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Was bedeutet TURBT?

Die transurethrale Resektion des Blasentumors  ist ein 
chirurgisches Verfahren zur Diagnose und Behandlung von 
sichtbaren Blasentumoren. Die TURBT wird im 
Krankenhaus durchgeführt. 


Die meisten Patienten gehen normalerweise 1-3 Tagen 
nach Hause. Bei anderen wird aufgrund ihrer 
Beschwerden oder des Umfangs der Tumorresektion ein 
5-7-tägiger Aufenthalt im Krankenhaus nötig.


Wie wird die TURBT 
durchgeführt?

Ein Resektoskop wird durch die Harnröhre eingeführt, um 
die Blase in Narkose (Vollnarkose oder Kreuzstich) optimal 
zu untersuchen. Der Arzt verwendet eine kleine elektrische 
Schleife aus Draht, die am Zielfernrohr befestigt ist, um 
Blasentumore und nahegelegenes Gewebe zu entfernen. 


Ein Pathologe untersucht in Folge das entnommene 
Gewebe, um das Stadium und den Grad des 
Blasenkrebses zu bestimmen zu können.

Sie können direkt nach einer TURBT ein 
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Fragen an Ihr 
Gesundheitsteam 

• Was sagen die 
Ergebnisse der TURBT 
aus? 

• Wie lange dauert die 
TURBT? 

• Werde ich während der 
TURBT auch andere 
Behandlungen 
bekommen? 

• Wie lange wird es dauern, 
bis ich mich nach der 
TURBT erholt habe? 

• Wann werden Sie die 
Pathologiebefunde 
haben? Wie erfahre ich 
davon? 

• Wie oft haben Sie eine 
TURBT gemacht? Welche 
Erfahrung haben Sie 
damit?
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Chemotherapeutikum in die Blase verabreicht bekommen. 
Diese Chemotherapie ist eine intravesikale Behandlung. 
Sie kann die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Tumorrezidive 
verringern. Mitomycin C ist ein häufiges Medikament, das 
zu diesem Zweck verwendet wird.


Nach der TURBT

Sobald der Eingriff vorbei ist, werden Sie in den 
Aufwachraum gebracht.

Sie werden gebeten, viel Wasser zu trinken. Trinkwasser 
hilft beim Ausspülen der Blase.


Wenn Sie aufwachen wird ein Katheter in Ihrer Blase zur 
Blasenentleerung gelegt sein. Es kann sein, dass 
Flüssigkeit zugegeben wird, um Blut und Schmutz aus der 
Blase zu entfernen.


Bei anhaltender Blutung kann es erforderlich sein, dass 
Sie über mehrere Tage einen Katheter bekommen. Wenn 
Sie mit dem Katheter nach Hause entlassen werden, 
stellen Sie sicher, dass Sie damit umgehen können, und 
auch wissen,  wann er entfernt werden soll.


Zu den Nebenwirkungen der TURBT zählen schmerzhaftes 
Wasserlassen, Blasenreizung und Blasenkrampf. 
Medikamente und beruhigende Gels können helfen. 
Fragen Sie Ihren Arzt nach einer Empfehlung.


Blut im Urin und sich aus dem betroffenen Gebiet 
abgehende Blutgerinnsel können noch einige Wochen 
auftreten.
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Vor dem Eingriff 

• Bringen Sie einen Freund 
oder ein Familienmitglied 
mit, um Notizen darüber zu 
machen, was mit Ihrem Arzt 
besprochen wird. 

• Fragen Sie Ihren Arzt, 
welche Art von Anästhesie-
Optionen für Sie in Frage 
kommen. Finden Sie 
heraus, ob Sie im 
Speziellen etwas vor dem 
TURBT-Verfahren tun 
sollten. 

Während der TURBT 

• Es werden die sichtbaren 
Tumore mit Instrumenten, 
die durch das Resektoskop 
eingeführt werden, von der 
Auskleidung Ihrer 
Blasenwand 
weggeschnitten. 

• Sobald ein Tumor entfernt 
wurde, wird mittels eines 
milden Stroms die Blutung 
verhindert oder reduziert, 
indem die Region verödet 
wird. 
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Einlagen oder Schutzunterwäsche sind hilfreich,  wenn Sie nach der Behandlung ungewollt Urin 
verlieren.


Planen Sie eine Schonungsphase von ein paar Tagen nach der TURBT ein.


Kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt oder das Krankenhaus, wenn Sie Fragen haben oder 
etwas nicht stimmen sollte.


Fordern Sie den Pathologiebefund an und bewahren Sie diesen zusammen mit Ihrer 
Krankengeschichte auf.
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