Es lässt sich also wie in diesem
Fall auch bei unserer Untersuchung schlussfolgern, dass mit den etablierten Hinweisen auf
eine Klappe in der radiologischen Untersuchung die Indikation zur Endoskopie nicht
zufriedenstellend streng zu stellen beziehungsweise ein negativer Befund betreffend einer
PUV aktuell nicht verlässlich genug ist, um auf eine Endoskopie zu verzichten. Dabei scheint
dies für jede der vier Ausprägungen der PUV in unserer Studiengruppe zu gelten.
Das unterstreicht die Wichtigkeit unserer Analyse, deren Ergebnisse zu einer höheren
Aufmerksamkeit gegenüber den manchmal subtilen radiologischen Zeichen von PUV
beitragen sollte.
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4.2 Sekundäre

radiologische

Zeichen

bei

Patienten

mit

endoskopisch bestätigter PUV bei radiologisch unauffälliger
Urethra („okkulte“ PUV)
Wie erwähnt konnten wir bei allen bis auf zwei Patienten zumindest einen – von uns als
sekundär radiologisch bezeichnet – Hinweis auf eine PUV am Bild der Urethra nachweisen.
Die Verteilung der sekundären Zeichen innerhalb der Gruppe „radiologisch unauffällige
Urethra/okkulte PUV“ und der Gruppe mit initialem Verdacht zeigte keine signifikanten
Unterschiede. Alle vier Parameter traten jedoch in der Studiengruppe signifikant häufiger
auf als in der Kontrollgruppe. Dies zeigt einerseits, dass die betreffenden Parameter noch
nicht ausreichend in der Beurteilung der Urethra am MCUG im Hinblick auf das Vorliegen
einer PUV berücksichtigt werden. Andererseits ist davon auszugehen, dass die vier
sekundären radiologischen Zeichen bereits jedes einzeln für sich betrachtet eine PUV sehr
wahrscheinlich machen.
Die Arbeit von Bernardes et al zeigt eine Problematik mit zwar hoher Sensitivität aber
niedriger Spezifität bei den von ihnen gewählten Parametern auf. Bei pränataler Diagnose
der PUV durch Sonographie wurde eine Spezifität von nur 43% errechnet. Die
Arbeitsgruppe untersuchte im speziellen das „key-hole-Zeichen“ als Hinweis auf eine PUV
und kommt zu dem Schluss, dass durch diesen Parameter keine verlässliche Aussage zum
Vorliegen einer Klappe getroffen werden kann. Sie vermuteten die Erweiterung der Pars
prostatica in einer MCUG postnatal als das vertrauenswürdigere Korrelat einer PUV.
Ähnlich dem „key-hole-Zeichen“ konnte auch bei einer verdickten Blasenwand in der
Sonographie eine Sensitivität von nahezu 100%, allerdings eine Spezifität von nur 48%
erzielt werden (Bernardes et al., 2009).
Bei unseren Patienten korrelierte eine erweitert erscheinende Pars prostatica der Harnröhre
in der MCUG mit dem endoskopischen Nachweis einer PUV. In der Studiengruppe wurde
dieses Merkmal bei 54,4% der Patienten nachgewiesen. Eine Trabekulierung der
Blasenwand konnten wir bei 80% der PUV-Patienten feststellen und den 37,5% in der
Kontrollgruppe gegenüberstellen (pFishers exakter Test<0,0001). Bei der Trabekulierung an sich
ließ sich jedoch keine Korrelation zwischen der MCUG beziehungsweise einer verdickten
Blasenwand im Rahmen der Sonographie und dem endoskopischen Befund darstellen. Zu
einem ähnlichen Ergebnis kamen wir bei der Gegenüberstellung der MCUG-Befunde mit
der Endoskopie im Hinblick auf eine Hypertrophie des Blasenhals. Auch hier bestand keine
signifikante Korrelation bei Anwendung des Korrelationskoeffizienten nach Spearman.
Sonographische und radiologische Diagnosen der genannten Veränderungen können somit
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nicht als sicheres Zeichen einer Trabekulierung oder Hypertrophie des Blasenhals in der
Endoskopie gewertet werden.
Bei den der Trabekulierung zugrunde liegenden pathophysiologischen Prozessen handelt es
sich wohl um einen Umbau der Detrusormuskulatur mit konsekutiver Hypertrophie und
paralleler Einlagerung von Bindegewebe. Diese Vorgänge sind abhängig von der
Ausprägung der PUV und somit wahrscheinlich inkonstant nachweisbar beziehungsweise je
nach verwendeter diagnostischer Methode unterschiedlich imponierend.
Bernardes et al führen einen Teil der verbesserten Untersuchungsqualität in der Sonographie
auf die Weiterentwicklungen im technischen Bereich zurück. So hat beispielsweise die
Bildauflösung in den letzten Jahren rapide zugenommen. Dieser Einwand lässt sich auf unser
Modell der Diagnose mittels MCUG im gegenteiligen Sinn übertragen. Die Bildqualität und
somit auch das Erkennen von subtilen sekundären Zeichen könnte durch unbedingte
Strahlenhygiene und fehlende Sedierung beim Kind negativ beeinflusst werden. Die
Beurteilung unter anderem der Urethra würde somit auch für das geschulte Auge eines
Spezialisten fallweise zur Herausforderung werden. Gerade in unserer Patientengruppe und
in Anbetracht unserer Untersuchungstechnik (C-Bogen und Kinderurologen als
Untersucher) liegt darin eine mögliche Limitation unserer Daten begründet.
Das Auftreten der Hypertrophie des M. interuretericus konnten wir wie erwähnt ebenfalls in
der Studiengruppe als signifikant erhöht nachweisen. Pathophysiologisch kommt hier
möglicherweise die protektive Wirkung dieser muskulären Verbindung zwischen den
Orifizien vor VUR bei erhöhtem Blasendruck bei infravesikaler Obstruktion zum Tragen.
Durch periodische Kontraktionen der Muskelfasern bewegen sich die Orificia ureterum nach
medial und kaudal. Da die Ureteren intravesikal beweglich sind, wird der distale Abschnitt
verlängert und ein passiver Refluxschutz während der Blasenentleerung geschaffen (Oswald
et al., 2006). Bei vorliegender distaler Obstruktion werden zur Entleerung größere Drucke
aufgebaut

