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Editorial
Alles ist im Wandel – so auch 
die medikamentöse Therapie 
verschiedener Erkrankungen. 
Obwohl die forschende Pharma-
Industrie hierzulande keinen guten 
Ruf hat – man verdächtig sie des 
Lobbyismus und der „Geldschef-
felei“ – 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 Prostata-
karzinom 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 Medikamentenkombinatio-
nen wegen des unkalkulierbaren 
Abbaus problematisch; manche 
Substanzen sind für Ältere schlicht 
ungeeignet. Diese Ansäzte finden 
ihren Niederschlag in Datenban-
ken wie der „Priskus-Liste“, die hier 
Abhilfe schaffen will. 
 
Beiden Seiten der Medaille – den 
Neuentwicklungen und den Proble-
men der „Mulitmedikation“ sollen in 
dieser Ausgabe der Wittener Uro-
News besprochen werden.

Ihr

PD Dr. Andreas Wiedemann

Während größere 
Nierensteine mit 
der „Stosswellen-
lithotrypsie“ oder 
„ESWL“ von außen 
zertrümmert werden 
und kleine Steine 
im Harnleiter per 
Spiegelung entfernt 
oder pneumatisch 
zertrümmert werden 
können, gestaltete 
sich die Behand-
lung von kleinen 
Nierensteinen bis-
her schwierig.
 
Sie waren zwar mit fle-
xiblen Instrumenten zu 
erreichen, konnten aber 
vor Ort nicht durch das 
Intstrument zertrümmert 
werden. Die Kombina-
tion einer neuen flexib-
len Optik der Firma Wolf 
mit dem Namen „Cobra“ 
und eines Steinlasers 
macht nun die minimal-
invasive Behandlung in 
Witten möglich: So wur-
de im Januar die neue 
Optik angeschafft, die 
ein feinmechanisches 

Wunderwerk darstellt: 
bei einem Aussendurch-
messer von 4 Millime-
tern erlaubt sie, über 2 
Arbeitskanäle gleichzei-
tig  ein Fangkörbchen 
zur Fixierung eines Stei-
nes in der Niere und 
eine Laserfaser für des-
sen Zertrümmerung von 
außen einzubringen. 
Über weitere Kanäle 
wird Licht in die Niere 
und Spülflüssigkeit für 
klare Sicht 
transpor-
tiert. Mit 
der 1 mm 
dicken 
Laserfaser 
kann der 
Stein dann 
über La-
serenergie 
zertrümmert 
werden.
Das im In-
neren des 
Lasers zur Elektronen-
abgabe angeregte Ele-
ment ist Holmium, ein 
zur Gruppe der Selte-
nen Erden gehörender 
Stoff. Griffiger ist der 
Handelsname der Firma 
American Medical Sys-

tems, des Herstellers, 
der dem System den Na-
men „Stone-Light-Laser“ 
gegeben hat. 

Ab sofort werden also 
die Urologen in Witten 
nicht nur die Prostata-
vergrößerung mit dem 
Grünlichtlaser (Green-
light-Laser), sondern 
auch Nierensteine mit 
dem Stein-Laser (Stone-
Light-Laser) behandeln. 

Das Investitionsvolumen 
beträgt rund 50.000 
Euro; die anfallenden 
Kosten werden von den 
Krankenkassen im Rah-
men der stationären Be-
handlung übernommen.

Neues aus der Urologie:

Cobra...

...übernehmen 
Sie!
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Verändert ist bei dieser Se-
xualstörung die sogenannte 
„Plateauphase“ des Erre-
gungsablaufes (s. Abb.). 
Zwischen Erektion und Sa-
menerguss 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 Reifungs-
störung bestimmter Ner-
venstrukturen vermutet, die 

mit Serotonin als Botenstoff 
arbeiten. Ein Mangel an die-
sem Botenstoff führt zu ei-
ner zu schnellen Ejakulation. 

