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Mit dem Prostata-, Nieren-, Hoden- und Blasenkarzinom werden in 
der Uroonkologie vier häufige Tumorerkrankungen behandelt. Die 
Therapie kann zu temporären, aber auch dauerhaften Leistungsein-
schränkungen führen. Daher sind eine fachspezifische  Rehabilitation 
und eine sozialmedizinische Begutachtung erforderlich. 

K rebspatienten haben durch neue 
Therapieoptionen und die kon
stante Weiterentwicklung von Be

handlungsstandards eine immer bessere 
Prognose. Mittlerweile überleben etwa 
60 % der Betroffenen ihre Tumorerkran
kung. Im Zeitalter des „cancer survivor
ship“ sind Maßstäbe für die sozialmedi
zinische Beurteilung der weiterhin be
rufstätigen Menschen, aber auch der 
Rentner erforderlich. 

Eine möglichst objektive Einschät
zung der kurz, mittel und langfristigen 
Leistung ist die Basis für die Optionen, 
die sich aus der Sozialgesetzgebung für 
Krebsüberlebende ergeben [1]. Dabei gilt 
es nicht nur, Möglichkeiten für ein „re
turn to work“ zu finden. Mit Blick auf 

die Altersstruktur unserer Gesellschaft 
müssen auch für nicht Erwerbstätige 
grundsätzliche, nachvollziehbare Leis
tungsbeschreibungen als Orientierungs
basis für den Bezug von Sozialleistungen 
entwickelt werden. Selbst bei letztlich 
palliativ behandlungsbedürftigen Pati
enten ist eine validierbare sozialmedi
zinsche Beurteilung zur Klärung der er
forderlichen unterstützenden Leistun
gen unabdingbar. 

In der Uroonkologie werden mit dem 
Prostata, Harnblasen, Nieren und Ho
denkarzinom vier häufige onkologische 
Erkrankungen therapiert. Da die onko
logische Behandlung zu temporären, 
aber auch dauerhaften Leistungsein
schränkungen führen kann, sind eine 

fachspezifische stationäre Rehabilitation 
(Reha) und eine sozialmedizinische Be
gutachtung erforderlich [2, 3, 4, 5] (Kas-
ten 1). 

Behandlung uroonkologischer 
Erkrankungen

Operation
Der konventionelle Operationszugang 
bei der radikalen Prostatektomie und 
Zystektomie ist die Laparotomie. Eine 
Operation mit laparoskopischem Zu
gang hat geringere Auswirkungen auf 
die Bauchdeckenmuskulatur. Daher 
wird die Bauchdeckenstabilität weniger 
beeinträchtigt. Auf längere Sicht beein
flusst die Wahl des Operationsverfah
rens (Laparotomie/Laparoskopie) aber 
weder die Wiederherstellung der Le
bensqualität noch die sozialmedizini
sche Begutachtung [6]. 

Die Heilung der Haut, der Bauchde
ckenmuskulatur und der viszeralen 
Strukturen kann je nach Alter und all
gemeinem Körperzustand bis zu drei 

Fortbildung

Bei einer Polyneuropathie 
der unteren Extremitäten 
können Einschränkungen 
der  Bewegung in unebenem 
 Gelände und z.B. auf Leitern 
entstehen. 
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Monate betragen, ist jedoch bei regel-
rechtem Heilungsverlauf in den meisten 
Fällen wesentlich früher abgeschlossen 
[7, 8]. Wird die Laparotomienarbe 
 innerhalb dieses Zeitraumes stärker be-
lastet, z. B. durch Heben, Tragen und 
Bewegen von Lasten über 15 kg, kann 
sich in seltenen Fällen ein Narbenbruch 
entwickeln. Begünstigt wird die Ent-
wicklung eines Narbenbruches durch 
chronische rezidivierende intraabdomi-
nelle Druckerhöhung (Übergewicht, 
chronische pulmonale Erkrankungen, 
häufiges Husten oder Lachen, starkes 
Pressen) sowie Störungen der Wundhei-
lung (Mangelernährung, Nikotin- oder 
Alkoholabusus, Kachexie, Diabetes mel-
litus, Medikation mit nicht steroidalen 
Antirheumatika oder Steroiden, Wund-
infektionen, Zinkmangel). Zusätzlich 
wichtig sind chirurgische Faktoren wie 
Schnittlänge, Schnittführung sowie das 
Nahtmaterial [9]

Laparoskopische Nierenoperationen 
führen bei bis zu 1 %, offene bei 4,7–11 % 

der Fälle zu Narbenhernien [10, 11]. 
Bauchdeckenparesen (Muskelrelaxatio-
nen) treten nach bis zu 49 % der Nephrek-
tomien mit subkostalem Zugangsweg auf. 
Durch Beeinträchtigungen, wie z. B. 
Schmerzen oder Bewegungseinschrän-
kung trotz therapeutischer Maßnahmen, 
können sie von gutachterlicher Relevanz 
sein [12]. 

