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Editorial
Patienten mit seltenen Erkrankun-
gen berichten häufig über eine Odys-
see von Arzt zu Arzt und berichten, 
dass das Schwierigste gewesen sei, 
den Arzt zu finden, der die Diagnose 
stellt. 

Das nächste Problem ist häufig die 
Therapie – nicht von den Kranken-
kassen bezahlt, schlecht erforscht 
und oft „off-label“, d. h., es werden 
Medikamente, die hierfür gar nicht 
zugelassen sind, eingesetzt. 

Dennoch ist es Aufgabe des hoffent-
lich gut ausgebildeten Arztes vor Ort 
im Stadtteil, auch seltene Erkran-
kungen zu diagnostizieren, daran zu 
denken, die Weichen richtig zu stel-
len und wenigstens den Patienten zu 
einem Spezialisten zu schicken. 
Oftmals muss dieser bei einem vagen 
Verdacht hinzugezogen werden – ei-
nen solchen Spezialisten zu kennen, 
zu kontaktieren und ihm den Patien-
ten vorzustellen, ist eine weitere He-
rausforderung. 

Die 22. Uronews wollen seltene 
Erkrankungen auf dem Sektor der 
Urologie aufzeigen, darüber aufklä-
ren und so vielleicht das ein oder 
andere „Aha-Erlebnis“ vermitteln. 
Die Urologische Klinik des Ev. Kran-
kenhauses 
Witten steht 
dabei für 
Fragen gerne 
zur Verfü-
gung.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Nierenzysten kommen eigentlich 
häufig vor. Es handelt sich um 
kleine Nierenkanälchen, die kei-
nen Anschluss an das Nierenbe-
cken gefunden haben. Über die 
Jahre sammelt sich der Urin in 
diesen und kann nicht abflie-
ßen. Es bildet sich ein von einer 
„Haut“ umkleideter, mit unkon-
zentriertem Urin gefüllter Hohl-
raum. Diese „einfachen“ Zysten 
hat fast jeder 2. Mensch. Sie 
können u. U. monströse Größe 
annehmen und werden – aber 
auch nur dann – per Bauchspie-
gelung entfernt.

Einfache Nierenzysten sind von 
„komplexen“ Zysten zu unter-
scheiden. Diese sind im Ultra-
schall oder im CT auffällig, sie 
weisen „Septen“ – Zwischen-
wände auf, haben eine unregel-
mäßige, verdickte Wand oder 
sind nicht mit klarer Flüssigkeit, 
sondern mit „trüber“ Flüssigkeit 
oder Blut gefüllt. Dies lässt den 
Verdacht auf eine Bösartigkeit 
aufkommen. In der Urologie 
existiert eine Risiko-Einteilung 
nach „Bosniak“ mit 4 Stadien. 
Stadium 1 bedeutet eine ein-
fache, unverdächtige Zyste. Im 
Stadium 2 kommen leichte Un-

regelmäßigkeiten hinzu wie z. 
B. die „Kammerung“. Ab dem 
Stadium 3 (Zyste nimmt im CT 
Kontrastmittel auf, besteht also 
aus Gewebsanteilen) besteht der 
Bedarf an einer Gewebsuntersu-
chung. Je nach Befund kann dies 
mit einer Punktion oder einer 
Abtragung der vermeintlichen 
Zyste per Operation geschehen.

Komplexe Zyste

Große Nierenzyste im CT: Links im Bild nimmt eine große Zyste als 
rundlicher dunkelgrauer Bezirk praktisch mehr als die Hälfte des 
Bauchraumes ein.

