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Editorial
Alles ist im Wandel – so auch
die medikamentöse Therapie
verschiedener Erkrankungen.
Obwohl die forschende PharmaIndustrie hierzulande keinen guten
Ruf hat – man verdächtig sie des
Lobbyismus und der „Geldscheffelei“ – sind jedoch besonders
im letzten Jahr eine Vielzahl von
neuen Präparaten zur Marktreife
gelangt, von denen wir alle als
potentiell Betroffene profitieren
können. Neben bemerkenswerten
Neuentwicklungen zum Prostatakarzinom als lebensbedrohende
Erkrankung im Endstadium gibt es
jedoch auch Hoffnung für Männer
mit vorzeitigem Samenerguss
oder Menschen mit Überaktiver
Blase. Ein Phänomen rückt dabei
immer mehr in den Vordergrund:
Mediziner lernen zunehmend, dass
die Einnahme einer Vielzahl von
Medikamenten keine Patentlösung
darstellt; im Gegenteil können hier
neue Probleme entstehen. So sind
viele Medikamentenkombinationen wegen des unkalkulierbaren
Abbaus problematisch; manche
Substanzen sind für Ältere schlicht
ungeeignet. Diese Ansäzte finden
ihren Niederschlag in Datenbanken wie der „Priskus-Liste“, die hier
Abhilfe schaffen will.
Beiden Seiten der Medaille – den
Neuentwicklungen und den Problemen der „Mulitmedikation“ sollen in
dieser Ausgabe der Wittener UroNews besprochen werden.
Ihr

PD Dr. Andreas Wiedemann

Neues aus der Urologie:

Cobra...

...übernehmen
Sie!
Während größere
Nierensteine mit
der „Stosswellenlithotrypsie“ oder
„ESWL“ von außen
zertrümmert werden
und kleine Steine
im Harnleiter per
Spiegelung entfernt
oder pneumatisch
zertrümmert werden
können, gestaltete
sich die Behandlung von kleinen
Nierensteinen bisher schwierig.
Sie waren zwar mit flexiblen Instrumenten zu
erreichen, konnten aber
vor Ort nicht durch das
Intstrument zertrümmert
werden. Die Kombination einer neuen flexiblen Optik der Firma Wolf
mit dem Namen „Cobra“
und eines Steinlasers
macht nun die minimalinvasive Behandlung in
Witten möglich: So wurde im Januar die neue
Optik angeschafft, die
ein
feinmechanisches

Wunderwerk darstellt:
bei einem Aussendurchmesser von 4 Millimetern erlaubt sie, über 2
Arbeitskanäle gleichzeitig ein Fangkörbchen
zur Fixierung eines Steines in der Niere und
eine Laserfaser für dessen Zertrümmerung von
außen einzubringen.
Über weitere Kanäle
wird Licht in die Niere
und Spülflüssigkeit für
klare Sicht
transportiert. Mit
der 1 mm
dicken
Laserfaser
kann der
Stein dann
über Laserenergie
zertrümmert
werden.
Das im Inneren des
Lasers zur Elektronenabgabe angeregte Element ist Holmium, ein
zur Gruppe der Seltenen Erden gehörender
Stoff. Griffiger ist der
Handelsname der Firma
American Medical Sys-

tems, des Herstellers,
der dem System den Namen „Stone-Light-Laser“
gegeben hat.
Ab sofort werden also
die Urologen in Witten
nicht nur die Prostatavergrößerung mit dem
Grünlichtlaser (Greenlight-Laser),
sondern
auch Nierensteine mit
dem Stein-Laser (StoneLight-Laser) behandeln.