Lagerungs- oder operationsbedingte 
Paresen peripherer Nerven, wie z. B. 
eine Peroneusparese oder die Schädi-
gung des Plexus brachialis (5 % bei ro-
boterassistierten Nierentumoroperatio-
nen) sind bei gezielter Physiotherapie 
und Elektrotherapie (Interferenzstrom 
oder diadynamischer Strom) nach ei-
nem Monat bei 59 % und nach ein bis 
sechs Monaten bei 77 % der Betroffenen 
beseitigt. Bei 23 % persistieren die Pare-
sen für mehr als sechs Monate [13]. 
Funktionseinschränkungen infolge per-
sistierender Paresen sind abhängig von 
ihrem Ausmaß bei der sozialmedizini-
schen Beurteilung zu berücksichtigen.

Der perineale operative Zugang be-
dingt eine verringerte Belastbarkeit bei 
längerem Sitzen, insbesondere auf har-
tem Untergrund bei direkter Gewichts-
belastung der perinealen Narbe. Im All-
tag bestehen zeitlich befristet für bis zu 
drei Monate Einschränkungen für 
Zwangshaltungen (Heben, Bücken, Stre-
cken, Klettern, Besteigen von Leitern 
und Überkopfarbeiten). Die Gehstrecke 
auf ebenem Boden ist nicht einge-
schränkt. Ausnahmen bestehen bei sel-
tenen nervalen Schäden mit zeitlich be-
fristeten oder dauerhaften sensiblen 
oder motorischen Defiziten oder post-
operativ persistierenden Lymphozelen. 

Pelvine Lymphozelen führen bei 10 % 
der Patienten zu Beinlymphödemen. 
Sehr selten persistiert eine Lymphozele 
über Monate. Während einer Behand-
lung durch Drainage, Instillationsthera-
pie oder Bestrahlung sind oft nur Tätig-
keiten mit leichter körperlicher Belas-
tung möglich.

Wund- oder Harnwegsinfektionen, 
Nachblutungen und Gefäßveränderun-
gen, Abszesse, Stoffwechselentgleisungen, 
Pleuraergüsse, Aszites, Ileus, Urinlecka-
gen und Harnverhalt sind Einschränkun-
gen von meist vorübergehender Natur. 
Sie führen sehr selten zu dauerhaften 
Leistungseinschränkungen [14].

Chemotherapie
Neben der Akuttoxizität der Chemothe-
rapeutika hat insbesondere die chemo-
therapieinduzierte Polyneuropathie 
eine sozialmedizinische Bedeutung. 

Besteht eine periphere sensible Neuro-
pathie im Bereich der oberen Extremität, 
resultieren Einschränkungen für Tätig-
keiten, die besondere Ansprüche an die 
Sensibilität stellen (z. B. Verabreichen 
von Injektionen, Nähen, Sortieren). Mo-
torische Ausfälle im Bereich der Hände 
bedingen Einschränkungen der Feinmo-
torik. Die grobe Kraft ist selten reduziert. 

Bei einer Polyneuropathie der unteren 
Extremitäten können Einschränkungen 
der Bewegung in unebenem Gelände, 
auf Leitern und Gerüsten bis hin zur 
Einschränkung der Wegefähigkeit be-
stehen. Eine posttherapeutisch aufgetre-
tene toxische Polyneuropathie ist im 
Laufe von Monaten häufig wieder rever-
sibel. Hält diese jedoch auch noch zwölf 
Monate nach Abschluss der Primärbe-
handlung an, so treten nur noch selten 
Besserungen ein.

Störungen der Konzentrations- und 
Merkfähigkeit
Kognitive Defizite können sich nach 
Chemotherapie („Chemobrain“) und/
oder Bestrahlung zeigen. Objektiviert 
werden diese durch die klinische Unter-
suchung und neuropsychologische Test-
verfahren [15]. Für Tätigkeiten mit An-
forderungen an Konzentration und 
Merkfähigkeit, mit Gefahren verbunde-
ne Tätigkeiten, Arbeiten mit Instrumen-
ten und Maschinen oder Tätigkeiten mit 
Verantwortung für Personen und Ma-
schinen ergeben sich dann gegebenen-
falls Ausschlüsse. Schicht- oder Nacht-
arbeit sowie die Tätigkeit als Berufs-
kraftfahrer sind dann gegebenenfalls 
nicht mehr möglich.

Antikörpertherapie/Zielgerichtete 
Therapie
In den meisten Fällen ist unter ziel-
gerichteter Therapie ein Leistungsver-
mögen von unter drei Stunden pro Tag 
zu erwarten. Dies liegt an dem in der 
Regel palliativen Charakter der Be-
handlung, den zahlreichen potenziellen 
Nebenwirkungen unter der Dauer-
therapie und den  damit verbundenen 
Einschränkungen.

