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Wittener

A New Day - ein imposantes Pop-Art-Kunstwerk, das 
zurzeit im Ev. Krankenhaus Witten zu sehen ist. 

Mehr hierzu auf Seite 7
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Editorial

Krampfader, 
Wasserbruch,
Phimose
Viele Erkrankungen von Ho-
den oder Penis sind häufig 
unbehandelt, weil sie ohne 
Schmerzen einhergehen und 
vom Patienten – schamhaft 
verschwiegen oder verdeckt 
– keinem Arzt gezeigt wer-
den. 

War früher die Musterung 
wenigstens eine systemati-
sche Untersuchung junger 
Männer, so ist auch diese 
Gelegenheit, etwa eine Vor-
hautenge oder eine Krampf-
aderbildung zu entdecken 
im Zeitalter des „Bundesfrei-
willigendienstes“ im Rück-
zug begriffen. Dies ist auch 
deswegen nicht ungefährlich, 
weil unbehandelt Folgeschä-
den drohen können. 

Dazu gehören Infektionen 
der Sexualpartnerin oder 
sogar Unfruchtbarkeit. Die 
vorliegende Ausgabe der 
Wittener UroNews stellt 
einige der Erkrankungen, 
ihre Kennzeichen und ihre 
Behandlungen vor. 
Ihr Chefarzt

Dr. Andreas Wiedemann

Was sich wie eine Angeberei 
an Stammtischen anhört, 
hat durchaus einen wissen-
schaftlichen Hintergrund: In 
äußerst seltenen Fällen kann 
sich während der Entwick-
lung als Embryo im Mutter-
leib das Hodengewebe eines 
kleinen Jungen auf einer 
Seite teilen, so dass sich 
zwei separate Hoden entwi-
ckeln. Typischerweise haben 
zwar beide Hoden Blutgefä-
ße, aber nur einer steht mit 
einem Samenleiter mit der 
Außenwelt in Verbindung.

Die seit den wissenschaftlichen 
Aufzeichnungen in 100 Jahren nur 
rund 20 Mal beschriebene selten 
Variante wird fast immer bei einer 
„Hodentorsion“ entdeckt. Dieser 
urologische Notfall kommt dadurch 
zustande, dass sich der Hoden 
meist eines Jungen oder Jugend-
lichen um die eigene Achse dreht 
und die Blutzufuhr abschnürt. Un-
behandelt führt das 
Geschehen zu einem 
Hodeninfarkt – das 
Gewebe stirbt ab. 
Dies hat schlimme 
Folgen für die Frucht-
barkeit: durch immu-
nologische Vorgänge, 
bei denen das körper-
eigene Immunsystem 
Hodengewebe ab-
baut, wird auch das 
gesunde Gewebe des 
2. Hodens angegriffen 
und geschädigt. So 
ist bei einer Hoden-
torsion, die sich durch 
akute Schmerzen be-
merkbar macht, Eile 
geboten:
Der betroffene Hoden muss in-
nerhalb von 6 Stunden wieder 
richtig gelagert und festgenäht 
werden.

Bei einem solchen Eingriff bei ei-
nem 7jährigen Jungen entdeckten 
die Urologen des EVK Witten eine 
Überraschung: Es stellten sich auf 
einer Seite des Hodensackes zwei 
Hoden dar, von denen der eine um 
seinen Samenstrang verdreht (un-
ten im Bild) und dadurch bläulich 
verfärbt war, der andere sich unauf-
fällig darstellte. 

Der Fachmann erkennt noch wei-
tere Einzelheiten: Der verdrehte, 
bläuliche Hoden hat im Gegensatz 
zu seinem Zwilling einen Neben-
hoden, der der Samenspeiche-
rung dient (wurstförmiges Gebilde 
unterhalb) und sog. „Hydatiden“, 
Anhangsgebilde, die sich normaler-
weise am oberen Hodenpol befin-
den und durch die Verdrehung nach 
unten gelangt sind. Damit auch an-
dere Urologen von dem seltenen 
Fall des Doppelhodens profitieren, 
wurde er in einer Fachzeitschrift 
unter dem Titel: „Hodentorsion bei 
Doppelhoden“ publiziert.

�

Drei Hoden!
Gibt es das?

