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Jeder Urologe kennt diese Situation: Er ist mit einem Patienten konfrontiert, bei dem aufgrund eines ma-
lignen Prozesses der distale Ureter betroffen ist, so z. B. bei Cervix- oder Ovarial- oder Rektumkarzinom. 
Die daraus resultierende Harnstauungsniere muss entweder endoluminal mit einer Ureterschiene oder 
perkutan mittels Nephrostomie therapiert werden. Beide Therapieoptionen sind mit Komplikationen ver-
bunden. Vor allem die Nephrostomie geht in aller Regel mit einer deutlichen Einschränkung der Lebens-
qualität einher. Nicht jeder Patient kommt mit dieser Lösung auf Dauer zurecht. Martin Böttcher, Medical 
Advisor Urologie, gibt einen kurzen Einblick zu dieser therapeutischen Alternative.

Die Detour-Prothese stellt als subkuta-
ner renovesikaler Bypass eine therapeu-
tische Alternative zur dauerhaften, per-
kutanen oder endoluminalen Ableitung 
dar, die eine erhebliche Verbesserung 
der Lebensqualität für den Patienten 
mit sich bringt. Eine wichtige Voraus-
setzung ist allerdings, dass die Funktion 
der Harnblase, insbesondere deren Spei-
cherkapazität, noch erhalten ist.
Das System ist aus zwei koaxialen 
Schlauch komponenten aufgebaut, dem 
inneren 17 Ch. (Charrière) messenden Si-
likonanteil mit glatter Oberfläche sowie 
der äußeren, 27 Ch. durchmessenden 
polyesterhaltigen Hülle mit geriffelter 
Oberfläche zur sicheren Verankerung im 
Gewebe. Die beiden Enden der Prothese 
sind nicht mit Polyester ummantelt, da 
diese nach der Implantation in die Niere 
bzw. Blase hineinragen. Zur Implanta-
tion ist des weiteren ein spezielles Tun-
nel ierungsinstrument mit einem 30 Ch. 
durchmessenden Amplatzschaft im Set 
enthalten.
Zur Vorbereitung des Patienten ist ein 
Blasenkatheter (aus Silikon, Verweilzeit 
ca. 5 Tage) erforderlich, über den intrao-
perativ die Blase aufgefüllt werden kann. 
Unter sonografischer Kontrolle wird das 
dilatier te Nierenbeckenkelchsystem 
über die untere Kelchgruppe punktiert, 

der Zugang wird über einen Führungs-
draht gesichert. Bei bereits bestehender 
Nephrostomie sollte der existierende 
Zugang genutzt werden, sofern die Vor-
aussetzungen für die Implantation gege-
ben sind.
Es erfolgt die schrittweise Bougierung 
(Alken-Set) des Punktionskanals unter 
Durchleuchtungskontrolle oder eine Dila-
tation mit einem Hochdruckballonkathe-
ter bis auf 30 Ch. Danach erweitert man 
die Austrit tstelle des Amplatzschafts 
auf eine Länge von ungefähr 5 cm, da 

hier später die Prothese ohne Knick im 
subkutanen Gewebe verlegt werden 
muss. In einem nächsten Schrit t wird 
die Blasenvorderwand freigelegt, nach 
retrograder Füllung werden zwei Halte-
fäden vorgelegt. Über einen subkutanen 
Zugang im Unterhautfet tgewebe wird 
der renovesikale Tunnel für die spätere 
Implantation des Detour-Systems mit 
Hilfe des speziellen Tunnelierers ge-
schaffen. Unter radiologischer Kontrol-
le wird die renale Silikonspitze dieses 
Systems über den Amplatzschaft in das 
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Hohlsystem so platziert, dass der den 
Übergang Silikon zu Polyester markie-
rende röntgendichte Ring an der Grenze 
Nierenparenchym-Nierenbeckenkelch-
system zu liegen kommt.
Nach der Lagekontrolle der Prothese 
unter Durchleuchtung wird der Amplatz-
schaft herausgezogen. Das distale En-
de der Prothese wird durch das Lumen 
des Tunnelierers in den suprapubischen 
Wundbereich vorgeschoben. Nun wird 
die Prothese an die individuelle Sta-
tur des Patienten angepasst , wobei 
die Polyester-Ummantelung etwa 3 cm 
mehr gekürzt wird als der innere Sili-
konschlauch. Nach kurzstreckiger Er-
öffnung der Harnblase wird das distale 
Ende der Prothese unter Sichtkontrolle 
intravesikal platziert und mit 4 bis 6 die 
Blasenwand durchgreifenden Einzel-
knopfnähten fixiert. Der transurethrale 
Blasenkatheter verbleibt fünf Tage um 
den Einheilungsprozess zu erleichtern.
Diese Implantation kann beidseits durch-
geführt werden, muss aber nicht. In der 
Hälfte aller Fälle wurde jeweils nur eine 

Niere mit einem renovesikalen Bypass 
versorgt. Hin und wieder wurden auch 
schon transplantierte Nieren, bei denen 
der Harnleiter abgestorben war, mit die-
sem System erfolgreich behandelt.
Den größten Nutzen haben dabei die 
betroffenen Patienten: Keine regelmä-
ßigen Wechsel der Ureterschienen bzw. 
der Nephrostomiekatheter, es brauchen 
keine Beinbeutel getragen zu werden 
und das Infektionsrisiko ist auf ein ab-
solutes Minimum reduziert. Die dadurch 
bedingte Zunahme an Lebensqualität 
– gerade bei den schwerstkranken Be-
troffenen, die nur noch eine begrenzte 
Lebenserwartung haben, ist nicht von 
der Hand zu weisen.
Dieses System ist nicht ganz neu – es 
ist seit dem Jahr 2001 in Deutschland im 
Handel. In den letzten 4 Jahren wurden 
alleine in der BRD über 70 Detour im-
plantiert, die Tendenz ist steigend. Das 
System wurde in Frankreich von dem 
Urologen Dr. F. Desgrandchamps aus der 
Abteilung von Prof. A. Le Duc (Hôpital 
Saint Louis, Paris) entwickelt und dort 

hat man eine noch wesentlich längere 
Erfahrung mit dieser Art der Ableitung.
Aufgrund der Schwere der Krankheits-
bilder ist es verständlich, dass das Gros 
des Patientenkollektivs nicht über lange 

Zeit hinweg beobachtet werden kann, 
schließlich handelt es sich bei diesem 
Eingriff um eine palliative Maßnahme. 
Jedoch wird von Patienten nach NTPL 
berichtet, dass die subkutane Ableitung 
auch nach über 6 Jahren noch problem-
los funktioniert.
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Abb. 1:  Subkutane Tunnelierung

Abb. 2:  Position der renalen Spitze

Abb. 3:  Einführen der Prothese 
 in den Tunnelierer

Abb. 4:  Zuschneiden des blasen-
 seitigen Endes
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Bei bereits bestehender Nephrostomie 
sollte der existierende Zugang genutzt 
werden, sofern die Voraussetzungen für 
die Implantation gegeben sind.




