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Editorial
Was früher ein „Anhängsel“ der Chi-
rurgie war, hat sich heute zu einem 
vielseitigen, wissenschaftlich orien-
tierten, eigenständigen Fach mit vie-
len Facetten entwickelt: die moderne 
Urologie. Sie beschäftigt sich nicht nur 
mit Erkrankungen der Nieren und ab-
leitenden Harnwege, sondern auch mit 
gutartigen und bösartigen Erkrankun-
gen der Prostata. Hier ist der Urologe 
„Männerarzt“ und kümmert sich auch 
um Fehlfunktionen der männlichen 
Geschlechtsorgane – Potenzschwäche, 
Unfruchtbarkeit, Hoden- und Penis-
Erkrankungen, Hormonstörungen. Ein 
weiterer Schwerpunkt sind Funktions-
störungen der Harnblase mit Inkonti-
nenz und Blasenentleerungsstörung. 
Der Urologe ist der einzige Fachmann, 
der solche Funktionsstörungen bei 
Mann und Frau, Erwachsenen und Kin-
dern erkennen und auch behandeln 
kann. Neben „konservativen“, nicht-
operativen Behandlungen mit Medika-
menten ist die operative Urologie – sei 
es offen-operativ per Schnitt, laparos-
kopisch per Bauchspiegelung oder en-
doskopisch unter Nutzung der eigenen 
Harnwege (etwa zur Steinbehandlung) 
ein Tätigkeitsschwerpunkt. 70 % uro-
logischer Patienten sind Männer, 30 % 
Frauen; 10 % der 4000 in Deutschland 
tätigen Urologen sind weiblichen Ge-
schlechts – in steigender Tendenz. Da 
sich die Urologie mit vielen altersab-
hängigen Erkrankungen wie Prostata-
vergrößerung beschäftigt, bzw. viele 
Alterserkrankungen wie Demenz, Dia-
betes oder Schlaganfall Schäden am 
Harntrakt hinterlassen, sagt die demo-
graphische Entwicklung der Urologie 
eine glänzende Zukunft voraus. Dies 
soll in dieser Ausgabe der „Wittener 
Uronews“ Anlass sein, über die Ge-
schichte der Urologie von ihren Anfän-
gen im Al-
tertum bis 
zur Neuzeit 
als moder-
nes medi-
z i n i s c h e s 
Fach zu be-
richten.

Ihr

PD Dr. Andreas Wiedemann

Der eine Katholik, der andere Be-
gründer der evangelischen Kirche, 
der eine Mönch, Bibelübersetzer, 
Theologe, der andere Organist, 
Komponist und Musiklehrer? Beide 
litten erheblich an der gutartigen 
Prostata-Vergrößerung. Diese war 
vor mehreren Jahrhunderten nur mit 
pflanzlichen Extrakten zu behandeln;  
„Medikamente“ im eigentlichen Sinn 
standen noch gar nicht zur Verfü-
gung. 

Das Kräuterbuch von Maria Threben 
weist bei Prostatabeschwerden Kür-
biskerne, Goldrutenkraut und das 
kleinblütige Weidenröschen als wirk-
sam aus. Begründung: weil die Blü-
tenstände des Weidenröschens den 
männlichen Geschlechtsorganen äh-
neln, müsste es bei entsprechenden 
Beschwerden angewendet werden…

Die Folgen einer nur ungenügend 
behandelten Prostatavergrößerung 
waren dann quälend: erschwerte, 
schmerzhafte Blasenentleerung, Rest-
harnbildung, Infekte, Fieber, Steine, 
Blut im Urin und andere ließen das 
Leben zur Qual werden. Viele Men-
schen starben damals an einer von ei-
ner Harnwegsinfektion ausgehenden 
Blutvergiftung. 