Ein Medikament, das sich 
aus der Gruppe der Antide-
pressiva ableitet, führt hier 
zur Abhilfe: Der pharmako-
logische Trick ist, dass es 
mit Dapoxetin (PriligyR) ge-
lungen ist, ein „Bedarfsme-
dikament“ zu entwickeln, 

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 beitra-
gen. 
Vor der Entwicklung dieser 
Substanz waren die Behand-
lungsmöglichkeiten sehr be-
grenzt: Das Komprimieren 
des Vorhautbändchens vor 
der Ejakulation sollte den 
Samenerguss heraus zö-

gern; unter dem Motto „sex 
ohne sex“ wurde den Be-
troffenen empfohlen, durch 
eine Masturbation vor dem 
Geschlechtsverkehr die dann 
folgende Verlangsamung 
des Erregungsablaufes zu 
nutzen. 
Andere Methoden wie be-
täubende Gele in einem 
Kondom oder die Beschnei-
dung zielten darauf ab, die 
Empfindlichkeit der Eichel zu 
dämpfen. Sie werden heute 
u. U. in Kombination mit Da-
poxetin in Einzelfällen und 
besonders, wenn die medi-
kamentöse Therapie nicht 
vertragen wird, empfohlen. 
Zu den Nebenwirkungen von 
Dapoxetin gehört vor allem 
Schwindel, Blutdruckabfall 
und Übelkeit. Das Medika-
ment soll 1 – 3 Stunden vor 
dem Verkehr mit einem gro-
ßen Glas Wasser eingenom-
men werden.

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

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 unzu-
frieden 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 Zeit-
spanne bei 5 – 7 Minuten; aber auch eine kürzere „intra-
vaginale 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 Sexualmedi-
zin der Begriff „ante portas“ – „vor den Toren“ geprägt. 

Rund 20% der Männer
sind betroffen

Bedarfsmedikament mit
kurzzeitiger Wirkung

Auch im Jahr 2014 werden die Füh-
rungen durch die Urologische Klinik 
am Ev. Krankenhaus Witten fortge-
setzt. 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 interessier-
tes 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 vor-
herige 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. Au-
gust, 9. September, 14. Oktober, 11. 
November und 9. Dezember.

Führungen durch die Urologische Klinik am EvK werden fortgesetzt
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Patienten, bei denen Tab-
letten zur Behandlung ei-
ner überaktiven Blase nicht 
mehr helfen, stehen vor ei-
nem Dilemma: In der Stuf-
entherapie bedeutet dies 
meist, dass dann in einem 
kleinen Eingriff Botulinum 
Toxin injiziert werden muss.
Zur oralen Therapie steht 
nur eine Substanzgruppe 
– die der sog. Anticholiner-
gika – zur Verfügung; ganz 
anders als z. B. bei der 
Behandlung des Bluthoch-
drucks. 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 ei-
ner neuen Substanz zu kom-
binieren. Ausgangspunkt für 
die Entwicklung von Mirabe-
gron (BetmigaR) war, dass 
das Wasserlassen durch 2 
„Hebel“ ausgelöst wird (s. 
Abb).
So wird über den Botenstoff 
Acetylcholin der Blasenmus-
kel zur Aktivität aufgefordert; 
hier wirken die klassischen 
Anticholinergika, die die Wir-
kungen dieses Botenstoffes 
dämpfen. Gleichzeitig aber 

wird durch Noradrenalin die 
Entspannungs-Phase des 
Blasenmuskels aufgehoben. 
Hier setzt die neue Subs-
tanz ein: Durch Verstärkung 
dieses Hebels kann es ge-
lingen, nicht nur die Blasen-
muskelaktivität 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 Nach-
weis eines Zusatznutzens 
gegenüber der Standardthe-
rapie, sonst wird der Preis 
auf den billigsten Vertreter 
dieser Standardtherapie 
festgelegt. Damit werden 

dann natürlich die Entwick-
lungskosten nicht gedeckt. 
So könnte es sein, dass die 
Substanz zwar in ganz Eu-
ropa aber nicht in Deutsch-
land zugelassen wird. Die 
Befürchtung vieler Urologen 
ist, dass damit Deutschland 
Pharma-Entwicklungsland 
werden könnte.

v

Mirabegron – neu bei überaktiver Blase

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.