Kasten 1: Sozialmedizinische 
Grundlagen

Die Grundlage zur Begutachtung der 
Leistungsfähigkeit ist die International 
Classification of Functioning (ICF). Die 
posttherapeutischen Funktionsstörun-
gen werden im rentenversicherungs-
rechtlichen Zusammenhang als 
positives und negatives Leistungsbild 
beschrieben. Unabhängig vom Begriff 
Arbeitsfähigkeit oder dem Status Er-
werbsminderung beschreibt das Leis-
tungsbild das Leistungsvermögen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Das positive Leistungsvermögen steht 
für die zumutbaren qualitativen Leis-
tungsmerkmale der körperlichen Ar-
beitsschwere, Arbeitshaltung und 
Arbeitsorganisation. 
Unter dem negativen Leistungsvermö-
gen aufgeführt werden relevante funkti-
onelle Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit, wenn qualitative 
Einsatzbeschränkungen der psycho-
mentalen Funktionen, Sinnesfunktio-
nen, bewegungsbezogenen Funktionen 
oder kardio-pulmonalen Funktionen 
bestehen. 
Zur Begutachtung werden auch Gefähr-
dungs- und Belastungsfaktoren (z. B. 
Nässe, Zugluft, Lärm etc.) berücksichtigt.
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Hormonentzugstherapie
Hormonelle Therapien sind häufig mit 
Nebenwirkungen und einer daraus re
sultierenden Minderung der Lebensqua
lität verbunden. 

Mit unterschiedlichem Ausprägungs
grad betreffen Hitzewallungen 55–80 % 
aller Patienten unter einer hormonabla
tiven Therapie. 15–27 % der Betroffenen 
beschreiben die Hitzewallungen als we
sentlichste Einschränkung der Lebens
qualität [16]. Ein allgemein akzeptierter 
Standard, um die Ausprägung der Hitze
wallungen zu messen, hat sich nicht 
durchgesetzt. Eine visuelle Analogskala 
ermöglicht zumindest die intra
individuelle Verlaufsdokumentation.

Die Anämie wird oft in Zusammen
hang mit Einschränkungen der Lebens
qualität und Fatigue gesehen. Meist be
steht eine leichte Anämie ohne Therapie
bedarf. Bei Unterbrechung der hormon
ablativen Therapie ist nur ein langsamer 
Anstieg der Hämoglobinkonzentration 
zu erwarten. Bei einer chronischen An
ämie kann die Leistungsfähigkeit auch 
dauerhaft eingeschränkt sein.

Isoliert betrachtet hat der Verlust der 
Libido keine sozialmedizinische Rele
vanz. Allerdings sind sexuelle Funkti
onsstörungen nicht selten ein Kofaktor 
für eine reaktive depressive Entwick
lung. Eine nerverhaltende Operations
technik kann eine Beeinträchtigung der 
Erektionsfähigkeit bei erhaltener Libido 
und Orgasmusfähigkeit verhindern. 
Versagen medikamentöse oder apparati
ve Methoden der penilen Rehabilitation 
und besteht ein hoher Leidensdruck, 
kann eine Penisprothesenimplantation 
indiziert sein. Eine sozialmedizinische 
Relevanz besitzen diese Funktionsdefi
zite nicht.

Insbesondere bei Langzeitanwendun
gen einer Hormontherapie besteht ein 
hohes Risiko für eine Osteoporose. Die 
verringerte Knochendichte kann in der 
Langzeitbehandlung bei bis zu 20 % der 
therapierten Männer zu Frakturen füh
ren und insgesamt zu einer maßgebli
chen Einschränkung der Leistungsfä
higkeit beitragen. Eine Kontrolle der 
Knochendichte ist empfehlenswert. Bei 
einer manifesten Osteoporose ist die Ar
beitsschwere je nach Ausprägung auf 
leichte oder mittelschwere Tätigkeiten 
zu begrenzen.

Dass eine hormonablative Therapie 
negative Auswirkungen auf kognitive, 
speziell verbale Funktionsstörungen hat, 
wurde in kleinen, nur zum geringen Teil 
randomisierten Studien postuliert [17]. 
Sozialmedizinische Relevanz können 
diese Funktionsstörungen erlangen, 
wenn in entsprechenden Testverfahren 
Defizite mit Auswirkung auf die erfor
derliche Konzentration am Arbeitsplatz 
abzuleiten sind (z. B. bei Kranführern, 
Berufskraftfahrern und bei der Bedie
nung von komplexen Maschinen).

Unter einer antiandrogenen Monothe
rapie treten ohne Prophylaxe circa bei je
dem zweiten Patienten Brustschmerzen 
mit oder ohne Gynäkomastie auf. Eine 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit 
ist damit nicht verbunden.

Mit einer hormonablativen Therapie 
sind ungünstige Auswirkungen auf den 
Insulin und Fettstoffwechsel verbun
den. Der Hypogonadismus führt zu Ver
änderungen des Metabolismus, einer 

Reduktion der Muskelmasse, Gewichts
zunahme, Fettstoffwechselstörungen, 
Insulinresistenz und konsekutiver 
 Hyperglykämie. Sozialmedizinische Be
deutung haben erst manifeste Stoffwech
selstörungen.