Behandlung mit pflanzlichen
Substanzen
Heute haben wir vier effektive, auf 
unterschiedlichen Wegen eingreifende 
Substanzgruppen zur Verfügung, die 
Prostatavergrößerung zu behandeln: 
pflanzliche, standardisierte Extrakte 
z. B. aus Palmfrüchten, Brennessel-
wurz oder Kürbiskernen wirken be-
ruhigend und entspannend auf das 
Prostatagewebe, sog. „Alpha-Blocker“ 
verbessern den Harnfluss durch eine 

Erweiterung des Blasenausganges, 
die Gruppe der Alpha-Reduktase-
Hemmer verkleinert die Prostata, und 
Medikamente wie ViagraR können den 
Blutfluss verbessern und den Blasen-
auslass erweitern und somit Prosta-
tabeschwerden reduzieren – wenn sie 
regelmäßig eingenommen werden. 
Von der Krankenkasse erstattet wer-
den nur die „Alpha-Blocker“ und „Al-
pha-Reduktase-Hemmer“ (s. Tabelle 
auf der nächsten Seite).

Vom „Steinschneiden“ zur
„Prostata-Schälung“
Bis in die Anfänge des letzten Jahr-
hunderts war eine operative Therapie 
der Prostatavergrößerung gar nicht 
möglich. Es wurden nur – in einem 
lebensgefährlichen Eingriff ohne Nar-
kose – die Blasensteine entfernt. 
Folgen waren häufig Fistelbildungen 
durch eine Darmverletzung oder eine 
Inkontinenz durch einen Schließmus-
kelschaden. So war noch im 17. und 
18. Jahrhundert das „Steinschneiden“ 
ein einträgliches Geschäft für herum-
ziehende Chirurgen. 

Erst langsam lernte die Medizin, die 
Prostata operativ zu verkleinern. Der 
Bauch wurde eröffnet, über die Blase 
konnte der Chirurg oder Urologe den 
vergrößerten Teil der Prostata aus der 
Kapsel herauslösen, ähnlich wie bei 
dem Schälvorgang einer Orange. Der 
nach dem Londoner Arzt Freyer (1852-
1921) benannte Eingriff erforderte es, 
dass die Blase über einen Gummika-
theter von Hand mehrfach pro Stunde 
gespült werden musste – eine Praxis, 
die bis in die 1950er Jahre anhielt. 
Dann wurden Latex-Spülkatheter ent-
wickelt, die eine kontinuierliche Spü-
lung der inneren Wundhöhle möglich 
machten. 

Was hatten Johann Sebastian Bach 
und Martin Luther gemeinsam? 

Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung im Laufe der
Jahrhunderte – Vom „Steinschneiden“ bis zum „grünen Licht“
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Ein neuer Assistenzarzt
in der Urologie

Zunächst als Schwanger-
schaftsvertretung ver-
stärkt ab dem 1. 4. 2014 
Herr Djalal Rouzitalab das 
urologische Team. Djalal 
Rouzitalab wurde in Shiraz 
/ Iran geboren. Sein Me-
dizinstudium schloss er 
in Leipzig ab.  Nach fünf-
jähriger Tätigkeit in der 
urologischen Klinik der 
Augusta Krankenanstalt 
in Bochum absolvierte er 
im Jahr 2013 die Prüfung 
zum „Fellow of the Euro-
pean Board of Urology“ 
(europäischer Facharzt für 
Urologie).  Anschließend 
erwarb der den Titel des 
Deutschen Facharztes für 
Urologie vor der Ärzte-
kammer Westfalen-Lip-
pe. Er ist verheiratet und 
hat 2 Töchter. Zu seinen 
Hobbies zählen Lesen, 
Computer, Politik und 
sportliche Aktivitäten wie 
Laufen, Radfahren und 
Schwimmen. 

Wir wünschen einen gu-
ten Anfang!

