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Editorial
Häufig werden die Dienste eines Kran-
kenhauses in Anspruch genommen, um 
eine Operation durchführen zu lassen. 
Was sich so anhört wie die Reparatur ei-
nes Autos ist in Wahrheit eine komplexe 
Angelegenheit, in der viele menschliche, 
organisatorische, juristische und medizi-
nische Aspekte zu berücksichtigen sind. 
Warum entstehen manchmal Wartezeiten? 

Warum kommt mein Bettnachbar früher 
„dran“ als ich? 

Warum muss ich so viel Papierkram un-
terschreiben? 

Wie bereite ich mich vor und was muss 
ich nach einem Eingriff berücksichtigen? 

Wie sieht ein OP überhaupt aus und wel-
che Sicherheitsmaßnahmen gibt es? 
Mit diesen und anderen Fragen will sich 
die aktuelle Ausgabe der Wittener Uro-
News beschäftigen. 
Die nun im 7. Jahr erscheinende Patien-
tenzeitschrift der Urologie des Ev. Kran-
kenhauses Witten möchte hier aufklären, 
erklären und vielleicht sogar Ängste 
nehmen und nicht zuletzt auch einen 
Einblick in die tägliche Arbeit von Ärzten 
und Pflegenden 
geben. Das Re-
daktionsteam aus 
Prof. Dr. Wiede-
mann und Olaf 
Gellisch wünscht 
eine interessante 
Lektüre – nicht 
nur vor einer 
Operation!

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Dieser ist das offizielle Doku-
ment, das in elektronischer 
Form Namen, Geburtsdatum, 
Operation und Erkrankung 
für das medizinische Per-
sonal sichtbar festhält und 
die Reihenfolge der Eingriffe 
festlegt. Das Erstellen dieses 
OP-Planes ist ein komplexes 
Geschehen, das zumeist ein 
erfahrener Facharzt (z. B. 
der leitende Oberarzt) feder-
führend organisiert. Es darf 
niemand vergessen werden, 
keine Seitenverwechslungen 
geben, Zuckerkranke, Kinder 
und Demente müssen zuerst 
operiert werden, Operatio-
nen, bei denen Eiter fließen 
könnte oder bei denen eine 
ansteckende Erkrankung wie 
Hepatitis oder HIV vorliegen, 
müssen aus Hygienegrün-
den zuletzt ausgeführt wer-
den. Der OP-Plan ist dann 
auch Ausgangspunkt für das 
sog. OP-Protokoll, das den 
Eingriff, die Operateure, die 
Schwestern, die Narkoseärz-
te, die Narkoseschwestern, 
die verwendeten Medika-
mente und Implantate fest-
hält und letztendlich damit 
auch die Abrechnung mit 
den Krankenkassen steuert. 
Da der Zeitbedarf für eine 
einzelne Operation nur grob 
schätzbar ist, kann oftmals 
die OP-Zeit auch nur unge-
nau angegeben werden. Je 
länger der OP-Tag dauert, 
desto mehr addieren sich 
Ungenauigkeiten und die 
Zeitschätzungen werden im-
mer weniger belastbar. Im 
Extremfall kann es vorkom-
men, dass ein für einen Tag 
geplanter Eingriff abgesagt 
werden muss. Dies ist be-
sonders unangenehm für 

den Betroffenen – hat aber 
einen sachlichen Grund: 
Nach 16 Uhr steht nur ein 
Notfallteam in Anästhesie 
und OP-Pflege zur Verfü-
gung, so dass etwa Unfall-
patienten oder solche mit 
unaufschiebbaren Eingriffen 
sofort operiert werden kön-
nen. Dies sind in der Urolo-
gie z. B. die Hodentorsion 
(Verdrehung des Hodens mit 
Durchblutungsstörung), eine 
infizierte, gestaute Niere mit 
der Gefahr der „Urosepsis“ 
(Blutvergiftung) oder bluten-
de Blasentumore. Um das 
Notfallteam nicht mit Routi-
neeingriffen zu belegen, was 
dann einen Notfalleingriff 
unmöglich macht, ist es er-
forderlich, Routineeingriffe 
etwa um 15 Uhr zu beenden. 
Das leidige Thema Wartezei-
ten: Patienten müssen früh 
„griffbereit“ sein – anders 
als in einer Arztpraxis, wo 
im 5-Minuten-Takt Patienten 
in der Sprechstunde abgear-
beitet werden, sind bei Ope-
rationen, die 1 – 2 oder mehr 
Stunden dauern, größere 
Verschiebungen möglich. 
Ein geplanter OP-Beginn um 
11 Uhr bedeutet also nicht, 
dass der Patient erst um 
10.30 Uhr erscheinen kann. 
Nur so können Verzögerun-
gen vermieden werden, auch 
wenn Wartezeiten für den 
Patienten entstehen, der 
– leider immer noch unver-
meidbar – nüchtern am Tag 
der Operation bleiben muss. 
Davon unbenommen dürfen 
die „normalen“, wichtigen 
Medikamente etwa für den 
Blutdruck oder Schmerz-
medikamente mit einem 
kleinen Schluck Wasser 

