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Laparoskopische 3-D-Operation im 
Bauchraum, „Verdampfung“ der 
gutartigen Prostataerweiterung 
mittells Greenlight-Laser-Technik 
- diese gleichermaßen hochmo-
dernen wie kostspieligen Verfah-
ren und Anschaffungen des Ev. 
Krankenhauses Witten sind zwar 
noch relativ jung, jedoch schon öf-
fentlich vorgestellt worden. Doch 
was ist alle gedruckte Theorie 
gegenüber der eigenen Anschau-
ung vor Ort? Diese ermöglichte 
die Urologie des Ev. Krankenhau-
ses Witten einer stattlichen Anzahl 
von Interessenten, die im Rahmen 
mehrerer Patientenveranstaltun-
gen vor Ort im Evangelischen 
Krankenhaus  Witten diese medi-
zinischen Gerätschaften der neu-
esten Generation in Augenschein 
nehmen und - unter Anleitung 
von Dr. Andreas Wiedemann und 
seinem Team - selbst (!) auspro-
bieren konnten.

Das natürlich nur am vorliegenden 
Modell eines Bauches, was dem „Aha-
Effekt“ aber keinen Abbruch tat. Mit 
3-D-Brillen ausgerüstet, konnten die 
interessierten Besucher selbst die In-
strumente im (künstlichen) Bauchraum 
führen und diese Aktionen über einen 
Monitor in dreidimensionaler Darstel-
lung verfolgen.

Eine tolle Sache - aber auch sinnvoll? 
Diese Frage stand natürlich im Raum  
und Dr. Wiedemann hatte die passen-
den Antworten dafür: Selbstverständ-
lich ist dies sinnvoll, denn das neue 
Verfahren ermöglicht aufgrund seiner 
Präzision weitaus schonendere Ope-
rationen, als dies bei herkömmlichen 
Methoden der Fall war. Die Vorteile für 
den Patienten: Geringerer (bis kein) 
Blutverlust, minimale Narben, deutlich 
kürzere Liegezeiten.
Diese Vorteile lassen sich auch 1:1 auf 
die Behandlung der gutartigen Prosta-
tavergrößerung mittels der Greenlight-
Laser-Technik übertragen, die - wie 
auch das erklärte 3-D-Verfahren - dem 
Evangelischen Krankenhaus Witten  
ein regionales Alleinstellungsmerkmal 
verschafft. 

Schonender für den Patienten sei die-
ses Verfahren, und von daher - wenn 
es den individuellen Gegebenheiten 
des Patienten entspricht - zumeist 
dem konventionellen Verfahren vorzu-
ziehen. Angesagt ist es insbesondere 
bei Patienten, die auf blutverdünnen-
de Medikamente angewiesen sind, da 
bei ihnen die zwangsläufig mit Blut-
verlusten einhergehende konventio-
nelle Prostata-Schälung sich schon 
von selbst verbietet. Chefarzt Dr. Wie-
demann wurde von den Besuchern mit 
Fragen bombadiert, vor allem auch 
zum Thema „PSA-Wert“. Auch diesbe-
züglich stand der Urologe Frage und 
Antwort und hatte eigens hierfür sogar 
einen Lichtbild-Vortrag vorbereitet. 

Editorial
Urologie im Gespräch

Bereits zum 2. Mal in diesem Jahr 
führte die Urologie im Evangeli-
schen Krankenhaus eine „TUR-
Raum-Führung“ durch. 
Angelehnt an Kreissaalführungen 
gynäkologisch-geburtshilflicher Ab-
teilungen sollte ein niederschwel-
liges Angebot geschaffen werden, 
um moderne Medizintechnik im 
Diakonissenhaus zu demonstrieren 
und die Möglichkeit geboten wer-
den, Fragen zu stellen. So konn-
ten meine Mitarbeiter Dr. Penne-
kamp, Oberarzt Dr. Machura und 
ich Fragen wie „Treibt Fahrradfah-
ren oder Rudern den PSA-Wert 
in die Höhe?“, „Wie kann man mit 
dem modernen Grünlichtlaser die 
Prostata von innen schälen, wo 
doch ein Apfel von außen geschält 
wird?“ oder „Wo liegt der Vorteil in 
der dreidimensionalen 3D-Bauch-
spiegelung?“ beantworten und die 
entsprechenden Geräte demonst-
rieren. 