Komplexe Nierenzyste im CT: 
Der dunkelgraue, rundliche Be-
zirk unterhalb der Niere ist unre-
gelmäßig konfiguriert, die Wand 
ist verdickt und verkalkt (weiße 
„Knoten“).
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Interstit iel le Zystit is

Häufig wird eine Endomet-
riose angenommen und be-
handelt (versprengte Gebär-
mutterschleimhaut, die bei 
der Menstruation zu Bauch-
schmerzen führt), manchmal 
ein „Rheuma“, manchmal 
eine Darmsenkung…. Lei-
der viel zu häufig werden 
Patienten ohne Erfolg „um 
die Blase herum“ operiert, 

ohne, dass sich Linderung 
einstellt. 
Die Diagnose wird heutzu-
tage durch eine spezielle 
Spiegelung der Blase in 
Narkose gestellt. Nach der 
„üblichen“ Spiegelung, die 
nur selten Narbenbezirke 
zur Darstellung bringt (sog. 
„Hunner-Geschwüre“), las-
sen sich nach der Dehnung 

punktförmige Blutungen aus 
scheinbar gesunder Blasen-
schleimhaut beobachten 
(sog. „Glomerulationen“). 
Eine Gewebsprobe schließt 
die sog. „Distensionszystos-
kopie“ ab.

Ist die Diagnose gestellt, be-
stehen glücklicherweise viele 
Behandlungsmöglichkeiten. 

Basistherapie ist die Gabe 
eines Medikamentes, das 
die defekte Schutzschicht 
der Blasenschleimhaut repa-
rieren kann. So können rei-
zende Urinbestandteile, die 
an der Auslösung der „in-
terstitiellen Zystitis“ Schuld 
sein sollen, nicht mehr in die 
Blasenwandung eindringen. 
Das Medikament wurde 2017 
auch in Deutschland zuge-
lassen (Pentosanpolysulfat 
oder ElimronR). Typisch für 
die Therapie der Interstitiel-
len Zystitis ist der langwie-
rige Behandlungsverlauf: So 
muss Pentosan mindestens 
3 – 6 Monate gegeben wer-
den, ehe Effekte zu spüren 
sind. Alle anderen Begleit-
therapien wie Schmerzmittel 
oder bestimmte Antidepres-
siva aus der Schmerzthera-
pie sollten weiter gegeben 
werden. Manchmal helfen 
auch lokale Maßnahmen. So 
gibt es Zubereitungen von 
Pentosan, die als Flüssig-
keit in die Blase eingegeben 
werden. Diese sind aller-
dings nicht erstattungsfähig. 
Manchen Patienten hilft die 
Gabe von Botox, manchen 
die wiederholte Blasendeh-
nung. In extremen Fällen 
muss die Harnblase entfernt 
werden.

v

Wirkweise Pentosan: Die Substanz wird über den Urin ausgeschieden und überzieht die Bla-
senschleimhaut mit einem „Schutzfilm“ – schädigende Einflüsse aus dem Urin können nun 
nicht mehr in die Blasenwandung eindringen und über eine Aktivierung von sog. Mastzellen 
und Nervenfasern eine „interstitielle Zystitis“ auslösen.

Nach Dehnung der Blase entstehen im Falle einer „Interstiti-
ellen Zystitis“ punktförmige Blutungen („Glomerulationen“), 
die typisch für dieses Krankheitsbild sind.

Der Wortsinn (die Endung „itis“ steht für eine 
Entzündung des entsprechenden Organs) 
lässt vermuten, dass es sich um eine Blasen-
entzündung handelt – das ist aber falsch. Die 
heftigen, das Leben durcheinanderbringenden 
Beschwerden sind in ihrer Entstehung immer 
noch letztlich ungeklärt. Schmerzen in der 
Blase, im Unterleib oder im äußeren Genitale, 
häufiges Wasserlassen bis zu 60 x am Tag, 
nächtliches Wasserlassen, unfreiwilliger Urin-
verlust sind nicht selten. Das Krankheitsbild, 
für das auch der Begriff „chronisches Blasen-
schmerzsyndrom“ verwendet wird, führt dazu, 
dass viele Patienten, die von Arzt zu Arzt ir-
ren, Selbstmordgedanken hegen. 
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Die Erkrankung wird rezessiv vererbt, d. h. schon ein Eltern-
teil mit dem kranken Gen reicht aus, um auch bei Kindern 
die „Zystinurie“, d. h. das krankhafte Ausscheiden bestim-
mer Aminosäuren im Urin entstehen zu lassen. 

