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Einleitung

Die benigne Prostatahyperplasie (BPH) ist 
die häufigste Erkrankung des alternden 
Mannes. Ab dem 50. Lebensjahr ist jeder 
Zweite und ab dem 80. Lebensjahr na
hezu jeder Mann betroffen. Die operative 
Entfernung des obstruktiven hyperplas
tischen Prostatagewebes stellt bei Pati
enten mit klinischen Symptomen einer 
BPH die effektivste Therapieoption dar. 
Nach wie vor gilt die konventionelle 
transurethrale Elektroresektion der Pros
tata (TURP) als «Goldstandard» und Re
ferenzverfahren, an dem alle neueren 
Techniken gemessen werden. Während 
die funktionellen Ergebnisse der TURP 
weitgehend im Konsens als positiv be
wertet werden, leitete die mit dem Ein
griff assoziierte Morbidität eine intensive 
Suche nach alternativen Verfahren ein. 
Insbesondere spielt die peri und post
operative Blutung und z.T. hohe Blut
transfusionsrate eine entscheidende 
Rolle. Obwohl während der letzten Jahre 
technische Verbesserungen zu einer redu
zierten Mortalität und Morbidität geführt 

haben, bleibt die TURP ein Eingriff mit 
einem nicht zu unterschätzenden peri
operativen Risiko [1]. 

Zudem führte die Etablierung der medi
kamentösen Therapieoptionen zur Be
handlung der BPH, v. a. durch Blocker 
und 5ReduktaseInhibitoren, nach 
einem passageren Rückgang der chirur
gischen Therapieformen zu einer Erhö
hung des Lebensalters, aber auch zu einer 
Zunahme des Prostatavolumens zum 
Zeitpunkt des instrumentellen Eingriffs. 
Wie die CoMorbidität der Patienten mit 
dem Lebensalter, korreliert auch die 
Komplikationsrate der TURP positiv mit 
zunehmendem Prostatavolumen. 

Die GreenlightLaser Vaporisation der 
Prostata stellt ein neueres Verfahren zur 
operativen Behandlung der symptoma
tischen BPH dar. Das Prostatagewebe 
wird dabei durch den Laserstrahl direkt 
verdampft (vaporisiert) und die Oberflä

che koaguliert. Dadurch ist ein nahezu 
blutungsfreies Abtragen des hyperplas
tischen Prostatagewebes möglich. Die 
Urologische Universitätsklinik Basel hat 
als eines der ersten europäischen Zentren 
das Verfahren im September 2002 eta
bliert [2]. Über 400 Patienten konnten mit 
dieser Technik bereits erfolgreich behan
delt werden. Der folgende Artikel gibt 
 einen Einblick in die Wirkungsweise des 
GreenlightLasers und dessen Vorteile. 
Wir berichten über unsere Erfahrungen 
nach einer 4jährigen Anwendungszeit.

Warum eigentlich  
«Greenlight»-Laser?

Mit Hilfe eines KaliumTitanylPhosphat 
(KTP) Kristalls wird das emittierte Laser
licht auf eine Wellenlänge von 532 nm 
gebracht, welche sich im sichtbaren «grü
nen» Lichtspektrum befindet. Durch die 
Änderung der Wellenlänge ändern sich 
die laseroptischen Eigenschaften der ap
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Abbildung 1:  
Absorptionskoeffizienten von Oxyhämoglobin und Wasser bei unterschiedlichen Wellenlängen
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plizierten Energie massgeblich. Als we
sentliches Detail wird dabei die Energie 
des «grünen» Laserstrahls praktisch voll
ständig von «roten» Gewebeoberflächen 
(Prostatagewebe, Blutgefässe, Oxyhämo
globin der Erythrozyten) absorbiert. 
Gleichzeitig liegt bei 532 nm ein theore
tisches Minimum der Energieabsorptions
kurve von Wasser, d.h. der Laserstrahl 
wird ohne Energieverlust durch das Spül
medium Wasser transportiert (Abb. 1).