Die Veranstaltungen, die jeden 2. 
Dienstag im Monat um 18 Uhr statt-
fanden, stießen auf ein reges Inte-
resse nicht nur bei Technikbegeis-
terten, sondern auch bei Patienten, 
bei denen ein urologischer Eingriff 
z. B. an der Prostata ansteht. „Uro-
logie im Gespräch“ ist deswegen 
nicht nur bei den TUR-Raum-Füh-
rungen, sondern auch insgesamt 
das Motto meiner Abteilung. Wir 
glauben, dass nur der informierte 
Patient ein zufriedener Patient ist. 
Auch die Wittener Uronews sollen 
Ihnen Informationen rund um die 
Urologie, meine Abteilung und mei-
ne Mitarbeiter geben – und vielleicht 
der Ausgangspunkt für Fragen oder 
ein persönliches Gespräch sein.
Ihr

 

Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann

Einblicke in die moderne Urologie

Anschauen, erklären lassen, hinterfragen - Wenn sich die Urologie 
schon mal „in die Karten schauen lässt“, dann aber auch richtig. Dies 
scheinen sich die zahlreichen Besucher bei den Patienten-Veranstaltun-
gen der Urologie am Ev. Krankenhaus Witten gesagt zu haben, die die 
Experten vor Ort mit zahlreichen Fragen löcherten.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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„Es war bei unserer 
Flusskreuzfahrt den Nil 
herauf so heiß, da ha-
ben wir uns bei einem 
Landausflug abgekühlt. 
Wir wussten, dass wir 
im Süßwasser nicht 
schwimmen sollten und 
haben nur unsere Beine 
in einem kleinen See in 
einer Oase abgekühlt“, 
sagte die Lehrerin, die 
sich wegen eines Blasen-
tumors zur operativen 
Behandlung in die uro-
logische Klinik des Ev. 
Krankenhauses Witten 
begab. Blutbeimengun-
gen zum Urin hatten sie 
zunächst zum Hausarzt 
geführt, dieser hatte sie 
nach Ausschluss einer 
Blaseninfektion zu einem 
Facharzt überwiesen. 

In der Blase hatte sich bei 
einer Blasenspiegelung 
eine Rötung und Schwel-
lung gezeigt, die zunächst 
tumorsuspekt wirkte. Die 
Urologen im Diakonissen-
haus Witten entfernten 
daraufhin das erkrankte 
Gewebe, in dem der Pa-
thologe die Diagnose einer 
„Bilharziose“ stellte. Hierbei 
handelt es sich um eine In-
fektionskrankheit durch Pa-
rasiten. Eine Vorstufe des 
Wurms, der in bestimm-

ten Schnecken vegetiert, 
die Zerkarien werden von 
der Schnecke in stehen-
de Süßwassergewässer 
ausgeschieden. Zerkarien 
können sich auf der Suche 
nach neuen Wirten durch 
die intakte Haut von Men-
schen bohren und wandern 
im Blutgefäßsystem herum. 
Sie reichern sich schluss-
endlich in den Venen der 
Leber (s. Abb. 1), des End-
darmes und der Blase an 
und entwickeln sich dort zu 
reifen Würmern, den Schis-
tosomen (s. Abb. 2). Die 
damit verbundene Entzün-
dungsreaktion des Körpers 
macht nur schwache Allge-
meinsymptome mit Schüt-
telfrost, Grippegefühl und 
Abgeschlagenheit, die häu-
fig überhaupt nicht wahr-
genommen werden. Erst 
wenn bei fortgeschrittener 
Erkrankung Lokalsympto-
me mit Blutungen mit dem 
Urin, Reizblasenbeschwer-
den oder Reizdarmbe-
schwerden auftreten, führt 
dies den Patienten zum 
Arzt. 

Wird die Bilharziose, die 
übrigens nach dem Ent-
decker, dem deutschen, in 
Kairo arbeitenden Tropen-
arzt Theodor Bilharz (1825 
– 62) benannt wurde (s. 

Abb. 3), in diesem Stadium 
entdeckt, ist die Behand-
lung unproblematisch: Die 
Einmalgabe eines spezifi-
schen Medikamentes führt 
sicher zu einem Absterben 
aller lebenden Parasiten-
formen im menschlichen 
Körper. 

Erst wenn die Erreger jahr-
zehntelang im Körper un-
behandelt verbleiben, wird 
die Erkrankung lebens-
gefährlich: Der chronisch-
entzündliche Reiz führt zu 
einer Entartung des Bla-
sengewebes: Plattenepi-
thel-Karzinome können 
entstehen. 

Die dann noch einzig mög-
liche Form der Therapie ist 
die Harnblasenentfernung. 
Dies ist in Deutschland eine 
absolute Rarität, jedoch in 
den Ländern Nordafrikas 
ein Problem: Weltweit die 
meisten Harnblasenentfer-
nungen finden in Ägypten, 
Tunesien und dem Sudan 
statt, wo die Bilharziose wie 
bei einer Epidemie verbrei-
tet ist. 

Für Deutsche Bürger, die 
als „Reiseweltmeister“ sich 
wie keine anderen in ferne 
Länder begeben, gilt daher 
der dringende Warnhin-

weis: In afrikanischen Län-
dern niemals baden gehen. 
Hierbei ist das „niemals“ zu 
betonen: Die Fehleinschät-
zung, ob ein Binnengewäs-
ser nun als „stehendes“ 
oder „fließendes“ Gewäs-
ser zu betrachten ist, kann 
u. U. lebensgefährlich sein. 
Sollten nach einem Urlaub 
dennoch entsprechende 
ungewöhnliche Beschwer-
den auftreten, sollte dring-
lich ein Arzt aufgesucht und 
dieser über den Urlaubsort 
informiert werden.

v

Bilharziose – 

Abb. 1: Zerkarien in den Venen der Leber

unerwünschtes „Andenken“ aus fernen Ländern

Abb. 2: Reife Würmer, die sog. Schistosomen

Abb. 3: Nach Theo-
dor Maximilian Bilharz, 
deutscher Tropenarzt 
im 19. Jh., wurde die 
Bilharziose benannt.
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Vielleicht haben Sie 
es schon in einem 
Elektronik-Fachge-
schäft gesehen oder 
im Kino erlebt: Fern-
seher werden mit 
Brillen angeboten, 
die ein dreidimen-
sionales Bild erlau-
ben. Damit wird ein 
Menschheitstraum 
wie der vom Fliegen 
wahr. 

