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Editorial
Altersbedingte Veränderungen des 
Körpers, die daraus resultierenden 
Erkrankungen und Einschrän-
kungen gehören in Zeiten einer 
alternden Bevölkerung zu den he-
rausragenden Problemstellungen 
der Medizin, der Sozialpolitik und 
Gesundheitsökonomie. Dabei ist 
der Harntrakt des Mannes und der 
Frau  besonders betroffen: 
Altersveränderungen an Blase und 
Beckenboden, hormonelle Man-
gelerscheinungen, Hirnabbauvor-
gänge, Begleiterkrankungen wie 
Diabetes mellitus, Schlaganfall, 
Prostatavergrößerung und die 
vielfach notwendige Einnahme 
vieler Medikamente haben kalei-
doskopartig Folgen am Harntrankt 
und münden häufig in Harntraktbe-
schwerden bis hin zur Harninkon-
tinenz. 

Während in der Geriatrie nicht-
invasive Interventionen wie die 
medikamentöse Therapie, die 
Verhaltensintervention oder Mo-
bilisierung im Vordergrund steht, 
hält die Urologie invasive operative 
und diagnostische Verfahren vor, 
die auch bei Hochbetagten Pati-
enten hilfreich eingesetzt werden 
können. 

Das Stichwort „Uro-Geriatrie“ meint 
die Synopse aus beiden Fachbe-
reichen am Grenzgebiet zwischen 
den Disziplinen Urologie und Ger-
iatrie. Dieses Handlungsfeld bzw. 
das Zusammenführen der Me-
thoden und Möglichkeiten beider 
Fachgebiete ist neu – in diesem 
Heft sollen einige Aspekte hieraus 
beleuchtet werden.

Während bisherige 
Therapieformen darauf 
zielten, die Bauchspei-
cheldrüse zur vermehr-
ten Abgabe von Insulin 
anzuhalten oder die kör-
pereigene Produktion 
von Zucker in der Leber 
durch das Hormon Glu-
cacon zu hemmen oder 
die versiegende Insulin-
produktion durch „nach-
gebautes Insulin“ zu er-
setzen, greift die neue 
Substanz mit dem Han-
delsnamen „ForzygaR“ 
an der Niere an.

Forscher hatten ent-
deckt, dass körpereige-
ne Glucose zunächst in 
den Urin ausgeschie-
den wird, dann aber zu 
großen Teilen wieder 
zurückresorbiert wird. 
Hier muss die Glucose, 
die nun dem Kreislauf 
wieder zur Verfügung 
steht, mit dem knap-
pen eigenen Insulin 
oder gespritztem Insulin 
mühsam wieder verstoff-
wechselt werden. Nun 
ist es der forschenden 
Pharmaindustrie gelun-
gen, das Transporturin 
zu hemmen, das die 
Glucose in der Niere 
zurückresorbiert. Sie 
wird dann im Urin aus-
geschieden und muss 
nicht mehr verstoffwech-
selt werden. Positiver 
Nebeneffekt ist, dass 
rund 300 Kilokalorien 
täglich „entsorgt“ wer-
den – die meisten Pati-
enten nehmen unter der 
Therapie mit dem neuen 
SGLT-2-Hemmer ab. 

Unklar ist, ob das Me-
dikament nicht zu „uro-
logischen“ Beschwer-
den führen wird: Mit 
der ausgeschiedenen 
Glucose verlässt auch 
Wasser den Körper, in 
dem die Glucose gelöst 
ist. Vor allem am Anfang 
einer solchen Behand-
lung wirkt die Substanz 
harntreibend wie eine 
„Wassertablette“.  Dies 
könnte mit urologischen 
Krankheitsbildern wie 
der Überaktiven Blase 
(„Reizblase“  oder engl. 
„overactive bladder“) 
verwechselt werden 
bzw. solche Krankheits-
bilder überdecken. Dies 
ist gerade bei dem di-
abetischen Patient tü-
ckisch. 
So ist seit 2010, der Ver-
öffentlichung der „Wit-
tener Diabetes-Erhebung“ 

bekannt, dass gerade 
Diabetiker zu einer dia-
betischen Blasenfunkti-
onsstörung neigen. 
PD Dr. Wiedemann vom 
EVK Witten und Prof. 
Füsgen vom Lehrstuhl 
für Geriatrie der Uni-
versität Witten/Herde-
cke hatten 4041 Typ-
2-Diabetiker befragt 
und mit der europaweit 
größten Erhebung zum 
Thema den Preis der 
nordrhein-westfälischen 
Gesellschaft für Urolo-
gie gewonnen: Ergebnis 
der Untersuchung war, 
dass Diabetiker doppelt 
so häufig wie nicht-Dia-
betiker an Harntraktbe-
schwerden (engl. „lower 
urinary tract symptoms“ 
– LUTS) leiden.

v

PD Dr. Andreas Wiedemann

Häufigkeit von Harntraktbeschwerden bei 4041 
Typ-2-Diabetikern (Wiedemann & Füsgen, Euro-
pean Journal of Geriatrics 2010) _ Am häuifigsten 
fanden Wiedemann und Füsgen eine Überaktive 
Blase mit häufigem, nötigen Harndrang tags und 
nachts. OAB = engl. overactive bladder = Überak-
tive Blase.