Die Zellflüssigkeit wird innerhalb von 
Bruchteilen einer Sekunde erhitzt, es 
entstehen intrazelluläre Vakuolen und 
der intrazelluläre Druck steigt bis zur 
Zerreißung der Zellgrenzen, was an einer 
kontinuierlichen Bläschenbildung er
kennbar wird. Der überwiegende Anteil 
der applizierten Laserenergie wird sofort 
als «zytoplasmatische Explosionsener
gie» wieder freigesetzt. Die Wärmedif
fusion und Koagulation von tieferen 
 Gewebeschichten werden hierdurch li
mitiert (Abb. 2).

Durch die starke Energieabsorption in 
oberflächlichen Gewebsschichten kommt 
es nicht wie bei der früher häufig ange
wandten Neodymium:YttriumAlumi
niumGarnet (Nd:YAG) Laserprostatek
tomie, zu einem Eindringen der Energie in 

tiefere Gewebsschichten, was zu einem 
Gewebeödem und Gewebsnekrose 
führte. Häufig klagten die Patienten im 
weiteren Verlauf über Abgang von Ne
krosematerial über die Harnröhre 
(«sloughing»), was meist von heftigen 
dysurischen Beschwerden begleitet 
wurde. Im Gegensatz zum Nd:YAG Laser, 
der eine bis zu 10 mm tiefe Koagulations
zone hinterlässt, zeigt sich bei der Green
lightLaser Vaporisation ein nur 0,8 mm 
breiter Koagulationssaum (Abb. 3). 

Indikationen zur  
Greenlight-Laser Vaporisation

Die Indikation unterscheidet sich nicht 
von der TURP. Generell ist eine operative 
Therapie bei Männern mit mittelgradi
gen bis schweren Miktionsbeschwerden 
oder «lower urinary tract symptoms» 
(LUTS) angezeigt, welche unter medika
mentöser Behandlung keine Besserung 
erfahren oder keine medikamentöse 
Therapie wünschen. Eine Studie konnte 
zeigen, dass trotz medikamentöser Be
handlung etwa 24% der Patienten mit 
moderater symptomatischer BPH inner
halb von 2,8 Jahren operiert werden [3]. 
Anhand eines Patientenfragebogens (In
ternational Prostate Symptom Score) 
kann der Urologe die subjektiven Mik

tionsbeschwerden einschätzen. Die ma
ximale Harnflussrate gemessen mittels 
Uroflowmetrie und das sonographisch 
bestimmte Restharnvolumen liefern 
dem Urologen weitere Parameter um 
ein Bild von der Miktionssituation des 
Patienten zu bekommen. Darüber hi
naus gelten rezidivierende Harnverhalte, 
rezidivierende Harnwegsinfekte, Nieren
funktionsverschlechterung aufgrund von 
LUTS, Harnblasenkonkremente und rezi
divierende Hämaturie als absolute Indi
kationen für ein operatives Vorgehen. 
Wichtig ist ausserdem die Bestimmung 
des Prostataspezifischen Antigens 
(PSA). Sollte der Wert über die Norm er
höht sein könnte dies ein Hinweis auf 
ein vorliegendes Prostatakarzinom sein. 
In diesem Fall müsste zunächst eine Pros
tatastanzbiopsie durchgeführt werden, 
denn mit der Laservaporisation wird im 
Gegensatz zur TURP kein Prostatage
webe zur histologischen Untersuchung 
gewonnen.