Wie beim Fliegen war die 
Natur Beispiel und Ideen-
geber: Letztlich hatte schon 
Leonardo da Vinci die Be-
obachtung getätigt, dass 
die unterschiedliche Wöl-
bung eines Flügels im Tier-
reich mit einer stärkeren 
Krümmung an der Unter-
seite und einer „weicheren“ 
an der Oberseite eine Auf-
triebskraft ergibt, die aus ei-
ner Vorwärtsbewegung ein 
Aufsteigen macht. Leider 
gab es im ausgehenden 
Mittelalter aber keine aus-
reichende Motorisierung, 
die das Eigengewicht von 
Leonardos Flugmaschinen 
in die Lüfte erhoben hät-
te, auch die menschliche 
Muskelkraft ist hierfür zu 
schwach.

Vergleichbar mit diesem 
„Traum vom Fliegen“ war 
die Natur auch Patin für das 
dreidimensionale Sehen. 
Dieses entsteht bei jedem 
Tier nicht etwa in jedem 
Auge, sondern durch 2 Bil-
der, die über 2 Augen in das 
Gehirn gelangen und dort 
„verschaltet“ werden. Das 
räumliche Sehen ist daher 
nicht eine Leistung des Au-
ges, sondern des Gehirns. 
Was aber ist mit Menschen, 
die nur ein Auge haben, 
oder mit Ihnen, wenn Sie 

sich ein Auge mit der Hand 
abdecken? Sofort wird klar, 
dass etwa das Schätzen 
einer Entfernung schwie-
rig ist – und wer hat nicht 
schon bei einer Fussball-
übertragung im herkömm-
lichen Fernsehen den Ball 
im Tor gesehen, obwohl er 
um mehrere Meter das Tor 
verfehlte…

Heute macht die Technik es 
möglich: Bei einer Bauch-
spiegelung wird nicht nur 
eine Kamera in den Bauch 
eingebracht, sondern eine 
Kamera mit 2 „Chips“. Die-
se elektronischen Augen 
liefern 2 um wenige Milli-
meter versetzte Bilder, die 
unser Gehirn dann mit ei-
ner Polarisationsbrille zu 
einem räumlichen Bild zu-
sammensetzt. Auch wenn 
geübte Operateure sich 
vergleichbar einem Men-
schen mit nur einem Auge 
routiniert in der herkömm-
lichen zweidimensionalen 

Sicht bei einer minimal-
invasiven Operation bewe-
gen können, erlaubt diese 
technische Verbesserung 
eine verbesserte Sicht und 
ein leichteres Operieren. 
Besonders komplexe Vor-
gänge wie das Nähen der 
Harnblase an die Harnbla-
se nach radikaler Prosta-
taentfernung, das Einspan-
nen einer Nadel in einen 
Nadelhalter und das exakte 
Anpassen der einzelnen 
Gewebsschichten wird er-
leichtert. 

Das Ev. Krankenhaus 
Witten ist zusammen mit 
dem EVK Herne das ers-
te Krankenhaus in  Nord-
rhein-Westfalen, das den 
Prototyp eines „3-D-Lapa-
roskopie-Turms“ erhielt. 
Unter dem Begriff verbirgt 
sich eine Batterie von In-
strumenten, die für eine 
Bauchspiegelung benötigt 
werden: Kamera mit drei-
dimensionaler, „3-D“-Sicht, 

Lichtquelle, Gas-Pumpe, 
mit der der Bauch wie ein 
Fussball aufbeblasen wird, 
um darin arbeiten zu kön-
nen und ein Hochleistungs-
monitor sind fahrbar auf ei-
nem Gestell aufgebaut und 

ermöglichen eine hochmo-
derne Operation in Urolo-
gie und Chirurgie. In Frage 
kommende Eingriffe sind 
Gallen-, Magen- und Darm-
operationen in der Chirur-
gie, Nieren- und Prosta-
taeingriffe in der Urologie. 
Die betroffenen Chefärzte 
des Diakonissenhauses 
Witten, Dr. Martin und Dr. 
Wiedemann freuen sich, 
ihren Patienten diese hoch-
moderne Technik anbieten 
zu können.