Strahlentherapie
Zur Messung der Toxizität einer Strah
lentherapie werden Messinstrumente 
der RTOG (Radiation Therapy  Oncology 
Group), das WHO(World Health 
Organization)Scoring und der CTC 
(Common Toxicity Criteria)Komorbi
ditätsscore eingesetzt [18]. Eine akute 
 radiogene Enteritis tritt bei bis zu 80 % 
der bestrahlten Patienten auf. Zwei bis 
drei Jahre nach einer Radiotherapie mit 
66–78 Gy wurde bei 9–11 % der Patien
ten eine hämorrhagische Proktitis vom 
Grad II oder III nach RTOG nachgewie
sen [19]. Eine akute radiogene Zystitis ist 
häufig und kann bereits bei Strahlen
dosen von 20–30 Gy auftreten. 

Tab. 1: Score zur Leistungsfähigkeit beim Prostatakarzinom (vgl. Abb. 1)

Behandlung kurativ palliativ

Tumorstadium lokal fortgeschritten lokoregionär metastasiert

Harninkontinenz im 1-h-PAD-Test nach 
ICS-Kriterien: Urinverlust in g/h

< 10 g 0 1 2 3

> 10 g < 50 g 1 2 3 4

> 50 g < 100 g 2 3 4 5

> 100 g 3 4 5 6

Durch eine erforderliche individuelle Berücksichtigung der Kontextfaktoren können erhebliche  Abweichungen resultieren; 
nach [22]

Abb. 1: Anhaltszahlen zur Beurteilung des zeitlichen Umfangs der Leistungsfähigkeit; 
nach [22]

Score zum zeitlichen Umfang der Leistungsfähigkeit (vgl. Tab. 1)
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Schwere Nebenwirkungen (WHO-
Grad III und IV) sind selten. Spätfolgen 
mit vermehrtem Harndrang und Dys-
urie (WHO-Grad II) treten bei 8–10 % 
der Bestrahlten auf. Ulzerationen, 
 Fisteln und die chronisch-fibrotische 
Schrumpfblase (WHO-Grad III und IV) 
sind selten (3 %). Für die sozialmedizini-
sche Beurteilung ist der Schweregrad der 
resultierenden Blasenfunktionsstörung 
maßgeblich.

Schmerzbehandlung
Bei stabilem Therapieverlauf und gutem 
Allgemeinzustand des Patienten ist die 
Fahrtüchtigkeit unter einer Behand-
lung mit Betäubungsmitteln (Btm) 
nicht grundsätzlich eingeschränkt. In 
der Einstellungsphase eines Btm oder 
bei Dosiskorrekturen bzw. Präparate-
wechsel ist die Fahrtüchtigkeit jedoch 
vorübergehend aufgehoben. Unter 
 Dauerbehandlung mit Btm sind Schicht- 
oder Nachtarbeit sowie eine Betätigung 
als Berufskraftfahrer nicht möglich 
[20].

Funktionsstörungen der Harnblase 
und Harnableitung
Operative sowie die strahlentherapeuti-
sche Behandlungsstrategien können zu 
einer posttherapeutischen Harninkon-
tinenz und Harnblasenfunktions-
störung führen. Den Daten aus Multi-
centerstudien zufolge leiden 8–20 % der 
Patienten mit radikaler Prostatektomie 
unter einer persistierenden Harninkon-
tinenz [21]. Auch nach Roboter-assis-
tierter Prostatektomie werden Inkonti-
nenzraten von 10–12 % nach zwölf Mo-
naten beschrieben. Trotz Verwendung 
adäquater Kontinenzvorlagen kann der 
unfreiwillige Urinverlust zu Belastun-
gen durch Hautirritationen und den 
Uringeruch führen. Durch einen per-
manenten Urinkontakt der Haut kann 
eine chronische Dermatitis – bis hin zu 
Ulzerationen – entstehen. Häufig resul-
tiert aus einem Vermeidungsverhalten 
eine soziale Isolation im Privatleben so-
wie am Arbeitsplatz. Einschränkungen 
können durch den gegebenenfalls erfor-
derlichen häufigeren Wäschewechsel 
und den Bedarf für eine unmittelbar 
verfügbare Sanitäranlage (z. B. im Au-
ßendienst)  gegeben sein. Der Einfluss 
der Harninkontinenz auf die sozialme-

dizinische Beurteilung leitet sich aus der 
Menge des abgehenden Urins unter Be-
rücksichtigung des Tumorstadiums ab 
(Tab. 1; Abb. 1).

Störungen der Harnblasenentleerung 
können zur Restharnbildung führen, 
aber auch durch Rückstau oder Retenti-
on zu Nierenbeckendilatationen beitra-
gen. Rezidivierende Harnwegsinfektio-
nen treten dabei häufig auf. Eine sozial-
medizinische Relevanz entsteht bei hö-
hergradiger Niereninsuffizienz, die zu 
einer verringerten Leistungsfähigkeit 
führt, aber auch durch rezidivierende 
Infektionen, wenn diese häufige Fehlzei-
ten aufgrund von Fieber und Schmerzen 
bedingen. Ob eine vorübergehende oder 
sogar dauerhafte Einschränkung der 
Leistungsfähigkeit besteht, muss auch in 
diesen Fällen durch validierte Messme-
thoden, etwa visuelle Analogskalen, eva-
luiert und dokumentiert werden.