Um 1950 entwickelte dann 
ein Münchener Urologe, Wal-
ter Mauermayer, eine Tech-
nik, das störende Prostata-
Gewebe durch die Harnröhre 
hindurch mit einer Elektro-
schlinge zu entfernen. Die 
„Prostataschälung“, „Pros-
tatahobelung“ oder korrekt 
„transurethrale Resektion 
der Prostata (TURP)“ war 
deutlich schonender, es 
war kein Bauchschnitt mehr 
nötig. Urologen aus ganz 

Deutschland und der Welt 
pilgerten nach München, so 
auch der Lehrer und Chef 
von PD Dr. A. Wiedemann, 
Dr. Heinz Kracht. Der tech-
nisch anspruchsvolle Eingriff 
hatte nur den Nachteil, dass 
Blutungen nicht genäht, 
sondern nur verschweißt  
(„koaguliert“) werden konn-
ten. Durch eröffnete Blutge-
fäße konnte Spülflüssigkeit 
in den Blutkreislauf gelan-
gen. Eine nicht unerhebliche 
Kreislaufbelastung war dann 
die Folge. Eine Prostata-
schälung unter Blutverdün-
nung war gänzlich unmög-
lich, weil sie mit dem Risiko 
von stärksten Blutungen als 
zu riskant galt. 

Greenlight-Laser –
schonender geht‘s nicht
Hier bietet als letzter Schritt 
der technischen Entwick-
lung der Greenlight-Laser 
einen enormen Fortschritt: 
Gewebe wird „verdampft“, 
Blutungen entstehen so gut 
wie überhaupt nicht mehr, 
eine Einschwemmung von 

Spülflüssigkeit unterbleibt; 
die „Lithium-Tri-Borat- oder 
„Greenlight-Laserung“ kann 
auch bei Blutverdünnung 
vorgenommen werden. Ein-
ziger Nachteil: Es kann kein 
Gewebe zur Gewebsuntersu-
chung gewonnen werden; im 
Falle eines Krebsverdachtes 
müsste dann vor einer La-
serung eine Gewebsprobe 
(„Biopsie“) erfolgen. 

Die urologische Abteilung 
im EVK Witten führt seit 
2007 Greenlight-Laserungen 
der Prostata durch – seit 
2012 mit einem 180-Watt-
Generator der neuesten Ge-
neration. Sie erreicht mit 
ca. 170 Eingriffen dieser Art 
pro Jahr die höchste Zahl 
von Greenlight-Laserungen 
in Deutschland. Nach Über-
zeugung der Ärzte im Diako-
nissenhaus und auch vieler 
deutscher und internationa-
ler Urologen wird dieses La-
serverfahren die klassische 
Prostataschälung komplett 
ablösen.

v

Substanzgruppe Wirkweise Krankenkassenerstattung/Kosten 

pro Einzel-Dosis

Pflanzliche Präparate, z. B. 

Kürbiskernextrakt, 

Roggenpollenextrakt, 

Brennesselwurz und andere

Vielfältig: Prostatagewebe 

abschwellend, beruhigend, 

entzündungshemmend

Nein (30 – 90 Ct)

Alpha-Blocker, z. B. Tamsulosin Erweiterung des 

Blasenausganges

Ja (ca. 30 – 40 Ct)

5-Alpha-Reduktase-Hemmer, z. 

B. Finasterid, Dutasterid

Verkleinerung der Prostata 

durch Testosterondämpfung

Ja (ca. 90 Ct – 1,20 €)

PDE-5-Hemmer (Zulassung zur 

Behandlung von 

Prostatabeschwerden: nur 

Tadalafil)

Verbesserung des Blutflusses 

im Prostatabereich, 

Entspannung des 

Blasenausganges

Nein (ca. 5 €)

Darstellung der transureth-
rale Resektion („Prostata-
schälung“).

Der Greenlight-Laser in Aktion im Ev. Krankenhaus Witten – Das modernste und für den 
Patienten schonenste Verfahren zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung wird 
in der Urologie des EvK Witten seit 2007 angewandt.