und

bei

chronischer

Belastung

hypertrophiert

schlussendlich

dieser

Schutzapparat. (siehe Abbildung 13 & 14)
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Ureterostien

Abbildung 13 Darstellung des M. interuretericus, mit freundlicher Genehmigung von Dr. Josef Oswald, Sektion für
Klinisch-Funktionelle Anatomie der Medizinischen Universität Innsbruck, Direktorin: Univ Prof Dr. H. Fritsch

Abbildung 14 Mikroskopisches Präparat des M. interuretericus (im … interureteric muscle, uvj … ureterovesical
junction, bm … bladder mucosa, bn … bladder neck, d … detrusor, rs … rhabdosphincter), mit freundlicher
Genehmigung von Dr. Josef Oswald, Sektion für Klinisch-Funktionelle Anatomie der Medizinischen Universität
Innsbruck, Direktorin: Univ Prof Dr. H. Fritsch
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4.3 Klinische,

radiologische

und

sonographische

Charakteristiken bei Patienten mit „late-onset-Manifestation“
Wie einleitend erwähnt wird die Relevanz der Gruppe der „late-onset-Manifestation“ einer
PUV aktuell teilweise noch unterschätzt. In unserer Studiengruppe wurde die PUV bei 56
Buben erst nach dem ersten Lebensjahr diagnostiziert. Obwohl in unserer Kohorte der Anteil
der Kinder mit noch späterer Diagnosestellung >5 Lebensjahren gering ist, legt unser Befund
einer möglicherweise erschwerten radiologischen Diagnostik nahe, dass PUV, selbst wenn
klinische Auffälligkeiten bestehen, häufig per MCUG nicht diagnostiziert werden. Somit
erscheint es sinnvoll, Berichte über späte Manifestationen von PUV zu diskutieren.
Bomalaski et al beschreiben in ihrer Studie Fälle, die erst im Alter von 35 Jahren
diagnostiziert wurden. Die häufigsten Erstsymptome in diesem Patientenkollektiv, das
Patienten im Alter von 5 bis 35 Jahren umfasst, waren nächtliche Enuresis (60%),
Harnwegsinfektionen (40%) und schmerzvolles Urinieren (13%). In ihrer Gruppe wiesen
immerhin 10% ein Nierenversagen im Endstadium auf. Einen Einfluss des Diagnosealters
auf die Nierenfunktion konnten sie jedoch nicht beweisen. Ein VUR ließ sich in dieser Studie
bei 33% der Patienten nachweisen - im Vergleich zu unserer „late-onset-Gruppe“ (64,3%)
also verhältnismäßig wenig. In unserem gesamten Patientenkollektiv stellten wir bei 57,6%
bereits eine verminderte Seitenaktivität fest. Dies ist insofern von Bedeutung, da Bomalaski
et al einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Schweregrads der Symptome und
der Nierenschädigung nachweisen konnten. Sehr interessant ist ebenfalls die große
Häufigkeit von Enuresis als Erstsymtom einer PUV in Bomalaskis Untersuchung – dies
unterstreicht eindrucksvoll, dass auch bei oft banalisierter Klinik eine PUV ein möglicher
Auslöser sein könnte.
Mit unserem Patientenkollektiv ist diese Gruppe allerdings nur bedingt vergleichbar, da
unsere Patienten eher jünger waren. Auffallend ist es, dass Miktionsbeschwerden in unserem
Kollektiv nie auftraten, während Harnwegsinfekte eine relativ häufige Symptomatik
darstellten (63.1% aller Patienten mit Daten zu UTI).
Schober et al führen in ihrer Arbeit, durchgeführt mit 70 Patienten im Alter zwischen 2 und
14 Jahren, die nächtliche Enuresis als häufigstes Erstsymptom (67% der Patienten) an. Sie
trat hier jedoch nie isoliert auf. Pollakisurie war als zweithäufigstes Symptom in dieser
Arbeit in 60% der Fälle Teil der Problematik. 16% der Patienten von Schober et al hatten
am MCUG einen VUR. Nur 17% der Patienten hatten in ihrer Vorgeschichte HWI und nur
bei 4,3% lagen DMSA-Befunde zu einer reduzierten Seitenfunktion vor (Schober et al.,
2004). Verglichen mit unseren Daten fällt auf, dass in unserer Gruppe der late-onset55