Situation der Hodenfreilegung 
links mit Doppelhoden, von denen 
der eine (mit strangförmigem Ne-
benhoden) verdreht und bläulich 
angelaufen ist.
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Der Volksmund nennt 
eine Flüssigkeits-
ansammlung in den 
Hodenhüllen „Was-
serbruch“, obwohl 
das Geschehen hier 
herzlich wenig mit 
Leitungswasser zu 
tun hat. Ähnlich einem 
Gelenkerguss z. B. bei 
Kniegelenksverschleiß 
sammelt sich Körper-
flüssigkeit in den den 
Hoden umgebenden 
Hüllen. Hier ist auch 
beim Gesunden immer 
ein wenig Flüssigkeit 
vorhanden, um ein 
Wandern des Hodens 
zu ermöglichen: 

So wird der Hoden bei 
Kälte an die Leiste heran-
gezogen, bei Wärme wan-
dert er wieder nach unten. 
Nach Entzündungen, Ver-
letzungen oder Stößen 
wird im Einzelfall mehr 
Flüssigkeit gebildet, als 
wieder abgebaut werden 
kann. Eine pralle, nicht 

schmerzhafte Schwellung 
um den Hoden herum ist 
die Folge. Punktionen 
nutzen hier nur vorüber-
gehend etwas, meistens 
muss operiert und die die 
Flüssigkeit umgebende 
Haut entfernt werden. 

Der kleine (ambulante) 
Eingriff ist dann von nach-
haltigem Effekt gekrönt. 
Häufig wird ein Wasser-
bruch oder lateinisch „Hy-
drozele“ mit dem Leisten-
bruch verwechselt. Hier 
ist aber der Ablauf ein an-
derer. Bei einem Leisten-
bruch rutscht Darm aus 
der Leiste hinunter in den 
Hodensack; der Chirurg 
muss den Darm wieder 
zurückverlagern und die 
Leiste mit dem hier hin-
durchtretenden Samen-
strang abdecken. Dies 
wird heute entweder mit 
Fäden oder mit von innen 
per Spiegelung oder von 
außen per Schnitt einge-
brachten Netzen bewerk-
stelligt.

Was hat der Wasserbruch mit Wasser zu tun?

Wasserbruch: Flüssigkeit in den Hodenhüllen (im Bild 
dunkelgrau dargestellt).

24-Stunden-EKG - Chefarzt Dr. Wiedemann (links) mit Assistenzarzt Jan Penne-
kamp und den Ambulanzschwestern Sina, Heidi und Jenny bei der Geräteeinwei-
sung durch Herrn Bischoff von der Herstellerfirma MMS.

Ein neues Gerät in der Urologie des Ev. Krankenhauses Witten:

Das „24-Stunden-EKG an der Blase“

diesen in der Harnblase, 
kann seinen Alltagstätig-
keiten nachgehen und 
protokolliert am Gerät 
Harndrang, Wasserlas-

sen und Urinverlust durch 
Drücken entsprechender 
Tasten unter realistischen 
Bedingungen. 
Die Auswertung des ent-

stehenden Protokolls er-
laubt den Urologen eine 
genaue Diagnose von 
komplizierten Inkontinenz-
fällen. 

Seit Mitte 2012 wird in 
NRW erstmalig in der 
Urologie des Ev. Kran-
kenhauses Witten ein 
neues Gerät zur Erken-
nung und Differential-
Diagnostik von Blasen-
funkt ionsstörungen 
eingesetzt. 
Während es bisher nur 
möglich war, eine Bla-
sendruck-Messung in der 
Ambulanz mit einem stati-
onären Gerät über 20 – 30 
Minuten durchzuführen, 
erlaubt nun ein kleiner, 
transportabler Rekorder 
die kontinuierliche Regis-
trierung von Daten, die 
von einem fadenförmigen 
Blasensensor abgegeben 
werden. Der Patient trägt 
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Zu den am besten 
heilbaren Krebser-
krankungen gehört 
der Hodentumor. 
Diese tückische Er-
krankung betrifft fast 
immer junge Männer 
zwischen 20 und 30 
Jahren und macht 
sich mit schmerz-
losen Knoten oder 
einer schmerzlosen 
Vergrößerung des 
Hodens bemerk-
bar. Sie wird häufig 
übersehen, obwohl – 
vergleichbar mit der 
Selbstuntersuchung 
der Brust der Frau – 
dazu geraten wird, 
die Hoden regelmäs-
sig abzutasten.

Standardtherapie ist die 
Entfernung des betroffe-
nen Hodens, in bestimm-
ten Fällen muss aus dem 
gesunden Hoden zusätz-
lich eine Probe entnom-
men werden. Dies ist dann 
der Fall, wenn bestimmte 
Ultraschall-Veränderun-
gen vorliegen. Abhängig 

von der Gewebeuntersu-
chung entscheiden Urolo-
ge, Strahlentherapeut und 
Onkologe, ob eine weitere 
Behandlung des Hodentu-
mors nötig ist und welche. 