Vorbe re i t ung
Es ist soweit: eine Erkrankung lässt sich mit Medikamenten 
oder etwa Physiotherapie nicht behandeln, ein Gesundheits-
schaden droht oder die Lebensqualität ist bei Belassen der 
Gesundheitsstörung auf Dauer getrübt. Es soll eine Opera-
tion durchgeführt werden. Die Vorbereitungen sind getrof-
fen, der Patient ist von der entsprechenden Fachabteilung 
für die Operation und von der Narkoseabteilung über das 
Anästhesieverfahren aufgeklärt worden und befindet sich 
namentlich auf dem sog. „Operationsplan“. 
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eingenommen werden. Bei 
bestimmten Eingriffen dür-
fen heutzutage auch noch 
kleine Mengen von klaren 
Flüssigkeiten vorher getrun-
ken werden – dies ist aber 
mit dem Narkosearzt abzu-
sprechen. Der Hintergrund 
für diese Vorsichtsmaßnah-
me ist, dass bei eventuell 
auftretender Übelkeit oder 
bei Erbrechen der Patient in 
Rücklage u. U. Erbrochenes 
in die Lunge verschluckt – 
ernste Komplikationen sind 
hier zu befürchten.
Für den Patient beginnt der 
Countdown zumeist auf der 
Station durch den Aufruf 
der Schwester, die ihn auf-
fordert, zu duschen und die 
Blase zu entleeren. Ggf. wer-
den spezielle Vorbereitun-

gen getroffen wie ein Einlauf 
zur Darmreinigung. Der Pa-
tient muss sich entkleiden 
und bekommt ein OP-Hemd, 
das klassisch im Nacken mit 
einem Band zusammenge-
halten wird. Eine OP-Mütze 
verhindert besonders bei 
langen Haaren, dass diese 
sich im OP selbstständig 
machen. Der Patient wird 
auf Abruf dann mit Bett in 
den OP gefahren. Mit einer 
Art „Schleuse“ – einer Art 
Rollband – wird er vom Bett 
auf einen fahrbaren Opera-
tionstisch gelagert. Auf die-
sem geht es in den eigent-
lichen OP. Im Vorraum wird 
der Patient vom Anästhesie-
Team empfangen, die Iden-
tität und die anstehende OP 
werden noch einmal über-

prüft und der Patient narko-
tisiert. Sind Körperhaare im 
OP-Gebiet, werden diese un-
mittelbar vor der Operation 
entfernt. Eine vorherige Ra-
sur in zeitlichem Abstand zur 
Operation führt zu kleinen 
Infektionen der Haut, die 
dann wiederum einer Wund-
infektion Vorschub leisten 
können. Patienten, die sich 
immer rasieren, brauchen 
allerdings ihre Gewohnhei-
ten nicht zu ändern. Hier hat 
sich die Haut zumeist auf die 
Strapazen einer Rasur einge-
stellt. 
Wichtig für die Kommunika-
tion: Brille, Hörgeräte und 
andere Hilfsmittel sollen auf 
dem Weg in den OP getra-
gen werden, lose Gebisstei-
le solle im Gegensatz dazu 

allerdings aus Sicherheits-
gründen auf der Station 
verbleiben. Sie könnten in 
Rückenlage bei der Narkose 
in die Atemwege gelangen 
und ein Gefahrenpotential 
darstellen. Genauso sollte 
Schmuck auf der Station im 
Zimmersafe verbleiben, um 
das Anschwellen z. B. von 
Fingern unter einer Infusion 
zu vermeiden. Nicht mehr 
so streng wird Nagellack auf 
Damenfingernägeln betrach-
tet: Während noch vor Jah-
ren die Forderung bestand, 
dass er zur Messung des 
Sauerstoffgehaltes im Blut 
durch den Nagel hindurch 
entfernt werden musste, hat 
die Anästhesie heute ver-
besserte Messmethoden, so 
dass er verbleiben kann.

Der  „Au fwach raum“

D ie  De l i r s chwes te r

Nach der Operation wird der 
Patient meist nicht sofort 
zur Station gebracht, wo er 
im Zimmer weitgehend ohne 
Beaufsichtigung ist, sondern 
er kommt in den sog. „Auf-
wachraum“: Hier handelt es 
sich um einen großen, dem 

OP angegliederten Saal, der 
je nach Patientenaufkom-
men im EVK Witten bis zu 6 
Überwachungsplätze bietet. 

Hier können unter Obhut 
zumeist einer erfahrenen 
Anästhesieschwester der 

Blutdruck und der Puls über-
wacht werden, die Atmung 
kontrolliert und nach even-
tuellen Schmerzen gefragt 
werden. Ist der Zustand sta-
bil, wird der Patient dann 
zur Operation verlegt. Eine 
„Übergabe“ zwischen Nar-

kosearzt und Schwester mit 
den Eckdaten des Patienten, 
seinen Risikofaktoren und 
Begleiterkrankungen sowie 
den Besonderheiten des Ein-
griffs stellt sicher, dass die 
weitere Überwachung lücken-
los bleibt.

Die Situation ist für Hochbetagte, 
Verwirrte oder Demente gar nicht so 
einfach: Wieder andere Schwestern, 
ein unbekannter Narkosearzt, andere 
Räumlichkeiten, Medikamentenein-
flüsse, Schmerzen und andere Fak-
toren können bei bestimmten Kons-
tellationen seitens eines Patienten zu 
Verwirrtheitszuständen führen. Diese 
„Durchgangssyndrome“ sind nicht 
nur für die Betroffenen, sondern auch 
für die beteiligten Ärzte und Schwes-
tern und nicht zuletzt die Angehörigen 
schrecklich und sogar gefährlich: Der 
Betroffene ist keinen rationalen Argu-
menten zugänglich, er ist in aller Regel 
unruhig, zieht an medizinisch wich-
tigen Kabeln oder Schläuchen, zeigt 
Fluchttendenzen und – der größte an-
zunehmende Unfall – entfernt sich im 
OP-Hemd von der Station. Besonders 
ein hohes Alter, Ängste und ein hoher 
Blutverlust unter der Operation können 
ein solches Delir auslösen. 

