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Zur Nachsorge von Patienten mit Harnblasenkarzinomen gibt es zahlreiche Empfehlungen, 

die zudem sehr unterschiedlich interpretiert werden. Im folgenden Beitrag werden die Daten 

in der Literatur kritisch beleuchtet und Vorschläge zur onkologischen und 

funktionell/metabolischen Nachsorge beim nicht muskelinvasiven und muskelinvasiven 

Blasenkarzinom gemacht. 

Nachsorgeempfehlungen zu Karzinomen der Harnblase sind extrem variabel und reichen von 

engmaschigen, exakt festgelegten Protokollen bis hin zu einer Art Nachsorge-Nihilismus, vor 

allem bei Patienten mit muskelinvasiven Blasenkarzinomen (MIBC). Die wichtigsten 

Leitlinien von EAU (European Association of Urology), NCCN (National Comprehensive 

Cancer Network) und AUA (American Urological Association) zu Karzinomen der Harnblase 

sind häufig uneindeutig, summarisch und basieren auf retrospektiven Studien mit eher 

geringer wissenschaftlicher Qualität.  

Eine Umfrage unter 330 US-amerikanischen Uro-Onkologen ergab unterschiedliche Follow-

up-Protokolle mit zum Teil sehr weit gefassten Vorgaben (z.B. Zytologie: manchmal; 

Röntgen: manchmal), und eine schlechte Compliance sowohl der Urologen mit dem eigenen 

Follow-up-Protokoll als auch der einbestellten Patienten. Da die Mortalität bei MIBC hoch 

ist, liegt das oberste Ziel der Nachsorge darin, einen Progress zu verhindern, und zwar sowohl 

den Progress vom nicht muskelinvasiven Blasenkarzinom (NMIBC) zum MIBC als auch den 

Progress des MIBC mit Lokalrezidiv und Fernmetastasierung.  

Ob dieses Ziel durch intensive Überwachung der Patienten zu erreichen ist, ist derzeit völlig 

ungeklärt. Mehrere Studien konnten zeigen, dass beispielsweise beim NMIBC intensivere 

Follow-up- und Therapieschemata keineswegs mit einem besseren Patienten-Outcome 

korrelieren. Ebenso ist durch keine evidenzbasierten Untersuchungen belegt, ob die 

frühzeitige Erkennung und Behandlung von Progressionen und Rezidiven beim MIBC 

onkologisch sinnvoll ist. 

Die folgenden Nachsorgeempfehlungen entsprechen einer Literatur-Auswertung und beruhen 

damit genau wie die europäischen Leitlinien auf Experten-Consensus und dem niedrigsten 

Evidenz-Level 4. 

 

http://www.springermedizin.de/uro-news-2011-11/2260230.html
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Ökonomische Aspekte 

Bedingt durch die hohen Rezidiv- und Progressionsraten, die eine intensive 

Langzeitüberwachung notwendig erscheinen lassen, gilt das Blasenkarzinom als das 

„teuerste“ Karzinom überhaupt. Für Großbritannien wurden die Kosten für die Therapie und 

Nachsorge aller Patienten mit Blasenkarzinom auf circa 85 Millionen EUR pro Jahr 

berechnet, wobei 60 % der Kosten auf das NMIBC entfallen.  

Diese hohen Zahlen verdeutlichen die Notwendigkeit eines effizienten, auf den jeweiligen 

Patienten zugeschnittenen Überwachungs- und Nachsorgeplans. In unserem durch Pluralität 

der Leistungserbringer gekennzeichneten Gesundheitssystem sind dabei einheitliche 

Überwachungsprotokolle für einzelne Patientengruppen anzustreben. 

Kollateraleffekte der Nachsorge 

Obwohl der onkologische Nutzen vieler Nachsorgeuntersuchungen — nicht nur beim 

Blasenkarzinom — skeptisch beurteilt werden muss, hat Nachsorge bei Tumorpatienten 

wichtige Facetten, die in einer eleganten Übersichtsarbeit aufgezeigt wurden [Schubert-

Fritschle G et al. Urologe 2005; 44: 991–6]: Aufklärung über das Krankheitsbild, 

Prognoseabschätzung des weiteren Verlaufs, psychische Betreuung, die Rehabilitation des 

Patienten sowie die Weiterführung adjuvanter Maßnahmen wie der Instillationstherapie beim 

NMIBC. Auch die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Therapiefolgen (metabolische 

Azidose, Harnstauungsnieren nach Harnableitung) und die Bewertung der Primärtherapie 

durch systematische Dokumentation von Folgezuständen sind wesentliche Bestandteile der 

Nachsorge. 