Dies hängt entscheidend 
von dem Typ des Hoden-
tumors und seiner Aus-

breitung ab. Liegen z. B. 
Lymphknotenmetasta-
sen vor oder besteht ein 
hohes Risiko dafür, wird 
häuft chemotherapiert 
oder bestrahlt. Damit las-
sen sich auch in metas-
tasierten, also gestreuten 
Stadien des Hodentumors 
Heilungsraten von über 90 
% erzielen. 

Auch ein Erhalt der 
Fruchtbarkeit ist möglich: 
Der Patient kann vor einer 
Behandlung Sperma ein-
frieren lassen, um auch 
in dem Fall einer späte-
ren Unfruchtbarkeit mit 
aufgetauten Spermien 
seine Partnerin insemi-
nieren zu lassen. Dabei 
werden Spermien in die 
Gebährmutterhöhle zum 
Zeitpunkt des Eisprun-

ges eingegeben, anders 
als bei einem „Retorten-
baby“ ist es also nicht 
nötig, mit entnommenen 
Eizellen die Befruchtung 
außerhalb des Körpers 
vorzunehmen und die be-
fruchtete Eizelle wieder zu 
implantieren. 

Insgesamt kann nur 
dazu geraten werden, 
jede Veränderung des 
Hodens ärztlich unter-
suchen zu lassen. Häu-
fig können harmlose 
Veränderungen wie z. B. 
ein Wasserbruch diag-
nostiziert werden. Liegt 
aber ein Hodentumor 
vor, dann ist eine frühe 
Diagnose besonders 
wichtig.

�

Hodentumor...
...schmerzlos - aber tückisch

von der Gewebeuntersu-

% erzielen. 

Auch ein Erhalt der 
Fruchtbarkeit ist möglich: 
Der Patient kann vor einer 
Behandlung Sperma ein-

Entfernung des
betroffenen Hodens
ist Standard
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Eine Vorhaut – lateinisch 
Präputium – hat jeder 
Mann, zumindest bei der 
Geburt. Sie umschließt 
die Eichel und ist bis 
etwa zum 2. Lebensjahr 
fest mit ihr an der sog. 
Kranzfurche verwachsen. 
Manipulationen oder 
Versuche, sie zurück-
zustreifen, sollten in 
diesem Alter tunlichst 
unterbleiben. Die Vorhaut 
überkleidet im Normal-
zustand die Eichel ganz 
oder teilweise und zieht 
sich bei einer Gliedsteife 
(„Erektion“) zurück. 

Löst sie sich nach dem 
2. Lebensjahr nicht von 
alleine, spricht man von 
Vorhautverklebung, d. h. 
die Vorhaut ist ganz oder 
teilweise mit der Eichel 
verklebt. Hier hilft nur ein 
tägliches Zurückziehen am 
besten im Badewasser, 
notfalls muss die Vorhaut-
verklebung operativ gelöst 
werden. 
Bildet sich unter der ver-
klebten Vorhaut Sekret, 
spricht man von einer Se-
kretverhaltung. Hierbei 
handelt es sich um eine 
Ansammlung abgestorbe-
ner Hautzellen, die wie ein 
kleines Grützkörnchen un-
ter der Vorhaut durchschim-
mern und diese vorwölben. 
Dabei sind die abgestorbe-
nen Hautpartikel steril, das 
heißt, hier spielen Bakteri-
en keine Rolle. 

Ganz anders die Situation 
bei einer Vorhautentzün-
dung oder Balanitis.
Dabei kommt es oft durch 
mikroskopisch kleine Vor-
hauteinrisse bei dem Ver-
such, eine zu enge Vorhaut 
zurückzuziehen, zu einem 
Einwandern von Bakterien. 
Eine Rötung, Schwellung 
und Schmerzhaftigkeit ist 
die Folge, manchmal mit 
Vereiterung. Im Extrem-
fall kann die Entzündung 
auf den eigentlichen Penis 

übergreifen und zu einer 
ernsten, fieberhaften Ent-
zündung führen. Andere 
Formen der Vorhautent-
zündung können durch Pil-
ze oder Viren entstehen. 
Während die Vorhautent-
zündung durch Pilze ju-
ckende, rote Stellen hinter-
lässt, die sich aber schnell 
durch Salben und spezielle 
Waschlotionen behandeln 
lassen, ist die Virus-Ent-
zündung hartnäckiger. Hier 
hinterlassen Herpesviren, 
Verwandte des Lippenher-
pes kleine, schmerzhafte 
Bläschen. Die Erkrankung 
wird – durch Geschlechts-
verkehr übertragen und ist 
hochansteckend. Häufig 
bildet sie sich von alleine 
zurück, manchmal müssen 
Salben eingesetzt werden. 