3D nicht nur im Kino
Evangelisches Krankenhaus Witten revolutioniert die minimalinvasive Chirurgie mit 
einer einzigartigen 3D-Optik _ Mehr Sicherheit bei Operationen

Beeindruckende Vorführung: (von links) Dr. Dirk Martin (Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie), Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt der Klinik für Urologie) 
und Prof. Dr. Matthias Kemen (Geschäftsführender Direktor des Viszeralchirurgischen 
Zentrums Herne/Witten) stellen das 3D-Kamerasystem vor. 

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

3D-Optik: Höchste
Präzision auch bei

urologischen 
Eingriffen
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Dr. Wiedemann: Sehr 
geehrter Herr Dr. F., Sie 
haben sich hier als Wet-
teraner Patient im Ev. 
Krankenhaus Witten ei-
ner Prostata-Laserung mit 
dem neuen Grünlicht-La-
ser unterzogen. Erzählen 
Sie uns doch bitte, welche 
Beschwerden Sie vor der 
Operation hatten. 

Patient Dr. F.: „Ich litt seit 
etwa 7 Jahren an Proble-
men mit dem Wasserlas-
sen. Es war hinterher so 
weit, dass ich also 2 bis 
3mal nachts aufstehen 
musste; dass ich am Tage, 
wenn ich irgendwo un-
terwegs war, plötzlichen 
starken Harndrang ver-
spürte und sehen musste, 
dass ich dann irgendwo 
hinkonnte. Dies war eine 
starke Belastung.“

Dr. Wiedemann: Wie war 
Ihr Harnstrahl?

Patient Dr. F.: „Im Anfang, 
also vor der Operation, 
dünn, und es war auch 
keine vollständige Entlee-
rung erfolgt. Nach einer 
halben Stunde bis Stunde 
musste ich schon wieder.“ 

Dr. Wiedemann: Was 
haben Sie unternommen, 
sind Sie zum Hausarzt 
oder zu einem Urologen 
gegangen?

Patient Dr. F.: „Nachdem 
ich in der Zeitung den 
Bericht über das Laser-
verfahren hier bei dem 
Ev. Krankenhaus Witten 
gelesen hatte, habe ich 
mit meinem Hausarzt da-
rüber gesprochen, und er 
meinte, ich sollte der Sa-
che nachgehen, denn er 
hatte mir schon jahrelang 

vorher - 2 Jahre – Tam-
sulosin verschrieben, und 
davor habe ich einige Jah-
re Prostagutt forte genom-
men.“ 

Dr. Wiedemann: Wie ha-
ben Sie den Eingriff emp-
funden?

Patient Dr. F.: „In keiner 
Weise als belastend. Ich 
bin hierhin gekommen, bin 
untersucht worden und 
am nächsten Tag konnte 
ich schon operiert werden, 
nachdem der Termin fest-
gelegt war. Ich wurde für 
die Operation vorbereitet, 
in den Saal geschoben, 
und habe eine Narkose 
bekommen, und zwar nur 
eine Spinalnarkose. Dann 
hat man mir noch zusätz-
lich ein Schlafmittel ver-
abreicht. Ich bin wieder 
wach geworden, als man 
mich in den Aufwachraum 
schob. Ich habe mein Es-
sen bekommen, habe nur 
bemerkt, dass die Beine 
nicht so reagierten.“

Dr. Wiedemann: Wie lan-
ge haben Sie den Blasen-
katheter getragen?

Patient Dr. F.: „Der ist am 
nächsten Tag wieder ab-
genommen worden, am 
Tag nach der Operation.“

Dr. Wiedemann: Und wie 
war das Wasserlassen 
nach der Katheterentfer-
nung?

Patient Dr. F.: „Es kam auf 
einmal viel mehr Wasser, 
am Anfang versetzt auch 
mit ein wenig Blut. Ich bin 
mehrfach auf die Toilette 
gegangen, habe Wasser 
gelassen, ich spürte natür-
lich, dass es anders war 

im Gefühl. Aber ich habe 
es eigentlich als wohltu-
end empfunden, wie die 
Blase geleert worden ist.“ 

Dr. Wiedemann: Kann 
man sagen, dass der 
Harnstrahl besser gewor-
den ist?

Patient Dr. F.: „Ohne 
Zweifel, der Harnstrahl ist 
besser geworden.“ 

Dr. Wiedemann: Und 
wie ist es mit dem Nacht-
schlaf?

Patient Dr. F.: „Der Nacht-
schlaf ist besser als früher, 
ich sagte ja eben schon, 
ich musste nachts manch-
mal 2 bis 3-mal aufstehen, 
ich hatte so meine festen 
Zeiten inzwischen, 2:00 
Uhr, 4:00 Uhr, 6:00 Uhr, 
und das ist nicht mehr der 
Fall, ich kann also jetzt 
zum Teil 3 - 4 Stunden hin-
tereinander schlafen. Die-
ser alte Rhythmus ist in 
meinem Körper irgendwie 
noch drin, aber der baut 
sich langsam ab.“ 

Dr. Wiedemann: Wenn 

Sie jetzt den Eingriff ins-
gesamt beurteilen wür-
de, hat sich das aus Ihrer 
Sicht gelohnt?