Seit 2018 hat das Ev. 
Krankenhaus Witten ein 
Projekt der Delirpräventi-
on aufgelegt und mit einer 
alleinig dafür abgestellten 
Schwester ausgestattet. 
So hat sich gezeigt, dass 
die ausführliche Vorberei-
tung und empathische Be-
gleitung in und aus dem 
OP durch eine Kontakt-
person positive Wirkun-
gen entfaltet. Schwester 
Marion Rupietta ist im 
EVK Witten damit betraut, 
diese Aufgabe wahrzunehmen. Sie be-
sucht Patienten am Vortag ihrer Opera-
tion, wenn sie nach den vorliegenden 
Operationen ein gewisses Risiko für ein 
Delir nach der Operation aufweisen: 
Das kann ein hohes Alter sein, schon 
einmal durchgemachte Verwirrtheits-
zustände, eine bekannte Demenz oder 
auch bestimmte Testergebnisse. Frau 

Rupietta begleitet Patienten in den OP 
und ist dabei die „Konstante“, die er-
klärt, beruhigt, und auch „Händchen 
hält“. Prof. Wiedemann und seine Ar-
beitsgruppe begleiten das Projekt wis-
senschaftlich: So soll geklärt werden, 
welche Faktoren eine Delirgefährdung 
am genauesten vorhersagen können, 
um den Einsatz der „Delirschwester“ 
möglichst zielgenau zu steuern.

Schwester Marion Rupietta im Gespräch mit einer Pa-
tientin.
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D ie  Na rkose
„Nur einmal im Quartal eine Narkose“ war früher die Devise. Hintergrund war, dass die als Narkosegas gegebenen Medika-
mente wie Halothan bei häufiger Anwendung leberschädigend waren. Sie sind heute komplett ungebräuchlich. So wird bei 
einer Vollnarkose heute durch ein Schlafmedikament (häuifg „Propofol“) das Bewusstsein ausgeschaltet und der Patient 
mit Schmerzmitteln schmerzfrei gehalten. 

Er wird dennoch künstlich 
beatmet, weil das bei ei-
ner Operation erforderliche 
„Weichmachen“ der Mus-
kulatur häufig ein eigenes 
Atmen unmöglich macht. 
So ist bei einer Vollnarko-
se der erste Schritt zumeist 
die Anlage einer Venenka-
nüle, über die das Schlaf-
medikament gegeben wird. 
„Die Lichter gehen aus“; d. 
h. der Patient schläft ohne 
Rausch, ohne optische 
oder akustische Phänome-
ne plötzlich und komplett 
ein. Das ist der Moment, 
in dem der Narkosearzt ei-
nen Beatmungsschlauch 
oder eine Beatmungsmaske 
platziert. Der Blutdruck und 
der Puls werden überwacht, 
der Sauerstoffgehalt im Blut 
gemessen, um die Funkti-
onen der lebenswichtigen 
Organe sicherzustellen, bei 
längeren Eingriffen auch 
die Urinausscheidung und 
vieles mehr. Über eine In-
fusion oder eine motorisch 
betriebene Motorspritze, die 
kleine Mengen von Medika-
menten kontinuierlich ab-
gibt, werden Schmerzmittel 
oder kreislaufstützende Me-
dikamente gegeben. Ist der 
Eingriff beendet, die Wunde 

verbunden, wird der Einfluss 
der Narkosemedikamente 
reduziert. Der Narkosearzt 
überprüft, ob neben der At-
mung auch die Körperreflexe 
z. B. zum Schlucken wieder 
intakt sind und entfernt den 
Beatmungsschlauch oder die 
Beatmungsmaske. Der Pati-
ent verlässt – so heißt es 
im Originalton – „wach und 
kreislaufstabil“ den Operati-
onssaal.

Etwas anders ist das Vorge-
hen bei einer „Regionalanäs-
thesie“. Hier wird nicht der 
gesamte Patient betäubt, 
sondern nur das Operations-
gebiet. Bei Armoperationen 
beispielsweise gelingt es 
durch die Injektion von lo-
kalen Betäubungsmitteln an 
die Armnerven in der Achsel, 
den Arm so zu betäuben, 
dass die Operation an der 
Hand bei wachem Patienten 
vorgenommen werden kann. 
Die häufig geäußerte Angst 
von Patienten, im Falle des 
Versagens der Methode un-
erträgliche Schmerzen zu ha-
ben, ist dabei unbegründet: 
Im Notfall kann der Narkose-
arzt durch Schmerzmedika-
mente oder eine zusätzliche 
Vollnarkose einschreiten. 

Besonders in der Urologie 
sind Eingriffe an der Blase, 
der Prostata oder dem Ho-
den/Penis geeignet, durch 
eine „Spinalanästhesie“ ge-
führt zu werden: Der Nar-
kosearzt spritzt eine kleine 
Menge an Betäubungsmedi-
kament in das Rückmarks-
wasser. Dieses Medikament 
ist so konzipiert, dass es 
im Sitzen nach unten sinkt 
und nur die Nerven, die zu 
den Beinen und dem Becken 
führen, betäubt werden. 
Nach einer kurzen kribbeln-
den Phase werden die Beine 
und der Unterleib komplett 
taub. Durch die Auswahl 
und die Menge des Medika-
ments kann der Anästhesist 
die Dauer der Betäubung 
steuern. Bei langen Opera-
tionen kommt eine Variante 
zum Einsatz: Das Medika-
ment wird nicht einmalig 
in das Rückenmarkswasser 
gespritzt („Spinalanästhe-
sie“), sondern über einen 
winzigen Schlauch konti-
nuierlich an die Außenseite 
der Rückenmarkshüllen ab-
geben („Katheterperidual-
Anästhesie“). Elegant ist 
dabei, dass der Schlauch, 
der vom Rücken nach oben 
zum Nacken verläuft, nicht 