Der neueste Schrei in der Diabetes-Therapie: 

SGLT-2-Hemmer
Was hat ein neues Diabetes-Medikament mit der Urologie zu 
tun? Hier wurde vor wenigen Wochen eine neue Substanz 
zur Therapie des sog. Typ-2-Diabetes zugelassen, das im 
Moment zwischen Diabetologen und Urologen heiß diskutiert 
wird: Mit den sog. SGLT-2-Hemmern oder SGLT-2-Inhibitoren 
zieht ein völlig neues Therapieprinzip in die DIabetologie ein: 
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Was als „Wurstgift“ 
begann, ist heute ein 
zugelassenes Wirkprin-
zip in der Neurologie, 
Proktologie und Urolo-
gie. Ursprünglich 1815 
in verdorbenen Würsten 
von Julius Kerner, einem 
Landarzt aus Weinsberg 
bei Marbach, entdeckt 
(botulus = lateinisch 
Wurst), handelt es sich 
bei dem Protein aus 
bestimmten Bakterien 
um ein äußerst wirksa-
mes Nervengift. Es kann 
nach dem Genuss von 
verdorbenen Wurstwaren 
zu Lähmungen und sogar 
bis zum Tode führen.

Mit wenigen Gramm von 
Botulinum Toxin könnte die 
gesamte Einwohnerschaft 
einer Großstadt ausgerot-
tet werden. 200 Jahre nach 
der Entdeckung erfuhr Bo-
tulinum Toxin einen Wandel 
vom Gift zum Medikament: 
Vor allem Neurologen ent-
deckten, dass mit Botu-
linum Toxin verkrampfte, 
spastische Muskeln „weich“ 
gemacht werden können. 
Das Protein hemmt die 
Freisetzung von Botenstof-
fen, die einen Bewegungs-
impuls von einem Nerven 
auf einen Muskel übertra-

gen. Die Folge ist eine vo-
rübergehende, im Mittel 6 
Monate anhaltende „Läh-
mung“ des Muskels.

Dieses Wirkprinzip wurde 
zunächst in der Augen-
heilkunde bei bestimmten 
Formen des Schielens ein-
gesetzt, dann in der Neuro-
logie. In der Urologie waren 
es die Schweizer Urologen 
Schurch und Hauri in Zü-
rich, die auf die Idee ka-
men, Botulinum Toxin in 
einen Blasenmuskel zu inji-
zieren und damit eine über-
aktive Blase zu dämpfen. 
Sie konnten zunächst bei 
neurologisch Kranken errei-
chen, dass die verkrampfte, 
zu häufigem, nächtlichen, 
überfallartigen Harndrang 
führende Blase mit einer 
Kapazität von unter 100 ml 
nach der Behandlung mehr 
als 200 ml fasste und kei-
nen Urinverlust mehr bot 
– für die Betroffenen ein 
ungeheurer Zugewinn an 
Lebensqualität. Botulinum 
Toxin muss – anders als 
bei Medikamenten in Tab-
lettenform _ während einer 
Blasenspiegelung in Nar-
kose in den Blasenmuskel 
injiziert werden.

Zur Beobachtung des 
Urins und, um ein 
vorzeitiges „He-
raussickern“ der 
Substanz aus den 
Injektionsstellen 
zu verhindern, 
wird nach dem 
Eingriff vorüberge-
hend ein Katheter 
eingelegt. Die Wir-
kung setzt nach 
ungefähr 4 Wo-
chen ein und hält 
6 bis 9 Monate an. 
Empfohlen wird, 
bei Wiederauffla-
ckern der Sym-
ptome frühzeitig 
die Behandlung 
zu wiederholen. 
Lange Zeit war 

die Injektion von 
Botulinum Toxin in 
der Urologie nur 
für Patienten mit 
Querschnittsläh-
mung und Multipler 
Sklerose erlaubt; 
alle anderen Pa-
tienten mussten 
unter bestimm-
ten Bedingungen 
( „o ff - label -use“) 
mit einer besonders inten-
siven Aufklärung über den 
eigentlich nicht bestim-
mungsmäßigen Gebrauch 
eines Medikamentes be-
handelt werden. Seit Fe-
bruar 2008 hat Botulinum 
Toxin die Zulassung auch 
für die gewöhnliche, nicht-
neurogene Überaktive Bla-
se.  Vorbedingung ist, dass 
alle anderen Maßnahmen 
zur Therapie nicht oder nur 
ungenügend fruchten. 

Nebenwirkungen der Botu-
linum-Toxin-Injektion in die 
Blase sind selten: Am häu-
figsten ist eine überschie-
ßende Wirkung mit einer 
ungenügenden Blasenent-
leerung. Im Extremfall muss 
der Patient sich vorüberge-
hend selbst katheterisieren. 

Die Kunst des Arztes ist 
hier, die richtige Dosis von 
Botulinum Toxin zu finden: 
Sie wird meistens anhand 
der Werte einer urodynami-

schen Messung festgelegt. 
Die Kosten der Behandlung 
von 200 bis 600 Euro nur 
für das Medikament werden 
von den Krankenkassen 
komplett übernommen. 

Momentan wird Botuli-
num Toxin auch bei an-
deren Krankheitsbildern 
versuchsweise eingesetzt: 
hierzu gehört die Prosta-
tavergrößerung bei Män-
nern, die einen „üblichen“ 
Prostataeingriff nicht tole-
rieren würden. Auch liegen 
erste, vielversprechende 
Ergebnisse bei Beckenbo-
denspasmen bei Männern 
und Frauen, die sich in un-
definierbaren Beschwerden 
aber auch mit Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr 
äußern können, vor.

v

Botulinum Toxin in der Urologie

Molekülstruktur von Botulinum To-
xin, einem Nervengift von  Clostridium 
botulinum, einem in verdorbenen Le-
bensmittel vorkommenden Bakterium

Wirkweise von Botulinum Toxin („BT“) _ Der Botenstoff 
ACh kann aus dem Nerven (links dargestellt) nicht mehr 
freigestetzt werden – der Muskel (rechts dargestellt) erhält 
keinen Bewegungsimpuls mehr.