Patient Dr. F.: „Ja, ohne 
Zweifel hat sich das ge-
lohnt, ich bin froh, dass ich 
das gemacht habe.“

Dr. Wiedemann: Und 
würden Sie diese Form 
des Eingriffes bei Män-
nern, die eine gutartige 
Prostatavergrößerung ha-
ben, weiterempfehlen?

Patient Dr. F.: „Nach mei-
nen Erfahrungen in je-
dem Fall, die klassische 
Methode der Behandlung 
eines solchen Adenoms, 
die kann ich ja nicht be-
urteilen, weil ich sie nicht 
selbst erlebt habe. Aber 
aus meiner Erfahrung her-
aus würde ich sagen, den 
Lasereingriff kann man 
ohne Weiteres machen.“ 

Dr. Wiedemann: Herr Dr. 
F., vielen Dank für das 
Gespräche und die Be-
reitschaft, über Ihre Erfah-
rung zu berichten.

v

Prostata-Laserung im Ev. Krankenhaus -
Ein Patient berichtet über seine Erfahrungen
Patient Dr. F. aus Wetter hat sich im Ev. Krankenhaus Witten einer Behandlung mit dem Greenlight-Laser 
unterzogen. Im Gespräch mit Dr. Andreas Wiedemann spricht er darüber, wie es ihm dabei ergangen ist.

Prostata-Behandlung mit dem Greenlight-Laser im Ev. 
Krankenhaus Witten.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Selten kann sich die Pros-
tata dann entzünden, wenn 
Bakterien über die Blutbahn 
in sie gelangen. Zu den Be-
schwerden einer akuten 
Prostataentzündung gehö-
ren hohes Fieber, Schmer-
zen im Damm- oder Un-
terbauchbereich häufig mit 
Ausstrahlung in die Hoden 
neben einem schmerzhaf-
ten, teilweise mit Krämpfen 
verbundenen Wasserlas-
sen. Betroffene sind matt, 
abgeschlagen und können 

ihrer gewohnten Tätigkeit 
häufig nicht nachgehen. Zu 
den Komplikationen gehört 
die Bildung eines Prostata-
abszesses – eine eitrige 
Einschmelzung von Gewe-
be in der Prostata (s. Abb. 
Prostataabszess im Ultra-
schall).

Demgegenüber ist eine 
chronische Prostataent-
zündung mit eher uncha-
rakteristischen Beschwer-
den verbunden: Neben 
ziehenden Beschwerden 
im Unterbauch, im Damm 
oder im Hodensack liegen 
selten Beschwerden mit 
dem Wasserlassen vor. Der 
Patient bemerkt häufig gar 
keine Veränderungen oder 
aber er berichtet über häu-
figeres Wasserlassen ohne 
Brennen. 
Eine chronische Prostata-
entzündung kann, muss 

aber nicht durch Bakterien 
verursacht sein. 

Von „chronisch-abakteri-
eller“ Prostataentzündung 
wird dann gesprochen, 
wenn sich wiederholt we-
der im Urin noch im Sper-
ma Bakterien finden lassen. 
Die Ursache für eine solche 
Form der Prostataentzün-
dung wird heute in Verkal-
kungen und Sekretstau ge-
sehen, die Prostatasekret 
von den Prostatadrüsen 
in das Prostatagewebe si-
ckern läßt. Da dieses mit 
seinen Bestandteilen vom 
Gewebe als fremdartig er-
kannt wird, kommt es zu 
einer Entzündung des Or-
gans, bei der jedoch Bakte-
rien keine Rolle spielen. 
Die Therapie der baktierel-
len Prostataentzündungen 
besteht in aller Regel aus 
Antibiotika. Substanzen wie 
Penicillin, die Bakterien ab-
töten können, werden bei 
der akuten Form hochdo-
siert, in aller Regel intra-
venös und in Kombination 
zweier Präparate gegeben. 
Die Behandlungsdauer 
richtet sich nach dem Aus-
maß der Entzündung und 
der Höhe der Laborwerte. 
Zumeist ist eine 7 – 10tägi-
ge Behandlung notwendig. 
Bei einer chronischen Pro-
stataentzündung ist eine 
Tabletteneinnahme eines 
Antibiotikums zumeist aus-
reichend, hier muss jedoch 
länger behandelt werden: 

2, 3, manchmal 4 Wochen 
wird ein Antibiotikum, das 
im Labortest gegen den Er-
reger wirksam ist, gegeben. 
Die Behandlung der chro-
nisch-abakteriellen Prosta-
taentzündung gestaltet sich 
in aller Regel schwierig. Ne-
ben Entzündungshemmern 

werden abschwellende, die 
Prostata beruhigende Sub-
stanzen häufig aus dem 
Pflanzenreich gegeben: 
Sägepalmextrakt, Brennes-
selwurz, Roggenpollenex-
trakt oder der Wirkstoff aus 
dem Kürbiskern spielen 
hier eine Rolle. 
Auch können physikalische 
Methoden wie Kurzwellen-
bestrahlungen Linderung 
erbringen. Für Betroffene 
tröstlich ist die Zeitachse: 
häufig verschwinden Be-
schwerden einer abakteriel-
len Prostatitis nach dem 50. 
Lebensjahr – dann, wenn 
Probleme der Prostataver-
größerung auftauchen…

Im Einzelfall kann auch in 
dieser Situation eine Pro-
stataoperation helfen. Die 
Entfernung gereizten, auf-
gelösten oder vernarbten 
Gewebes führt in aller Re-
gel zu einer Beruhigung der 
Rest-Prostata und damit 
zu einer anhaltenden Be-
schwerdlinderung.