Ablauf der  
Greenlight-Laser Vaporisation

Das Operationssetting ist ähnlich der 
TURP. Der Patient befindet sich in Stein
schnittlage. Über ein spezielles Laserzys
toskop wird die Laserfaser eingeführt. 
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Abbildung 3:  
Die Koagulationszone des KTP-Laser (0,8 mm) ist 
deutlich geringer als die des Nd:YAG-Lasers (10 mm)

Abbildung 2:  
Vaporisationseffekt. Der Laserstrahl trifft auf blutgefässreiches Prostatagewebe. Infolge der sehr guten Energieabsorption des Hämoglobins kommt es 
zu einem raschen erhitzen und zerplatzen von Zellen, sichtbar an der Bildung von Vaporisationsblasen

Abbildung 4:  
Intraoperative Bilder einer Greenlight-Laser Operation. Erkennbar sind Vaporisationsblasen sowie 
eine offene Prostataloge am Ende der Operation

Prostatagewebe

Laserstrahl Vaporisationsblasen



Der Operateur kann die Vaporisation auf 
einem sich vor ihm befindenden Bild
schirm verfolgen (Abb. 4).

Ähnlich wie bei der konventionellen TURP 
wird zunächst ein allfälliger Mittellappen 
vaporisiert, bevor beide Seitenlappen suk
zessive Richtung Kollikel entfernt werden. 
Abschliessend wird im Bereich des Pro
statadaches und parakollikulär Adenom
gewebe vaporisiert. Das Endergebnis ist 
eine TURP ähnliche Resektionshöhle.

Basler Erfahrungen  
mit dem Greenlight-Laser

Seit September 2002 wird am Universi
tätsspital Basel die GreenlightLaser Va
porisation angewendet. Über 400 Pati
enten konnten mit dieser Technik bereits 
erfolgreich behandelt werden. Im Durch
schnitt lag das Patientenalter bei 72 Jah
ren.  41% der Patienten waren zum Zeit
punkt der Operation sogar älter als 75 
Jahre. Dies spiegelt sich auch in der Risi
koklassifizierung (ASA) der Patienten wie
der. So wurden 40% der Patienten von der 
Anästhesie als Risikoklasse III–IV einge
stuft, was einem erhöhten Operationsri
siko entspricht. Die Operationsszeit bei 
einem mittleren Prostatavolumen von 
57 ml lag knapp über einer Stunde (67 
Minuten). Intraoperativ trat bei keinem 
Patienten ein signifikanter Blutverlust auf 
und keine Bluttransfusionen waren not
wendig. Das bei der konventionellen TURP 
gefürchtet TURSyndrom durch Ein
schwemmen von hypotoner Spüllösung 
wurde bei keinem Patienten beobachtet. 
Auch kam es bei keinem Patienten zu 
 einer Perforation der Prostatakapsel, eine 
Komplikation die bei der konventionellen 
TURP gelegentlich (0,910%) beobachtet 
wird [1]. 

Der unmittelbar postoperativ eingelegte 
transurethrale Dauerkatheter wurde in 
der Regel 24 Stunden später entfernt. 

Ausnahmen stellten Patienten mit sehr 
großer Prostata sowie ältere Patienten 
dar, die aufgrund ihrer Multimorbidität 
eine längere Rekonvaleszenz Phase benö
tigten. Im Durchschnitt wurde der trans
urethrale Katheter nach 1,7 Tagen ent
fernt. Der postoperative Aufenthalt im 
Spital lag im Durchschnitt bei 3,3 Tagen, 
bei jungen Patienten (unter 60 Jahren) 
war der Aufenthalt mit 2,5 Tagen noch 
kürzer.

Mittlerweile können wir einen Nachbeo
bachtungszeitraum von bis zu 36 Mona
ten überblicken. Abbildung 5 zeigt den 
Verlauf von maximaler Harnflussrate, 
Restharnvolumen und subjektiven Mik
tionsparametern, gemessen mittels IPSS, 
bei Entlassung (E), nach 1, 3, 6, 12, 24 und 
36 Monaten. Ersichtlich ist, dass sich so
wohl die subjektiven, als auch die objek
tiven Miktionsparameter signifikant und 
anhaltend verbessern.

Die im Nachbeobachtungszeitraum von 
36 Monaten aufgetretenen Komplikati
onen sind vergleichbar mit denen nach 
TURP (Tab. 1).