Zystinsteine

Es handelt sich um Zystin, 
Arginin und Methionin. Sie 
tauchen beim Gesunden zu 
60 – 80 mg pro Liter Urin 
auf; bei der Zystinurie sind 
es mehr als 1000 mg. Es bil-
den sich sehr häufig große 
Nierensteine, deren Charak-
teristikum ist, dass sie sehr 
weich und wachsartig sind. 
Eine Steinzertrümmerung 
kommt hier nicht in Betracht, 
weil die Stosswellen von au-
ßen den Stein nicht zerbers-
ten lassen. Oftmals muss 
ein derartiger Nierenstein 
mit schwerem Gerät entfernt 
werden: bei der sog. Neph-
rolitholapaxie wird die Niere 

von außen über die Haut 
„angebohrt“ und ein Kanal 
etabliert, in dem ein Röhr-
chen steckt. Durch dieses 
Röhrchen hindurch kann ein 
Stein mit Ultraschall oder 
mit Zangen unter Sicht über 
eine Optik entfernt werden. 
Wichtig ist auch die Bera-
tung: Nahrungsmittel, die 
die betreffende Aminosäuren 
enthalten, sollten vermieden 
werden; zusätzlich sollte der 
Patient extrem viel trinken; 
der Urin wird mit Medika-
menten „alkalisiert“, d. h. 
weniger sauer eingestellt. 
Dadurch verbessert sich die 
Löslichkeit z. B. von Zystin.

Hinter diesem Wort-Ungetüm verbirgt sich eine Erkran-
kung, die „selbstgemacht“ ist. Viele Männer möchten, 
um ihren Körper „definiert“ aussehen zu lassen und 
das „body-shape“ zu verbessern, nicht nur ihre Muskeln 
trainieren, sonder auch mit Anabolika nachhelfen. Die-
se synthetischen Testosteron-Abkömmlinge sind in der 
Lage, das Muskelwachstum zu beschleunigen, deswegen 
sind sie im Leistungssport verboten: Die Dopingagen-
turen suchen nach Abbauprodukten z. B. im Urin. Eine 
vielfach unbekannte Nebenwirkung ist jedoch auch, dass 
der Körper sich an die Zufuhr seines Geschlechtshormons 
von außen gewöhnt. Unter der Einnahme wird bei hohen 
Dosen die Spermienproduktion gedrosselt, die Zellen im 
Hoden, die das Testosteron bilden, verkümmern. Wur-
den Anabolika über Jahre eingenommen, kann es sein, 
dass sie sich auch nach Absetzen der Anabolika nicht 
mehr erholen. Übergeordnete Steuerungszentren versu-
chen zwar, die Hormonproduktion wieder anzukurbeln, 
dies aber dann meist frustran. Der Mediziner spricht von 
„hypergonadotropem“ (Steuerungshormone erhöht) „Hy-
pogonadismus“ (Unterfunktion der Gonaden, hier der Ho-
den). So muss auch schon wegen dieser Effekte von einer 
Anabolika-Einnahme abgeraten werden, zumal – das lehrt 
die Erfahrung des Urologen und Andrologen (Facharzt für 
Männermedizin) häufig Auslands-Reimporte eingenom-
men werden, deren Zusammensetzung und Dosierung 
weder dem Sportstudio-Besitzer noch dem Bodybuilder 
oder dem Arzt bekannt sind…

Post-Anabolika-
Hypogonadismus

Der Hoden hängt am sog. 
Samenstrang, der Blutgefä-
ße, Nerven und den Samen-
leiter enthält und ist locker 
im Hodensack „eingelegt“. 
Um eine gleichbleibende 
Temperatur von 36 Grad 
zu gewährleisten (dies ist 
für die Spermienproduktion 
wichtig), kann er bei Kälte 
hochgezogen und bei Hitze 
heruntergelassen werden. 
Diese körpereigene „Klima-
Anlage“ hat vielleicht der 
Eine oder Andere an sich 
selbst oder die Eine oder 
Andere am Freund oder 
Mann beobachtet. 