Injektionsnadel bei einer 
Blasenspiegelung – klei-
ne Sickerblutung aus einer 
schon durchgeführten In-
jektion.
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Heute wissen wir, dass 
die Harnsäure ein Abbau-
produkt des sog. Purin-
stoffwechsels ist. In jeder 
menschlichen aber auch 
tierischen Zelle gibt es ei-
nen Zellkern mit der „DNA“, 
der Desoxyribonleinsäure, 
die im Zellkern unser Erb-
gut enthält. Sie besteht 
aus „Purinen“, die zu Harn-
säure abgebaut werden 
müssen. Damit wird schon 
ersichtlich, welche Spei-
sen besonders viel Harn-
säure enthalten: Es sind 
diese, die viele tierische 

Zellen enthalten: Fleisch, 
Fisch (und hier besonders 
die Schuppenhaut) Inne-
reien und Krustentiere wie 
Muscheln, Krabben oder 
Krebse. Als ungünstig gel-
ten kleine Fischsorten: 
Pro Gewichsteinheit ent-
halten sie besonders viel 
Haut, anders als bei gro-
ßen Fischsorten. Beson-
ders ungünstig ist, wenn 
harnsäurehaltige Speisen 
mit Bier oder anderen Al-
koholika konsumiert wer-
den. Bier enthält schon 

durch die im Herstellungs-
prozess benötigte Hefe viel 
Harnsäure, Alkohol wird zu 
Milchsäure abgebaut, die 
Harnsäure freisetzt. 
Besonders stark ist der 
Anfall von Harnsäure im 
Rahmen einer Diät oder bei 
krankhaftem Gewichtsver-
lust – hier baut der Körper 
Gewebe ab, das aus Zellen 
besteht. Und diese enthal-
ten wieder DNA und Purine, 
die zu Harnsäure abgebaut 
werden müssen.

Diese Harnsäure muss 
vom Körper über die Nie-
re ausgeschieden werden, 
wenn dies nur ungenügend 
erfolgt, lagern sich Harn-
säurekristalle in Gelenken 
an oder bilden Nierenstei-
ne. Die Ablagerung von 
Kristallen in den Gelenken 
erfolgt am häufigsten im 
Zehengrundgelenk oder im 
Daumengrundgelenk – wa-
rum dies so ist, ist letztlich 
nicht geklärt.  Vermutet 
wird, dass die schlechte-
re Durchblutung der pe-
ripheren Körperregionen 
(„kalte Füsse“) mit dazu 
beiträgt, dass Harnsäure 
hier ausfällt. Dabei wirkt 

das Vorhandensein 
von Kristallen 
im Gelenkspalt 
wie Sand in ei-
nem Getriebe: 
Es entsteht bei 
Bewegung eine 
Reibung, die zu 

Schmerzen, zu einer Rö-
tung und Schwellung führt. 
Der Mediziner spricht von 
dem „Gichtanfall“. Dieses 
äußerst schmerzhafte Ge-
schehen muss akut häufig 
vom Notarzt bekämpft wer-
den. Entzündungshemmer 
wie Diclofenac oder Corti-
son kommen zum Einsatz. 
Auch ältere Präparate, die 
durch eine Hemmung der 
weißen Blutkörperchen in 
diesem Entzündungsge-
schehen wirken, kommen 
zum Einsatz. Hierzu gehört 
ein Pflanzen-„Gift“, das Col-
chicin. 
Harnsäurekristalle können 
auch in der Niere ausfallen 
und zu Steinen zusammen-
backen. Wandern diese 
„Harnsäuresteine“ aus der 
Niere in den Harnleiter, 
führen sie zu einem Nie-
renstau, der mit heftigen 
Nierenkoliken verbunden 
ist. Tückisch an Harnsäu-
resteinen ist, dass sie an-
ders als Calcium-haltige 
Steine nicht im Röntgenbild 
schattengebend sind: Nur 
mit Kontrastmittel kann der 
Stau, nicht aber der Stein 
selber dargestellt werden. 
Besonders ist auch die 
Behandlung von Harnsäu-
resteinen: Es ist hier im 
Gegensatz zu allen ande-
ren Steinarten möglich, sie 
medikamentös aufzulösen: 
Harnsäure ist in einem al-
kalischen Milieu viel besser 
löslich: Mit Medikamenten 
wird der Säuregrad des 
Urins derart verändert, 
dass sich Harnsäuresteine 
auflösen. 
Zusätzlich liegen Daten vor, 
dass eine erhöhte Harnsäu-
re mit hohem Blutdruck, der 
Adernverkalkung „Arterio-