Neoblase
Eine postoperative Belastungsharnin-
kontinenz nach Neoblasenanlage bedarf 
der konsequenten rehabilitativ-urologi-
schen Behandlung. Die Prognose ist bei 
einer entsprechenden multimodularen 
Rehabilitation auf Basis kontinenzför-
dernder Krankengymnastik (Neoblasen-
training) in Kombination mit einem in-
dividuellen Trink- und Miktionsma-
nagement positiv. Ein besonderer 
Augenmerk sollte darauf liegen, koordi-
native Fähgikeiten zu beachten und zu 
schulen. (Wieder-)Aufbau von Ausdauer 
und Kraft sind weitere Aspekte, die im 
Rehabilitationsprogramm repräsentiert 
sein sollten [23, 24]. 

Bei Kontinenz und problemloser Neo-
blasenentleerung ergeben sich perspek-
tivisch keine grundsätzlichen Ein-
schränkungen der Erwerbsfähigkeit für 
leichte und mittelschwere Arbeiten. Bei 
einer persistierenden nächtlichen 
Harninkontinenz und erforderlichen 
Toilettengängen in der Nacht („Miktion 
nach der Uhr“) sind die konkreten Aus-
wirkungen auf den Nachtschlaf und das 
Allgemeinbefinden des Patienten am 
Morgen zu prüfen. Gegebenenfalls kön-
nen Tätigkeiten mit erhöhten Anforde-
rungen an Konzentration und Aufmerk-
samkeit (z. B. im Straßenverkehr) oder 
auch Nachtschichten nicht mehr ausge-
übt werden.

Pouch mit Nabelstoma
Folgende Aspekte müssen im Hinblick 
auf ein richtiges Pouchmanagement ver-
mittelt werden und stellen Basisanforde-
rungen an die Rehabilitation dar: 
— der atraumatische saubere Einmalka-

theterismus, 
— die vollständige Urinentleerung und 

gegebenenfalls die Pouch-Spülung,
— das Vermeiden einer Überdehnung. 
Ein möglicher Urinverlust über das Na-
belstoma bei körperlicher Anstrengung 
ist zu objektivieren. Das Pouchmanage-
ment erfordert im Arbeitsalltag Zugang 
zu entsprechenden Sanitärräumen. So-
mit sind in der Regel Tätigkeiten im Au-
ßendienst, im Transportgewerbe und 
auf Baustellen ausgeschlossen.

Ileum-/Kolonkonduit/ 
Ureterokutaneostomie
Der Umgang mit einem neu angelegten 
Urostoma ist für viele Patienten eine He-
rausforderung. Durch Schulung, Anlei-
tung und Hilfe zur Selbsthilfe ist in der 
Regel eine Selbstversorgung zeitnah er-
reichbar. Das korrekte und sichere Sto-
maselbstmanagement durch den Patien-
ten ist Voraussetzung für eine gute Le-
bensqualität, beugt Komplikationen wie 
Entzündungen, Hautmazerationen und 
Stenosen im Stomabereich vor und er-
möglicht eine weitgehende Teilhabe am 
Alltagsleben. Ein besonderes Risiko mit 
Blick auf die Teilhabe im Arbeitsleben 
ist die para-/peristomale Herniation. 
Daher sind nur leichte bzw. leichte bis 
mittelschwere körperliche Tätigkeiten 
zulässig. Überdies ist auch für Stomapa-
tienten ein barrierefreier Zugang zu Sa-
nitärräumen zu gewährleisten.

Nephrostomien
Eine besondere Situation liegt bei Reha-
bilitanden mit Nephrostomien als Dau-
erlösung vor. Hier sind Beratung und 
Verbandsmanagement eine Vorausset-
zung für die Selbständigkeit im Alltag.

Niereninsuffizienz
Meist sind temporäre Nierenfunktions-
störungen, auch nach einseitiger Neph-
rektomie, drei bis sechs Monate postope-
rativ kompensiert. Ansonsten sind sie 
aufgrund vorbestehender Nierenerkran-
kungen als Dauerschädigung zu be-
trachten [4]. Die Leistungsfähigkeit 
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hängt bei permanenter Niereninsuffizi-
enz von Alter, Trainingszustand, Dauer 
und Stadium sowie den Begleiterkran-
kungen ab [25]. Bei schwerer Nierenin-
suffizienz können nur noch in wenigen 
Fällen leichte Tätigkeiten ausgeführt 
werden [25].

Psychovegetative Erschöpfung
Psychische Belastungen wirken sich nur 
dann auf die sozialmedizinische Beur-
teilung bei Krebspatienten aus, wenn 
eine schwere, die Persönlichkeit des Pa-
tienten beeinträchtigende und verän-
dernde Störung über mehr als ein halbes 
Jahr hinaus vorliegt. Die psychischen 
Auswirkungen einer lebensbedrohlichen 
Erkrankung und deren Behandlung 
können von der reaktiven Depression 
über Angststörungen, Anpassungsstö-
rungen bis hin zu posttraumatischen Be-
lastungsstörungen reichen. Dann sollten 
ein ärztlicher oder psychologischer Psy-
chotherapeut ein exploratives Gespräch 
führen und die Belastungen durch spe-
zifische psychologische Testinstrumente 
erhoben werden. Begriffe wie Fatigue 
oder Depression sollten erst nach einer 
fachspezifischen Evaluation verwendet 
werden. 