Wenn sich nun der Hoden 
entlang des Samenstranges 
herumdreht, verzwirbelt er 
wie an einem Waschlappen, 

den man zum Auswringen 
verdreht, die Blutzufuhr. 
Es kommt – wenn nicht in-
nerhalb von sechs Stunden 
die Wiederherstellung der 
Durchblutung gelingt – zu 
einem kompletten Abster-
ben des Hodens. Dieser 
muss dann entfernt werden. 
Alle Ärzte, Pfleger, Schwes-
tern sind deshalb darauf 
trainiert,  bei plötzlich auf-
tretenden Hodenschmerzen 
unverzüglich einen Urolo-
gen zu holen, um diese Zeit 
nicht verstreichen zu lassen. 
Bei dem geringsten Zweifel 
wird der Hoden freigelegt, 
d. h. es wird operativ nach-
gesehen, der betroffene Ho-
den zurückgedreht und der 
Gegenhoden vorsichtshalber 
befestigt.

Die Hodentorsion

OP-Bild einer Hodentorsion, die zu spät behandelt wurde: 
der Samenstrang ist verdreht (s. Pfeil) und hat die Blutzu-
fuhr zum mittlerweile blau-schwarz verfärbten Hoden kom-
plett „abgedreht“. Es blieb nur die Hodenentfernung….

„Torsion“ heißt Verdrehung – aber wie kann 
sich ein Hoden verdrehen?

ß
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Das Nussknackersyndrom
Was nach weihnachtlicher Roman-
tik aussieht, stellt den Mechanismus 
dar, der über eine Gefäßmissbildung 
zu Blut im Urin, Krampfaderbildungen 
im Hodensack oder um den Eierstock 
herum führen kann:
Wenn die Nierenvene zwischen der 
Hauptschlagader des Körpers und ei-
ner Darmschlagader (Arteria mesen-
terica superior) wie die Nuss in dem 
Mund des Nussknackers eingeklemmt 
wird, kann das Blut aus der Niere 
nicht richtig abfließen. Es bilden sich 
Krampfadern – gestaute Venen – aus, 
die im Nierenbecken zu Blutungen mit 
dem Urin oder durch einen Abfluss 
über die Hoden- oder Eierstockvene zu 
Krampfadern hier führen können. So-
wohl die Blutungen mit dem Urin als 
auch die Schmerzen und die Schwel-
lung im Hodensack bzw. im Unterleib 
der Frau werden nur selten mit diesem 
Phänomen in Verbindung gebracht – 
eine Vielzahl von frustranen Behand-
lungsversuchen sind die Folge…

Nussknackerphänomen – die blau dargestellte Nierenvene wird durch zwei 
Schlagadern komprimiert: es kommt zu einem Rückstau (s. roter Pfeil) von venö-
sem, verbrauchtem Blut, Blut im Urin und einem Abfluss z. B. über die sich dann 
krampfaderartig erweiternde Hoden- oder Eierstockvene.

Angeborene Missbildungen des 
Harntraktes sind die häufigsten 
Missbildungen des Körpers – 
fast jedes 10. Baby ist betroffen. 
Hier handelt es sich – glückli-
cherweise – häufig um völlig 
harmlose anatomische Verände-
rungen der Anatomie der Nieren. 

Doppelniere, Beckenniere, Sen-
kniere – nur selten werden diese 
behandlungsbedürftig. Dies gilt 
auch für die seltenste Form der 
Nierenmissbildung: die Hufei-
senniere. Diese hat häufig kei-
nerlei Konsequenz, kann jedoch 
zu Verwechslungen und sogar 

zu einem Tumorverdacht führen, 
wenn die Gewebsvermehrung 
der Veränderung nicht richtig in-
terpretiert wird: 
Es handelt sich um 2 Nieren, die 
wie bei einem Hufeisen unten 
„zusammengewachsen“ sind. 
Dies kann durch eine Brücke 
von regelrechtem Nierengewebe 
geschehen, manchmal handelt 
es sich jedoch einfach um ei-
nen Bindegewebsstrang. Häufig 
sind dann noch beide Nieren 
verdreht, d. h. die Nierenbecken 
schauen sich nicht nach innen 
an, sondern sie zeigen nach 
vorn.