sklerose“ und Herzschwä-
che verbunden ist. Auch 
dieses Wissen bedeutet, 

dass er-
höhte
Harnsäu-
respiegel 
im Blut ge-
senkt wer-
den sollten.
Hier be-
dient sich 
die moder-
ne Phar-
mako log ie 
eines Tricks: 
Wird der letz-
te Schritt des 
menschlichen 
H a r n s ä u r e -
stoffwechsels 
medikamentös 
gehemmt, dann 
wird die unfer-
tige Abbaustufe 
der Harnsäure, 
das Xanthin, 
über den Urin 
ausgeschieden. 
Xanthin ist um 
ein Vielfaches 
besser löslich 
als Harnsäu-
re. Die Menge 
von schädlicher 
Harnsäure im Blut sinkt. 
Der Klassiker aus dieser 
Substanzgruppe, das Al-
lopurinol, lässt sich neu-
erdings mit einem neuen 
Präparat, dem Febuxostat, 
ergänzen. Letztere Sub-
stanz ist stärker wirksam 
und auch besser bei einer 
schlechten Nierenfunktion 
einsetzbar.
Harnsäureassoziierte Pro-
bleme mit Gicht oder Nie-
rensteinen müssen heute 
als Folgen unserer Wohl-
standsernährung gesehen 
werden. Für Nicht-Vege-
tarier lohnt es sich, die 
Harnsäure im Blut bestim-
men zu lassen, um Folge-
krankheiten vorzubeugen. 
Dies gilt im Besonderen für 
Personen, die eine einge-
schränkte Nierenfunktion 
haben, die schon Nieren-
steine oder Gelenkproble-
me hatten.

Martin Luther, Johann Sebastian Bach, Jo-
hann Wolfgang Goethe – alle hatten eines 
gemeinsam: Sie litten an der Gicht. Heftige 
Gelenkschmerzen, Nierensteine und Koli-
ken waren die Folge. Die Kräutermedizin der 
damaligen Zeit hatte nur Rezepte wie „kalte 
Güsse“ und „Aderlässe“ zur Verfügung; die 
Wirksamkeit war gering; das pathophysiolo-
gische Verständnis für die Zusammenhänge 
fehlte damals völlig.

Gicht-Faktor
„Tierische Zutaten“

Harnsäure über die
Niere ausscheiden

Pharmakologie setzt
einen Trick ein

Harnsäure und Wohlstandserkrankung Gicht oder: 
Was hat Weizenbier mit Austern gemeinsam?
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Untersuchungen in Fuss-
ballvereinen brachten zu 
Tage, dass rund die Hälfte 
von Freizeitsportlern bereits 
Fusspilzerkrankungen bis 
hin zum Nagelpilz erworben 
haben. Durch Kratzen und 
das Hochstreifen der Unter-
wäsche können die Erreger 
dann auch die Leiste, den 
Rücken oder die Achseln be-
fallen.
Die Erreger aus der Gruppe 
der „Dermatophyten“ führen 
zu einer juckenden, fleckför-
migen, leicht schuppenden 
Rötung, in den Zwischen-
räumen gerne auch mit dem 
Aspekt von „gekochtem“ 
Fleisch; die Haut löst sich 
hier ab; die Umgebung ist 
flammend gerötet.
Im Alter wird die Haut be-
sonders und anders anfällig 
für Hautinfektionen. Durch 
eine Abflachung der Haut-
schichten, fehlenden Was-
sergehaltes und einen jah-
relangen UV-Lichtschaden 
wird die Haut trocken, rissig 
und faltig. Keime können 
reich mechanisch besser 
und leichter eindringen. Zu-
sätzlich führen Durchblu-
tungsstörungen, Diabetes 
mellitus und die Einnahme 
von bestimmten Medikamen-
ten zu einer schlechteren 
Abwehrlage. Medikamente 
gegen Depressionen, ge-
gen Reizblase, Durchfälle 

und andere vermindern die 
Schweißproduktion und füh-
ren zu trockener Haut. Das 
dann folgende Kratzen führt 
zu kleinen Hautverletzungen, 
die die Eintrittspforte für Kei-
me bilden können.
Problemzonen in oder an 
der Haut sind die Nägel als 
schlecht durchblutetes, ex-
trem langsam wachsendes 
Gewebe, in das körpereigene 
Abwehrzellen und Medika-
mente lokal oder systemisch 
nur schwer penetrieren. Vom 
Nagelpilz im Alter sind im 7. 
Bis 8. Lebensjahrzehnt fast 
¾ aller Senioren betroffen. 
Viele Behandelnde haben 
hier schon resigniert – wenn-
gleich eine zwar langwierige 
medikamentöse Therapie in 
Kombination mit einer Lo-
kaltherapie in einem hohen 
Prozentsatz erfolgreich sein 
kann. Die bröckeligen, auf-
geworfenen und krümeln-
den Nagelveränderungen 
müssen zunächst entfernt 
werden. Dies kann mecha-
nisch durch Fräsen gesche-
hen oder chemisch durch 
Harnstoffsalbe gelingen. Erst 
dann können Pilzmedika-
mente als Nagellack oder in 
Tablettenform in das Nagel-
bett gelangen. 
Extrem wichtig ist die Be-
handlungsdauer; bei Fußnä-
geln muss mit einer Thera-
piedauer von 1 – 2 Jahren 

gerechnet werden.
Nach einer Initialphase mit 
einer täglichen Medikamen-
tenaufnahme wird nur noch 
eine Tablette pro Woche als 
„Erhaltungstherapie“ gege-
ben. Hier kommt nun das 
langsame Wachstum der 
Nägel der Therapie zu Gute: 
Der Wirkstoff wird im Nagel-
gewebe langfristig gespei-
chert und reichert sich vor 
Ort an.
Eine weitere Problemsitu-
ation für die Altershaut ist 
eine Harninkontinenz. Sie 
führt durch die Nässe zu ei-
nem Aufquellen der Haut, 
besonders dann wenn Win-
deln oder Inkontinenzhös-
chen getragen werden, die 
eine „feuchte Kammer“ bil-
den. In warmem, feuchten 
Mileu gedeihen besonders 
Candida-Pilze. Kommt noch 
eine Stuhlinkontinenz dazu, 
bewirken die im Stuhl ent-
haltenen Fermente eine 
chemische Aufweichung und 
Reizung der oberflächlichen 
Hautschichten. Durch Can-
dida vermittelte Pilzinfektio-
nen treten typisch bei sehr 
jungen, sehr alten oder sehr 
kranken Patienten auf.  Klas-
sisches Bild sind flammend 
rote, pünktchenförmige 
Hautveränderungen mit einer 
randbetonten Schuppung. 
Auch durch Candida-Pilze 
werden die sog. „Faulecken“ 
am Mundwinkel verursacht, 
die sich häufig dann bilden, 
wenn Candia-Pilze unter 
Zahnprothesen siedeln. 
Aber nicht nur biologische 
Körperöffnungen, sondern 
auch künstliche Stomata bei 
Magensonden, Bauchde-
ckenkathetern, Luftröhren-
kanülen werden gerne durch 
Candida besiedelt. Problem 