Das Investitionsvolumen
beträgt rund 50.000
Euro; die anfallenden
Kosten werden von den
Krankenkassen im Rahmen der stationären Behandlung übernommen.
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Dapoxetin zur Behandlung des vorzeitigen Samenergusses
Der vorzeitige Samenerguss (lat. „ejaculatio praecox“) wird
definiert als eine unzureichende Kontrolle der Ejakulation,
so dass der Geschlechtsverkehr für beide Partner unzufrieden stellend wird. In der Sexualmedizin wird dabei die
Zeit gemessen, die der Penis vor dem Samenerguss in der
Scheide verbleibt. Bei den meisten Paaren liegt diese Zeitspanne bei 5 – 7 Minuten; aber auch eine kürzere „intravaginale Latenzzeit“ kann normal sein, wenn beide Partner
damit einen befriedigenden Geschlechtsverkehr erleben.
Problematisch wird es dann, wenn der Samenerguss nach
wenigen Sekunden oder sogar schon vor dem Einführen
des Gliedes stattfindet. Hierfür hat sich in der Sexualmedizin der Begriff „ante portas“ – „vor den Toren“ geprägt.
Verändert ist bei dieser Sexualstörung die sogenannte
„Plateauphase“ des Erregungsablaufes (s. Abb.).
Zwischen Erektion und Samenerguss liegt nur eine
(zu) kurze Zeitspanne, die
eine ausreichende Erregung
der Partnerin bis zu ihrem
Orgasmus vermissen lässt.
Betroffen sind rund 20 %
der Männer – in jeder Al-

tersgruppe;
mitbetroffen
sind ihre Partnerinnen. Als
Ursache wird eine Reifungsstörung bestimmter Nervenstrukturen vermutet, die

Rund 20% der Männer
sind betroffen
mit Serotonin als Botenstoff
arbeiten. Ein Mangel an diesem Botenstoff führt zu einer zu schnellen Ejakulation.

Ein Medikament, das sich
aus der Gruppe der Antidepressiva ableitet, führt hier
zur Abhilfe: Der pharmakologische Trick ist, dass es
mit Dapoxetin (PriligyR) gelungen ist, ein „Bedarfsmedikament“ zu entwickeln,

Bedarfsmedikament mit
kurzzeitiger Wirkung
das seine Wirkung nur kurz
entfaltet. Es kann die Zeit
bis zur Ejakulation bei den
Betroffenen verdoppeln bis
verdreifachen und damit zu
einer Normalisierung des
Geschlechtslebens
beitragen.
Vor der Entwicklung dieser
Substanz waren die Behandlungsmöglichkeiten sehr begrenzt: Das Komprimieren
des Vorhautbändchens vor
der Ejakulation sollte den
Samenerguss heraus zö-

gern; unter dem Motto „sex
ohne sex“ wurde den Betroffenen empfohlen, durch
eine Masturbation vor dem
Geschlechtsverkehr die dann
folgende
Verlangsamung
des Erregungsablaufes zu
nutzen.
Andere Methoden wie betäubende Gele in einem
Kondom oder die Beschneidung zielten darauf ab, die
Empfindlichkeit der Eichel zu
dämpfen. Sie werden heute
u. U. in Kombination mit Dapoxetin in Einzelfällen und
besonders, wenn die medikamentöse Therapie nicht
vertragen wird, empfohlen.
Zu den Nebenwirkungen von
Dapoxetin gehört vor allem
Schwindel, Blutdruckabfall
und Übelkeit. Das Medikament soll 1 – 3 Stunden vor
dem Verkehr mit einem großen Glas Wasser eingenommen werden.

Abb.: Erregungsphasen des Mannes nach Masters und Johnson im Normalfall (links) und bei vorzeitigem Samenerguss
(rechts) mit verkürzter „Plateauphase“.

Führungen durch die Urologische Klinik am EvK werden fortgesetzt
Auch im Jahr 2014 werden die Führungen durch die Urologische Klinik
am Ev. Krankenhaus Witten fortgesetzt. Dieses Angebot des „Einblickes
in die moderne Urologie“ ist in 2013
so gut angenommen worden, dass
PD Dr. Andreas Wiedemann und sein
Team gerne weiterhin ein interessiertes Publikum an ihrem Arbeitsplatz
empfangen und informieren möchten.