Von Vorhautenge spricht 
der Arzt, wenn die Vorhaut 
sich nicht bis spätestens 
zum 6. Lebensjahr hinter 
die Eichel zurückziehen 
lässt. 
Mangelnde Hygiene und 
später Probleme beim Ver-
kehr oder bei spontaner 
Gliedsteife können die Fol-
ge sein.  Hier kann eine 
Beschneidung notwendig 
werden.  Diese wird aus 
Glaubensgründen bei vie-
len Religionsgemeinschaf-
ten wie den Juden oder 
Mohammedanern bei allen 
Jungen vorgenommen, 
die erste bildliche Darstel-
lung einer Beschneidung 
findet sich sogar bei den 
alten Ägyptern auf einem 
Steinrelief und ist mehre-
re Tausend Jahre alt. Die 
Beschneidung oder „Zir-
kumzision“ hat dabei auch 
rituellen Charakter, d. h. 
sie ist ein Brauch, der in 
etwa der christlichen Kon-
firmation oder Kommunion 
entspricht: Die Aufnahme 
eines Jungen in die Glau-
bensgemeinschaft. Vermut-
lich hat die Beschneidung 
aber auch ganz praktische 
Gesichtspunkte gehabt. In 

Ländern mit Wasserknapp-
heit erleichtert sie die Hygi-
ene. Heute wissen wir, dass 
Sexualpartnerinnen von be-
schnittenen Männern weni-
ger Gebärmutterhalskrebs 
bekommen. Dies liegt nach 
Auffassung aller Experten 
an der erleichterten Hygie-
ne, die die Übertragung von 
Krankheitserregern vom 
Mann auf seine Partnerin 
erschwert. 
Eine Beschneidung aus 
medizinischen Gründen ist 
ein Eingriff, der bei Kindern 
immer in Narkose vorge-
nommen werden sollte. 
Dabei ist eine komplette 
Beschneidung mit der Ent-
fernung der ganzen Vor-
haut oder eine sparsame 
Beschneidung möglich. Bei 
dieser Form bleibt ein Rest 
von Vorhaut im hinteren Teil 
der Eichel, so dass das Er-
gebnis so aussieht, wie bei 
den meisten Männern ohne 
Beschneidung: Wie bei der 
Eichel am Baum schaut die 
Eichel aus der Vorhaut he-
raus, lässt sich aber leicht 
zurückziehen. Nach der 
Beschneidung wird eine 
„offene“ Wundbehandlung 
durchgeführt: Ohne Ver-
band badet der Patient 
entweder ganz oder seinen 
Penis in Kamille; die Fä-
den, mit denen genäht wird, 
lösen sich von alleine auf. 
Eine Entfernung ist damit 
nicht nötig. Einen Sonder-
fall stellt die Vorhautenge 
des älteren Mannes dar. 

Diese entwickelt sich mei-
stens im Gefolge einer 
Zuckerkrankheit und kann 
sogar erstes Zeichen ei-
nes unentdeckten Diabetes 
mellitus sein. 

Durch eine chronische, 
schleichende Entzündung 
kommt es zu einer unmerk-
lichen Verdickung und Ver-
engung der Vorhaut über 
Monate und Jahre. In be-
sonderen Fällen kann diese 
Entzündung auf die Eichel 

übergreifen. Der Mediziner 
nennt diese Sonderform 
der Vorhautenge „lichen 
sklerosus“. Diesen Begriff 
könnte man am besten mit 
„Vorhautverhärtung“ über-
setzen.  
Eine weitere Vorhauter-
krankung des älteren und 
hochbetagten Mannes ist 
das Peniskarzinom. Die-
ses entwickelt sich meist im 
Bereich der Eichel und der 
Vorhaut als Rötung, näs-
sende Stelle und schließlich 
als Verdickung mit Blumen-
kohl-artigem Aussehen. 
Wird aus Angst der Arzt-
besuch vermieden, kann 
es zum „Zerfressen“ des 
Penis kommen.  In diesem 
Falle können Metastasen 
in den Leistenlymphknoten 
entstehen und die Erkran-
kung lebensgefährlich wer-
den.  Frühformen lassen 
sich kosmetisch günstig 
per Laserung behandeln; in 
Spätstadien ist eine Ampu-
tation des befallenen Penis-
abschnittes erforderlich.