Nachsorge bei Patienten mit NMBIC 

Unzweifelhaft ist, dass durch die Urethrozystoskopie Rezidive relativ sicher identifiziert und 

somit rasch behandelt werden können. Zudem werden mittels Zystoskopie metachrone, 

multifokale Tumorherde erkannt und wie Schubert-Fritschle et al. schreiben wird die 

Nachsorge beim Blasenkarzinom zugleich Früherkennung. Die Morbidität der flexiblen 

Zystoskopie in Lokalanästhesie ist gering und die Verträglichkeit gut. 

Urinbasierte Marker werden immer wieder in ausführlichen Studien vorgestellt und von 

vielen Autoren propagiert. Aufgrund der geringen Spezifität und der vielen Störfaktoren 

haben sie sich jedoch bisher weder in der Diagnostik noch in der Nachsorge des 

Blasenkarzinoms durchsetzen können. 

Auch die Fluoreszenzzystoskopie hat bisher noch keinen breiten Eingang in die Leitlinien 

gefunden. Expertenpanels empfehlen sie allerdings bei Patienten mit positiver Urinzytologie 

und negativer Weißlichtzystoskopie sowie beim Follow-up von Patienten mit Carcinoma in 

situ oder multifokalen Tumoren. Die Urinzytologie hat ihren Stellenwert in der Detektion des 

Carcinoma in situ und der „high-grade“-Karzinome. Beim „low-grade“-Karzinom ist ihre 

Sensitivität außerordentlich gering. 

Wie lange soll zystoskopiert werden? Eine schottischen Langzeitstudie ergab, dass nur einer 

von 56 Patienten ohne Rezidiv während der ersten fünf Jahre ein TaG1-Rezidiv im weiteren 

Verlauf erlitt [Mariappan et al. J Urol 2005; 173: 1108–11]. Rezidive korrelierten eng mit 

etablierten Prognosefaktoren. Die 2002 von der EORTC (European Organisation for Research 



and Treatment of Cancer) aufgestellten Faktoren Multifokalität, Erst- oder Rezidivtumor, 

Tumorstadium, Tumorgröße und Grading sind derzeit die am meisten akzeptierten. 

Mithilfe des EORTC-Risk-Calculators (www.eortc.be/tools/bladdercalculator) und unter 

Applikation der WHO 2004 Klassifikation können beim NMBIC drei Risikokategorien 

unterschieden werden: 

 „low grade“-NMIBC mit niedrigem Rezidivrisiko (einzelne Tumoren, Ersttumoren, 

Tumor < 3 cm) 

 „low grade“-NMIBC mit hohem Rezidivrisiko (multiple Tumoren und/oder 

Rezidivtumore und/oder Tumor > 3cm) 

 „high grade“-NMIBC (inklusive T1G3-Tumoren und Carcinoma in situ). 

Mariappan et al. schlugen aufgrund ihrer Untersuchungen ein abgestuftes Nachsorgeschema 

vor, wobei bei Patienten mit niedrigem Risikopotential die Nachsorge nach fünf Jahren 

beendet wird. Bei Hochrisiko-Karzinomen empfehlen die europäischen Leitlinien, die 

Nachsorge lebenslang fortzuführen. Bei Patienten mit intermediärem Risiko schlagen Meyer 

et al. aus St. Gallen ein zehnjähriges Follow-up-Programm vor (Tabelle 1).  

Tabelle 1 Nachsorgeempfehlungen bei Patienten mit nicht muskelinvasivem 

Blasenkarzinom 

Tumorstadium Nachsorgejahr 

 
1 2 3 4 5 ab Jahr 5 

Niedrigrisiko 
      

Zystoskopie 

halbjährlich 

(Beginn i. 3. 

Mo.) 

jährlich jährlich jährlich jährlich Stopp 

Intermediäres Risiko 

Zystoskopie + 

Zytologie 
vierteljährlich halbjährlich halbjährlich jährlich jährlich 

jährlich 

bis 

zum 10. 