Ist es Ihnen nicht auch 
schon so ergangen? Sie 
besuchen einen lieben An-
gehörigen abends nach 
Feierabend oder am Wo-
chenende und möchten 
gerne eine Auskunft erhal-
ten. Die angesprochene 
Schwester verweist auf die 
Schweigepflicht; ihrer Bit-
te, 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 Ober-
arzt; die Auskunft lautet 
ganz anders als im Erstge-
spräch…

Das Dilemma ist, dass nicht 
jeder Arzt und jede Schwes-
ter den Verlauf jedes Patien-
ten kennen kann. Stations-
ärzte betreuen häufig eine 
andere Station, sie kommen 
nach ihrem Nachtdienst und 
ihrem Freizeitausgleich wie-
der 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 ste-
hen Angehörigen der zu-
ständige Stationsarzt und 
der zuständige Oberarzt für 
Fragen zur Verfügung. Dies 
kann nicht nur den bisheri-
gen Heilungsverlauf betref-
fen, sondern auch die Pha-
se des Überganges in die 
häusliche Umgebung:

q Was für Medikamente 
müssen noch genommen 
werden? 
q Was muss mein Angehö-
riger beachten? 
q Wann ist körperliche Akti-
vität wieder möglich? 
q Wann ist der erste Be-
such beim Hausurologen 
oder Hausarzt notwendig? –

Dies sind Punkte, die in der 
Angehörigensprechstunde 
auch in Anwesenheit des 
Kranken besprochen wer-
den können.

v

Neu in der Urologie: 

Die Angehörigensprechstunde
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Wirken alle Medikamente in 
allen Altersgruppen gleich? 
Werden sie unabhängig vom 
Alter gleich gut verstoffwech-
selt? Gibt es vielleicht Sub-
stanzen, die auf Grund ihrer 
Nebenwirkungen bei Älteren 
besonders problematisch sind? 
Stören sich vor dem Hinter-
grund, dass über 80jährige 
häufig 4, 6 oder noch mehr 
Präparate nehmen, bestimm-
te Präparate untereinander? 
Diese Fragen bewegten 2010 
die Pharmakologen der Univer-
sität Witten/Herdecke. 

Sie durchforsteten internationa-
le Listen mit „potentiell inad-
äquater Medikation“ und stell-
ten eine Tabelle mit insgesamt 
131 Substanzen auf, die nach 
diesen für den über 65jähri-
gen als ungeeignet angesehen 
wurden. Diese Tabelle ließen 
sie durch ein Gremium aus 38 
Experten aus der Geriatrie, In-
neren Medizin, Pharmakologie, 
Pharmazie und Neurologie/Psy-
chiatrie diskutieren. Herausge-
kommen 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 Anbe-
tracht der schlechter werden-
den Nierenfunktion kumulieren, 
Substanzen, die sich bei den 
alterstypischen Veränderungen 
des Körperwassers, des Fettes, 
der Verteilungsvolumina anders 
verhalten als bei Jüngeren oder 
wegen bestimmter Nebenwir-
kungen z. B. auf das Denkver-
mögen oder das Gleichgewicht 
bei Senioren problematisch 
sind. 
Die „Priscus-Liste“ enthält Wirk-
stoffe aus der Neurologie, Psy-
chiatrie, Urologie, Inneren Medi-
zin; 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 wel-
chem Umfang ihre Patienten 