�

Die Sache mit der Vorhaut

Vorhautenge (Phimose, 
Bild oben): die Vorhaut 
lässt sich nicht mehr über 
die Eichel zurückziehen. 
Bild unten: Peniskar-
zinom der Eichel: Hier 
muss amputiert werden.
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OAT steht für Oligozoo-
spermie (zuwenig Sa-
menzellen), Azoospermie 
(keine Samenfäden) und 
Teratozoospermie (fehlge-
bildete oder sogar tote Sa-
menzellen). Krampfadern 
im Hodensack – oder ge-
nauer gesagt im Samen-
strang sind eine Folge 
des aufrechten Ganges 
des Menschen: Während 
Jungen im Mutterleib 
schlummern, entwickeln 
sich ihre Hoden in Höhe 
der Nieren und wandern 
erst kurz vor der Geburt 
in den Hodensack. Dabei 
tritt bei der Blutversor-
gung ein entscheidendes 
Problem auf: die Versor-
gung mit Frischblut über 
die Hodenschlagader er-

folgt in einem Hochdruck-
System mit einem Druck 
von im Normalfall 120 mm 
Quecksilbersäule (unse-
rem Blutdruck). Hierfür 
spielt die Entfernung des 
Hodens vom Herzen kei-
ne Rolle. 

Der Rücktransport des 
verbrauchten Blutes über 
die Hodenvene stellt je-
doch bei aufrechtem Gang 
eine Herausforderung dar. 
Das Blut muss entgegen 
der Schwerkraft mit einem 
Druck von nur 20 cm Was-
sersäule zurücktranspor-
tiert werden. Damit das 
Blut nicht mit der Schwer-
kraft zurückfließen kann, 
hat die Natur in die Hoden-
vene wie übrigens auch in 

Venen am Bein oder in 
den Armen Venenklappen 
eingebaut (s. Schema 1). 
Diese funktionieren wie 
Schleusentore: Das Blut 
kann zwar vom Hoden 
zum Herzen, im Normalfall 
aber nicht zurückfließen. 
Sind diese Venenklappen 
jedoch zu schwach aus-
gebildet, kann das Blut 
zurückströmen und sich 
vor dem Hoden stauen. 
Stoffwechselschlacken, 
sauerstoffarmes, ver-
brauchtes Blut verbleibt 
zu lange im Hoden und 
schädigt die Samenzell-
produktion. Dabei tritt eine 
Krampfaderbildung im Sa-
menstrang (lat. „Varicoce-
le“) fast immer nur auf der 
linken Seite auf. Dieser 
Umstand ist wiederum der 
Anatomie in der Zeit eines 
ungeborenen Jungen zu 
verdanken: Während die 
rechte Hodenvene schräg 
in die große Hohlvene ein-
mündet, nimmt die linke 
Hodenvene den Umweg 
über die Nierenvene. Hier 
herrscht – wie bei einem 
Zufluss eines kleinen 
Baches in einen großen 
Fluss jedoch schon eine 
starke Strömung und es 

entsteht ein erneutes re-
latives Hindernis mit der 
Folge, dass sich Krampf-
adern häufiger links bilden 
(s. Schema 2). 

Die Krampfaderbildung 
ist häufig unbemerkt, ver-
ursacht aber gelegentlich 
auch ziehende Schmer-
zen vor allem im Ste-
hen oder bei sportlicher 
Betätigung. In solchen 
Fällen oder wenn es zu 
einer Einschränkung der 
Fruchtbarkeit gekommen 
ist, rät der Urologe zu ei-
ner Operation. 

Während noch vor 10 Jah-
ren fast immer ein Bauch-
schnitt gemacht wurde, 
um die Hodenvene im un-
verzweigten geraden An-
teil zu unterbinden, wird 
heute nahezu ausschließ-
lich die Hodenvene in ört-
licher Betäubung verödet.

Dazu wird von einem klei-
nen Schnitt im Hodensack 
aus eine Kanüle in einen 
Ast der Hodenvene einge-
führt und ein Verödungs-
mittel gegeben (s. Foto, im 
Bild die Kanüle, die in eine 
Vene des Samenstranges 

Krampfadern im Hodensack – 
eine häufige Ursache von Unfruchtbarkeit des Mannes
Ein Paar hat Kinderwunsch und über ein Jahr 
ungeschützten Verkehr; trotzdem stellt sich kein 
Nachwuchs ein. So oder so ähnlich erleben viele 
Paare den holprigen Weg in die Familie. Sie geht 
zum Gynäkologen, er zum Urologen. Liegt in der 
hier angefertigten Samenuntersuchung eine redu-
zierte Samenzahl, eine schlechte Beweglichkeit der 
Samenfäden oder auch eine erhöhte Anzahl von 
fehlgeformten Samenzellen vor, ist die häufigste 
Ursache des „OAT“-Syndroms eine Krampfaderbil-
dung im Hodensack. 