Ob es um moderne OP-Technik oder
auch um persönliche Fragen geht - zu
allem stehen die Experten Rede und
Antwort.
Jeden zweiten Dienstag im Monat
wird dazu eingeladen. Treffpunkt ist
jeweils um 18 Uhr in der Urologischen
Ambulanz im 1. OG der Klinik an der
Pferdebachstraße 27 in Witten. Inter-

essenten können sich dort ohne vorherige Anmeldung einfinden.
Hier die Termine nochmals im
einzelnen im Überblick:
14. Januar, 11. Februar, 11. März, 8.
April, 13. Mai, 10. Juni, 8. Juli, 12. August, 9. September, 14. Oktober, 11.
November und 9. Dezember.
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Mirabegron – neu bei überaktiver Blase
Patienten, bei denen Tabletten zur Behandlung einer überaktiven Blase nicht
mehr helfen, stehen vor einem Dilemma: In der Stufentherapie bedeutet dies
meist, dass dann in einem
kleinen Eingriff Botulinum
Toxin injiziert werden muss.
Zur oralen Therapie steht
nur eine Substanzgruppe
– die der sog. Anticholinergika – zur Verfügung; ganz
anders als z. B. bei der
Behandlung des Bluthochdrucks. Hier können bis zu
5 verschiedene Substanzen
kombiniert werden, manche
Tabletten enthalten bis zu
3 Wirkstoffe. Hier wird es
in Zukunft vielleicht möglich
sein, Anticholinergika mit einer neuen Substanz zu kombinieren. Ausgangspunkt für
die Entwicklung von Mirabegron (BetmigaR) war, dass
das Wasserlassen durch 2
„Hebel“ ausgelöst wird (s.
Abb).
So wird über den Botenstoff
Acetylcholin der Blasenmuskel zur Aktivität aufgefordert;
hier wirken die klassischen
Anticholinergika, die die Wirkungen dieses Botenstoffes
dämpfen. Gleichzeitig aber

wird durch Noradrenalin die
Entspannungs-Phase
des
Blasenmuskels aufgehoben.
Hier setzt die neue Substanz ein: Durch Verstärkung
dieses Hebels kann es gelingen, nicht nur die Blasenmuskelaktivität zu dämpfen,
sondern seine Entspannung
über einen zweiten Hebel zu
fördern.

MIrabegron ist im Moment in
Deutschland nicht verfügbar;
der Hersteller verhandelt mit
den Gesundheitsbehörden.
Diese verlangen den Nachweis eines Zusatznutzens
gegenüber der Standardtherapie, sonst wird der Preis
auf den billigsten Vertreter
dieser
Standardtherapie
festgelegt. Damit werden

dann natürlich die Entwicklungskosten nicht gedeckt.
So könnte es sein, dass die
Substanz zwar in ganz Europa aber nicht in Deutschland zugelassen wird. Die
Befürchtung vieler Urologen
ist, dass damit Deutschland
Pharma-Entwicklungsland
werden könnte.
v

Abb.: Der Befehl zum Wasserlassen geschieht über zwei Wege: Über Acetylcholin wird der
Blasenmuskel zur Kontraktion („Zusammenziehen“) aufgefordert, während gleichzeitig seine
über Noradrenalin vermittelte Entspannung („Relaxation“) aufgehoben wird.

Neu in der Urologie:

Die Angehörigensprechstunde
Ist es Ihnen nicht auch
schon so ergangen? Sie
besuchen einen lieben Angehörigen abends nach
Feierabend oder am Wochenende und möchten
gerne eine Auskunft erhalten. Die angesprochene
Schwester verweist auf die
Schweigepflicht; ihrer Bitte, einen Arzt zu sprechen,
wird erst nach gefühlten
Stunden entsprochen, weil
der diensthabende Arzt mit
Notfällen beschäftigt ist. Es
ist ein junger Assistenzarzt;
Sie haben den Eindruck,
dass er den Angehörigen

gar nicht richtig kennt. Sie
rufen am nächsten Werktag
das Krankenhaus an und
sprechen mit einem Oberarzt; die Auskunft lautet
ganz anders als im Erstgespräch…
Das Dilemma ist, dass nicht
jeder Arzt und jede Schwester den Verlauf jedes Patienten kennen kann. Stationsärzte betreuen häufig eine
andere Station, sie kommen
nach ihrem Nachtdienst und
ihrem Freizeitausgleich wieder zum Dienst, haben aber
die letzten 2 Tage neue Ent-

wicklungen und Pläne nicht
mitbekommen können.
Hier möchte die Urologie
im Diakonissenhaus Abhilfe
schaffen:
Nach Terminvereinbarung
unter 02302/175-2521 stehen Angehörigen der zuständige Stationsarzt und
der zuständige Oberarzt für
Fragen zur Verfügung. Dies
kann nicht nur den bisherigen Heilungsverlauf betreffen, sondern auch die Phase des Überganges in die
häusliche Umgebung:

q Was für Medikamente
müssen noch genommen
werden?
q Was muss mein Angehöriger beachten?
q Wann ist körperliche Aktivität wieder möglich?
q Wann ist der erste Besuch beim Hausurologen
oder Hausarzt notwendig? –
Dies sind Punkte, die in der
Angehörigensprechstunde
auch in Anwesenheit des
Kranken besprochen werden können.
v
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Explosiv:

Die Priscus-Liste in der medikamentösen Therapie des Älteren
Wirken alle Medikamente in
allen Altersgruppen gleich?
Werden sie unabhängig vom
Alter gleich gut verstoffwechselt? Gibt es vielleicht Substanzen, die auf Grund ihrer
Nebenwirkungen bei Älteren
besonders problematisch sind?
Stören sich vor dem Hintergrund, dass über 80jährige
häufig 4, 6 oder noch mehr
Präparate nehmen, bestimmte Präparate untereinander?
Diese Fragen bewegten 2010
die Pharmakologen der Universität Witten/Herdecke.
Sie durchforsteten internationale Listen mit „potentiell inadäquater Medikation“ und stellten eine Tabelle mit insgesamt
131 Substanzen auf, die nach
diesen für den über 65jährigen als ungeeignet angesehen
wurden. Diese Tabelle ließen
sie durch ein Gremium aus 38
Experten aus der Geriatrie, Inneren Medizin, Pharmakologie,
Pharmazie und Neurologie/Psychiatrie diskutieren. Herausgekommen ist die „Priscus-Liste“,
die 83 Wirkstoffe enthält, die
das Gremium für die Therapie
Alterer (priscus=alt/ehrwürdig)
problematisch hält. Hierunter
sind Präparate, die in Anbetracht der schlechter werdenden Nierenfunktion kumulieren,
Substanzen, die sich bei den
alterstypischen Veränderungen
des Körperwassers, des Fettes,
der Verteilungsvolumina anders
verhalten als bei Jüngeren oder
wegen bestimmter Nebenwirkungen z. B. auf das Denkvermögen oder das Gleichgewicht
bei Senioren problematisch
sind.
Die „Priscus-Liste“ enthält Wirkstoffe aus der Neurologie, Psychiatrie, Urologie, Inneren Medizin; teilweise sind diese schon
30 Jahre auf dem Markt.
Was als „Merkblatt für den
Schreibtisch“ für verordnende
Ärzte gedacht war, enthält eine
Menge medizinisch-politischen
Sprengstoff. So untersuchte
2011 die AOK, wie und in welchem Umfang ihre Patienten

„Priscus-Medikamente“ verordnet bekamen. Das Ergebnis war
niederschmetternd: 20 Millionen Einzeldosen von problematischen Medikamenten wurden
an über 65jährige verordnet
– besonders häufig an Frauen,
besonders häufig von Neurologen. Ältere Ärzte verordneten
häufiger Priscus-Medikamente
als jüngere, männliche Ärzte
häufiger als weibliche, im Westen der Republik häufiger als im
Osten.
In der Urologie stehen bestimmte Medikamente für die
Behandlung der Überaktiven
Blase im Verdacht, Störungen
des Konzentrationsvermögens,
des Wachheitsgrades und des
Schlafes zu verursachen; empfohlen wird ein Präparat, das
nicht im Gehirn erscheint. Diese
Information ist vor dem Hintergrund, dass die Überaktive Blase besonders im Alter und besonders auch bei Patienten mit
beginnender oder vollendeter
Demenz vorkommt, wichtig.
Die politische Dimension der
Priscus-Liste muss auch mit
Kassen wie der AOK diskutiert
werden: Besonders in der Neurologie sind die Substanzen, die
auf der Liste stehen älter und
preiswert; die neueren, ungefährlichen sind für die Krankenkassen um ein Vielfaches teurer;
wenn Ärzte mit einem knappen
Medikamentenbudget auskommen müssen und bei dessen
Überschreitung in Regress genommen werden, so fällt es
schwer, auf solche preiswerten
Medikamente zu verzichten. Die
Frage stellt sich, ob wir uns die
optimale Medizin hier noch leisten könne oder wollen.
Ein Weg, die MedikamentenVerordnung im Krankenhaus
sicherer zu machen, ist die Einführung eines elektronischen
Verordnungsprogrammes, wie
es das ev. Krankenhaus Witten
zur Zeit einführt. Ist ein Medikament wegen der Nierenfunktion
oder aus anderen Gründen für
den Patienten problematisch,
erscheint ein Warnhinweis mit
dem Angebot einer Alternative.