ist hier, dass das entspre-
chende Kunstoffmaterial 
nicht für einer Abheilung  ent-
fernt werden kann. Neben 
der spezifischen Therapie ist 

es wichtig, in solchen Fällen 
die Haut vor dem direkten 
Kontakt mit Fremdmaterial 
zu bewahren. Dies geschieht 
pflegerisch durch das Unter-
legen von Mullkompressen, 
die ein wenig „Luft“ an die 
betroffene Haut bringen. 
Die Vermeidung bzw. Re-
duktion von Hautinfektio-
nen besonders durch Pilze 
ist auch deswegen wichtig, 
weil die Pilzinfektion als 
Türöffner für bakterielle In-
fektionen wie eine Wundro-
se („Erysipel“) dienen kann. 
Staphylokokken oder Strep-
tokokken – Kugelbaketerien 
– können sich mit ihren ag-
ressiven Fermenten dann in 
das Gewebe vorarbeiten und 
zerstören. So nehmen viele 
der 40.000 Amputationen im 
Jahr Ausgang von ursprüng-
lich banalen Pilzinfektionen. 
Fazit: Die Altershaut bedarf  
einer besonders schonende 
Pflege und einer aufmerksa-
me Beobachtung, um u. U. 
katastrophale Folgeschäden 
zu vermeiden.

Altershaut und Pilzerkrankungen
Pilzerkrankungen oder Mykosen sind die Hautinfektio-
nen der „Alten und Kranken“ – dieser alte Lehrspruch 
aus dem Dermatologie-Lehrbuch der Jahrhundertwende 
stimmt heute nur noch teilweise. Schon junge Menschen 
können im Zeitalter von Plastikschuhen, Synthetikso-
cken, Wellnessoasen, Sportumkleiden und Whirlpools 
Mykosen – Pilzinfektionen erwerben. Erreger sind häufig 
die sog. Dermatophyten, die sich von Hornschuppen 
ernähren und gerne in Form einer Mokkassin-Verteilung 
zunächst die Füße und die Zehenzwischenräume befal-
len.

Riesenandrang beim Sommerfest
des Ev. Krankenhauses Witten
Mit einer „Zeltstadt“, zahlreichen Aktionen, Angeboten und Infos präsentierte 
sich das Sommerfest des EvK Witten anlässlich des Jubiläumsjahres beson-
ders üppig. Die einzelnen Abteilungen des Krankhauses warteten mit jeder 
Menge Informationen auf, die das Publikum gerne annahm (nebenstehen-
des Bild). Mit dabei war auch die Urologie, die übrigens die beliebten Am-
bulanzführungen am 10. September und am 8. Oktober fortsetzt. Näheres 
hierzu auf der nächsten Seite.

80jähriger Patient mit aus-
geprägter Pilzinfektion, auf-
steigend von den Füßen. Er-
reger: Trichophyton rubrum.
Quelle: Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Tietz, Berlin
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Kommen noch Hirnabbau-
vorgänge oder Hormon-
mangelerscheinungen der 
Frau oder einer Prostata-
vergrößerung beim Mann 
dazu, ist es häufig sehr 

schwierig, die richtige Dia-
gnose zu stellen und dann 
eine effiziente Diagnose 
einzuleiten. Manchmal ist 
es schon nahezu unmög-
lich zu unterscheiden, ob 
eine Harninkontinenz oder 
eine Blasenentleerungsstö-
rung vorliegt. 

Hilfreich ist hier die urody-
namische Messung. Sie 
ist zwar aufwendig und für 
manche Patienten anstren-
gend, erlaubt aber durch 
die Registrierung von Bla-
sendrücken, von Harndrang 
und Beckenbodenaktivität, 
die Fehler im System der 
Urinspeicherung und -ent-
leerung aufzudecken.

Es resultieren Kurven, die 
vom Arzt zusammen mit 
den Informationen aus Ana-
mnese, Blasentagebuch 
und Ultraschall interpretiert 
werden. Der Zugewinn ist 
enorm; so lassen sich nicht 
nur die Störung beweisen 
und quantifizieren, es las-
sen sich in vielen Fällen 
sogar die Chancen einer 
Therapie abschätzen.
Im abgebildeten Fall litt der 

Patient unter überfallarti-
gem, heftigem Harndrang, 
er musste alle 20 Minuten 
tags und mehrfach nachts 
Wasser lassen. Die Ursa-
che lag in einer überaktiven 
Blase: sie kontrahierte sich 
(Druckanstieg der grünen 
Kurve rechts) „unwillkürlich“ 
– durch einen Schlaganfall 
war die Hemmung dieser 
Überaktivität der Blase 
weggefallen.