Führungen durch
die Urologie
Die beliebten Führungen 
durch die Urologische Kli-
nik am EvK Witten werden 
fortgesetzt. Treffpunkt ist 
an jedem 2. Dienstag im 
Monat, um 18 Uhr,  in der 
Urologischen Ambulanz im 
1. OG der Klinik. Die nächs-
ten Termine: 10. Juni, 8. Juli, 
12. August.
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Geschichte der Urologie
Was ist Urologie?

Die Urologie beschäftigt 
sich mit den harnbildenden 
und harnableitenden Orga-
nen und mit  Krankheiten 
der Geschlechtsorgane des 
Mannes. Während also der 
Urologe Spezialist für die 
Harnwege ist, behandelt der 
Nephrologe Nierengewebs-
erkrankungen. Hier gibt es 
natürlich Überlappungen.

Die Urologie im 
Altertum

Die Anfänge der Urologie 
reichen bis ins Altertum 
zurück. So kannte man be-
reits in Ägypten um 1000 
vor Christus Blasenkatheter 
aus Bronze und „operierte“ 
Blasensteine, die damals 
sehr häufig vorkamen. Dies 
lag an der in Nordafrika 
verbreiteten parasitären Er-
krankung „Bilharziose“, die 
zu einem Wurmbefall der in-
neren Organe nach Baden in 
Süßwasser führt – die Wurm-
einer in der Blase waren 
dann der Ausgangspunkt für 

Blasensteine, Blutungen und 
Entartungen der Harnblase.  

Im antiken Griechenland 
beschäftigte man sich eben-
falls mit urologischen Er-
krankungen. 
Die erste anatomische Be-
schreibung der Prostata 
stammt von Herophilos 
von Chalkedon um 300 vor 
Christus. Diese Beschrei-
bung beruhte auf der Sekti-
on von Leichen. Ammonios 
von Alexandria verbessert 
um 250 v. Chr. die Tech-
nik der Steinoperation über 
einen Dammschnitt durch 
vorherige Zerkleinerung und 
anschließende Bergung mit 
einem Haken. Sein Beina-
me „der Lithotom“ („Stein-
schneider“) rührt daher.

Galenus (um 131 bis 201) 
aus Pergamon maß der 
Urinschau zur Diagnose von 
Krankheiten große Bedeu-
tung bei. Hierbei wird der 
Morgenurin auf Dichte, Far-
be, Geruch, Geschmack und 
Sediment hin geprüft und 
abhängig von den Sympto-
men und dem Geschlecht 

bewertet. Seine Werke wur-
den von der arabischen Me-
dizin ab dem 5. Jahrhundert 
aufgenommen, gelangten 
über diese im Mittelalter 
nach Europa zurück und gal-
ten bis in das 17. Jahrhun-
dert als Standard.

In der Spätantike beschreibt 
Oreibasios (325–403) aus 
Pergamon die Aufdehnung 
der Harnröhre mit Verweil-
kathetern aus Zinn und Blei. 
Diese Technik wird auch 
heute noch gelegentlich bei 
Harnröhrenengen angewen-
det – die „Bougierung“ der 
Harnröhre mit Metallstiften. 

Das Mittelalter

Im Mittelalter werden vor 
allem die Lehren Galens 
als Grundlage des medizini-
schen Handelns angesehen. 
Ganz in der Tradition des 
Hippokrates lehnen es die 
Ärzte und Chirurgen des Mit-

telalters ab, Steinleiden zu 
operieren. Dieses wird Stein-
schneidern und Hebammen 
überlassen. Die damals üb-
liche Trennung zwischen 
„Ärzten“ und „Steinschnei-
dern“, die häufig Barbiere 
waren, findet sich humorvoll 
abgebildet in dem Lied „Ich 
bin der Doktor Eisenbart,…. 
kurier die Leut´nach meiner 
Art…“