Venenklappen schematisch

Hodenvene im Röntgenbild
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eingeführt wurde). Die Er-
folgsquoten sind genauso 
gut wie bei der Unterbin-
dung der Hodenvene, der 
Aufwand ist jedoch viel 
geringer: 

Der Patient wird ambu-
lant operiert, d. h. er kann 
nach wenigen Stunden 
das Krankenhaus wie-
der verlassen. Ob sich 
die Fruchtbarkeit wieder 
erholt, hängt von vielen 
Faktoren ab: Der Ausprä-
gung der Krampfader, der 
Dauer ihres Bestehens, 
und vielen auch noch un-
bekannten Einflüssen. Die 
Krampfader des Hoden-
sackes stellt jedoch immer 
noch die einzige behan-
delbare Ursache männli-
cher Unfruchtbarkeit dar. Einführen des Verödungsmittels in den Hodensack

In Witten ist es in einem 
Workshop mit Schü-
lern und Studenten 
entstanden. Nach einer 
Tournee, die es bis nach 
Paris führte, hat das 
großformatige Pop-
Art-Kunstwerk „A New 
Day“ von Romero Britto 
seit März 2010 einen 
festen Platz im Foyer 
des Evangelischen 
Krankenhauses an 
der Pferdebachstraße 
gefunden – als freundli-
che Leihgabe aus einer 
Privatsammlung.

Das 4,50 mal 2,50 Me-
ter große, aus 45 qua-
dratischen Leinwänden 
zusammengesetzte Bild 
wurde zunächst an einer 
Wand im Eingangsbereich 
präsentiert. Seit dem Ab-
schluss der Umbauarbei-
ten im Erdgeschoss hat 
es einen neuen Platz in 
der Lounge gefunden und 
sticht dort zwischen den 

beiden Eingän-
gen zur neuen 
Cafeteria sofort 
ins Auge. Das 
farbenfrohe Ge-
mälde soll Pati-
enten, Besucher 
und Mitarbeiter 
des Hauses mit 
seinem Optimis-
mus und seiner 
Lebensf reude 
anstecken.

Das Bild „A New 
Day“ gestaltete 
der in Miami le-
bende Pop-Art-Künstler 
Romero Britto im Novem-
ber 2008 gemeinsam mit 
70 Schülern und Studen-
ten bei einem Workshop 
im Wittener Albert-Mart-
möller-Gymnasium. Orga-
nisiert wurde die Kunstak-
tion von der Bildungs- und 
Kulturinitiative. „Die Idee 
wuchs in E-Mails zwi-
schen Witten und den 
USA“, erzählt Vorstand 

Prof. Detlef H. Mache, der 
seit einigen Jahren mit 
Britto befreundet ist. Der 
Künstler selbst zeigte sich 
2011 bei einem Besuch in 
Witten total begeistert von 
der Präsentation seines 
Werkes.
Romero Britto, 1963 in 
Brasilien geboren, zählt 
zu den führenden Pop-
Art-Künstlern unserer Zeit 
und steht in direkter Nach-
folge von Ikonen wie Roy 

Lichtenstein, Frank Stella 
und Andy Warhol. Seine 
Werke, die eine optimisti-
sche Einstellung zum Le-
ben kennzeichnet, sind in 
Galerien und Museen der 
ganzen Welt zu sehen. 
Auch berühmte Samm-
ler wie David Rockefel-
ler, Eileen Guggenheim, 
Ernst Beyeler, Elton John 
oder die Kennedys haben 
Kunstwerke von Britto er-
worben.

Ein Bild voller Lebensfreude
Das Pop-Art-Kunstwerk „A New Day“ von Romero Britto hängt als Leihgabe im
Evangelischen Krankenhaus Witten

Freuen sich über die Präsentation des Gemäldes „A New Day“ 
im Ev. Krankenhaus Witten: (von links) Verwaltungsdirektor Joa-
chim Abrolat, Künstler Romero Britto, Prof. Detlef H. Mache, Ärztli-
cher Direktor Dr. Ulrich Weitkämper. Das Bild hat jetzt im Lounge-
Bereich seine entgültige Heimat gefunden.
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Kurz und knapp

Mit der Zertifizierung des 
Beckenbodenzentrums 
Ruhrgebiet haben die 
Prüfer der Deutschen 
Kontinenzgesellschaft der 
Urologischen Klinik des 
Evangelischen Krankenhau-
ses Witten doppelt heraus-
ragende Qualität bei der 
Behandlung von Harnin-
kontinenz bescheinigt. Die 
Klinik ist dort urologischer 
Partner. Außerdem ist sie 
federführendes Mitglied im 
Kontinenz- und Beckenbo-
denzentrum Hagen-Witten, 
das seit 2009 das Gütesie-
gel führen darf.
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Große Urologen (6): Dorothea Christiane Erxleben

Deutschlands erste Ärztin
Heute sind drei von vier Stu-
dienanfängern weiblichen 
Geschlechts. Der Besuch ei-
ner Medizinvorlesung in einer 
beliebigen deutschen Univer-
sität lässt dies schon als rein 
optischen Eindruck ganz of-
fensichtlich werden: Das Bild 
der Studierenden im Hörsaal 
ist weiblich dominiert, das der 
Professoren ist überwiegend 
männlich.