nur mehrfach während der 
Operation befüllt werden 
kann, sondern auch nach 
der Operation zur Schmerz-
therapie belassen werden 
kann. Eine kleine, taschen-
rechnergroße „Schmerzpum-
pe“ gibt winzige Mengen 
an Wirkstoff gleichmäßig 
über den Schlauch an die 
Rückenmarkshüllen ab. Die 
verwendeten Mengen sind 
dabei verglichen mit einer 
Schmerztherapie über Tab-
letten oder Injektionen um 
mehrere Zehnerpotenzen ge-
ringer, so dass viel weniger 
Nebenwirkungen auftreten. 
Ist nach einigen Tagen die 
Wundheilung fortgeschrit-
ten, dann kann der Katheter 
entfernt werden. 
Bei großen Eingriffen über 
mehrere Stunden verwen-
det die moderne Anästhesie 
heute oftmals mehrere Nar-
koseverfahren: So wird ein 
Rückenmarkskatheter mit ei-
ner Vollnarkose kombiniert: 
Die Schmerzbefreiung direkt 
an den Schmerznerven hilft, 
Schmerzmittel einzusparen, 
über das Schlafmedikament 
über die Vene schläft der 
Patient, seine Atmung wird 
über eine Maske sicherge-
stellt…

Die beliebten Führungen durch 
die Urologische Ambulanz am Ev. 
Krankenhaus Witten finden nun im 
zweimonatlichen Rhythmus statt. Inte-
ressenten mögen sich merken: Jeweils 
in geraden Monaten (also z.B. Juni, 
August, Oktober...) findet am zwei-
ten Dienstag des Monats die Führung 
durch die Urologische Ambulanz statt. 
Beginn ist um 18 Uhr im 1. OG der Kli-
nik. Der Weg dorthin ist am Veranstal-
tungstag im EvK ausgeschildert. Eine 
vorherige Anmelung zur Teilnahme an 
der Führung ist nicht nötig.

Diese Führungen von Chefarzt Prof. 
Dr. Andreas Wiedemann und seinem 
Team geben aufschlussreiche Ein-
blicke in die Arbeitsmethoden und 
Verfahrensweisen der modernen Uro-
logie.  Aber es sind keine trockenen 
Vorträge, sondern interessante De-
monstrationen u.a. auch der moder-
nen Gerätschaften, die den Urologen 
am EvK heute zur Verfügung stehen. 
Dazu zählen z.B. die Gerätschaften, 
die eine OP im 3-D-Verfahren ermögli-
chen (hierzu auch Bericht auf Seite 7). 
Sehen in der Bauchhöhle? Und dann 

noch in 3-D? Wie soll das funktionie-
ren? Die Teilnehmer an diesen Führun-
gen können es sogar selbst auspro-
bieren, natürlich an einem Modell, z.B. 
an einem Pappkarton. 
Auch wie das überschüssige Prosta-
tagewebe bei einer gutartigen Prosta-
tavergrößerung mittels grünem Laser-
strahl entfernt werden kann, ist immer 
wieder eine interessante Demonstra-
tion. 
Aber auch zu allen anderen Fragen 
rund um die Urologie stehen die Ex-
perten den Besuchern zur Verfügung. 

Ambulanzführungen jetzt im Zweimonats-Rhythmus
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E ine  OP aus  j u r i s t i s che r  S i ch t

De r  Ope ra t i onssaa l

Rechtlich gesehen ist eine Operation Körperverletzung. Was sich widersinnig anhört – schließlich wollen die Ärzte helfen, 
und der Patient begibt sich freiwillig in ihre Hände – ist aber eine Realität, die nur deswegen nicht zu mit Ärzten über-
füllten Gefängnissen führt, weil der Patient vor dem Eingriff schriftlich sein Einverständnis (bei Kindern oder Jugendlichen 
die Erziehungsberechtigten) zur Operation an seinem Körper gegeben hat. An diesen Vorgang der „Aufklärung“ sind hohe 
juristische Qualitätsanforderungen geknüpft. 

So muss der Arzt überprü-
fen, ob der Patient die Auf-
klärung versteht – ggf. muss 
ein Dolmetscher hinzuge-
zogen werden. Das Krank-
heitsbild sollte bekannt sein 
und kurz erklärt werden, der 
Eingriff und seine möglichen 
Komplikationen erklärt wer-
den. Darunter werden alle 
Komplikationen verstanden, 
die mit einer Häufigkeit im 
Prozentbereich auftreten. 
Seltenere Komplikationen 
müssen nur dann bespro-
chen werden, wenn sie „eine 
andauernde Auswirkung auf 
die weitere Lebensführung“ 
haben. Darunter wird z. B. 
eine Lähmung, Erblindung 
oder eine Inkontinenz ver-
standen. Eventuelle Be-
handlungsalternativen – so 
sinnvoll – sollten genannt 
werden… 
All dies wird in einem For-

mular, das zumeist vorkonfi-
guriert und mit Skizzen aus-
gestattet ist, festgehalten. 

Dabei stellen Juristen eine 
hohe Anforderung an die 
Dokumentation des Auf-
klärungsgespräches:  Das 
einfache gegenseitige Un-
terzeichnen eines „nackten“ 
Formulares genügt diesen 
Ansprüchen nicht. So soll-
ten individuelle Eintragun-
gen, Zeichnungen, schrift-
liche Stichpunkte über die 
Gesprächsinhalte und noch 
dazu die Dokumentation des 
Aufklärungszeitpunktes und 
der Gesprächsdauer statt-
finden. Das Unterschreiben 
eines allgemeinen Formu-
lares „ich bin über Art und 
Umfang der Operation auf-
geklärt worden“ ist unwirk-
sam. Seit 1 Jahr ist es so-
gar gesetzliche Pflicht, dem 

Patienten eine Kopie des 
fertigen Formulares anzu-
bieten. Um das Überreichen 
der Kopie festzuhalten, wird 
dies per Stempel auf dem 
in der Akte verbleibenden 
Formulares festgehalten und 
dieser wiederum vom über-
reichenden Arzt oder der 
die Kopie weitergebenden 
Schwester unterschrieben… 
Einzige Ausnahme von dem 
beschriebenen Prozedere: In 
Notfällen, die keinen Zeitver-
zug erlauben, oder bei Be-
wusstlosigkeit des Patienten 
darf der Arzt entscheiden 
und auch ohne schriftliches 
Einverständnis des Patien-
ten handeln. Zusätzlich ist 
bei sich ständig wiederho-
lenden Eingriffen (in der 
Urologie z. B. der Wechsel 
von Harnleiterschienen alle 
3 Monate) davon auszuge-
hen, dass der Patient nicht 

plötzlich sein Einverständnis 
widerruft. 