Urodynamische Untersu-
chung _ Meßfühler in der 
Harnblase, im Rektum und 
„EKG-Elektroden“ am Be-
ckenboden

Urodynamische Messung _ Druck-Kurven von Blase 
und Rektum (oben), Beckenboden-EMG (unten).

Liegt eine Abwehrschwä-
che vor und dringen be-
stimmte Bakterien in eine 
Hautwunde im Genitalbe-
reich ein, kann sich eine 
schwere, häufig tödlich 
endende und rasend 
schnell sich ausbreiten-
de Haut- und Unterhaut-
infektion entwickeln. Die 
von Jean Alfred Fournier 
(1832 – 1915) erstmalig 
beschriebene Hautin-
fektion wird durch eine 
Mischinfektion mit sog. 
anaeroben Bakterien 
verursacht. 
Diese können nur unter 
Luftabschluss wachsen; be-
dürfen also eines schlecht 
durchbluteten Gewebes. 
Solche Bedingungen finden 
sich häufig bei taschen-
förmigen Hautwunden im 
Genitalbereich bei schlecht 
versorgtem Gewebe z. B. 

bei Diabetikern, bei Alko-
holikern und bei schlechter 
Hygiene. Die bakterielle In-
fektion breitet sich durch die 
Fermente, die die Bakterien 
produzieren, im Haut- und 
Unterhautniveau in die Um-
gebung aus; innerhalb von 
Stunden wird die Wund-
umgebung blau-grau, ge-
schwollen und „gangränös“ 
(s. Abb.). Es muss sofort 
entfernt werden; auffällig 
ist hierbei oft, dass das er-
krankte Gewebe nicht mehr 
blutet, nur im Randbereich 
sind  Blutgefäße noch in-
takt. In manchen Fällen ist 
es sogar erforderlich, mehr-

fach infiziertes Gewebe zu 
entfernen, bis die Infektion 
gestoppt ist. Später muss 
dann der entstandene De-
fekt z. B. mit Hautverpflan-
zungen gedeckt werden.

Die betroffenen Patienten 
sind schwer krank, zeigen 
Zeichen einer Blutvergif-
tung mit hohem Fieber, 
Verwirrtheit und Kreislauf-
zusammenbruch, die eine 
intensivmedizinische The-
rapie erforderlich machen. 
Auch mit allen Mitteln die-
ser Intensivmedizin mit 
Beatmung, Kreislaufunter-
stützung und Breitbandanti-
biotika-Gabe stirbt jeder 2. 
an seinem Fournier´schen 
Gangrän. Wichtig sind hier 
eine frühzeitige Diagnose 
und eine konsequente chi-
rurgische und antibiotische 
Therapie.

Fournier´sches Gangrän –
Lebensgefahr durch Bakterien!

Das Fournier‘sche Gangrän

Blasenfunktionsstörungen in der Geriatrie: 

Die Rolle der Urodynamik
Hier handelt es sich häufig um ein komplexes Prob-
lem – beim Hochbetagten können Begleiterkrankun-
gen auf internistisch-neurologischem Gebiet wie Dia-
betes, Schlaganfall oder Bandscheibenprobleme sich 
mit altersbedingten Umbauvorgängen an Blasenmus-
kulatur oder Beckenboden zu einer unguten Mischung 
addieren.

Führungen durch
die Urologie
Nach der Sommerpau-
se geht es mit den Füh-
rungen durch die Uro-
logische Klinik des Ev. 
Krankenhauses Witten 
weiter.
Die nächsten Termine 
sind am Dienstag, 10. 
September, und am 
Dienstag, 8. Oktober. 
Treffpunkt ist jeweils um 
18 Uhr in der Urologi-
schen Ambulanz im 1. 
Obergeschoss des EvK.
Chefarzt PD Dr. Wie-
demann und sein Team 
werden wiederum auf-
schlussreiche Einblicke 
in die Urologie geben 
und den interessierten 
Gästen Rede und Ant-
wort stehen.
Die Teilnahme an der 
Ambulanzführung ist 
kostenlos, Voranmel-
dungen sind nicht erfor-
derlich.
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Eine Blasenspiegelung 
wird heute besonders 
beim Mann mit weichen, 
flexiblen Instrumenten 
durchgeführt. Die Unter-
suchung ist nur wenig 
unangenehm und keines-
falls schmerzhaft. Eine 
Narkose ist in aller Regel 
beim Erwachsenen nicht 
nötig; es sei denn, es 
müssen Gewebsproben 
entnommen werden.
Viele Blasenfunktionsstö-
rungen können bei einer 
Blasenspiegelung oder lat. 
Zystoskopie geklärt werden 
bzw. die Ursache aufgedeckt 
werden.  Wird das Bild über 
einen Monitor dem Patienten 
demonstriert, kann er beson-
ders leicht aufgeklärt und 
motiviert werden. Bei der 
Blasenspiegelung handelt es 
sich genauer gesagt um eine 
Harnröhren-Blasenspiege-
lung. Auch in der Harnröhre 
kann es relevante Verände-

rungen wie z. B. Harnröh-
renengen geben. Zusätzlich 
wird beim Mann die Prostata 
beurteilt und geschaut, wie 
weit die Harnröhre durch die 
Prostata komprimiert wird. 
Ebenso ist Gegenstand der 
Betrachtung, ob die Blase 
unter einer eventuellen Pro-
statavergrößerung „leidet“. 
Dies ist an der Entwicklung 
einer sog. „Balkenblase“ zu 
erkennen, bei der es sich um 
vergrößerte Muskelfasern 
handelt. 
In der Blase wird das Aus-
maß einer Infektion bis hin 
zu ulcerativen Veränderun-
gen („Geschwür“) beurteilt 

und eine eventuelle Fistel 
zwischen Blase und Schei-
de als Inkontinenzursache 
aufgedeckt. Treten nach 
Bestrahlung Beschwerden 
auf, kann dies an strahlen-
induzierten Gewebsverän-
derungen liegen, die mit 
vergrößerten Blutgefäßen 
imponieren. Auch Blasentu-
more werden in aller Regel 
in einer Blasenspiegelung 
entdeckt und nachgesorgt. 