Wir als Patienten und älte-
re Mediziner müssen uns an 
den Gedanken gewöhnen, 
dass „Herr Doktor“ in fünf 
bis zehn Jahren eine Aus-
nahmeerscheinung sein wird. 
Das hat auch für die Arbeits-
organisation in Krankenhaus 
und Praxis Folgen: Kinderer-
ziehungsjahre, Betreuungs-
zeiten und familiengerechte 
Arbeitszeiten müssen für die 
berufstätigen und Kinder er-
ziehenden  Ärztinnen umge-
setzt werden. 

So können Frauen in der 
Medizin ihre Stärken ausspie-
len: Soziale Kompetenz und 
Gespür für die Psyche des 
Patienten sind offenbar der 
Grund dafür, dass im direk-
ten Vergleich „Frau Doktor“ 
mit „Herrn Doktor“ in punkto 
Behandlungstreue und Zu-
friedenheit des Patienten ein-
deutig besser abschneidet. 

Historisch gesehen hat 
diese Entwicklung vor rund 
300 Jahren mit Dorothea 

Christiane Erxleben begon-
nen. Sie erhielt 1741 per Aus-
nahmedekret von Friedrich 
dem Großen die Erlaubnis, 
Medizin zu studieren und im 
Fach Medizin zu promovie-
ren, das heißt den Doktortitel 
zu erwerben. 

Dorothea Christiane Erx-
leben wurde 1715 als Toch-
ter des Stadtarztes Christian 
Polykarp Leporin in Quedlin-
burg geboren. Das Mädchen 
war zart und kränklich, zeigte 
aber ein außerordentliches 
Interesse an Naturwissen-
schaften und wurde schon 
früh vom Vater in praktischer 
und  theoretischer Medizin 
unterrichtet. Er soll sie sogar 
mit zu Hausbesuchen und in 
seine Sprechstunde genom-
men haben.

Trotz dieses enormen Vor-
wissens blieb ihr der Zugang 
zur Universität zunächst ver-
wehrt – wie allen Frauen die-
ser Zeit. Daraufhin wandte 
sich ihr Vater an Friedrich den 

Großen, der die Universität in 
Halle anwies, Dorothea zum 
Studium zuzulassen. Davon 
machte sie jedoch zunächst 
keinen Gebrauch, weil sie die 
Kinder ihres Mannes erzog, 
denn sie hatte inzwischen ei-
nen Witwer, Johann Christian 
Erxleben geheiratet, mit dem 
sie zu den vier Kindern aus 
erster Ehe noch vier Kinder 
hatte.

Später studierte sie und 
erwarb 1755 den Doktortitel 
– als erste Frau überhaupt. 
Dies wurde dann 1899, rund 
150 Jahre später, im Deut-
schen Reich, per Gesetz zur 
Routine, mit dem Frauen ge-
nerell zu Staatsprüfungen in 
Medizin, Zahnmedizin und 
Pharmazie zugelassen wur-
den.

Dorothea Christiane Erx-
leben diente als Namensge-
berin für viele Institutionen 
und Projekte, bei denen es 
um akademische Ausbildung 
gerade von Frauen ging: So 
trug die 1990 geschlosse-
ne medizinische Fachschule 
der DDR in Quedlinburg, in 
der vor allem medizinisches 
Personal aus sozialistischen 
Entwicklingsländern geschult 
wurde, ihren Namen genauso 
wie das Dorothea-Erxleben-
Programm des Landes Nie-
dersachsen, mit dem Frauen 
zur Professur an Hochschu-
len qualifiziert werden. •

Rezertifizierung des Kontinenzzentrums Hagen-Witten

Am 9. Januar wurde das 2009 gegründete Kontinenzzentrum Hagen-Witten von Auditoren der 
Deutschen Kontinenzgesellschaft rezertifiziert. Die Auditoren bestätigten den Mitgliedern des Kon-
tinenzzentrums hervorragende medizinische Expertise und hohe Servicequalität bei der gemein-
samen Behandlung von komplexen Fragestellungen im Bereich der Harn- und Stuhlinkontinenz. 
„Eine schöne Bestätigung unserer alltäglichen Arbeit“ resümierte der Koordinator des Zentrums, 
Dr. Wiedemann (Chefarzt der Urologie im EVK Witten, im Bild rechts) das Ergebnis der eintägigen 
Zertifizierungsvisitation, bei der Dr. Albert Kaufmann, Urologe in Mönchengladbach (2. v. r) und Dr. 
Franz Raulf (3. v. r.), das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum besuchten. Weiter im Bild: Dr. Ulrich 
Weitkämper, Geriatrische Klinik, EVK Witten (2. v. l.).