Hufeisenniere

Hufeisenniere – beide Nieren sind wie bei einem 
Hufeisen unten verbunden, die Nierenbecken zeigen 
nach vorne. (Quelle: Wikipedia),

Wie kann man erkennen, ob jemand eine Nierenmissbildung hat? 
Meist äußern sich diese an wiederkehrenden Harnwegsinfekten 
oder mikroskopischen Blutbeimengungen zum Urin. Deswegen 
werden bei der Abklärung auch Röntgenbilder von den Nieren 
angefertigt. Es gibt noch einen einfachen Trick: Die Ohren des 
Patienten anschauen! Da sowohl die Ohrmuscheln als auch die 
Nieren in der 10. Woche der Embryonalentwicklung angelegt 
werden, sind Nierenmissbildungen häufig mit Ohrmuschelmiss-
bildungen (zusätzliche „Kerben“ oder „Knorpelzapfen“, fehlende 
Ohrmuschelanteile) assoziiert. Also: Zeige mir Deine Ohren, dann 
sage ich Dir, was mit Deinen Nieren los ist…

ß
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Reiseandenken aus Nordafrika: 

Die Bilharziose
Blut im Urin – dieses Alarm-
signal führte die Lehrerin, 
die eine Studienreise durch 
das alte Ägytpen gemacht 
hatte, zum Urologen. Nach 
Laboruntersuchungen und 
Röntgen folgte dann eine 
Blasenspiegelung mit er-
schreckendem Ergebnis: Tu-
morverdacht in der Blase. 

Zur Gewinnung einer Ge-
websuntersuchung und zur 
Klärung der Frage, ob es 
sich um einen bösartigen 
oder gutartigen Tumor der 

Blase handelt, erfolgte die 
Aufnahme in die urologische 
Abteilung des ev. Kranken-
hauses Witten. Hier wurde 
eine sog. „Elektroresektion“ 
vorgenommen, wobei Gewe-
be per Blasenspiegelung von 
innen ausgeschält wird. Der 
Pathologe stellte dann die 
ungewöhnliche Diagnose: 
Bilharziose. Die nach einem 
deutschen Arzt Friedrich Bil-
harz benannte Erkrankung 
ist der Parasitenbefall der 
Harnblase. Die Erreger, die 
sog. Pärchenegel sind 1 – 2 

mm groß und leben 
in warmen Gewäs-
sern in Ägypten, Tu-
nesien, Libyen und 
anderen Ländern 
Nordafrikas und Süd-
amerikas. Sie entwi-
ckeln sich weiter in 
sog. Schistosomen, 
die in Süsswasser 
ausgeschieden wer-
den und sich beim 
Baden durch die ge-

sunde Haut eines Menschen 
bohren können. Von dort 
wandern sie durch das Blut-
gefäßsystem in Venen des 
kleinen Beckens und der Le-
ber und gelangen vor allem 
in die Venen zwischen Blase 
und Darm. Dort vegetieren 

sie, entwickeln sich weiter 
und legen Eier ab, die über 
den Urin ausgeschieden wer-
den. Dies ist zwar mit dem 
bloßen Auge nicht sichtbar, 
führt aber zu einer chroni-
schen Entzündung der Harn-
blase. Der Dauerreiz durch 
das Fremdgewebe kann 
dann zu einer Entartung 
führen. Unbehandelt muss 
dann häufig die ganze Bla-
se entfernt werden. So liegt 
weltweit die Zahl der Bla-
senentfernungs-Operationen 
nirgendwo so hoch wie in 

