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achtung)2. 16 % der Patienten waren frei 
von Verkrustungen. Weiterhin reduzierte 
die Lösung die ausgeprägte Bakteriurie. 
Das belegt die Pannek-Studie bei suprapu-
bischen und transurethralen Kathetern 
mit einer durchschnittlichen Beobach-
tungszeit von 41,5 Tagen. Es kam zu einer 
Besserung bei allen Patienten und damit 
auch zu einer deutlichen Zunahme an Pa-
tienten, die frei von Bakteriurie oder nur 
minimal betroffen waren.

Das geschlossene System ist einfach und 
sicher in der Handhabung. Die Lösung 
wird einfach in den dafür vorgesehenen 
Ballonzugang am Katheterende instilliert. 
Sie ist geeignet für transurethrale und su-
prapubische Katheter aus Silikon und 
Gummi.

Nach einer Pressemitteilung 
(Farco Pharma) 

1 Farco-fill® Protect, Farco-Pharma GmbH, Köln
2 Pannek J, Vestweber AM. Aktuel Urol 2011; 42: 
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Innovatives 
Transplantat

Das Tissue-Engineering-Produkt Muko-
Cell®1 hat gemäß §4b des Arzneimittelge-
setzes (AMG) – „Sondervorschriften für 
Arzneimittel für neuartige Therapien“ die 
nationale Genehmigung für den Vertrieb 
in Deutschland erhalten. Der aus eigener 
Forschung und Entwicklung des Unter-
nehmens stammende Gewebeersatz ist 
das weltweit erste aus patienteneigenen 
Zellen hergestellte Gewebeprodukt in der 
Urologie und damit gleichzeitig das erste 
urologische Tissue-Engineering-Produkt, 
das eine nationale Zulassung erhalten hat.

Im Rahmen einer gemeinsamen Presse-
konferenz des Herstellers und des St. Hed-
wig-Krankenhauses in Berlin wurde das 
neue Produkt und die damit verbesserten 
Behandlungsmöglichkeiten urologisch er-
krankter Patienten vorgestellt.

Mit dem neuen Produkt hat das Unterneh-
men ein innovatives und schonendes Ver-
fahren bei der operativen Behandlung von 
Harnröhrenverengung und Hypospadien 
entwickelt. Über das autologe Zelltrans-
plantat können patienteneigene Zellen 
zur Behandlung verwendet werden.

Das Transplantat wurde bereits bei 100 
Patienten, darunter bei 32 Patienten der 
Klinik für Urologie im St. Hedwig-Kran-
kenhaus in Berlin, erfolgreich eingesetzt. 
Den Vorteil für die Patienten bewertet 
Prof. Helmut Knispel, Berlin, so: „Die Ver-
wendung von MukoCell® erlaubt eine 
schnellere und komplikationsärmere wie-
derherstellende Chirurgie mit den mit 
konventionellen Operationen vergleich-
baren Ergebnissen. Das Produkt könnte 
geeignet sein, plastische Operationen in 
weiten Bereichen der Urologie zu erleich-
tern.“

Für die Patienten hat der Einsatz des auto-
logen Transplantats gegenüber einer 
Harnröhrenplastik mit nativer Mund-
schleimhaut entscheidende Vorteile: Die 
herkömmliche, großflächige Entnahme 
von nativer Mundschleimhaut und die da-
mit verbundenen Komplikationen entfal-
len. 

Zur Herstellung des Transplantats wird 
dem Patienten eine sehr kleine Biopsie 
aus dem Mund entnommen. Hieraus wird 
innerhalb von 3 Wochen im Reinraumla-
boratorium nach GMP-Standard der Ge-
webeersatz in der benötigten Größe ge-
züchtet. Anschließend wird der Gewe-
beersatz des Patienten in ein steriles Be-
hältnis verpackt und für die Transplanta-
tion zur Klinik versandt.

Nach einer Pressemitteilung (UroTiss) 

1 MukoCell®, Uro Tiss GmbH, Dresden

Patienten profitieren 
von früher Therapie

„Das kastrationsresistente Prostatakarzi-
nom (CRPC) ist ein wichtiges Thema im 
Praxisalltag“, sagte Prof. Johannes Wolff, 
Viersen, auf einer Fachpressekonferenz im 
Februar 2014 in Berlin1. Daten des Robert 
Koch-Instituts aus dem Jahr 2008 hätten 
gezeigt, dass 12 % der Patienten mit einem 
Prostatakarzinom an dem Tumor verster-
ben und von diesen 95 % ein CRPC hatten. 
Laut Wolff hat es hier aber deutliche Fort-
schritte gegeben, v. a. auch durch neue 
Medikamente wie Abirateronacetat2. Die-
ses ist mittlerweile für zwei Indikations-
bereiche zugelassen:

 ▶ beim symptomatischen, metastasier-
ten CRPC (mCRPC) nach einer Chemo-

therapie mit Docetaxel (CUO-AA-
301-Studie) sowie

 ▶ vor der Chemotherapie mit Docetaxel 
bei nicht oder mild symptomatischen 
CRPC-Patienten (CUO-AA-302-Studie).

Umfragen bei Uroonkologen haben jedoch 
ergeben, dass viele Patienten im Praxi-
salltag nicht optimal behandelt werden, 
berichtete Wolff. So bekämen etwa ein 
Drittel der chemonaiven mCRPC-Patien-
ten keine medikamentöse Therapie.

Prof. Kurt Miller, Berlin, betonte aber, dass 
Patienten von einer möglichst frühen 
Therapie mit Abirateron profitieren. In ei-
ner Post-hoc-Analyse der CUO-AA-
302-Studie wurden die Patienten anhand 
der prognostischen Marker

 ▶ Baseline-PSA (Cut-off bei 114 ng / ml) 
und

 ▶ Schmerzintensität
in eine Günstige-Prognose- und eine Un-
günstige-Prognose-Gruppe eingeteilt. Ein 
deutlicher Unterschied im Gesamtüberle-
ben zwischen Abirateronacetat und Place-
bo wurde dabei in der Gruppe mit günsti-
ger Prognose festgestellt. Nach 36 Mona-
ten lebten noch 70 % dieser Patienten. 
Ebenfalls war in dieser Gruppe die Zeit bis 
zum Beginn der Opiattherapie sowie bis 
zum Beginn der Chemotherapie deutlich 
verlängert.

Auch Daten zur Langzeitsicherheit von 
Abirateronacetat wurden anhand der 
CUO-AA-302-Studie ermittelt. Über einen 
Zeitraum von 27,1 Monaten haben sich 
die Nebenwirkungen nicht wesentlich ge-
ändert, berichtete Miller.

Dr. Anika-Maria Obry, Kaiserslautern 

1 Fachpressekonferenz „Therapie des mCRPC: Zyti-
ga® bewährt sich im klinischen Alltag“, veran-
staltet von der Janssen-Cilag GmbH im Februar 
2014 in Berlin

2 Zytiga®, Janssen-Cilag GmbH, Neuss

Nach Angaben der Industrie
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