Quelle: www.priscus.net

Quelle: RPdoc
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Botulinum Toxin –

nicht nur für die Blase

Gesichter aus der
Urologischen Klinik

Karsten Eisenblätter

Karsten Eisenblätter ist
Facharzt für Urologie
und med. Tumortherapie. Nach dem Medizinstudium in Bochum hat
er bisher in Dortmund
gearbeitet. Schwerpunkt
war hier insbesondere die
Etablierung eines DKGzertifizierten Prostatazentums. Somit verfügt er
über QM-Erfahrung und
war ebenfalls lange als
DRG-Beauftragter tätig.
Herr Eisenblätter ist berufspolitisch im Marburger Bund aktiv und ist
Mitglied der Kammerversammlung der Ärztekammer.
Er ist ledig. Zu seinen
Hobbys zählt neben dem
Golfspiel der BVB.

Der Siegeszug von
Botulinum Toxin hält
an. Was vor rund 200
Jahren von einem
hessischen Landarzt
zunächst als Vergiftung
beschriebene Phänomen mit Lähmungen
nach dem Verzehr von
verdorbenen Würsten
begann, wird heute gemäß des Leitspruches
von Paracelsus „die
Menge macht das Gift“
in Spuren zur Therapie
von Muskelkrankheiten
eingesetzt.
Spastische Lähmungen in
der Neurologie, Augenmuskelkrankheiten in der Augenheilkunde, Falten in der
Schönheitschirurgie
sind
heute etablierte Behandlungsfelder. Neu ist, dass

möglicherweise auch die
Depression mit Botulinum
Toxin zu behandeln sein
wird: Eine Arbeitsgruppe in
Hannover unter Prof. T. Krüger stellte fest, dass sich
die depressiven Symptome
bei Betroffenen dann bessern, wenn der typische „depressive“ Gesichtsausdruck
durch die Injektion von Botulinum Toxin beseitigt wird.
In der Urologie wird die Wirkung von Botulinum Toxin
bei verschiedenen Krankheitsbildern beforscht: So
kann die Injektion in die
Prostata nach Innsbrucker
Urologen zu einer Verbesserung von Prostatabeschwerden führen: Offenbar gelingt
es hier, Muskelfasern am
Blasenausgang bzw. in der
Prostata entsprechend zu
beeinflussen.
Interessant sind auch Versuche, das chronische Beckenschmerzsyndrom durch

Botulinum Toxin zu lindern.
Dieses tückische, in seiner
Entstehung noch unklare
Krankheitsbild führt zu unspezifischen Schmerzen im
Becken. Eine Ursache ist
nicht greifbar; zu den Theorien, wie dieses vor allem bei
Frauen auch zu Schmerzen
beim
Geschlechtsverkehr
führende Krankheitsbild entstehen könnte, gehört eine
Muskelverspannung des Beckenbodens. Amerikanische
Forscher konnten zeigen,
dass sich nach der Injektion
von Botulinum Toxin in den
Beckenboden unter anderem die Heftigkeit des Beckenschmerzes und die Angabe von Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr besserte
(s. Abb.).
Wie bei jeder Therapie mit
Botulinum Toxin hält die
Wirkung rund 6 Monate an;
dann muss eine erneute Injektion erfolgen.