Ägypten. Die gute Nachricht 
– wird die Erkrankung recht-
zeitig erkannt, können durch 
die einmalige Einnahme ei-
nes Medikamentes die Erre-
ger sicher abgetötet werden 
– so wie in unserem Fall. 
Dass die Studienreise auch 
die Kenntnis über eine hier 
seltene Erkrankung gebracht 
hat, hätte sich unsere Lehre-
rin sicher nicht träumen las-
sen. Das Abkühlen der Beine 
im Nil auf einem Bootsaus-
flug hatte gereicht…

v

Verkalkungen in der Blasen-
schleimhaut bei einer Bla-
senspiegelung fotografiert: 
Die im Lehrbuch „sandy pat-
ches“ – „sandige Flecken“ 
genannten Bezirke entspre-
chen den Wurmeiern mit 
Entzündungsreaktion

Studienpatienten gesucht!
Tragen Sie einen Blasenkatheter oder Bauchdeckenkathe-
ter? Prof. Wiedemann und sein Team möchten untersu-
chen, wie sich die Lebensqualität mit einem Katheter, 
wenn er langfristig getragen werden muss, verändert. So 
unwahrscheinlich es klingen mag: Auch wenn tagtäglich 
tausende Katheter in Deutschland gelegt werden, diese 
Frage ist noch nie wissenschaftlich untersucht worden, 
obwohl es dafür ein „validiertes“, d. h. etabliertes Fra-
gen-Werkzeug gibt. Prof. Wiedemann und der Doktorand 
möchten z. B. wissen, in wie weit der Katheter Freizeitak-
tivitäten beeinflusst, Beziehungen zu Vertrauenspersonen 
beeinträchtigt, durch Geruch oder Schmerzen belästigt 
und in wie weit die Sexualität leidet. Wenn Sie einen 
Katheter tragen und mithelfen möchten, diese Fragen zu 
klären – sprechen Sie uns an!

Kleiner Egel, große Wirkung – Der in ägyptischen Gewässern 
vorkommende Parasit kann sich durch die gesunde Haut 
des Menschen bohren, um dann im Körper zu vegetieren 
und dort seine Eier abzulegen. Folge kann eine chronische 
Entzündung der Harnblase sein

Uro-Führungen in 2019
Auch im neuen Jahr laden 
Prof. Dr. Wiedemann und 
sein Team wieder zu Füh-
rungen durch die Urologi-
sche Ambulanz am Ev. Kran-
kenhaus Witten ein. Diese 
finden fortan jeden zweiten 
Monat (Beginnend ab Febru-
ar) statt.

Treffpunkt ist dann wieder 
an jedem zweiten Dienstag 
in geraden Monaten, um 18 
Uhr im 1. OG der Klinik. Die 
Besucher erfahren hier viel 
Wissenswertes rund um die 

Verfahren und Arbeitswei-
sen der modernen Urologie. 
Das Spektrum reicht von 
der Demonstration der OP 
im 3-D-Verfahren über die 
Darstellung der Therapie der 
gutartigen Prostatavergrö-
ßerung mittels Greenlight-
Laser bis hin zu allen mög-
lichen Fragen rund um die 
Urologie, die den Besuchern 
auf den Nägeln brennen.
Die Teilnahme ist – nach wie 
vor – kostenlos; eine vorhe-
rig Anmeldung ist nicht er-
forderlich.
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Neu in der Urologie: 

Die Fusionsbiopsie der Prostata
Nach Leitlinien wird heute 
in der Prostata-Krebsvor-
sorge des Mannes empfoh-
len, nicht nur die Prostata 
abzutasten, sondern auch 
einen (rektalen) Ultraschall 
und eine PSA-Bestimmung 
durchzuführen. Eine Biopsie 
zum Ausschluss einer Entar-
tung ist dann indiziert, wenn 
der PSA-Wert über 4 liegt 
oder der Tastbefund der 
Prostata nicht in Ordnung 
ist. Dabei wird unter örtli-
cher Betäubung vom Darm 
aus mit einer Nadel die Pro-
stata punktiert. 

Vorteil: suspekte Bezirke in 
der Prostata können visuali-
siert werden und gezielt mit 
einer Nadel angesteuert wer-
den. Um die Trefferquote zu 
erhöhen, wird zumeist eine 
„randomisierte“ Mehrfachbi-
opsie der Prostata durchge-
führt. Im positiven Falle lie-
fert das Muster der Befunde 
wichtige Hinweise auf die 
Ausdehnung eines bösarti-
gen Knotens: Rechts? Links? 
Vorne? Hinten? 1 Biopsie po-
sitiv = kleiner Herd, 6 oder 
12 positiv = großer Herd.
Doch was tun, wenn eine 
Biopsie negativ war, d. h. 
keine Bösartigkeit ziegte, 
der PSA-Wert weiter steigt? 