Jahr 

Hochrisiko 

Zystoskopie + 

Zytologie 
vierteljährlich vierteljährlich viermonatlich halbjährlich halbjährlich 

jährlich 

lebenslang 

Evaluierung 

oberer 

Harntrakt 

umstritten, wird von der EAU jährlich empfohlen 

Nachsorge bei Patienten mit MIBC 

Die Nachsorge nach radikaler Zystektomie dient dazu, Urothelkarzinome der Urethra und des 

oberen Harntrakts sowie Lokalrezidive und Fernmetastasen des operierten Blasenkarzinoms 

zu diagnostizieren und Langzeitkomplikationen der Harnableitung frühzeitig zu identifizieren. 

Wie, wie oft und wann die Nachsorge-Untersuchungen durchgeführt werden sollen, wird in 

der Literatur außerordentlich kontrovers diskutiert. Die Extreme reichen dabei vom Follow-

up-Nihilismus bis hin zu stringenten, lebenslangen Nachsorgeprotokollen. 

http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator


Das intravenöse Pyelogramm in der Nachsorge 

Die jährliche Inzidenz von Tumoren des oberen Harntrakts bei Patienten mit therapiertem 

Blasenkarzinom liegt bei < 0,5 %. Mehrere Autoren empfehlen deshalb einen generellen 

Verzicht auf regelmäßige i.v.-Pyelogramme in der Nachsorge, zumal die Kosten für die 

Detektion eines Urothelkarzinoms im oberen Harntrakt 60.000 US-$ betragen.  

Die geringe Sensitivität des Verfahrens, die in mehreren Studien nur 12–50% betrug, ist in 

dieser Rechnung gar nicht berücksichtigt. Bezüglich der Überwachung der Nierenfunktion 

und der frühzeitigen Diagnose von Harnstauungsnieren mittels i.v.-Pyelogramm bestehen 

ebenfalls Bedenken. So konnte in einer Studie durch das routinemäßig durchgeführte i.v.-

Pyelogramm bei keinem von 11 Patienten mit Harnstauungssituation nach Kock-Pouch ein 

Rezidiv diagnostiziert werden [Stein JP et al. J Urol 1994; 151: 338]. 

Onkologische Aspekte der Nachsorge nach Zystektomie 

Lokalrezidive und Fernmetastasen bei Patienten nach radikaler Zystektomie werden bei 20–

30 % der Patienten mit pT2-Tumoren, 40–60 % der Patienten mit pT3-Tumoren und 70–90 % 

der Patienten mit pT4-Tumoren diagnostiziert. Die Fünfjahresüberlebensraten nach radikaler 

Zystektomie liegen bei pT2-Tumoren bei 66 %, bei pT3 Tumoren bei 35 % und für pT4 

Tumoren bei 27 %. Die meisten Rezidive werden innerhalb der ersten zwei Jahre entdeckt, 

wobei weniger als 50 % einer Therapie zugeführt werden. Aufgrund dieser Zahlen ist der Sinn 

und Nutzen einer stringenten onkologischen Nachsorge bei dieser Patientengruppe alles 

andere als unumstritten. 

Eine retrospektive Studie an 479 Patienten nach kontinenter Harnableitung zeigte einen 

geringen, jedoch statistisch signifikanten Vorteil bezüglich des krankheitsspezifischen und 

des Gesamtüberlebens bei asymptomatischen Patienten, bei denen Rezidive durch die 

routinemäßige Überwachung diagnostiziert worden waren [Giannarini G et al. Eur Urol 2010; 

85: 486–94]. In einer ebenfalls retrospektiven Untersuchung an 1.270 Patienten zeigte sich 

das gegenteilige Ergebnis. 

Patienten, die nicht routinemäßig nachuntersucht wurden, hatten keinen Nachteil bezüglich 

des Überlebens im Vergleich zu Patienten, bei denen Rezidive und Fernmetastasen im 

asymptomatischen Zustand durch regelmäßige Follow-up-Untersuchungen diagnostiziert 

worden waren [Volkmer BG et al. J Urol 2009; 181: 1587 –93]. Um die Zahl unnötiger 

Behandlungen zu reduzieren, entwickelten Slaton et al. ein stadienabhängiges 

Nachsorgeprotokoll, basierend auf 382 Patienten nach Zystektomie [Slaton JW et al. J Urol 

1999; 162: 710–4].  