Ab dem 16. Jahrhundert er-
folgt  - nicht zuletzt durch 
den Buchdruck und die teil-
weise Erlaubnis von anato-
mischen Studien an Leichen 
- ein deutlicher medizini-
scher Fortschritt. Bedeuten-
de anatomische Studien und 
Entdeckungen werden von 
Leonardo da Vinci (1452–
1519), dem aus Brüssel 
stammenden Anatom Andre-
as Vesalius (1514–1564) und 
dessen Nachfolger Eustachi 
(1500–1574) gemacht und 
publiziert.Galenus von Pergamon

Leonardo Da Vinci
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Prof. Dr. Wilhelm Brosig 
entnahm 1963 in Berlin 
erstmalig eine Leichen-
niere und transplantierte 
sie einem Lebenden. Die 
Empfängerin der Niere 
lebte damit noch über 26 
Jahre. Die erste deutsche 
Transplantation einer Niere 
von einem Lebendspender 
wurde 1964, nur ein Jahr 
später, ebenfalls an Prof. 
Brosigs Klinik durchgeführt. 
Auch die erste Lymphkno-
tenentfernung bei Hodentu-
mor (1961) sowie die erste 
radikale Prostatektomie bei 
Prostatakarzinom (1965) 
in Deutschland wurden an 
Prof. Brosigs Klinik durch-
geführt.
  
Brosig wurde 1913 in der 
Slowakei, damals zu Ös-
terreich gehörend, gebo-
ren. Medizin studierte er in 

Prag an der deutschspra-
chigen Karls-Universität, wo 
er schon mit 24 Jahren den 
Doktor-Titel erlangte. Nach 
kurzer Assistentenzeit wurde 
er mit Beginn des 2. Welt-
kriegs in ein Prager Militärla-
zarett zur Urologie einberu-
fen – womit die beruflichen 
Weichen gestellt waren. 
Beim Einsatz im Afrika-Korps 
der Wehrmacht geriet Brosig 
in alliierte Gefangenschaft 
und verbrachte vier Jahre 
als Lazarettarzt in einem 
Camp in Amerika, von wo 
er 1946 malariakrank nach 
Deutschland heimkehrte.  
 
1950 erhielt Brosig die Fach-
arztanerkennung für Urolo-
gie, 1953 die für Chirurgie, 
im gleichen Jahr habilitierte 
er sich und wurde 1958 Pro-
fessor für Urologie an der 
freien Universität Berlin, zu-

nächst als Leiter der Urologi-
schen Abteilung, ab 1966 als 
„Ordinarius für Urologie“. 

Brosig verfasste ca. 120 wis-
senschaftliche Artikel und 
hielt ebenso viele Vorträge 
zu verschiedenen Themen 
der Urologie. Sein beson-
deres Interesse galt der Di-
agnostik und Therapie des 
Harnblasenkarzinoms, des 
Prostatakarzinoms sowie 
des Nierensteinleidens und 
der Nierentransplantation. 
Brosig pflegte intensive Kon-
takte und Freundschaften zu 
den damals führenden Uro-
logen der ganzen Welt. Be-
kannt war er auch für  seine 
umgängliche und mensch-
liche Art gegenüber seinen 
Schülern, oftmals selbst re-
nommierte Urologen, die in 
lange und herzliche Freund-
schaften mündete. 

Der langjährige Lehrer des 
hiesigen Chefarztes PD Dr. 
Wiedemann, Dr. Heinrich 
Kracht, war lange Oberarzt 
unter Prof. Brosig, ehe er 
nach Gelsenkirchen ging 
und die urologische Klinik 
am Marienhospital gründe-
te. So ist PD Dr. Wiedemann 
„Enkel“ von Prof. Wilhelm 
Brosig, Mensch, Pionier und 
Urologe in Berlin…

Wilhelm Brosig (1913 – 2003) – 
Mensch, Urologe und Pionier

Prof. Dr. Wilhelm Brosig

Allgemein gilt Alexander 
Fleming als Entdecker des 
ersten Antibiotikums, des 
Penicillins. Er hatte mit 
Schimmelpilzen experimen-
tiert und festgestellt, dass 
in der unmittelbaren Nähe 
von Pilzkulturen auf einem 
Nährboden keine Bakterien 
wachsen. Diese Entdeckung 
mündete schließlich in die 
Entwicklung des Penicillins, 
einem Antibiotikum, das 
auch heute noch in vielen 
Varianten gebräuchlich ist. 