In diesem Fall ist heute eine 
sogenannte Fusionsbiopsie 
gefragt. „Fusion“ heißt „Zu-
sammenführung“; es wer-
den die Bildinformationen 
eines Prostata-MRT´s in das 
Ultraschallbild der Prosta-
ta eingeblendet. Die hierzu 
erforderliche Software und 
die Hardware steht dem Ev. 
Krankenhaus Witten seit 
Oktober 2018 zur Verfü-
gung. Um eine PC-assistierte 
Punktion zu erlauben, wird 
diese auch nicht durch den 
Enddarm hindurch, sondern 
durch den Damm unterhalb 

des Hodensackes vorge-
nommen. Mit einer „Zielvor-
richtung“ können die „regi-
ons of interest“ im MRT in 
Ultraschall-Technik punktiert 
werden.
Kleiner Nachteil des neu-
en Verfahrens: Weder das 
spezialisierte „multiparame-
trische Prostata-MRT“ (Kern-
spintomographie) noch die 
Zusatzkosten für die Biopsie 
werden von den Krankenkas-
sen übernommen. So muss 
der Patient für das Prostata-

MRT mehrere Hundert Euro 
aus der eigenen Tasche 
bezahlen, die Zusatzkosten 
für die Biopsie trägt bei Ter-
minvergabe durch das EVK 
Witten das Krankenhaus. Zu 
beachten ist, dass nicht jede 
Radiologie über die techni-
schen Voraussetzungen für 
ein solches MRT verfügt. Es 
muss ein 3-Tesla-MRT-Gerät 
mit spezieller Software und 
natürlich auch das Befun-
dungs-Know-How vorhan-
den sein.

Rektaler Ultraschall der Prostata – Die Kontur der Prostata 
ist mit der gepunkteten Linie umfahren, ein dunkler, sus-
pekter Bezirk (s. Pfeil) liegt im linken Seitenlappen, rechts 
im Bild.

Darstellung einer „Fusionsbiopsie“ –  Die im MRT suspekt wirkenden Areale sind hellgrün 
bzw. violett eingekreist. Während der Biopsie gelingt es, diese Areale mehrfach gezielt an-
zupunktieren (jeder orange Punkt entspricht einer Biopsie), die Prostata ist rot umfahren.

Unterschiedliche Biopsie-Techniken der Prostata – konven-
tionell, durch den Darm (unten dargestellt), Fusionsbiospie 
über eine Zielvorrichtung („Template“) durch den Damm.

ß

Blase

Schallkopf
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Frau  Shinta Hestiningrum 
ist neu im Team der Uro-
logie ab dem 1. 1. 2019. 
Die in Indonesien gebore-
ne Assistenzärztin besetzt 
eine neue Stelle in der 
urologischen Klinik, die 
wegen des Zuwachses an 
Patienten geschaffen wur-
de. Frau Hestiningrum ist 
verheiratet, ihre Hobbies 
sind interkulturelles Ko-
chen, Romane lesen und 
Reisen.

Herr Ahmad Alabrash ver-
stärkt ab dem 15. Januar 
die Assistentenriege für 
R. Maykan, der Witten 
verlassen hat. Gebürtig in 
Saudi Arabien entdeckte 
Herr Alabrash seine Liebe 
zur Urologie während sei-
ner Assistenzarzttätigkeit 
im Klinikum Dortmund. 
Herr Alabrash ist verhei-
ratet, hat ein Kind und 
spielt in seiner Freizeit Gi-
tarre und Klavier, wenn er 
nicht seinen sportlichen 
Aktivitäten (Fussball und 
Schwimmen) nachgeht.