Für die Beurteilung einer aus der Be-
lastung resultierenden Erwerbsminde-
rung ist im Regelfall das Gutachten eines 
Arztes für Psychiatrie/Psychotherapie/
psychosomatische Medizin notwendig. 
Die Patienten sollten mit Tendenz dahin  
beraten werden, auf jeden Fall in eine be-
rufliche Tätigkeit zurückzukehren, da 
Inaktivität das Fatigue-Syndrom weiter 
verschlechtern kann [26].

Stellenwert der uroonkologischen 
Rehabilitation
Grundsätzlich besteht bei allen Patien-
ten nach größeren ablativen und rekon-
struktiven Eingriffen, aber auch nach 
systemischer Chemotherapie und/oder 
primärer bzw. sekundärer Bestrahlung 
ein erheblicher Rehabilitationsbedarf 
[27, 28, 29]. Dazu zählen Probleme mit 
der Kontinenz, der restharnfreien Mik-
tion sowie des geänderten Miktions-
rhythmus bei Neoblasenanlage, Fragen 
des Selbstkatheterismus bei Pouch- und 
evtl. auch Neoblasenanlage, die Stoma-
selbstversorgung und das Hautmanage-
ment bei Zustand nach Konduitanlage.

Patienten mit persistierenden Proble-
men, die durch Rehabilitationsmaßnah-
men gebessert werden können, sollten 
ein und/oder zwei Jahre nach Primär-
therapie eine fachspezifische medizini-
sche Rehabilitation erhalten. Das indivi-
duelle Rehabilitationssprogramm wird 
nach der ärztlichen Aufnahmeuntersu-
chung in Abhängigkeit von den vorlie-
genden und selbst erhobenen Befunden 
erstellt und mit dem Patienten abge-
stimmt. Es umfasst – abhängig vom in-
dividuellen Ergebnis der operativen The-
rapie und der Form der Harnableitung 

– obligatorische und optionale Therapie-
formen, die miteinander kombiniert 
werden können [30, 31].

Validierte, objektivierbare Funktions-
defizite sind die Basis für multimodale 
fachspezifische Behandlungsoptionen. 
Als Assements zur Validierung der Funk-
tionsdefizite sind die Uroflowmetrie, das 
Miktionsprotokoll ebenso wie der PAD-
Test nach Kriterien der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICS) bei 
Erhalt der natürlichen Blasenentleerung 
unverzichtbar. In unklaren Fällen kann 
ein 24-Stunden-PAD-Test hilfreiche In-

formationen liefern. Eine Urodynamik 
mit Urethradruckprofil-Messung bleibt 
Fragestellungen zu komplexen Blasen-
funktionsstörungen vorbehalten. Weitere 
standardisierte Assessments (z. B. 6-Mi-
nuten-Gehtest, visuelle Analog skalen) 
und evaluierte Screeningbögen vervoll-
ständigen die Rehabilitationsdiagnostik. 

Erst bei Abschluss der multidiszipli-
nären Behandlung durch Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten, Sportwissen-
schaftler, Psychoonkologen, Ernäh-
rungsberater, Sozialarbeiter und Uroon-
kologen erfolgt eine umfassende 
gutachterliche Stellungnahme zur ver-
bleibenden Leistungsfähigkeit [32]. Die 
beruflichen Qualifikationen, Kontext-
faktoren und die individuellen Arbeits-
platzbedingungen müssen exakt erho-
ben werden. Eine Stellenbeschreibung 
durch den Betriebsarzt ist bei komple-
xen konkreten Fragestellungen zur be-
ruflichen Integration hilfreich.

Insbesondere beim Harnblasenkarzi-
nom mit einer Ileumneoblase sichern die 
kontinuierliche begleitende fachärztliche 
urologische Betreuung und gezielte 
 Behandlung einer gegebenenfalls vorhan-
denen Azidose, einer Reservoirverschlei-

Tab. 2: Anhaltspunkte für das positive und negative Leistungsbild beim 
 Prostatakarzinom

Behandlung kurativ palliativ

Tumorstadium lokal fortgeschritten lokoregionär metastasiert

positives 
Leistungs-
bild

Arbeitsschwere leicht bis schwer leicht bis mittelschwer leicht

Arbeitshaltung Stehen/Gehen/
Sitzen

Stehen/Gehen/Sitzen Stehen/Ge-
hen/Sitzen

Arbeitsorganisati-
on (Schichtdienst)

Tag/früh/spät/
Nacht

Tag/früh/spät/
Nacht

Tag/früh/spät Tag

negatives 
Leistungs-
bild

psychomentale 
Funktionen

Ø ± x x

Sinnesfunktionen Ø Ø Ø ±

bewegungsbezo-
gene Funktionen

Ø ± ± x

kardiopulmonale 
Funktionen

Ø Ø Ø ±

relevante Gefährdungs- und  
Belastungsfaktoren

Ø ± ± x

Durch eine erforderliche individuelle Berücksichtigung der Kontextfaktoren können erhebliche 
 Abweichungen resultieren.