Auf Unverständnis stößt oft 
der von Juristen gesetzte 
Zeitpuffer: Besonders bei 
größeren Eingriffen wird ver-
langt, dass der Patient zwi-
schen Einverständnis und 
Operation eine 24stündige 
Bedenkzeit hat. Der vielfach 
geäußerte Wunsch: „Können 
Sie das nicht heute machen“ 
ist verständlich, aber proble-
matisch. So könnte ein Pati-
ent, der kurz nach dem Auf-
klärungsgespräch operiert 
wird, vor Gericht aussagen, 
dass er „ganz durcheinander 
war“ und nicht alles „ver-
standen“ hat – die Aufklä-
rung wird dann unwirksam 
– die Operation ist Körper-
verletzung und u. U. könn-
te der Operateur erfolgreich 
verklagt werden.

Es handelt sich im Prinzip um einen großen gekachelten 
Raum im Krankenhaus, der jedoch „Hightech“ beinhaltet: 
So stellen bestimmte, focussierbare Lampen eine gute Sicht 
auf das OP-Gebiet sicher, eine spezielle Lüftungstechnik 
sorgt für einen Luft-Flow aus dem OP heraus und verhin-
dert, dass Bakterien oder Stäube von außen in den OP ge-
langen. 

„Saal 5“ – Urologischer ESWL-OP: vollgestopft mit Technik 
(Röntgen, Arbeitstisch, ESWL = Stosswellengerät zur Stein-
behandlung).

Der OP ist mit fugenlosem 
Bodenbelag ausgestattet 
und hat an den Wänden 
abwaschbare Oberflächen, 
um eine Flächendesinfek-
tion nach jedem Eingriff 
zu gewährleisten. Er kann 
von Patienten, Ärzten und 
Schwestern nur separat 
betreten werden. Schuhe 
und OP-Kleidung sind aus 
speziellen Materialien und 
können in zertifizierten 
Waschmaschinen gereinigt 
und desinfiziert werden. Alle 
verwendeten Materialien 
sind entweder „Einmalma-

terialien“, die durch Rönt-
genstrahlen oder über eine 
Begasung keimfrei gemacht 
werden, oder es handelt 
sich um Edelstahllegierun-
gen bei Instrumenten, die 
mit hoher Hitze und Dampf 
„sterilisiert“ werden. Alle 
Maßnahmen dienen dazu, 
bei Eingriffen eine Wundin-
fektion zu verhindern. Seit 
den Zeiten von Semmelweis 
ist bekannt, dass nur durch 
solche Maßnahmen verhin-
dert werden kann, dass Kei-
me in die Wunde gelangen.

Fortsetzung auf Seite 6
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Saal 3: Orthopädischer Operationssaal, Röntgengerät („C-Bogen“), re, li „Säule“ zur Aufnah-
me des OP-Tisches, Medikamenten-Schrank…

Der infektiöse Angriff auf die 
sterile Wunde des Patienten 
kann dabei von 2 Seiten er-
folgen: durch die eigenen 
Keime des Patienten (Pati-
enten-„Flora“) und die Kei-
me, die der Operateur, die 
OP-Schwester oder – Pfleger 
mit sich bringen. So wird 
das OP-Gebiet des Patien-
ten mit Desinfektionsmitteln 
abgewaschen – oftmals aber 
nicht immer erkennbar – an 
einem braunen Farbton z. 
B. auf dem Bauch. Werden 
Körpergebiete eröffnet, die 
durch einen krankhaften 
Prozess (Harnwegsinfektion) 
oder natürlicherweise mit 
Keimen behaftet sind (Schei-
de, Harnröhre), wird durch 
die Gabe eines Antibioti-
kums unter der Operation 
versucht zu verhindern, dass 
aus dieser „Besiedlung“ kei-
ne „Infektion“ wird. 

Ein weiteres Problem stel-
len die Hände des medizini-
schen Personals dar: sie tra-
gen die nätürliche Flora von 
Bakterien, die jeder Mensch 
trägt, aber auch durch die 
jahrelange Berufstätigkeit 
viele Krankheitskeime. Diese 
werden vor kleinen Maßnah-
men wie einem Ultraschall 
oder einer Untersuchung 
durch eine 10-sekündige 
Händedesinfektion durch 
ein Alkohol-Benzin-Gemisch  

Fortsetzung von Seite 5

reduziert („hygienische Hän-
dedesinfektion“); vor ei-
ner Operation sollten diese 
Keime jedoch komplett eli-
miniert werden. Ärzte und 
Schwesetern „waschen“ 
sich, d. h. sie verteilen über 
3 Minuten Desinfektionsmit-
tel auf Hände und Unterarme 
und entfernen dadurch alle 
auf der Haut befindlichen 
Keime („chirurgische Hän-
dedesinfektion“). Zusätzlich 
werden sterile Latex-Hand-

schuhe, Kittel, Mundschutz 
und Haube getragen, um 
eine Keimübertragung zu 
reduzieren. Salopp hat es 
einmal ein Krankenhaushy-
gieniker so formuliert: 
„Sie können lieber ihren Arzt 
küssen, als ihm die Hand zu 
schütteln…“