Gibt es eine 
Prostata-Entzündung?
Eine Prostataentzündung stellt eine schwere, mit Allgemeinsymptomen einher-
gehende Infektion eines Urogenitalorganes dar und bedarf in aller Regel einer 
Krankenhausbehandlung. Sie ist fast immer durch Bakterien bedingt, die über die 
Harnröhre in die Blase und von dort über den Samenleiter in die Prostata gelangt 
sind. Der Mediziner spricht von einer „kanalikulären“ Ausbreitung, d. h. der Ver-
breitung der Bakterien über schon vorhandene Kanäle. 

dung wird heute in Verkal-
kungen und Sekretstau ge-
sehen, die Prostatasekret 

Ausstrahlung
in die Hoden

Beruhigende
Substanzen aus dem
Pflanzenreich

taentzündung gestaltet sich 

Die chronisch-
abakterielle
Prostataentzündung

Antibiotika. Substanzen wie 

Die chronische
Prostataentzündung

Gesichter aus der
Urologischen Klinik

Jüngst begann eine 
neue Assistenzärztin in 
der Urologie. Frau Nadia 
Meziane ist – gebürtig in 
Marokko – französische 
Staatsbürgerin und hat 
nach der Schulausbil-
dung in Frankreich und 
USA in Ulm, Frankfurt 
und Ohio Medizin stu-
diert. 

Nach kurzer Berufstätig-
keit in der Unfallchirur-
gie in Edinburgh hat es 
sie mit Ihrem Mann und 
ihren 2 Kindern nach 
Witten verschlagen. Zu 
ihren Hobbies gehören 
Klavier spielen und das 
Restaurieren alter Mö-
belstücke. 

Frau Meziane wird bis 
zur Fertigstellung ihrer 
Dissertation an 3 Tagen 
in der Woche arbeiten. 

Herzlich willkommen!

Nadia Meziane
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Testosteron – 
Wunder-Elixier für den Mann?
Das männliche Ge-
schlechtshormon, 
Testosteron, ist für eine 
Vielzahl von Effekten 
verantwortliche. Natür-
lich ist das in den Hoden 
produzierte Hormon 
primär für die Libido und 
die Erektionsfähigkeit 
des Penis verantwortlich 
(Abb. 1). Männer mit Hor-
monmangel bemerkten 
zuerst einen Verlust des 
sexuellen Interesses, ab-
geschwächte oder sogar 
fehlende Erektionen. 

Die Ursachen dafür können 
vielfältig sein, angefangen 
von Störungen des Ho-
dengewebes sind es aber 
auch häufig nachlassende 
Steuerungshormone im 
Hormon, die die Testoste-
ronproduktion versiegen 
lassen. Aber auch Stress, 
schwere Allgemeinerkran-
kungen und Übergewicht 
können zu Testosteron-
mangelerscheinungen füh-
ren. Dieser überraschende 
Effekt ist Folge der Fähig-
keit von Fettgewebe, das 
männliche Geschlechtshor-
mon in weibliche Hormone 
umzuwandeln. Es entsteht 
Östrogen – das weibliche 
Geschlechtshormon.

Aber die Libido und Potenz 
sind bei Weitem nicht die 
einzigen Testosteron-Ef-
fekte: So ist der Knochen-
stoffwechsel abhängig von 
Testosteron. Männer mit 
Testosteronmangel entwi-
ckeln nach Jahrzehnten 
eine Osteoporose, einen 
Verlust von Knochenmas-

se, die in eine erhöhte Frak-
turneigung mündet. Dieses 
Krankheitsbild ist dem ent-
sprechenden Krankheits-
bild der Frau nach den 
Wechseljahren absolut ver-
gleichbar. Knochen verlie-
ren an Stabilität; die Gefahr, 
einen Knochenbruch nach 
Stürzen (besonders am 
Schenkelhals) zu erleiden, 
steigt; ja sogar spontan 
können Wirbelkörper ein-
brechen und zu Schmerzen 
und Verlust an Körpergröße 
führen. 