„Priscus-Medikamente“ verord-
net bekamen. Das Ergebnis war 
niederschmetternd: 20 Millio-
nen Einzeldosen von problema-
tischen Medikamenten wurden 
an über 65jährige verordnet 
– besonders häufig an Frauen, 
besonders häufig von Neurolo-
gen. Ältere Ärzte verordneten 
häufiger Priscus-Medikamente 
als jüngere, männliche Ärzte 
häufiger als weibliche, im Wes-
ten der Republik häufiger als im 
Osten.
In der Urologie stehen be-
stimmte Medikamente für die 
Behandlung der Überaktiven 
Blase im Verdacht, Störungen 
des Konzentrationsvermögens, 
des Wachheitsgrades und des 
Schlafes zu verursachen; emp-
fohlen wird ein Präparat, das 
nicht im Gehirn erscheint. Diese 
Information ist vor dem Hinter-
grund, dass die Überaktive Bla-
se besonders im Alter und be-
sonders 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 Neu-
rologie sind die Substanzen, die 
auf der Liste stehen älter und 
preiswert; die neueren, unge-
fährlichen sind für die Kranken-
kassen um ein Vielfaches teurer; 
wenn Ärzte mit einem knappen 
Medikamentenbudget auskom-
men müssen und bei dessen 
Überschreitung in Regress ge-
nommen werden, so fällt es 
schwer, auf solche preiswerten 
Medikamente zu verzichten. Die 
Frage stellt sich, ob wir uns die 
optimale Medizin hier noch leis-
ten könne oder wollen. 
Ein Weg, die Medikamenten-
Verordnung im Krankenhaus 
sicherer zu machen, ist die Ein-
führung eines elektronischen 
Verordnungsprogrammes, wie 
es das ev. Krankenhaus Witten 
zur Zeit einführt. Ist ein Medika-
ment wegen der Nierenfunktion 
oder aus anderen Gründen für 
den Patienten problematisch, 
erscheint ein Warnhinweis mit 
dem Angebot einer Alternative.

Die Priscus-Liste in der medikamentösen Therapie des Älteren

Quelle: www.priscus.net

Quelle: RPdoc

Explosiv: 
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Gesichter aus der
Urologischen Klinik 

Karsten Eisenblätter ist 
Facharzt für Urologie 
und med. Tumorthera-
pie. Nach dem Medizin-
studium in Bochum hat 
er bisher in Dortmund 
gearbeitet. Schwerpunkt 
war hier insbesondere die 
Etablierung eines DKG-
zertifizierten Prostatazen-
tums. Somit verfügt er 
über QM-Erfahrung und 
war ebenfalls lange als 
DRG-Beauftragter tätig.
Herr Eisenblätter ist be-
rufspolitisch im Marbur-
ger Bund aktiv und ist 
Mitglied der Kammerver-
sammlung der Ärztekam-
mer.
Er ist ledig. Zu seinen 
Hobbys zählt neben dem 
Golfspiel der BVB.

Karsten Eisenblätter

Der Siegeszug von 
Botulinum Toxin hält 
an. Was vor rund 200 
Jahren von einem 
hessischen Landarzt 
zunächst als Vergiftung 
beschriebene Phäno-
men mit Lähmungen 
nach dem Verzehr von 
verdorbenen Würsten 
begann, wird heute ge-
mäß des Leitspruches 
von Paracelsus „die 
Menge macht das Gift“ 
in Spuren zur Therapie 
von Muskelkrankheiten 
eingesetzt. 

Spastische Lähmungen in 
der Neurologie, Augenmus-
kelkrankheiten in der Au-
genheilkunde, Falten in der 
Schönheitschirurgie sind 
heute etablierte Behand-
lungsfelder. Neu ist, dass 

möglicherweise auch die 
Depression mit Botulinum 
Toxin zu behandeln sein 
wird: Eine Arbeitsgruppe in 
Hannover unter Prof. T. Krü-
ger stellte fest, dass sich 
die depressiven Symptome 
bei Betroffenen dann bes-
sern, wenn der typische „de-
pressive“ Gesichtsausdruck 
durch die Injektion von Bo-
tulinum Toxin beseitigt wird. 
In der Urologie wird die Wir-
kung von Botulinum Toxin 
bei verschiedenen Krank-
heitsbildern beforscht: So 
kann die Injektion in die 
Prostata nach Innsbrucker 
Urologen zu einer Verbesse-
rung von Prostatabeschwer-
den führen: Offenbar gelingt 
es hier, Muskelfasern am 
Blasenausgang bzw. in der 
Prostata entsprechend zu 
beeinflussen. 
Interessant sind auch Ver-
suche, das chronische Be-
ckenschmerzsyndrom durch 