Das EVK Witten hat sich 
dieses Problems besonders 
angenommen: In der Akti-
on „keine Keime“ werden 

regelmäßig Schulungen vor-
genommen, um die tech-
nisch richtige und zu dem 
richtigen Zeitpunkt stattfin-
dende Händedesinfektion 
zu trainieren: Vor und nach 
jedem Patientenkontakt, vor 
Kontakt mit unmittelbarer 
Patientenumgebung, vor 
und nach „sterilen Maßnah-
men“ wie Verbandswechsel, 
Anlage von Venenkanülen, 
Entfernen oder Anschließen 
von Infusionen…

Vorbei sind romantische 
Zeiten, in denen ein Arzt 
und eine Stationsschwester 
(früher oft eine Nonne) den 
Patienten kontinuierlich be-
treuten, ihn mit Namen und 
Krankheitsbild kannten: 
Oftmals wird der Patient 
heute zeitlich getrennt von 
der Operation untersucht, 
der Operateur, die OP-
Schwester und der Anästhe-
sist sehen ihn bei der Opera-
tion das erste Mal. 

Um Patienten oder Befund-
Verwechslungen auszu-
schließen, sind hier mehrere 
Sicherheitsmaßnahmen vor-
gesehen:
1. Übergabe des Patien-
ten durch eine examinierte 
Schwester (rsp. Pfleger) an 
examiniertes Anästhesie-
Personal. Hiermit will aus-
geschlossen werden, dass 
Unerfahrene, in Ausbildung 
befindliche Mitarbeiter oder 
u. U. sogar medizinisch nicht 

vorgebildetes Personal eines 
„Hol- und Bringe-Dienstes“ 
Patienten übergeben bzw. 
annehmen.

2. Abfragen bei der Ein-
schleusung in den OP: Was 
sich oft banal anhört, ist 
dennoch wichtig – handelt 
es sich um den richtigen Pa-
tienten? Die richtige Operati-
on? Die richtige Seite?

3. Namensschilder am Bett 

und als „Club-Armbänd-
chen“ können zusätzlich die 
Verwechslungsgefahr mini-
mieren – besonders, wenn 
es sich um Behinderte oder 
Patienten handelt, die nicht 
sprechen können oder aus 
anderen Gründen wie z. B. 
einer Demenz keine Aus-
künfte geben können.

4. Ausfüllen der sog. „WHO-
Checkliste“ – eine Operation 
darf nur begonnen werden, 

S i che rhe i t  im OP
Ein Horrorszenario: Patient verwechselt, anstelle des kleinen Fingers rechts der kleinen Finger links operiert, Nierenstein 
links gesucht, obwohl dieser rechts war…
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wenn Anästhesist und Ope-
rateur sowie OP-Schwester 
wie vor dem Start eines 
Verkehrsflugzeuges eine 
von der WHO entwickelte 
Checkliste durchgegangen 
sind und dies mit ihrer Un-

terschrift bestätigt haben. 
Richtiger Patient? 
Richtige Operation? 
Liegen Röntgenbilder vor? 
Wurde ein Antibiotikum ge-
geben? 
Sind Besonderheiten zu er-

warten? 
Teil der Checkliste ist auch, 
dass sich Operateur und 
Anästhesist gegenseitig vor-
stellen. 
Anders als in kleinen Kran-
kenhäusern kann es z. B. in 

Kliniken der Maximalversor-
gung vorkommen, dass bei-
de Mediziner sich nicht ken-
nen und auch nicht klar ist, 
was sie vom Partner wäh-
rend der Operation erwarten 
können.

Schmerzmanagemen t Geh t  es  auch 
m in ima l  i nvas i v?

Schmerzfreies Krankenhaus: Zertifikat im „Wiederholungs-
audit“ bestätigt – im Qualitätsmanagement-Prozess muss 
ein Zertifikat in regelmäßigen Abständen von der zertifizie-
renden Gesellschaft bestätigt werden. In der sog. Rezerti-
fizierung überprüfen „Auditoren“, ob die Bedingungen für 
das Zertifikat weiterhin erfüllt wurden. Federführend für das 
EVK Witten bestritten Dr. Thomas Meister (links) und Frau 
Silke Hansen (rechts in Blazer und Jeans) das „Audit“.

Das EVK Witten ist als 
„schmerzfreies Kranken-
haus“ zertifiziert. Das heißt 
natürlich nicht, dass es hier 
keine Schmerzen gibt (schon 
alleine viele Krankheiten, 
wie z.B. die Nierenkolik, 
sind extrem schmerzhaft: 
Schmerzen nach Operatio-
nen sind im Prinzip unver-
meidbar). Der Unterschied 
ist aber, dass in einem so 
zertifizierten Krankenhaus 
strukturiert Schmerzen ab-
gefragt werden und die or-
ganisatorischen Hindernisse 
zwischen Schmerzangabe 
und Gabe eines Schmerzme-
dikamentes reduziert wur-
den. 

Zur Erstzertifizierung vor ei-
nigen Jahren wurde eine ei-
gene Arbeitsgruppe gegrün-
det, die einen Stufenplan 
zur Schmerzbekämpfung 
von postoperativen Schmer-
zen entwickelte – und dies 
für alle Abteilungen. 
Leichte Schmerzen werden 
mit „Novalgin“, stärkere mit 
morphiumähnlichen Medi-
kamenten behandelt. Das 
Besondere: in bestimmten 
Grenzen triggern die Inten-
sität der 3 x am Tag abge-
fragten Schmerzen die Gabe 
der entsprechenden Medi-
kamente ohne neue Anord-
nung, ohne Telefonate und 
Zeitverzögerungen. 