1949 erhielt Fleming für sei-
ne Verdienste den Medizin-
nobelpreis. Allerdings muss 
heute wahrscheinlich die 
Medizingeschichte in die-
sem Punkt umgeschrieben 
werden. Bereits 30 Jahre 
vor Fleming bemerkte der 
französische Militärarzt Er-
nest Duchesne, dass die 

arabischen Stallknechte sei-
ner Einheit die Reitsättel in 
dunklen, feuchten Kammern 
aufbewahrten, um kleine 
Scheuerstellen auf dem Rü-
cken der Pferde schneller 
zur Abheilung zu bringen. 
Daraufhin bereitete Du-
chesne eine Lösung aus die-
sen Schimmelpilzen zu und 
injizierte sie mehreren er-
krankten Meerschweinchen. 
Wie sich herausstellte, gena-
sen alle Versuchstiere nach 
verabfolgter Injektion. Expe-
rimente mit Darmbakterien, 
die Duchesne in Lösungen 
kultivierte, bestätigten den 
Befund: setzte er Pilzkultu-
ren hinzu, wurden die Bak-
terien eliminiert. Auch ge-
nasen Versuchtiere, denen 
er eine tödliche Dosis des 
Typhus-Bakteriums injizier-
te, einem lebensgefährlichen 
Durchfallerreger, wenn er ih-

nen Pilzkulturen gleichzeitig 
gab. 

Falscher Ruhm
Seine Doktorarbeit mit dem 
Titel „Contribution à l’étude 
de la concurrence vitale 
chez les micro-organismes: 
antagonisme entre les moi-
sissures et les microbes” 
(„Untersuchungen zum Über-
lebens-
k a m p f 
der Mi-
kroorga-
nismen: 
Der An-
tagonis-
mus von 
S c h im -
me lp i l -
zen und 
M i k r o -
ben“), die er im 1897 zur 
Erlangung der Doktorwür-

de einreichte, war die erste 
wissenschaftliche Arbeit, die 
sich mit den Möglichkeiten 
eines therapeutischen Ein-
satzes von Schimmelpilzen 
aufgrund deren antimikrobi-
eller Eigenschaften ausein-
andersetzte. Seinerzeit lehn-
te das renommierte Institut 
Pasteur die Doktorarbeit des 
damals völlig Unbekannten 
und gerade erst 23jährigen 
ab. Duchesne drängte auf 
mehr Forschungen, aber der 
Militärdienst hinderte ihn 
aber an weiteren Forschun-
gen. 

Erst 1949 wurde Duchesne 
von der französischen 
Académie de Médecine post-
hum für seine Verdienste ge-
ehrt. Der Nobelpreis war al-
lerdings schon an Alexander 
Fleming verliehen.

v

Antibiotika – gestern und heute

Ernest Duchesne
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In Zeiten modernen Medizinmarketings gehören Ab-
teilungsführungen, „Tage der offenen Tür“ oder die 
Beteiligung an Seniorenmessen, Gesundheitstagen 
und ähnlichen Aktionen zum Alltag in der Urologie in 
Klinik und Praxis. Aber auch in Schwesternunterricht, 
PJ-Seminaren oder der Führung von Besuchergruppen 
besteht die Notwendigkeit, nicht nur die Möglichkeiten 
moderner endourologischer Diagnostik zu demonstrie-
ren, sondern auch Begeisterung für das Fach gerade 
bei jungen Menschen zu wecken. 