Sie unterteilten die Patienten nach T-Stadien in ≤ pT1-, pT2- und ≥ pT3-Tumoren bei 

Zystektomie. Computertomografien (CT) waren nur bei Patienten in der pT3-Gruppe und nur 

während der ersten zwei Jahre erfolgreich. Sie beschränkten deshalb CT-Untersuchungen auf 

diese Patientengruppe während der ersten beiden Jahre nach Zystektomie. Die Leitlinien der 

EAU basieren auf diesem Vorschlag der Einteilung in drei Risikogruppen, wobei insgesamt 

mehr Untersuchungen vorgeschlagen werden.  

Bei genauerer Betrachtung des EAU-Protokolls zeigt sich allerdings, dass der Unterschied 

zwischen der ≤ pT1-Gruppe und der pT2-Gruppe lediglich in zwei CT-Untersuchungen nach 

sechs und 18 Monaten besteht. Aufgrund der Fragwürdigkeit häufiger CTs in diesen 

Risikogruppen wurden im hier vorgeschlagenen Protokoll diese beiden Gruppen 



zusammengefasst, insgesamt weniger CT-Untersuchungen vorgeschlagen und gleichzeitig die 

Tatsache berücksichtigt, dass Urologen in Deutschland Sonografien in der Regel kompetent 

durchführen (Tabelle 2).  

Tabelle 2 Nachsorgeempfehlungen für Patienten mit muskelinvasivem Blasenkarzinom 

nach radikaler Zystektomie 

Tumorstadium Monate nach der Zystektomie 

 
3 6 12 18 24 30 36 48 60 

≤ pT2 

Ultraschall Niere, Abdomen (inkl. Restharn) X X 
 

X 
 

X 
   

Schnittbildgebung
1
 

  
X 

 
X 

 
X X X 

Labor, Sed
2
, UK

3
, Zytologie

4
 X X X X X X X X X 

≥pT3 or N+ 

Ultraschall Niere, Abdomen (inkl. Restharn) X 
        

Schnittbildgebung
1
 

 
X X X X X X X X 

Labor, Sed
2
, UK

3
, Zytologie

4
 X X X X X X X X X 

1
CT Thorax/Abdomen mit i.v.- KM Applikation oder MR-Abdomen mit Kontrast plus 

Röntgenthorax; alternativ Sonografie Abdomen/Becken plus Röntgenthorax 

2
Sediment;

3
Urinkultur;

4
bei positiver Zytologie Urethrozystoskopie/Endoskopie des Conduits 

oder Pouches plus ggf. retrograder Pyelografie 

jährliche Urethroskopie nur bei Hochrisikopatienten: Tumorbeteiligung des Trigonums oder 

der Prostata, ab Jahr 6 jährliche funktionelle Nachsorge mit Labor, UK und Sono Abdomen 

(+ ggf. Restharn) 

Urethrarezidive: Urethrarezidive werden bei 4–17 % der Patienten nach Zystektomie 

beschrieben und treten meist innerhalb der ersten drei Jahre auf. Ein erhöhtes Risiko liegt bei 

Urothelkarzinomen mit Beteiligung der Prostata und bei Tumoren am Blasenhals bei Frauen 

vor. Orthotope Harnableitungen haben mit 2–4 % ein signifikant niedrigeres Risiko als kutane 

Harnableitungen (5,6–8 %). Regelmäßige Urethroskopien oder Urethraspülzytologien in 

jährlichen Abständen werden im allgemeinen nur empfohlen, wenn genannte Risikofaktoren 

vorliegen. 

Zweitkarzinome im Reservoir: Adenokarzinome in Harnableitungen sind außerordentlich 

selten. In einer umfangreichen, retrospektiven Analyse wurden bei 17.758 Harnableitungen 

nur 32 Zweitkarzinome (0,18 %) gefunden, wobei die Ureterosigmoidostomie mit 2,58 % das 

höchste Risiko hatte [Kälble et al. Eur Urol 2011; 60: 1081–6]. Routinemäßige 

Urethroskopien nach Anlage einer Ileumneoblase, eines Conduits oder eines 

katheterisierbaren Pouches werden daher nicht empfohlen. 