Mitarbeiter
des Monats

22. Bamberger 
Gespräche 2018
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Ahmad Alabrash

Die chronische Erkrankung 
letztlich noch ungeklärter 
Genese führt zu erheblichen 
Einschränkungen der Le-
bensqualität der Betroffenen 
bzw. in einem hohen Maße 
zu suizidalen Gedanken wie 
Frau Bärbel Mündner-Hen-
sen und Herr Jürgen Hensen 
von der Deutschen Sektion 
der international Cystitis-
Assoziation berichteten. Bei 
der Erkrankung, von der 
rund 25.000 Patienten im 
Jahr – überwiegend Frauen 
– betroffen sind, handelt es 
sich noch am ehesten um 
einen Defekt der isolieren-
den Schutzschicht auf der 
Harnblasenschleimhaut, die 
zu einem chronischen Ent-
zündungsprozess führt, wie 
Frau Prof. Dr. med. Daniela 
Schultz-Lampel, Leiterin des 
Kontinenzzentrums Villin-
gen-Schwenningen ausführ-
te. Die Diagnose wird durch 
die Kombination von Be-
schwerden und einer unter 
bestimmten Bedingungen 
durchgeführten Blasenspie-
gelung gestellt; hier berich-
tete Dr. med. Björn Theodor 
Kaftan, Oberarzt des Städt. 
Klinikums Lüneburg über die 
entsprechenden Empfehlun-
gen der Fachgesellschaften. 
Herr Prof. Dr. med. Stathis 
Philippou aus Bochum er-
läuterte die Befunde bei der 
interstitiellen Zystitis, die in 
Gewebsproben sichtbar wer-
den können. Die interstitielle 
Zystitis ist gut behandelbar. 
Es kommen lokale und ope-
rative Therapien in Frage. 
Heutzutage ist der Standard 

der Therapie die Gabe von 
Elmiron® das – so Prof. Dr. 
med. Arndt van Ophoven, 
Leiter der Neurourologie 
des Marienhospitals Herne 
– die defekte Schutzschicht 
der Harnblasenschleimhaut 
„reparieren kann“. Hier ist 
ein früher Therapiebeginn 
essentiell – Patienten, bei 
denen die Behandlung ver-
spätet einsetzt, seien schwe-
rer und manchmal weniger 
erfolgreich zu behandeln. 
Besonders interessant für 
niedergelassene Urologen: 
Rechtsanwalt Thomas Girr 
aus Salzhausen erläuterte 
die rechtlichen Aspekte, die 
bei der Verordnung des erst 
seit Kurzem in Deutschland 
verfügbaren Präparates zu 
beachten sind. In seinem 
Abschlussreferat fasste 
Prof. Dr. med. Andreas Wie-
demann nicht nur die viel 
diskutierten Fachvorträge 
zusammen, sondern stellte 
auch die Frage, inwieweit 
die Diagnostik und Therapie 
von Harnblasenfunktions-
störungen heutzutage im 
Zeitalter von schwindenden 
finanziellen Ressourcen im 
Gesundheitssystem abgebil-
det werden können. 

Am Nachmittag des Fortbil-
dungstages rundeten Work-
shops mit interaktiven Fall-
besprechungen rund um die 
Themen Harninkontinenz 
– überaktive Blase – inter-
stitielle Zystitis das vielseiti-
ge und abwechslungsreiche 
Programm ab.

v

Die 22. „Bamberger Gespräche 2018“ hatten im letzten 
Jahr das Blasenschmerzsyndrom / die interstitielle Zystitis 
zum Schwerpunktthema. Bei dem „kleinen Kongress“ der 
Deutschen Kontinenzgesellschaft diskutierten ca. 120 über-
wiegend urologische Teilnehmer eine Erkrankung, die Prof. 
Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Urologischen Klinik 
am Evangelischen Krankenhaus Witten und Mitglied des 
Lehrstuhls für Geriatrie der Universität Witten-Herdecke, als 
„grausame Unbekannte“ in seinem Einführungsreferat titu-
lierte. 

Shinta Hestiningrum

Strube Druck und
Medien OHG,
Felsburg