Botulinum Toxin zu lindern. 
Dieses tückische, in seiner  
Entstehung noch unklare 
Krankheitsbild führt zu un-
spezifischen Schmerzen im 
Becken. Eine Ursache ist 
nicht greifbar; zu den Theori-
en, wie dieses vor allem bei 
Frauen auch zu Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr 
führende Krankheitsbild ent-
stehen könnte, gehört eine 
Muskelverspannung des Be-
ckenbodens. Amerikanische 
Forscher konnten zeigen, 
dass sich nach der Injektion 
von Botulinum Toxin in den 
Beckenboden unter ande-
rem die Heftigkeit des Be-
ckenschmerzes und die An-
gabe 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 In-
jektion erfolgen.

Botulinum Toxin – 
nicht nur für die Blase

Abb.: Effekte von 100 Einheiten Botulinum Toxin in den Beckenboden vom Damm aus: Bes-
serung 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 (ZytigaR)

Seit Huggins 1966 den No-
belpreis für Medizin ge-
wann, wird das metasta-
sierte Prostatakarzinom mit 
Hormonpräparaten bzw. 
Antihormonen behandelt. 
So ist es heute möglich, die 
Testosteron-Produktion im 
Hodengewebe mit Medika-
menten zu unterdrücken, so 
dass den Betroffenen die 
Hodenentfernung, die bis in 
die 80er Jahre regelmäßig 
durchgeführt wurde, erspart 
bleibt. 

Zur Unterdrückung der Hor-
monproduktion 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 

Zellen zu blockieren. Die 
sog. Antiandrogene verhin-
dern, dass Testosteron-Res-
te von Prostatakarzinomzel-
len „aufgesaugt“ werden.  
Diese Reste von Testosteron 
stammen aus anderen Quel-
len als dem Hodengewebe; 
so werden geringe Testos-
teronmengen auch im Fett-
gewebe und der Nebenniere 
produziert.  
In diesen komplexen Mecha-
nismus greift eine neue Sub-
stanz ein, die seit Anfang 
2013 auf dem Markt ist. Ab-
iraterone hemmt bestimmte 

Fermente, die zur Bildung 
von Testosteron gebraucht 
werden und senken damit 
den Testosteronspiegel be-
sonders stark (s. Abb. Tes-
tosteronstoffwechsel). Es 
werden auch noch Effekte 
erzielt, wenn das Prostata-
karzinom „kastrationsresis-
tent“ geworden ist, d. h. es 
beginnt, testosteronunab-
hängig zu wachsen. Durch 
die Gabe von Abiraterone 
kann so vor und auch noch 
nach einer Chemotherapie 
das metastasierte Prostata-

karzinom behandelt werden. 
Den betroffenen Männern 
wird dadurch im Mittel meh-
rere 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 Hauptne-
benwirkung der Wasserein-
lagerung zu unterdrücken.
Erheblich sind die Kosten: 
drei  Monate Therapie kos-
ten rund 5.000 Euro.

Enzalutamid (XtandiR)

Von den Medikamenten, die 
die Aufnahme von Testoste-
ron in die Prostatakarzinom-
zelle hemmen, ist der jüngs-
te Vertreter Enzalutamid. 
Die Substanz wirkt rund 
5fach stärker als die bisher 

bekannten Antiandrogene. 
Zusätzlich wird verhindert, 
dass der sogenannte Andro-
genrezeptor an den Zellkern 
der Prostatakrebszelle „an-
dockt“. 