Aber auch Prozesse ne-
ben dem Harntrakt können 
bei einer Blasenspiegelung 
gesehen werden: ein Harn-
leiterstein, der in die Blase 
hineinragt (Abb. 8), eine 
Harnröhrenverletzung (Abb. 
9) und Ausbuchtungen aus 
der Harnröhre, sog. Blasen-
divertikel. 
Damit gehört die Blasen-
spiegelung zur Basisun-
tersuchung bei Blasen-, 
Prostata- und Harnröh-
renerkrankungen; der 
Eingriff dauert etwa zwei 
Minuten und wird in al-
ler Regel ambulant ohne 
weitere Maßnahmen steril 
durchgeführt. Der diag-
nostische Zugewinn ist in 
vielen Fällen nicht durch 
Ultraschall oder eine Com-
putertomographie zu er-
setzen.

Herr Daniel Pötter, Assis-
tenzarzt in Witten seit März 
2013, untersucht die Frage, 
ob und inwieweit sich die 
Potenz  nach Eingriffen zur 
Behandlung der gutartigen 
Prostatavergrößerung ver-
ändert. Neben der Unter-
suchung der Qualität der 
Gliedsteife vor und nach 
dem Eingriff ist die Mes-
sung der Temperatur im 
Enddarm unter der Opera-
tion ein Schwerpunkt. 
So soll die Hypothese un-
tersucht werden, dass bei 
der Elektroresektion der 
Prostata bzw. der Prosta-
talaserung ein thermischer 
Schaden der in unmittleba-
rer Prostatanähe verlaufen-
den Potenznerven aufkom-
men kann. Seine Idee war 
es, mit einem in der Inten-
sivmedizin gebräuchlichen 
Thermometer die rektale 
Temperatur in Prostatanä-
he kontinuierlich zu messen 
und die Temperaturverän-
derungen mit anderen Da-
ten wie der Prostatagröße, 
der Dauer und der Art des 
Eingriffs zu vergleichen. 

Herr Ruslan Maykan und 
Herr Jan Pennekamp ge-
hen der in der Urologie 
ungeklärten Frage nach, 
inwieweit sich der geistige 
Zustand eines Hochbetag-
ten nach einem operativen 
Eingriff verändert. So ist 
aus entsprechenden Un-
tersuchungen aus der Chi-
rurgie bekannt, dass es vor 
allem längere Eingriffe in 
Vollnarkose bei über 80jäh-
rigen sind, die zu Verwirrt-
heitszuständen, Orientie-
rungsstörungen oder sogar 
zu Delirien führen. 
Untersucht wird mit dem 
sog. Uhrentest und einem 
speziellen Fragenkata-
log („In welcher Stadt sind 

wir?“, „In welchem Stock-
werk?“, „Erkennen Sie mich 
wieder?“), der „Minimental 
State Examination“. Dies ist 
ein aus der Geriatrie entlie-
henes Werkzeug, das sehr 
genau angibt, ob jemand 
orientiert oder vielleicht 
schon dement/verwirrt ist.
Die Doktorarbeit ist ein 
schönes Beispiel für den 
Grenzbereich zwischen 
Geriatrie und Urologie, der 
„Uro-Geriatrie“.
Herr Pennekamp und Herr 
Maykan wollen dann auch 
mit ihrer Untersuchung klä-
ren, ob sich Unterschiede 
zwischen der konventio-
nellen Prostataoperation 
mit der Elektroschlinge und 
der Grünlicht-Laserung der 
Prostata abbilden lassen. 
Diese moderne, besonders 
schonende und blutarme 
Operationsmethode kann 
auch unter blutverdünnen-
den Medikamenten durch-
geführt werden und ist für 
Hochbetagte besonders 
geeignet. In etwa 1 – 2 
Jahren werden die Ergeb-
nisse der Studie vorgestellt 
werden können. Spannend 
nicht nur für die Urologen 
im Diakonissenhaus wird 
die Beantworung der Frage 
sein, ob die Grünlicht-Lase-
rung auch im Hinblick auf 
die Potenz der konventio-
nellen Operation überlegen 
ist.
Sollten Sie von Herrn Pöt-
ter, Herrn Maykan oder 
Herrn Pennekamp vor 
Ihrem Eingriff angespro-
chen werden, bitten wir 
Sie um die Mitarbeit; Sie 
können dazu beitragen, 
das Projekt weiter vor-
anzubringen. Von den so 
gewonnenen Erkenntnis-
sen werden urologische 
Patienten in Zukunft pro-
fitieren können.

Doktorarbeiten in der Urologie
Drei „Doktoranden“, junge Ärzte, die ihre Doktorarbeit 
schreiben und bei deren Anerkennung den Titel „Dr. 
med.“ tragen dürfen, gehen 2013/2014 ihrer wissen-
schaftlichen Fragestellung in der urologischen Abtei-
lung des Ev. Krankenhauses Witten nach. U.U. werden 
sie Sie ansprechen und um Mitarbeit bitten.

Die Blasenspiegelung – 
der Blick ins Innere

Auch über Harnröh-
renengen gibt die Blasen-
spiegelung Aufschluss.