Die Anwendung des Grünlichtlasers bei 
der gutartigen Prostatavergrößerung war 
Thema einer urologischen Fortbildungs-
veranstaltung im EVK Witten. Dr. Wiede-
mann, Chefarzt der urologischen Klinik am 
EvK Witten, hatte Dr. Schmidt, Urologe 
in Hamburg eingeladen, um von seinen 
Erfahrungen zu berichten. Dr. Schmidt 
hält mit rund 600 Laseroperationen den 
„Deutschlandrekord“. Die Verdampfung 
des Prostatagewebes mit dem Grünlicht-
laser als besonders schonendes und blut-
armes Verfahren eignet sich besonders für 
Patienten, die Blutverdünner nach Herz-
infarkt, Schlaganfall oder bei Herzrhyth-
musstörungen einnehmen müssen. Prof. 
Schneider, Kardiologe aus Köln berichtete 
bei der Veranstaltung vor 20 Urologen über 
neue und alte Medikamente zur Blutver-
dünnung und kardiologische Richtlinien, 
unter welchen Umständen solche Medika-
mente vor Operationen abgesetzt werden 
können. 

Wie funktioniert der Greenlightlaser?  
Unter Anleitung von Sascha Röhling vom 
Hersteller AMS (stehend) konnte Dr. Fares 
Osman die Funktion am Greenlight-Simula-
tor ausprobieren.

Vom Fall zur Veröffentlichung...
Die Medizin lebt vom Informationsaustausch. 
Dies bezieht sich nicht nur auf das Lesen von 
Fachbüchern, Fachzeitschriften und die persön-
liche Kommunikation zwischen Ärzten, sondern 
auch auf das Bekanntmachen von besonderen 
Fällen, neuen Behandlungs- oder Diagnoseme-
thoden für interessierte Kollegen. So neulich 
geschehen in der Urologischen Klinik des Evan-
gelischen Krankenhauses Witten: 
Ein Patient stellte sich mit einer so genannten „Ho-
dentorsion“ vor, einer schmerzhaften Verdrehung 
des Hodens um die Samenstrangachse mit Durch-
blutungsstörung und Gefahr des Absterbens des Ho-
dens. Dieses Krankheitsbild ist in der Urologie wohl 
bekannt und führt zum notfallmäßigen Eingreifen: Der 
Hoden wird operativ freigelegt, wieder in alte Position 
gebracht und festgenäht. 

Bei der Operation vor einigen Monaten stellten die 
Urologen im Evangelischen Krankenhaus Witten je-
doch fest, dass der verdrehte Hoden offenbar erkrankt 
war: Der Patient hatte eine Veränderung bisher nicht 
bemerkt, sodass die Hodenverdrehung letztendlich 
zu der richtigen Diagnose führte. Durch eine Ge-
websuntersuchung wurde festgestellt, dass es sich 
um einen bösartigen Hodentumor handelte, der durch 
die zufällige Diagnose frühzeitig erkannt worden war. 
Der Patient gilt heute – nach Hodenentfernung und 
nachfolgender Chemotherapie – als geheilt. 

Das gemeinsame Auftreten einer Hodenverdrehung 
und eines Hodentumors wurde weltweit bisher nur 
acht Mal beschrieben, sodass die Urologen des Evan-
gelischen Krankenhauses Witten sich entschlossen, 
die Erkenntnisse des Falles, die Ultraschallbilder, 
den intraoperativen Befund und die Gewebsschnitte 
Fachkollegen zur Verfügung zu stellen. Sie reichten 
den betreffenden Artikel in der Zeitschrift „Der Uro-
loge“, dem Organ der Deutschen Gesellschaft für 
Urologie ein, der Artikel wurde als publikationswürdig 
befundet und dieser Tage publiziert. So lernen alle 
Urologen im deutschsprachigen Raum von dem Wit-
tener Fall…

TUR-Raum-Führungen
werden fortgesetzt
Die jeweils sehr gut besuchten 
Führungen durch die Urologi-
che Klinik des Ev. Krankenhau-
ses Witten werden aufgrund 
der großen Nachfrage fortge-
setzt. Die nächsten Termine 
sind am 12. März, am 9. April 
und am 14. Mai. Treffpunkt ist 
jeweils um 18 Uhr in der Uro-
logischen Ambulanz, 1. Ober-
geschoss. Interessenten sind 
herzlich willkommen.

Einblicke in die Urologie des 
Evks Witten wird es auch wei-
terhin geben.