Wie jedoch kann plastisch verdeutlicht werden, wie 
eine Zystoskopie funktioniert? Wie Licht in die Blase 
kommt? Wie „um die Ecke geschaut wird“? Da in die-
sem setting nur selten am Patienten demonstriert wer-
den kann, bietet die „Handtaschenzystoskopie“ eine 
elegante Lösung: 

Ein nur mit Kaltlicht ausgestattetes flexibles Videozys-
toskop wird dazu benutzt, in eine (geschlossene) Hand-
tasche einer der Besucherinnen zu schauen (s. Abb. 1). 
Es kommen Haarbürsten, Geldbörsen, Schlüsselbünde 
und andere Überraschungen zur (übergroßen) Darstel-
lung (s. Abb. 2 und 3),  Interessierten kann das Inst-
rument gefahrlos übergeben werden – meist wird der 
Unterschied zu einem erfahrenen Endoskopeur sofort 
spürbar. Humorvoll kommentiert, kann so ein solches 
Event mit der „Handtaschenzystoskopie“ zu einem blei-
benden Erlebnis für die Beteiligten werden.

Die „Handtaschenzystoskopie“ 
zu Demonstrationszwecken

Einführen des flexiblen Zystoskops in eine Besucher-Hand-
tasche, und man sieht z.B....

...Haarbürste und Geldbörse, oder auch...

...Schaltuch und Innenfutter.
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Viele Patienten mit Harnlei-
terengen oder –narben müs-
sen innere Harnleiterschie-
nen, sog. Doppel-J-Katheter 
tragen. Diese überbrücken 
die Engstelle im Harnleiter 
zwischen Niere und Blase. 
Nachteil hier: Diese müssen 
per Blasenspiegelung alle 3 
Monate gewechselt werden. 
Hier hilft ein neues Medizin-
produkt der Firma Coloplast 
– eine „externe“ Umleitung, 
der sog. „Detour-Bypass“. 
Dieser Schlauch aus spezi-

ellem ummantelten Polyure-
than verläuft vom Nierenbe-
cken unter der Haut bis zur 
Blase und verbleibt lebens-
lang. Ein Wechsel ist nicht 
nötig – bei Verstopfungen 
kann er von der Blase aus 
gespült werden. Einziger 
Nachteil: er muss in einer 
Schnittoperation eingelegt 
werden. Das System wurde 
im Diakonissenhaus Witten 
ca. 10 x implantiert – mit zu-
friedenen Operateuren und 
Patienten.

Neue Hoffnung für Harnleiterschienenträger

Es war wie mit einem älte-
ren Auto: Es fuhr noch ganz 
prima, aber die Reparaturen 
häuften sich, Ersatzteile wa-
ren nur nach Wartezeit zu 
bekommen; es gab auch 
nur noch wenige Techniker, 
die in der Lage waren, dass 
Schweizer Fabrikat der Wit-
tener ESWL aus dem Jahre 
1990 zu warten. 

Das Gerät zur Steinzertrüm-
merung von außen ist tech-
nisch aufwändig; es gehören 
ein Röntgengerät und ein 
Ultraschallgerät zur Ortung 
von Steinen dazu. So fiel im 
Herbst 2013 die Entschei-
dung, einen neuen „Litho-
trypter“ (Steinzertrümmerer) 
anzuschaffen. Bei einem In-
vestitionsvolumen von rund 

400.000 Euro wird seit April 
2014 der ehemalige „septi-
sche OP“ – ein von außen zu 
begehender Behandlungs-
raum im 1. OG umgebaut. 

Die Urologen des Diakonis-
senhauses freuen sich auf 
das neue Gerät auch des-
halb, weil natürlich auch 
Harnleiterschienenwechsel, 

endoskopische Steinentfer-
nungen, Nierenfistelungen 
usw. an dem „Multifunk-
tionstisch“ vorgenommen 
werden können. Damit wird 
ein „Flaschenhals“ des täg-
lichen Arbeitens erweitert 
– es kann an 2 Röntgenge-
räten gleichzeitig gearbeitet 
bzw. operiert werden.

v

Das Team der Urologie bei der technischen Einweisung im Umgang mit dem neuen Steinzertrümmerer „Dornier 
Delta II“ durch Dornier-Mitarbeiter Thomas Mühlhan (links).