Manifestation bereits 46,4% eine reduzierte Seitenfunktion aufweisen. Dies scheint in
Zusammenhang mit ebenfalls häufigerem Auftreten von HWI in dieser Gruppe zu stehen.
60,7% unserer Patienten mit später Diagnose hatten zumindest einen HWI in der
Vorgeschichte – davon 91,2% mit febrilem Verlauf.
79% der Klappen konnten mittels MCUG richtig diagnostiziert werden. Allerdings wurden
im Zuge der Endoskopie 96% als typische segel-förmige PUV klassifiziert. Nicht
verifizierbar ist aber, ob es sich dabei um typische Young I Klappen handelt.
Im Gegensatz zu unseren Ergebnissen wiesen Patienten von Schober et al stets normale
Serumkreatininwerte auf. Dies könnte auf die vergleichsweise seltene Ausprägung von
Nierenschädigungen zurückzuführen sein.
Die meisten der Patienten profitierten von der durchgeführten Ablation. Einige wenige
hatten persistierende Probleme wie Enuresis, Pollakisurie und relevante Restvolumina
(Schober et al., 2004).
In einer Fallpublikation von Anema et al wird von einem 29-jährigen Mediziner berichtet,
der mit Dysurie nach der Ejakulation und perinealem Druckgefühl („post-ejaculatory dysuria
and perineal fullness“) auffällig wurde. Im Zuge einer transrektalen Sonographie konnte eine
1 bis 2 cm große, zystische Struktur in unmittelbarer Umgebung der Prostata identifiziert
werden. Ein anschließend durchgeführtes MCUG zeigte eine erweiterte prostatische
Harnröhre und eine Hypertrophie des Blasenhals. Ein VUR konnte nicht nachgewiesen
werden. In der Endoskopie konnte eine PUV Typ I nach Young gefunden und geschlitzt
werden. Die Symptome besserten sich in den darauffolgenden 6 Wochen drastisch (Anema
et al., 1998). Dies zeigt, dass selbst einschlägig ausgebildete Personen die breit gefächerten
Symptome einer PUV bei älteren Patienten unterschätzen können und somit eine sensitive
Diagnostik außerordentlich wichtig ist.

4.4 Limitationen
Zur Durchführung der MCUGs wurde ein C-Bogen verwendet. Dies hat zwar eine
strahlungsarme Untersuchung zur Folge, allerdings resultiert daraus auch eine schlechtere
Bildauflösung. Insbesondere die exakte Darstellung der Harnröhre während der Miktion
betreffend, könnte dies eine Limitation mit Einfluss auf unsere Ergebnisse darstellen.
Andererseits ist zur Durchführung der MCUG die gepulste, digitale Durchleuchtungstechnik
Standardmethode, weswegen die hier präsentierten Daten wohl die Realität der allermeisten
Kinderurologen wiedergeben. Weiters wurde sowohl das radiologische als auch das
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sonographische Bildmaterial nicht von Kinderradiologen, sondern von Kinderurologen
befundet.
Des Weiteren wurden nahezu alle MCUG Untersuchungen mittels transurethralem
Katheterismus durchgeführt. Dies könnte einen Effekt auf die Darstellung der Klappen
haben, möglicherweise könnte ein Katheterismus sogar die Klappensegel an sich
(traumatisch)

verändern.