Testosteron hat ebenfalls 
Wirkungen auf das Kno-
chenmark. So ist die Bil-
dung von rotem Blutfarb-
stoff von ausreichenden 
Testosteron-Spiegeln im 
Blut abhängig. Liegt ein 
Testosteron-Mangel vor, 
kommt es zur Blutarmut, 
einer „Anämie“. Umgekehrt 
wissen Ausdauersportler 
um diesen Zusammenhang 
und betreiben mit Testoste-
ron „Blutdoping“. Die Ver-
mehrung von rotem Blut-
farbstoff durch überhöhte 
Testosteron-Spiegel erlaubt 
es ihnen während des Ma-
rathon-Laufes, des Rad-
rennens oder Triathlons, 
mehr Sauerstoff aufzuneh-
men und zu ihren Muskeln 
zu transportieren. Dieses 
Doping – und übrigens 
auch eine ärztlich nicht 
überwachte Testosteron-
Einnahme ohne Mangelzu-
stand – führt zu erheblichen 
Gefahren. Die Vermehrung 
von roten Blutkörperchen 
„verdickt“ das Blut – Blut-
gerinnselbildungen in den 
Beinen (Thrombosen) oder 
in der Lunge (Embolie) kön-
nen die Folge sein. Auch 
der Muskelstoffwechsel un-
terliegt Einflüssen des Tes-
tosterons: Dieser „anabole“, 
muskelaufbauende Effekt 
ist der Grund für die Ein-
nahme von synthetischem 
Testosteron in Fitness-Stu-

dios, bei Body-
buildern und 
K ra f t spo r t -
lern. 
Der Einsatz 
von Tes-
t o s t e r o n 
als Doping 
be leuchte t 
einen ande-
ren Effekt 
des Testos-
terons: Auch 
die Psyche des 
Mannes ist in ge-
wissem Maße von 
Testosteron be-
einflusst: Aggressi-
on, körperliche und 
psychische Aktivität sind 
testosteron-abhängig. Dies 
ist der häufigste Grund für 
eine Testosteron-Ersatz-
Therapie im Alter: Betagte 
Patienten klagen häufig 
über eine Müdigkeit, Lust-
losigkeit und Interesselo-
sigkeit, die sie sich nicht 
erklären können. Testos-
teronmangel kann hierfür 
eine Ursache sein. Wird 
das durch einen Labortest 
bestätigt, kann eine Testos-
terontherapie abhelfen.
Testosteron ist ein komple-
xer Eiweißstoff, der vom 
Magen abgebaut wird, 
wenn das reine Hormon 
als Tablette eingenommen 
wird. Die war jahrelang der 
Grund dafür, dass Testos-
teron als Depotspritze alle 
3 Wochen intramuskulär 
gespritzt werden musste. 
Seit ein paar Jahren stehen 
dem behandelnden Arzt 
und damit auch seinem 
Patienten andere Darrei-
chungsformen zur Verfü-
gung: Testosteron-Pflaster, 
-Gele, Depotspritzen für 
Monate und auch Tablet-
ten können verschrieben 
werden und ermöglichen 
es dem Patienten, seine 
Vorlieben für eine Darrei-
chungsform umzusetzen. 
Zusätzlich ist eine genau-
ere Dosierung möglich. 

Bei den „alten“ 3-Wochen-
Spritzen bestand das Pro-
blem, dass in der ersten 
Woche nach der Gabe die 
Testosteron-Spiegel zu 
hoch und in der letzten Wo-
che zu niedrig waren. Diese 
ungesunden Schwankun-
gen sind mit den modernen 
Darreichungsformen aus-
geschlossen.

Wann kann ein Testoste-
ron-Mangel vorliegen?
q Leiden Sie unter Erekti-
onsschwäche?
q Klagen Sie über sexuelle 
Unlust? 
q Besteht ungewöhnliche 
Müdigkeit und Aktivitäts-
mangel trotz ausreichen-
den Nachtschlafs? 
q Fühlen Sie sich abge-
schlagen, körperlich nicht 
mehr belastbar? 

Wenn Sie eine oder mehr 
Fragen mit „ja“ beant-
worten, äußern Sie sich 
Ihrem behandelnden Arzt 
gegenüber. Er wird Ihnen 
Blut abnehmen und einen 
eventuellen Testosteron-
mangel ausgleichen. 

v
Abb. 1: Gesundes Hodenge-
webe

Ärztlich nicht-beaufsich-
tigte Testosteron-Zufüh-
rung, z.B. zum Zwecke des 
Muskelaufbaus, birgt er-
hebliche Gefahren.
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Vom 21. – 24. Septem-
ber 2011 fand die Jah-
restagung der Deut-
schen Gesellschaft 
für Geriatrie in Bad 
Bramstedt bei Ham-
burg statt. Die nord-
deutsche Stadt be-
herbergt nicht nur ein 
historisches Moorbad, 
sondern wurde als Sitz 
der in Europa größten 
Reha-Klinik für Rheu-
ma-Erkrankungen und 
Wirkungsstätte des 
Kongresspräsidenten, 
Prof. Werner Hofmann 
aus Neumünster zum 
Kongressort gewählt. 
Unter dem Motto „Leben ist 
Bewegung“ trafen sich 600 
Mediziner, um über Themen zu 
diskutieren und Forschungser-
gebnisse auszutauschen, die 
für die Altersmedizin Rele-
vanz haben. Hierzu gehören 
die Harninkontinenz, Demenz, 
Schluckstörungen, Ernährung 
im Alter, Sturzvermeidung und 
andere. Dass die Veränderun-
gen der Alterspyramide der 
Bevölkerung die Altersmedizin 
zu einem gesundheitspolitisch 
wichtigen Thema machen, ließ 
sich auch an der politischen 
Prominenz festmachen: In 
Grußworten hoben der Ge-
sundheitsminister des Landes 
Schleswig-Holstein und der 
mit Gesundheitsfragen be-
traute Abgeordnete des euro-
päischen Parlamentes diese 
Bedeutung hervor. 