Lokalrezidive: Lokalrezidive finden sich bei 5–15 % der Patienten, meist innerhalb der 

ersten zwei Jahre nach Zystektomie. Die Prognose ist, mit Überlebensraten zwischen vier und 

acht Monaten, generell schlecht. So waren in einer Studie mit mehr als 1.200 Patienten nach 

radikaler Zystektomie nur 3,5 % der Patienten mit einem Lokalrezidiv nach fünf Jahren noch 

am Leben [Volkmer BG et al. J Urol 2009; 181: 1587–93]. Aufgrund der schlechten Prognose 

wird kein regelmäßiges Follow-up bezüglich eines Lokalrezidivs empfohlen. 



Fernmetastasen: Bei knapp 50 % der Patienten mit einem muskelinvasiven Blasenkarzinom 

werden innerhalb der ersten zwei Jahre Fernmetastasen diagnostiziert. Diese betreffen 

vornehmlich Lunge, Knochen und Leber. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass 

Patienten in gutem Allgemeinzustand und mit nicht viszeraler Metastasierung von einer 

Cisplatin-basierten Polychemotherapie profitieren.  

Aus diesem Grunde kann ein routinemäßiges Follow-up zur Detektion von Fernmetastasen 

durchaus sinnvoll sein. Empfohlen werden Schnittbildverfahren (Kontrast-CT und 

Kernspintomografie). Routinemäßige Skelettszintigramme scheinen nicht empfehlenswert, da 

nur 13 % der Knochenmetastasen bei Routinekontrollen detektiert werden und 

Knochenmetastasen relativ schlecht auf Chemotherapie ansprechen. 

Rezidive des oberen Harntrakts: Urothelkarzinome des oberen Harntrakts nach radikaler 

Zystektomie treten in 2–7 % der Fälle und meist innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre nach 

Operation auf. Zwei große Studien mit mehr als 1.000 Patienten nach radikaler Zystektomie 

zeigten, dass die Kombination aus Urinzytologie und Schnittbildgebung mittels CT oder i.v.-

Pyelogramm häufig versagt und Rezidive des oberen Harntrakts erst diagnostiziert wurden, 

wenn die Patienten Symptome zeigten. Eine routinemäßige Überwachung des oberen 

Harntrakts wird deshalb von vielen Autoren sehr skeptisch gesehen, obwohl die Leitlinien der 

EAU sogar in regelmäßigen Abständen retrograde Pyelographien mit Urinzytologien des 

oberen Harntrakts empfehlen. 

Metabolische Aspekte der Nachsorge nach radikaler Zystektomie 

Metabolische Veränderungen entstehen durch Kontakt des Urins mit dem Reservoir und/oder 

durch den Verlust von funktionell wichtigen Darmabschnitten. Eine metabolische Azidose 

wird bei circa 15 % der Patienten mit einem Conduit und 50 % der Patienten nach kontinenter 

Harnableitung diagnostiziert. Die Resorption von Ammoniumchlorid führt zur 

hyperchlorämischen Azidose mit den Spätfolgen Knochendemineralisation, Aktivierung von 

Osteoklasten und verminderter Vitamin-D-Synthese.  

Die Resektion des terminalen Ileums, vor allem wenn mehr als 60 cm Ileum für das Reservoir 

ausgeschaltet wurden, zieht eine Vitamin-B12-Malabsorption nach sich. Diese wird meist erst 

klinisch messbar und auffällig, wenn die physiologischen Speicher nach drei bis vier Jahren 

entleert sind. Im Follow-up kommt es darauf an, die Symptome der metabolischen Azidose 

(Lethargie, Übelkeit, Erbrechen, Muskelschwäche, abdominelle Schmerzen und 

Dehydratation) zu erfragen und zu erkennen. Mit regelmäßigen Blutgasanalysen lässt sich das 

Problem bestätigen oder ausschließen. 

Spätestens nach drei Jahren sollte regelmäßig der Vitamin-B12-Serumspiegel bestimmt 

werden, um rechtzeitig gegensteuern zu können. Bei einem Vitamin-B12-Mangel werden i.v. 

täglich für zwei Wochen 100 μg Vitamin B12 gegeben. Alternativ empfehlen die DGU-

Leitlinien zur Nachsorge von Patienten mit Harnableitung unter Verwendung von 

Darmsegmenten die Prophylaxe mit der dreimonatlichen i.m.-Gabe von jeweils 1 mg Vitamin 

B12. 