Greenlight-Laser Vaporisation  
bei großen Prostataadenomen

Insbesondere Patienten mit grossen Pros
tataadenomen haben ein erhöhtes Risiko 
für einen signifikanten intraoperativen 
Blutverlust und ein Einschwemmsyndrom 

bei der konventionellen TURP. Auch hier 
bietet der GreenlightLaser eine sichere 
und effektive Alternative. Anhand einer 
Studie in die 51 Patienten mit einem Pros
tatavolumen über 80 ml eingeschlossen 
wurden konnte eine hohe perioperative 
Sicherheit und eine signifikante Verbesse
rung von Miktionssymptomen gezeigt 
werden. Die Komplikationsrate war im 
Vergleich zu Prostataadenomen kleiner als 
80 ml nicht erhöht [4]. 

Greenlight-Laser bei Patienten  
mit oraler Antikoagulation

Ein großer Vorteil des GreenlightLasers 
ist die Möglichkeit Patienten mit lau
fender oraler Antikoagulation (Aspirin, 
Plavix, Marcoumar) zu operieren. Dies vor 
dem Hintergrund einer immer älter wer
denden Patientenpopulation mit einer 
erhöhten Rate an CoMorbiditäten, die 
immer häufiger eine orale Antikoagula
tion notwendig machen. 

41% unserer Patienten war zum Zeit
punkt der Operation oral antikoaguliert, 
12% wurden unter einer laufenden Anti
koagulation mit Marcumar operiert 
(mittlerer INR 2.0). Auch bei diesen Pati
enten wurden keine signifikanten Blut
verluste beobachtet. Keiner der Patienten 
benötigte intra oder postoperativ Blut
transfusionen. Die funktionellen Resul
tate waren vergleichbar mit nicht antiko
agulierten Patienten.
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Tabelle 1: Komplikationen über einen  
Nachbeobachtungszeitraum von �6 Monaten

Harnröhrenstriktur 5.7%

Reoperation bei Rest/Rezidivadenom 4.2%

Blasenhalsstriktur 1.2%

Epididymitis 0.6%

Inkontinenz (vorübergehend) 1.2%
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Konventionelle  
TURP vs Greenlight-Laser

Anhand einer an der Universitätsklinik 
Basel und dem Kantonsspital Baden ini
tiierten prospektiv vergleichenden kli
nischen Studie zwischen GreenlightLa
ser und TURP, konnte gezeigt werden, 
dass die unmittelbare maximale Verbes
serung des Miktionsstrahles (Qmax) bei 
der TURP innerhalb von 4 Wochen aus
geprägter, jedoch die Verbesserung des 
IPSS vergleichbar ist. Bereits nach drei 
Monaten zeigten sich keine statistisch 
signifikanten Unterschiede hinsichtlich 
Qmax und IPSS zwischen beiden Grup
pen. Die funktionellen Jahresergebnisse 
nach GreenlightLaser sind mit der TURP 
vergleichbar. Der GreenlightLaser ist 
durch eine geringere perioperative Kom
plikationsrate gekennzeichnet. Hierbei 
dominiert in Abhängigkeit von den Se
lektionskriterien der Datenpopulation 
der postoperative Harnverhalt (10–15%), 
die Harnwegsinfektrate (5–10%) sowie 
eine milde, teilweise selbstlimitierende 
Dysurie (5–10%) [5]. 

Zusammenfassend handelt es sich beim 
GreenlightLaser um ein neues und viel
versprechendes operatives Verfahren zur 
Behandlung der symptomatischen BPH. 
Dieses unmittelbar gewebeablative Laser
verfahren ist gekennzeichnet durch eine 
exzellente intraoperative Sicherheit für den 
Patienten, sowie einer mit der konventio
nellen TURP vergleichbaren postoperativen 
Komplikationsrate. Anhand der Daten 
über einen mittelfristigen postoperativen 
Zeitraum von 36 Monaten, sind die funk
tionellen Resultate mit denen der TURP 
vergleichbar. Langzeitergebnisse liegen 
noch nicht vor und bleiben, insbesondere 
hinsichtlich einer definitiven Beurteilung 
des Verfahrens, abzuwarten.  
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