±: Einschränkungen individuell zu begründen; ×: sozialmedizinische Einschränkungen zu erwarten; Ø: keine Ein
schränkungen; nach [22]
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mung, eines chronischen Harnwegs
infektes etc. den Heilungsprozess. Bewe
gungstherapie, physikalische Therapie 
und psychologische oder psychoonkolo
gische Maßnahmen beeinflussen den 
 somatopsychischen Gesundungsprozess 
und das Immundefizit nach Operation 
oder zielgerichteter Therapie positiv.

Bei Bauchwandschwäche (Muskelre
laxation), die von Narbenbrüchen diffe
renziert werden muss, kann durch das 
Training der angrenzenden Muskel
gruppen ab dem vierten postoperativen 
Monat die Muskulatur gekräftigt wer
den. Gezielte Physiotherapie und Elek
trotherapie können lagerungsbedingte 
Paresen peripherer Nerven lindern. Die 
Erwerbstätigkeit und das übliche All
tagsleben werden durch die Rehabilita
tionsmaßnahmen oft wesentlich früher 
wieder aufgenommen [31]. Durch eine 
fachurologische, beruflich orientierte 
Rehabilitationsmaßnahme (MBOR) 
kann dem Rehabilitanden eine Hilfestel
lung und Unterstützung in der Bewälti
gung des Arbeitsalltags aufgezeigt und 
damit die Leistungsfähigkeit verbessert 
werden [33]. Dank der Möglichkeiten 
der modernen Rehabilitationsmedizin 
ist die Prognose für die postoperative 
Belastungsharninkontinenz, die Krank
heitsbewältigung und Verbesserung der 
psychischen Belastbarkeit, die Wieder
erlangung der körperlichen Leistungsfä
higkeit und Selbstversorgung bei Uro
stomaanlage positiv. Biopsychosoziale 

Kennzahlen können durch gezielte reha
bilitative Behandlung nachweislich ver
bessert werden [22].

Positives und negatives 
Leistungsbild
Schwere körperliche Belastungen mit He
ben und Tragen über 20 kg sind wegen 
der Gefährdung der Heilung für maxi
mal drei Monate nach der Operation zu 
vermeiden. Bei einem komplikationslo
sen postoperativen Verlauf kann in Ab
hängigkeit vom Umfang der chirurgi
schen Intervention eine uneingeschränk
te körperliche Leistungsfähigkeit auch 
wesentlich früher erreicht sein. Evidenz
basierte Daten hierzu liegen nicht vor. 
Mittelschwere körperliche Arbeiten (Las
ten bis 15 kg) ohne häufiges Betätigen der 
Bauchpresse (Bücken, Heben, Klettern, 
Treppensteigen, Arbeiten auf Leitern oder 
Überkopfarbeiten) sind bei verbleibender 
geringfügiger Bauchdeckenparese oder 
kleiner Bauchdeckenhernie nach einer 
Laparotomie möglich. Gegebenenfalls ist 
der temporäre Einsatz von Hilfsmitteln 
(Stützmieder) sinnvoll [32]. Nach erfolg
loser bzw. nicht möglicher Operation ei
ner Narbenhernie oder bei Bauchwandre
laxation kann in Einzelfällen das Leis
tungsvermögen aufgehoben sein [4, 34].

Möglicherweise die Nierenfunktion 
beeinträchtigende Tätigkeiten wie 
Nachtarbeit, Tätigkeiten unter Zeitdruck, 
Kälte bzw. Nässeexposition ohne ausrei
chende Schutzkleidung, starke Tempera
turschwankungen oder der berufliche 
Kontakt zu nephrotoxischen Substanzen 
(Arzneimittel, Schwermetalle, haloge
nierte Kohlenwasserstoffe, Zytostatika, 
Lösungsmittel, Benzin, Glykol, Kontrast 
und Narkosemittel, Herbizide, Mykoto
xine) sind zu vermeiden [25]. 

Bei deutlich reduziertem Allgemein
zustand infolge eines ausgedehnten Tu
mors oder von Lymphknoten oder 
Fernmetastasen mit oder ohne eingelei
teter zielgerichteter Therapie sowie we
sentlichen Nebenwirkungen der zielge
richteten Therapie ist häufig das Leis
tungsvermögen auf weniger als drei 
Stunden pro Tag reduziert [4, 34].

Leistungsbild beim Prostatakarzinom
Orientierende Anhaltspunkte für das 
Leistungsbild beim Prostatakarzinom 
bieten unter anderem die Behandlungs

intention und das Tumorstadium (Tab. 
2). Weitere Faktoren (z. B. Umweltfakto
ren, persönliche Faktoren) aber auch 
eine Komorbidität können zu erhebli
chen Abweichungen bei der zusammen
fassenden Beurteilung der Teilhabestö
rungen führen. 