Durch die Substanz konnte 
eine Verlängerung der Über-
lebenszeit um rund 5 Mona-
te erzielt werden. Ungeklärt 
ist, ob z.B. eine Kombination 
mit Abiraterone Sinn macht 
und in welcher Reihenfolge 
die Medikamente genom-
men 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).
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Abiraterone und Enzalutamid –
Neue Hoffnungen im Kampf gegen Prostatakrebs

Abb.: Testosteron-Synthese, Abiraterone hemmt die 17-alpha-hydroxylase (s. Pfeil)
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Mit der Station 4B, die von 
der Klinik für Urologie ge-
nutzt wird, nimmt das Ev. 
Krankenhaus Witten nach 
rund fünf Monaten Umbau 
die zweite Hälfte der grund-
legend modernisierten 4. 
Etage in Betrieb. Damit ist 
die Sanierung der Bettensta-
tionen abgeschlossen.
„Wir freuen uns, dass wir 
nun allen unseren Patien-
ten moderne Zimmer mit 
hoher Aufenthaltsqualität 
bieten können“, sagt Ge-
schäftsführer Heinz-Werner 
Bitter. „Damit gehört das 
Ev. Krankenhaus Witten zu 
den attraktivsten Kliniken 
der Region.“ Patientenzim-
mer und Flure sind hell und 
lichtdurchflutet, freundliche 
Farben schaffen ein ange-
nehmes Ambiente und un-
terstützen den Genesungs-
prozess. Selbstverständlich 
verfügen alle Zimmer über 
ein großes barrierefreies Bad 
mit farbigen Accessoires. Es 
kann von Patienten mit Roll-
stühlen problemlos befahren 
werden. Auch das Pflegeper-
sonal hat viel Bewegungs-
freiheit, wenn Patienten 

Hilfe bei der Körperpflege 
benötigen. Patientenrufanla-
ge und Stationstechnik wur-
den auf den neuesten Stand 
gebracht.
In die Sanierung der Stati-
onen hat das Ev. Kranken-
haus Witten innerhalb von 
vier Jahren rund zehn Milli-
onen Euro investiert. Allein 
der jüngste Umbau der Stati-
on 4B hat 1,5 Millionen Euro 
gekostet. 
„Damit haben wir optima-
le Rahmenbedingungen für 
die Behandlung der Patien-
ten geschaffen, die mit he-
rausragender medizinischer, 
pflegerischer und therapeu-
tischer Kompetenz korres-
pondieren“, erklärt Heinz-
Werner Bitter. 
Dafür spricht, dass die Pa-
tientenzahl am Ev. Kran-
kenhaus in den letzten vier 
Jahren um über 20 Prozent 
gestiegen ist, so der Ge-
schäftsführer. Auch die Zahl 
der Mitarbeitenden hat sich 
gegenüber 2009 um 15 Pro-
zent erhöht. „Damit gehört 
das Ev. Krankenhaus Witten 
zu den wenigen Kliniken, 
die trotz der schwierigen 

Rahmenbedingungen in der 
Krankenhauslandschaft die 
Attraktivität bei Patienten 
und Mitarbeitenden erhöhen 
konnten“, betont Bitter.

Mit den Fachkliniken für 
Innere Medizin, Hämatolo-
gie und Onkologie, Unfall-
chirurgie und Orthopädie, 
Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie, Geriatrie und Tages-
klinik, Urologie, Anästhesie 
und Intensivmedizin sowie 
Strahlentherapie stellt das 
Ev. Krankenhaus Witten eine 
wohnortnahe und qualitativ 
hochwertige Versorgung in 
Medizin, Pflege und Thera-
pie zur Verfügung. In Ver-
bindung mit den niederge-
lassenen Ärzten ist so eine 
optimale Behandlung und 
Genesung für Patienten in 
Witten gewährleistet.
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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. •

Moderne Zimmer für
alle Patienten
Mit der Inbetriebnahme der urologischen Station 4B ist die 
Modernisierung der Patientenzimmer am Ev. Krankenhaus 
Witten abgeschlossen

Krankenschwester Nadine Höppner (links), Bufdi Henning 
Bredow und Krankenschwester Annika Kiffmeier im zentra-
len Pflegestützpunkt. 
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Krankenpfleger Gerald Mischke und Krankenschwester Sina Grunert mit einem der Bilder, 
die das Team zur Verschönerung der Station ausgesucht hat.