Wiederum

stellt

der

transurethrale

Katheterismus

die

Standardmethode dar, sodass unsere Daten auch in dieser Hinsicht trotzdem repräsentativ
erscheinen. Außerdem wurde das Risiko einer traumatischen Veränderung der Klappe durch
den strikten Einsatz von dünnen Ernährungssonden zur Katheterisierung minimiert. Eine
Füllung der Blase via Punktion würde eventuell genauere Ergebnisse bezüglich der
radiologischen Darstellung der Harnröhre liefern.
Als eine weitere mögliche Limitation ist anzumerken, dass sich unsere Arbeit auf ein
ausgewähltes Patientengut einer spezialisierten Abteilung bezieht. Besonders die
Kontrollgruppe könnte noch um Patienten mit bestätigten Differentialdiagnosen der PUV
erweitert werden. Nachdem wir die Patienten anhand der endoskopischen Diagnose einer
PUV selektiert haben, können wir letztlich über die Sensitivität oder Spezifität der MCUG
im Allgemeinen keine Aussage treffen, sondern nur feststellen, dass manche PUV in diesem
Setting dadurch nicht diagnostiziert werden können.
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4.5 Conclusio
In einer Serie von Patienten mit zystoskopisch gesicherten posterioren Harnröhrenklappen
konnten wir zeigen, dass nicht jede PUV mittels der isolierten Harnröhrenbeurteilung in
einer MCUG sicher diagnostiziert werden kann: Die Harnröhre erschien in 54,4% der
Patienten in der MCUG dem Befunder initial unauffällig. Der Anteil an sogenannten
abortiven PUV/Mini-Klappen war in dieser Subgruppe zwar etwas höher (30 vs. 16,7%,
p>0,05), dennoch hatten die meisten Patienten mit unauffälliger Harnröhrendarstellung in
der MCUG – wie im gesamten Kollektiv – „klassische“ Young I PUV. Daraus schließen
wir, auch ohne die Möglichkeit Spezifität oder Sensitivität der MCUG in dieser Frage zu
errechnen, dass sich die MCUG nicht zum definitiven Ausschluss einer PUV eignet.
Durch den Vergleich der Häufigkeit von sekundären radiologischen Zeichen mit einer
Kontrollgruppe von Patienten mit endoskopisch definitiv ausgeschlossener PUV konnten
wir die Blasenhalshypertrophie, die Hypertrophie des Musculus interuretericus und die
trabekuliert erscheinende Blase sowie die (unspezifisch) erweiterte prostatische Harnröhre
als signifikant assoziierte Faktoren definieren.
Wir konnten weiters feststellen, dass es betreffend der Parameter Trabekulierung der
Blasenwand und Hypertrophie des Blasenhalses eine Diskrepanz zwischen Sonographie,
MCUG und endoskopischem Befund gibt. Wir führen dies auf die unterschiedlichen Stadien
des Umbaus der Muskulatur und der Einlagerung von Bindegewebe zurück.
An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass wir durch die weite Altersspanne unserer
Patienten zeigen konnten, dass es bei Buben mit Harnröhrenklappen eine Entwicklung der
Symptomatik gibt und dass ein breites Spektrum an Beschwerden – unterschiedlich je nach
Ausprägung der Klappe und Zeitpunkt der Diagnose – existiert.
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6 Appendix
6.1 erfasste Parameter
Folgende Parameter wurden initial zur Erstellung von Studien- und Kontrollgruppe erfasst:
date of birth
date of VCUG (voiding cystourethrogramm)
date of cystoscopy
age at cystoscopy
reason for exclusion
mode of presentation
creatinine
body length
GFR
indication for VCUG
urethra at VCUG
bladder neck hypertrophy at VCUG
trabecluation at VCUG
hypertrophied m. interuretericus
wide protstatic urethra at VCUG
vur at VCUG
thick bladder wall at sono
unilateral small kidney at sono
wide bladder neck at sono
hydronephrosis at sono
assymetric split function at nuclear medicine imaging
dysplastic changes at nuclear medicine imaging
history of UTIs
voiding symptoms
Urethra at cystoscopy
bladder neck at cystoscopy
bladder at cystoscopy
orifices at cystoscopy
Tabelle 4 in Studien- und Kontrollgruppe erfasste Parameter
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