Durch einen Score, in dem das Tu
morstadium, der Behandlungsansatz 
(kurativ/palliativ) und die Ausprägung 
der Harninkontinenz berücksichtigt 
werden, kann grafisch die erhebliche Va
rianz der zu beurteilenden Leistungsfä
higkeit dargestellt werden (Abb. 1; Tab. 
1). Ganz wesentlichen Einfluss auf die 
immer individuell zu erfolgende sozial
medizinische Beurteilung haben die 
Kontextfaktoren.

Leistungsbild beim 
Harnblasenkarzinom
Die Rekonvaleszenzzeit nach radikaler 
Zystektomie und Anlage einer Harn
ableitung beträgt drei bis sechs Monate. 
Das Zeitfenster hängt u. a. vom Thera
pieverlauf, dem Tumorstadium, der Art 
und dem Management der Harnablei
tung, der Effizienz der uroonkologi
schen Rehabilitation, der Krankheitsbe
wältigung, Vorerkrankungen und der 
Motivation des Patienten ab. Bekannte 
Risiken für den weiteren Krankheitsver
lauf und Spätfolgen wie z. B. Verdau
ungsstörungen/Durchfall, Harnwegsin
fektion, Urolithiasis, Nierenfunktions
einschränkung (Obstruktion, Infektion), 
Knochendemineralisation, veränderte 
Pharmakokinetik, sekundäre Maligno
me oder VitaminB12Mangel sind 
wichtige Aspekte der fachärztlichen uro
logischen Nachsorge, haben aber bei 

„Nichtauftreten“ für den primären Be
gutachtungsprozess keine Relevanz [33]. 

In der Regel haben Diagnostik und Be
handlung des nichtmuskelinvasiven 
Harnblasenkarzinoms keine permanen
ten Einschränkungen der funktionalen 
Gesundheit zur Folge. Die Arbeitsunfä
higkeit nach transurethralen Eingriffen 
kann mit zwei bis sechs Wochen kalku
liert werden. Danach besteht in der 
Mehrzahl der Fälle wieder eine volle Er
werbsfähigkeit. Das moderne operative, 
perioperative und rehabilitative Manage
ment ermöglicht heute meist eine weitge
hende Teilhabe am Arbeitsleben. Somit 
ist in der Regel bei lokal begrenztem 

Fazit für die Praxis

— Die sozialmedizinische Beurteilung 
uroonkologischer Erkrankungen Be-
darf neben dem sozialmedizinischen 
Know-how insbesondere der fach-
ärztlichen Erfahrung. 

— Angelehnt an systematische Leis-
tungsbeschreibungen ist jedes kon-
krete Leistungsvermögen individuell 
zu beschreiben und unterliegt einer 
großen Variabilität.

— Die differenzierte Beschreibung des 
Leistungsvermögens ohne konkrete 
Bezugnahme zu juristisch definierten 
Begrifflichkeiten (Arbeitsfähigkeit, 
Erwerbsminderung) ermöglicht dem 
Sozialmediziner die unabhängige Be-
gutachtung.

Supportivtherapie Fortbildung
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Harnblasenkarzinom eine vollschichtige 
Tätigkeit mit leichter bis mittelschwerer 
Arbeit wieder möglich. Bei Patienten mit 
rezidivierenden oberflächlichen Tumo-
ren kann sich nach wiederholten tran-
surethralen Resektionen und lokalen In-
stillationstherapien mit BCG oder Che-
motherapeutika die Problematik einer 
reduzierten Blasenkapazität sowie der 
drangbedingten Pollakisurie im Sinne 
einer Chemozystitis ergeben. In diesen 
Fällen sind eine urologische Dia gnostik 
sowie eine individuelle sozialmedizini-
sche Begutachtung erforderlich, aus der 
nach Prüfung symptomatischer Behand-
lungen eine mögliche Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit hervorgeht.

Die operative Therapie des muskelin-
vasiven Harnblasenkarzinoms geht mit 
dem Risiko einer längerfristigen Ein-
schränkung der Arbeits- und Erwerbs-
fähigkeit einher [33]. Diese resultiert aus 
den therapiebedingten Veränderungen 
von Anatomie und Funktion sowie phy-
sischen und psychischen Einschränkun-
gen. Bei fortgeschrittenen und metasta-
sierten Harnblasentumoren (pT4, pN+, 
M+) ist das Leistungsvermögen auch in 
Anbetracht der indizierten adjuvanten 
Therapie und der damit verbundenen 
Nebenwirkungen in der Regel aufgeho-
ben [5]. Einschränkungen ergeben sich 
in erster Linie aus Anforderungen für 
die Harnableitung. Diese umfassen die 
Sicherung eines freien Zugangs zu mo-
dernen Sanitärräumen und die Begren-
zung der Arbeitsschwere, insbesondere 
bei Konduit-Patienten. Deshalb sind 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben zu prüfen.
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