Ulcerative Veränderung 
(Geschwür) in der Blase.

Ein Harnleiterstein ragt in 
die Blase.



Nach seiner Antrittsvor-
lesung wurde Dr. Andre-
as Wiedemann, Chefarzt 
der Klinik für Urologie am 
Ev. Krankenhaus Witten, 
die Urkunde zur Ernen-
nung zum Privatdozenten 
überreicht. Ein feierlicher 
Augenblick, der in einem 
ebenso feierlichen Rah-
men stattfand.
Zahlreiche Kollegen, Freun-
de, Wegbegleiter und Stu-
denten gratulierten dem 
53-Jährigen zum erfolgrei-
chen Abschluss seiner wis-
senschaftlichen Arbeit, die 

sich über zwölf Jahre er-
streckte. Dazu gehörten ne-
ben der Habilitationsschrift 
auch rund 60 wissenschaftli-
che Artikel in verschiedenen 
Fachzeitschriften, darunter 
zwei amerikanischen Publi-
kationen.
Eine beachtenswerte Beson-
derheit ist dabei, dass  Dr. 
Wiedemann sich als Uro-
loge am Lehrstuhl für Ger-
iatrie habilitierte - quasi als 
Grenzgänger zwischen den 
Fachgebieten. Er richtete 
den Fokus seiner wissen-
schaftlichen Arbeiten auf 
die Harnwegserkrankungen 
bei älteren Menschen. „Re-
gelmäßig einzunehmende 
Medikamente, Altersverän-
derungen der Blase oder Er-
krankungen wie Schlaganfall 
und Diabetes erfordern be-
sondere Therapien“, erklärte 
der frischgebackene Privat-
dozent im Rahmen seiner 
Antrittsvorlesung.  Diesen 
Erkrankungen widmete er 
in seiner Habiltitationsschrift 
zum Thema „Harninkonti-
nenz bei Zuckerkranken“ 
besondere Aufmerksam-
keit. „Wir konnten erstmals 
flächendeckend beweisen, 
dass Diabetiker doppelt so oft 
über eine überaktive Blase 
klagen wie gleichaltrige ge-
sunde Menschen“, erläutert 
Dr. Wiedemann. „Außerdem 
konnten wir in einem Punkt 
die Lehrmeinung widerlegen: 
Bisher ging man davon aus, 
dass Diabetes eine schlaf-
fe Blase verursacht. Wir 
haben gezeigt, dass meist 
eine überaktive Blase vor-
liegt.“ Für seine Studie zu 
diesem Thema hat Dr. Wie-
demann 2008 bereits den 
Paul-Mellin-Gedächtnispreis 
der Nordrhein-Westfälischen 
Gesellschaft für Urologie er-
halten.
Stichwort „Uro-Geriatrie“ - 

D i e s 
ist ein 
re lat iv 
n e u e r 
Begriff, 
der 
auf-
zeigt, 
dass 
Uro lo-
gie in 
zunehmendem Maße  die Al-
tersmedizin betrifft; „zuneh-
mend“ schon allein aufgrund 
des demographischen Wan-
dels. Somit ist PD Dr. Wie-
demann im EvK mit seinem 
geriatrischen Schwerpunkt 
nicht nur der richtige Mann 
am richtigen Platz, sondern 
seine wissenschaftlichen Ar-
beiten dürften auch wegwei-
send für die moderen Geriat-
rie schlechthin sein.
Die Festredner würdigten 
dies in ihren Ansprachen:
Heinz-Werner Bitter, Ge-
schäftsführer EvK Witten, 
betonte während seiner Be-
grüßungsrede, dass unter 
Leitung von Dr. Wiedemann 
seit 2006 die Zahl der Uro-
logie-Patienten im EvK ver-
doppelt wurde.
Prof. Dr. Ingo Füsgen, Lehr-
stuhlinhaber Geriatrie an der 
UWH und Mentor von Dr. 
Wiedemann, verwies (nicht 
ohne Stolz) darauf, dass Dr. 
Wiedemann eine bisher gän-
ge Lehrmeinung widerlegt 
hat. Er unterstrich die über-
regionale Bedeutung der 
wissenschaftlichen Arbeiten 
von Dr. Wiedemann.
Dr. Heinrich Kracht, Chef-
arzt i.R. Marienhospital Gel-
senkirchen und einer der 
ersten und wichtigsten Weg-
begleiter von Dr. Wiedemann, 
war voll des Lobes für seinen 
ehemaligen „Schützling“, 
den er als „ausgezeichneten 
Operateur“ kennengelernt 
hat. Mit Seitenblick auf die 

Familie des habilierten Chef-
arztes erklärte er aber dazu - 
wie andere Festredner auch 
-, dass die Titelverleihung 
nicht das Ende der Arbeiten 
Dr. Wiedemanns darstelle, 
sondern dass er weiterhin in 
Forschung und Lehre (neben 
seiner beruflichen Tätigkeit) 
gefordert wird.
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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. •

In eigener Sache:

Dr. Wiedemann wurde zum Privatdozenten ernannt

„Vorreiter in der Uro-Geriatrie“

Prof. Dr. Gebhard Reiss 
(links), Vorsitzender der Ha-
bilitationskommission der 
Universität Witten / Herdecke 
überreichte die Urkunde an 
Dr. Andreas Wiedemann.

Prof. Dr. Ingo Füsgen (Bild 
oben) und Dr. Heinrich 
Kracht, beide Wegbegleiter 
von Dr. Wiedemann, ehrten 
den frischgebacken Privat-
dozenten mit ihren Reden.