Durch verminderte Resorption von Fettsäuren und einer beschleunigten Stuhlpassagezeit kann 

es zu Diarrhöen kommen, die mit Fettrestriktion, Ersatz durch mittelkettige Fettsäuren oder 

durch die Gabe von Cholestyramin behandelt werden. Asymptomatische Harnwegsinfekte 

(HWI) treten häufig auf und sind in der Regel nicht behandlungsbedürftig.  



Symptomatische HWI werden antibiogrammgerecht therapiert. Bei HWI wird gesteigert 

Schleim gebildet, was unter Umständen zur Schleimverstopfung führen kann.Ureasebildende 

Bakterien können durch Ammoniakbildung bei Patienten mit Leberfunktionsstörung zur 

Ammoniakintoxikation führen.Patienten mit Harnableitung haben ein deutlich erhöhtes 

Steinbildungsrisiko. Ursachen sind ein veränderter Säure-Basen-Status, Dehydration und 

Harnwegsinfekte. 

Tabelle 3 Diagnostik und Therapie metabolischer und funktioneller Veränderungen 

nach Zystektomie und Harnableitung 

Veränderung Diagnostik Therapie 

metabolische 

Azidose 

Blutgasanalyse: Base-

Excess > - 2,5mvol/l 

klinische Symptomatik 

orale Gabe von Natrium-Hydrogencarbonat 

(Nebenwirkung: vermehrte Darmgasbildung); 

ggf. prophylaktisch während der ersten zwei 

Jahre Kalzium-Natrium-Hydrogenzitrat 

(Nebenwirkung: schlechter Geschmack) 

Harnwegsinfekt Urinstatus, Urinkultur Therapie nur bei Symptomatik 

Diarrhö klinische Symptomatik Fettrestriktion, Cholestyramin oral 

Leberinsuffizienz 
Ammoniakbestimmung 

im Serum 
Dauerableitung, Infektsanierung 

Urolithiasis 
Schnittbildgebung, 

Sonografie, Symptomatik 
Steinsanierung, ggf. Infektsanierung (IS) 

Restharn Sonografie 

Ausschluss Anastomosenstriktur, 

Mukusobstruktion, ggf. Dilatation/Inzision oder 

Mukolyse, ggf. IS 

Funktionelle Aspekte der Nachsorge nach Zystektomie 

Hier sind die ureterointestinale Anastomosenstriktur mit konsekutiver Harnstauungsniere, die 

bei 1–9% der Patienten auftritt und die Anastomosenstriktur (Häufigkeit 2–9%) zu beachten. 

Bei kutaner Harnableitung kann es sowohl beim Conduit (meist zu enger Fasziendurchtritt) 

als auch bei den katheterisierbaren Pouchen zu einer Abflussstörung kommen.  

Bei 3–27 % der Patienten verschlechterte sich langsam die Nierenfunktion. Beide 

Komplikationen werden mittels Sonografie des oberen Harntrakts, Restharnbestimmung 

sowie Bestimmung der retentionspflichtigen Substanzen im Serum detektiert. Bei den 

heutzutage meist angewandten refluxiven Implantationstechniken sollte dabei der obere 

Harntrakt bei leerer Neoblase/Pouch geschallt werden, um Fehlinterpretationen durch den 

Reflux vorzubeugen. 

In allen Fällen erfolgt die Therapie endoskopisch oder operativ, in zweiten Fällen entweder 

durch eine offene Harnleiterneuimplantation beziehungsweise Revision des Conduits oder des 

strikturierten Kontinenznippels. Die Erfolgsrate der endoskopischen Therapie von 

ureteroilealen Anastomosenstrikturen ist allerdings relativ begrenzt. 

 

 

 



Fazit 

Die Nachsorge des Harnblasenkarzinoms wird kontrovers diskutiert und 

Nachsorgeempfehlungen werden sehr unterschiedlich interpretiert. Vor allem nach 

Zystektomie sollte das Hauptaugenmerk auf die funktionellen und metabolischen Aspekte 

gelegt werden. Im Mittelpunkt der Nachsorge muss aber immer der individuelle Patient 

stehen, der Anspruch auf eine ehrliche und kompetente Aufklärung und Hilfestellung in allen 

mit der Tumorerkrankung in Zusammenhang stehenden Problemen hat. 
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