Anders als noch vor 50 
Jahren hat die moderne 
Medizin gelernt, besonde-
re Techniken anzuwenden, 
die den „Flurschaden“ ei-
ner Operation minimieren 
können. Während es noch 
1960 unumgänglich war, 
jede Prostatavergrößerung 
(es handelt sich um den 
häufigsten urologischen 
Eingriff) mit einem Bauch-
schnitt durchzurühren, war 
es ein Münchener Urologe, 
der 1959 erstmalig Prosta-
tagewebe durch die Harn-
röhre hindurch entfernte.

Voraussetzung hier war die 
Entwicklung von Hochfre-
quenz-Stromgeneratoren, 
die einen „Unterwasser-
schneid-Effekt“ ermöglich-
ten. Wenige Jahrzehnte 
später war es möglich, 
über die Harnöhre und die 
Blase in Harnleiter und Nie-
renbecken zu schauen und 
sogar Steine zu zertrüm-
mern – eine 
Sensa t i on . 
Spätes tens 
mit Einzug 
der Laser in 
die Urologie 
und andere 
operative Fä-
cher wurde 
noch einmal 
ein Quan-
tensprung in 
Sachen Gewebeschonung 
ausgeführt. So wurde der 
„Gründlichtlaser“ zur Ver-
dampfung von Prostatage-
webe etwa 2000 eingeführt 
– er erlaubt Prostataope-
rationen sogar unter dem 
Einfluss von bestimmten 

Blutverdünnern. 
Viele Eingriffe lassen sich 
heute auch ohne Eröff-
nung der Bauchdecke „la-
paroskopisch“ durchfüh-
ren. Dazu wird über einen 
kleinen Schnitt zumeist im 
Bauchnabel eine Kamera in 
die Bauchhöhle eingeführt 
– um in der Bauchhöhle 
arbeiten zu können, kann 
sie mit Gas wie ein Bal-
lon aufgeblasen werden. 
Hochleistungskameras und 
Monitore erlauben eine 
vergrößerte und brilliante 
Sicht sogar in 3-D-Technik. 
Ähnlich wie in einem 3-D-
Kino kann der Operateur 
mit einer speziellen Brille 
das OP-Gebiet dreidimen-
sional sehen; es erlaubt 
ihm eine verbesserte Ori-
entierung. Die genannten 
Instrumente sind bei lapa-
roskopischen Eingriffen in 
der Urologie des EVK heute 
Standard.

Das Ausprobieren des 3-D-
OP-Verfahrens (am Modell; 
hier: Pappkarton) durch die 
Besucher ist immer wieder 
ein Highlight bei den Füh-
rungen durch die Urolo-
gische Ambulanz am EvK 
Witten.
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Mitarbeiter
des Monats

Neu im Team

Nach einer Operation ist zwar die Wun-
de optisch schon verheilt, sie hat aber 
noch nicht die „Festigkeit“ der Gewebe 
vor der Operation. Auch hat der Pati-
ent häufig mehrere Tage überwiegend 
gelegen – ein vielleicht nicht immer 
spür- aber messbarer Verlust von Mus-
kelkraft ist die Folge. 

Auch müssen „innere Nähte“ häufig 
noch heilen und Schwellungen im OP-

Gebiet (ähnlich wie die Wange nach 
dem Zahnarztbesuch) abschwellen. 

Diese und andere Umstände führen 
dazu, dass der Patient die Empfehlung 
mit auf den Weg bekommt, sich kör-
perlich zu schonen, auf Sport und – bei 
Eingriffen im Genitalbereich – auf se-
xuelle Aktivitäten zu verzichten. Auch 
sollten kreislaufbelastende Tätigkeiten 
wie z. B. Saunabesuche oder Fernrei-

sen vermieden werden. Auch ein Fort-
schritt: Fäden müssen heute nur noch 
in Ausnahmefällen „gezogen“ werden, 
sie lösen sich selbst auf. Wichtig auch 
in der Phase nach der Entlassung: 
Bei ungewöhnlichen, zunehmenden 
Schwellungen, bei Rötungen oder Fie-
ber oder neu aufgetretenen Schmerzen 
den einweisenden Arzt oder im Notfall 
auch das operierende Krankenhaus 
konsultieren.

Verha l t en  nach  e ine r  Ope ra t i on

„Leibgarde der Urologie“, „Kern-
truppe“ oder einfach die „Diagnos-
tik-Mädels“: Sie sind gestandene 
Schwestern, Arzthelferinnen mit 
viel Berufserfahrung in verschiede-
nen Fachrichtungen und kümmern 
sich als „Mädchen für alles“ um 
urologische Untersuchungen, Rönt-
genbilder, Steinzertrümmerungen, 
Ultraschalle, das Nachschubwesen 
und das Reparaturmanagement. 

Nicht selten springen sie klaglos 
ein, wenn grippebedingt oder durch 
Krankheitszeiten während der Ur-
laubszeit OP-Schwestern fehlen. 
Unter der Leitung von Sr. Sina Rich-
ter zählen Heidi Vieck, Steffi Ahlers 
und Jana Thiemann zum Team der 
urologischen Ambulanz. Kaum ein 
Patient in der Urologie, der nicht 
durch ihre Hände geht. 

Dabei müssen sie nicht nur mit vie-
len Patienten auskommen, sondern 
auch die Vorlieben, „Launen“ und 
Charakterzüge der urologischen 
Ärzte ausbalancieren: Vom Typ „in 
der Ruhe liegt die Kraft“ bis hin zu 
„je schneller, desto besser“, vom 
Neuling bis zum Erfahrenen, vom 
Assistenzarzt bis zum Chef müs-
sen alle urologischen Ärzte von ih-
nen „ausbalanciert“ werden. Doch 
kaum eine „Diagnostik-Schwester“ 
kann sich vorstellen, die Urologie 
zu verlassen…

Die Diagnostik-Schwestern der Urologie: (von links) Jana Thiemann, Heidi Vieck, 
Steffi Ahlers, Sina Richter (Teamleitung)

Neu im Team: Oberärztin Corinna Ged-
ding verstärkt seit dem April 2019 das 
Team der Urologie am EVK Witten. 