Altersbedingter
Musekelabbau
Besonders fokussierte sich der 
Kongress auf das Thema „Sar-
copenie“ – der altersbeding-
te Muskelabbau. Ausgehend 
von der Beobachtung, dass 
sich bei Hochbetagten häufig 
1 – 2 Jahre vor dem Tod ein 
Gewichtsverlust breit macht, 
wurden die Ursachen wie 

hormonelle Störungen, Ge-
schmacksverlust, Verschleiß-
erscheinungen der Knochen 
und Gelenke und Ernährungs-
unsitten diskutiert. So wurden 
Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung für 
den alten Menschen als nicht 
ausreichend tituliert: 
Der Hochbetagte bedürfe ei-
ner besonders proteinreichen 
Ernährung, die durch die „nor-
male“ Verpflegung zu Hause 
oder in Heimen häufig nicht 
realisiert würde. So würde ein 
Speisezettel mit Croissants 
und Marmelade zum Früh-
stück, mit einem Mittagessen 
aus Tomatensuppe mit Nude-
leinlage, einem Kaffeetrinken 
mit Plätzchen mit Kaffee und 
einem Abendessen Brot mit 
Aufschnitt schwerlich die 120 
Gramm Eiweiß am Tag zufüh-
ren, die der alte Mensch be-
nötige. Ein Muskelabbau mit 
nachlassender Muskelkraft, 
fehlender Koordination und 
Sturzgefährdung ist de Folge. 
Diese Vorgänge konnten sich 
die Teilnehmer des Kongres-
ses in Seminaren am eige-
nen Leib spürbar machen: 
Klettbandagen versteiften ihre 
Gelenke, ein Korsett krümmte 
den Rücken und eine Milch-
glasbrille sorgte für eine Seh-
störung. So drapiert waren die 
Mediziner plötzlich durch ein 
„instant ageing“ da, wo Hoch-
betagte durch ihre körperli-
chen Leiden im 6., 7. oder 8. 
Lebensjahrzehnt hinkommen.

Demenz und
Schlafstörungen
Ein weiterer Schwerpunkt in 
der Diskussion waren neue 
Zusammenhänge zwischen 
Demenz und Schlafstörun-
gen: Erst in letzter Zeit wurde 
bekannt, dass ein Teil der als 
„Demenz“ diagnostizierten Er-
krankungen mit Schläfrigkeit, 
Konzentrationsmangel und 
geistigem Abbau in Wahrheit 
eine unentdeckte Schlafstö-
rung ist: 
Das Schlafapnoe-Syndrom, 

das durch Probleme im Na-
sen-Rachen-Raum zu nächt-
lichen Atem-Aussetzern, 
Sauerstoffmangel und Stoff-
wechselstörungen führt, kann 
eine dementielle Entwicklung 
imitieren. Die Altersmediziner 
wollen jetzt in einer großen 
Untersuchung klären, in wie-
weit sich ein Zusammenhang 
zwischen beiden Erkrankun-
gen besteht und ob es nicht 
Sinn macht, alle Demenzpa-
tienten systematisch in einem 
Schlaflabor untersuchen zu 
lassen. 

Zuviele
Medikamente?
Im Mittelpunkt der Gesprä-
che, Vorlesungen und Semi-
nare stand auch die für die 
Altersmedizin typische Viel-
fachverschreibung von Medi-
kamenten. Oftmals muss der 
Hochbetagte 10 Substanzen 
oder mehr in 25 Tabletten am 
Tag einnehmen, die ihm vom 
Hausarzt, Facharzt, Schmerz-
therapeuten verschrieben wer-
den und er durch zusätzliche 
Präparate aus der Apotheke 
ergänzt. Dies kann unter Um-
ständen fatale Folgen haben: 
So beeinflussen sich verschie-
dene Medikamente gegen-
seitig: sie schwächen sich in 
ihrer Wirkung ab, behindern 
ihren Abbau und führen dabei 
zu teilweise erheblichen Ne-
benwirkungen oder führen zu 
regelrechten Vergiftungen. Als 
Beispiel wurde Johanniskraut 
genannt, das als pflanzliches 
Präparat gegen Depressionen 
frei verkäuflich ist, aber beson-
ders stark in den Stoffwechsel 
von Herzmedikamenten oder 
urologischen Präparaten ein-
greift.

Nach 2,5 anstrengenden Kon-
gresstagen fuhren die 600 Teil-
nehmer „gefüttert“ mit Informa-
tionen wieder nach Hause an 
ihre Wirkungsstätte zwischen 
Flensburg und Bad Aibling, um 
die neuen Erkenntnisse im All-
tag umzusetzen. 

Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie – 

ein Kongressbericht

Ruhr

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. •