Abb.: Effekte von 100 Einheiten Botulinum Toxin in den Beckenboden vom Damm aus: Besserung des Beckenschmerzes (pelvic pain) und der Schmerzen beim Verkehr (dyspareunie)
vor (hellblau) und nach (dunkelblau) der Behandlung gemessen in der „VAS = visuellen
Analog-Skala“ – nach Nesbitt-Hawes, 2012
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Abiraterone und Enzalutamid –

Neue Hoffnungen im Kampf gegen Prostatakrebs
Abiraterone (ZytigaR)

Zur Unterdrückung der Hormonproduktion im Hoden
bedient sich die Medizin
eines Tricks: Es wird das
Steuerungshormon aus der
Hirnanhangsdrüse
durch
Depotspritzen unterdrückt
– der Hoden erhält keinen
Impuls mehr, Testosteron zu
produzieren; nach rund 14
Tagen ist kein Testosteron
mehr nachweisbar.
Zusätzlich ist es möglich,
Testosteron-Wirkungen an

Wenn die Medizin
trickst:
Depotspritzen
unterdrücken
Steuerungshormon
Zellen zu blockieren. Die
sog. Antiandrogene verhindern, dass Testosteron-Reste von Prostatakarzinomzellen „aufgesaugt“ werden.
Diese Reste von Testosteron
stammen aus anderen Quellen als dem Hodengewebe;
so werden geringe Testosteronmengen auch im Fettgewebe und der Nebenniere
produziert.
In diesen komplexen Mechanismus greift eine neue Substanz ein, die seit Anfang
2013 auf dem Markt ist. Abiraterone hemmt bestimmte

ß

Seit Huggins 1966 den Nobelpreis für Medizin gewann, wird das metastasierte Prostatakarzinom mit
Hormonpräparaten
bzw.
Antihormonen
behandelt.
So ist es heute möglich, die
Testosteron-Produktion im
Hodengewebe mit Medikamenten zu unterdrücken, so
dass den Betroffenen die
Hodenentfernung, die bis in
die 80er Jahre regelmäßig
durchgeführt wurde, erspart
bleibt.

Abb.: Testosteron-Synthese, Abiraterone hemmt die 17-alpha-hydroxylase (s. Pfeil)
Fermente, die zur Bildung
von Testosteron gebraucht
werden und senken damit
den Testosteronspiegel besonders stark (s. Abb. Testosteronstoffwechsel).
Es
werden auch noch Effekte
erzielt, wenn das Prostatakarzinom „kastrationsresistent“ geworden ist, d. h. es
beginnt, testosteronunabhängig zu wachsen. Durch
die Gabe von Abiraterone
kann so vor und auch noch
nach einer Chemotherapie
das metastasierte Prostata-

Mehrere Monate
mehr
Lebenszeit
karzinom behandelt werden.
Den betroffenen Männern
wird dadurch im Mittel mehrere Monate mehr Lebens-

zeit geschenkt. Es sprechen
rund 1/3 der Männer sehr
gut an, bei einem weiteren
Drittel kommt es zu einem
vorübergehenden Abfall des
Tumormarkers „PSA“, ein
weiteres Drittel spricht nicht
an. Abiraterone wird immer
mit einem Cortison-Präparat
kombiniert, um die Hauptnebenwirkung der Wassereinlagerung zu unterdrücken.
Erheblich sind die Kosten:
drei Monate Therapie kosten rund 5.000 Euro.

Enzalutamid (XtandiR)
Von den Medikamenten, die
die Aufnahme von Testosteron in die Prostatakarzinomzelle hemmen, ist der jüngste Vertreter Enzalutamid.
Die Substanz wirkt rund
5fach stärker als die bisher

bekannten Antiandrogene.
Zusätzlich wird verhindert,
dass der sogenannte Androgenrezeptor an den Zellkern
der Prostatakrebszelle „andockt“.
Durch die Substanz konnte
eine Verlängerung der Überlebenszeit um rund 5 Monate erzielt werden. Ungeklärt
ist, ob z.B. eine Kombination
mit Abiraterone Sinn macht
und in welcher Reihenfolge
die Medikamente genommen werden sollten. Auch
hier sind die Kosten enorm:
Die „Monatspackung“ kostet
rund 7.500 Dollar. Zu den
Nebenwirkungen
gehören
Bauchkrämpfe und Durchfall
(in Studien bei 5 von 800
Patienten).
v
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Krankenpfleger Gerald Mischke und Krankenschwester Sina Grunert mit einem der Bilder,
die das Team zur Verschönerung der Station ausgesucht hat.
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