Baulärm in der Urologischen Klinik des EvK verweist auf neue Großinvestition:

Weiterer Schritt in die Zukunft der Urologie
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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. •

Patientensicherheit wird 
nicht nur im Diakonissen-
haus groß geschrieben. Wie 
können Patientenverwechs-
lungen oder Seitenver-
wechslungen ausgeschlos-
sen werden? Wie gelingt es 
den Ärzten und Schwestern, 
keine Informationen zu ver-
gessen oder falsch zuzuord-
nen? Hier hat sich im Lau-
fe der Zeit ein abgestuftes 
Vorgehen entwickelt, das 
zwar häufig zeitintensiv und 
„lästig“ für Patient und Per-
sonal ist, aber erreicht, dass 
möglichst wenige „Beinahe-
Unfälle“ passieren.
So erhält jeder Patient bei 
der Aufnahme ein Armband 
mit seinem Namen und Ge-
burtsdatum, das seine Iden-
tifikation auch in Narkose 
oder im Dämmerschlaf er-
laubt. Besonders wichtig: Bei 
nicht kooperationsfähigen 
Patienten etwa mit Demenz 
oder schwerem Hirnschaden 
ist das Armband häufig die 
einzige Identifikationsmög-

lichkeit. Medizinische Infor-
mationen werden mehrfach 
am Tag referiert und wei-
tergegeben: Jeder Arzt, jede 
Schwester soll die Patienten 
der eigenen Station, ihre re-
levanten Daten und Erkran-
kungen, Besonderheiten und 
aktuelle Entwicklungen ken-
nen. So werden (wie im Foto 
bei der urologischen ärztli-
chen „Mittagsbesprechung“) 
alle neuen Patienten, die 
Operationen des Tages und 
alle Röntgenaufnahmen des 
Tages besprochen bzw. an-
gesehen.
Dies ist besonders wichtig im 
Hinblick auf den Abend und 
die Nacht, wenn nur noch 
ein Assistenzarzt für alle Pa-
tienten einer Abteilung zu-
ständig ist. Wird ein Patient 
in den OP gefahren, greift 
ähnlich wie bei dem Start ei-
nes Verkehrsflugzeugs eine 
standardisierte Checkliste, 
die die WHO „erfunden“ hat. 
Der Patient wird identifiziert, 
seine zu operierende, vorher 

markierte Seite wird kontrol-
liert, das OP-Team stellt sich 
vor und bespricht eventu-
elle Besonderheiten/Gefah-
ren bei der Operation. OP-
Schwestern zählen nach der 
Operation die Tupfer und Tü-
cher sowie Instrumente und 
bestätigen die Vollzähligkeit 
mit ihrer Unterschrift.
Kommt es dennoch zu „Bei-
nahe-Katastrophen“, werden 
diese nicht verschwiegen, 
sondern per Formular einem 
SIRS-Manager gemeldet. 
„SIRS“ steht dabei für die 
englische Bezeichnung ei-
nes Beinahe-Unfalls und das 
dahinterstehende Meldesys-
tem. 
Alle genannten Maßnahmen 
sollen dazu dienen, Fehler 
bei der Behandlung von Pa-
tienten zu vermeiden, denn 
wo Menschen arbeiten, pas-
sieren Fehler. Dass diese 
nicht zu Folgen führen, ist 
Bestreben aller Mitarbeiter 
weltweit – so auch und be-
sonders im EVK Witten.

Safety first:
Vom Patienten-Armband bis 
zum SIRS

Das Team der Urologie bei der Mittagsbesprechung der neu aufgenommenen Patienten.


