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Die roboterassistierte Nierenteilresektion (NTR) komplexer Tumoren ist ein anspruchsvolles chirurgi-
sches Verfahren. Der R.E.N.A.L.-Nephrometry-Score ermöglicht eine präoperative Einteilung von Nie-
rentumoren in niedrige, mittlere und hohe Komplexität anhand anatomischer Kriterien. Die Fluores-
zenzdiagnostik mit der FireFlyTM-Technik kann als hilfreiches Tool für eine optimierte Nierenteilresek-
tion eingesetzt werden.

Nach der aktuellen S3-Leitlinie sol-
len Nierentumoren im Stadium T1
organerhaltend operiert werden.
Wenn es technisch möglich ist, gilt
das auch für Tumoren höherer Sta-
dien. Zahlreiche Studien belegen
ein statistisch signifikant erhöhtes
Risiko der Ausbildung einer chroni-
schen Niereninsuffizienz nach radi-
kaler Nephrektomie im Vergleich
zur Nierenteilresektion, was wiede-
rum mit einer erhöhten Gesamt-
mortalität bei steigendem kardio-
vaskulärem Risiko verbunden ist
[1, 2]. Im Vergleich zur offenen Nie-
renteilresektion bietet ein roboter-
assistiertes Vorgehen den Vorteil
geringerer Komplikationen und ei-
nes deutlich kürzeren Kranken-
hausaufenthalts bei vergleichbarer
onkologischer Effektivität [3].

Prädiktoren für die
postoperative Nierenfunktion

Zahlreiche Untersuchungen sug-
gerieren, dass die Dauer der war-
men Ischämie bei der Nierenteil-
resektion der wichtigste modifizier-
bare Faktor für den Erhalt der Nie-
renfunktion ist [4]. Laut Thompson
et al. berücksichtigen die meisten
Studien aber nicht das Ausmaß des
Erhalts von Nierengewebe. Es liegt
nahe, dass kleine, unkomplizierte
Tumoren mit kürzeren Ischämiezei-
ten und einem höheren Maß der
Nierenerhaltung verbunden sind als
große bzw. komplexe Tumoren. In

einer Untersuchung mit 660 Patien-
ten nach Nierenteilresektion verlor
die warme Ischämiezeit als Prädiktor
für die postoperative Nierenfunktion
an statistischer Signifikanz, wenn
das Ausmaß der Nierenerhaltung in
der multivariaten Analyse berück-
sichtigt wurde, solange die Ischämie-
zeit I 25 Minuten betrug [5].

Insbesondere bei komplexen Nie-
rentumoren ist daher ein blutungs-
freies Operationsfeld von besonde-
rer Bedeutung für eine möglichst
präzise Tumorexzision bzw. -enu-
kleation mit dem Ziel eines maxima-
len Gewebeerhalts.

Einteilung der Komplexität von
Nierentumoren

Um die Komplexität von Nieren-
tumoren zu klassifizieren, sind ana-
tomische Klassifizierungssysteme
hilfreich. Der R.E.N.A.L.-Score ist
ein einfach anzuwendendes Instru-
ment zur Klassifizierung von Nie-
rentumoren inniedrig-,mittel-und
hochkomplex [6]. Diese Einteilung
dient als Prädiktor für postopera-
tive Komplikationen und Morbidi-
tät nach Nierenteilresektion. An-
hand der präoperativen Schnitt-
bildgebung werden folgende Para-
meter berücksichtigt:
• Radius
• Exophytisch oder endophytisch
• Nähe zum Sammelsystem/Nieren-

sinus

• Anterior oder posterior zur Fron-
talebene der Niere

• Lage des Tumors im Verhältnis
zu den Polen der Niere

Einsatz von Fluoreszenzbildge-
bung bei der Nierenteilresektion
Indocyaningrün (ICG) ist ein Mole-
kül, das im Nahinfrarotbereich fluo-
resziert. Nach intravenöser Applika-
tion bindet es in hohem Maß an Plas-
maproteine, sodass der Blutfluss in
grüner Farbe sichtbar gemacht wer-
denkann,wennervoneinerFluores-
zenzkamera erfasst wird. FireFlyTM

ist die im da Vinci-System integrierte
Technologie zur Fluoreszenzbildge-
bung mit ICG.

Bei der Nierenteilresektion sind ver-
schiedene Indikationen für den Ein-
satz der FireFlyTM-Technologie be-
schrieben worden [7]: Mit ICG kann
die makroskopische Gefäßversor-
gung der Niere dargestellt werden.
Dies kann beispielsweise das Aufsu-
chenakzessorischerGefäßebeikom-
plexer und variabler Gefäßversor-
gung und schwierigen anatomischen
Verhältnissen erleichtern. Daneben
kann ICG zur Unterscheidung von
benignem und malignem Gewebe
der Niere verwendet werden. Bei
niedriger Dosierung von ICG fluores-
ziert benignes Nierengewebe, Tu-
morgewebe hingegen nicht. Der
Grund hierfür liegt in einer vermin-
derten ICG-Akkumulation im proxi-
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