Sie ersetzt Oberarzt Dr. Igor Sonak, der 
in eine Praxis in Norddeutschland ge-
gangen ist. Corinna Gedding hat ihre 
Facharztausbildung in Herne und Worms 
absolviert und wollte nun zurück ins 
Ruhrgebiet wechseln. 
Ihre Spezialgebiete sind die Endourolo-
gie (Behandlung von Blasen-, Prostata- 
und Harnleitererkrankungen durch die 
Harnröhre mit Spiegelungsinstrumen-
ten hindurch); privat ist sie sportlich 
(Schwimmen, Pilates) unterwegs und 
kocht gern. Corinna Gedding
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Ehrent i tel Uro-Anästhesist in

Dr. Silvia Damberg, ltd. Oberärztin der Anästhesie-Abteilung

Oberärztin Dr. Silvia Damberg aus der Narkoseabteilung 
hat sich diesen Titel redlich verdient: 

Seit über acht Jahren im OP – dabei war Prof. Dr. Andre-
as Wiedemann nicht ganz unschuldig, dass sie in Witten 
ihre Stelle in der Anästhesie-Abteilung als leitende Ober-
ärztin antrat. Vielleicht, weil sie schon in der gemein-
samen Ausbildungszeit im Marienhospital Gelsenkirchen 
häufig die Tage im OP in der Urologie verbrachte, ist die 
Affinität zu diesem Fach auch in Witten geblieben. 
Unzählige Patienten sind durch ihre Hände gegangen. 
Ihre Spezialität: Die ausgleichende Art zwischen den In-
teressen des Operateurs, des Patienten, des Pflegeper-
sonals und die ständige Suche nach organisatorischer 
Effizienz – so, wie es sich für eine „Uro-Anästhesistin“ 
gehört.

Was sich harmlos anhört 
ist ein riesiges hygieni-
sches Problem: Ein trotz 
Fliegengitter oder nicht zu 
öffnenden Fenstern einge-
drungenes und frei im OP 
herumfliegendes Insekt ist 
natürlich nicht keimfrei. 

Im Gegenteil, da viele In-
sekten ihre Eier in Tierkot 
oder Fauligem ablegen, 
suchen sie gerade nach 
solchen Stoffen, die mas-
siv mit Keimen – Fäulnis- 
oder Fäkalkeimen – belegt 
sind. Landet so ein Insekt 

unbemerkt auf Instrumen-
ten, dem OP-Gebiet oder 
einem sterilen OP-Tisch, ist 
eine Wundinfektion vorpro-
grammiert. Deshalb lassen 
alle Beteiligten bei Insek-
tenalarm im OP alles ste-
hen und liegen und gehen 

auf die Jagd. „Fliegenklat-
schen“ sind dabei jedoch 
kontraproduktiv, weil ein so 
kontaminiertes Insekt dann 
zerquetscht und die Keime 
verteilt werden. Eher ist „mit 
Alkohol einsprühen und her-
austragen“ die Devise.

Alarm: Fliege im OP!

2018 publizierten amerikanische Urologen eine Arbeit, bei denen sie verglichen, wie häufig bei Männern mit gutartiger 
Prostatavergrößerung entweder ohne jede Therapie oder unter verschiedenen Medikamenten in den nächsten 2 Jahren die 
Diagnose einer Demenz gestellt wurde. Sie griffen dabei auf Krankenkassendaten zurück – dies erklärt die enorm hohen 
Patientenzahlen im sechsstelligen Bereich in dieser sog. Versorgungsforschungsuntersuchung. 

Das überraschende Ergeb-
nis: unter Tamsulosin, der 
gebräuchlichsten Substanz 
zur Behandlung von Be-
schwerden der gutartigen 
Prostatavergrößerung wur-
de im Vergleich zu ande-
ren Prostata-Medikamenten 
oder zu Männern, die keine 
Pillen einnahmen, ein mo-
derat höherer Anteil an De-
menzdiagnosen gefunden. 
So war das Risiko mit 31 auf 
100.000 Fällen gegenüber 
25 auf 100.000 Fällen zwar 
statistisch, aber nicht kli-
nisch relevant erhöht. Den-
noch riefen die ersten Leser 
dieser Publikation das Ende 

der (chemisch-) medikamen-
tösen Therapie der gutarti-
gen Prostata-Vergrößerung 
aus und prophezeiten den 
pflanzlichen Präparaten eine 
Renaissance. 
Wahrscheinlich – so herrscht 
jedoch inzwischen Konsens 
in der Fachwelt – gibt es an 
diesen Ergebnissen ein ge-
rütteltes Maß an Zweifel. So 
entwickelt sich eine Demenz 
eher nicht in 2 Jahren, unklar 
ist also, ob hier tatsächlich 
von Kausalität gesprochen 
werden kann. Außerdem 
sind Prostatamedikamente 
wie Tamsulosin abgewan-
delte Blutdruckmedikamente 

– auch für Prostatabeschwer-
den eingenommen senken 
sie leicht den Blutdruck, was 
bei der betroffenen Alters-
gruppe „60Plus“ positive 
Effekte auf das Herz und die 
Blutgefäße hat. So müssten 
also eventuelle negative Ef-
fekte von Tamsulosin mit 
den positiven aufgerechnet 
werden. Auch könnte es 
sein, dass Männer mit gutar-
tiger Prostatavergrößerung 
(und dieser Zusammenhang 
ist bewiesen) häufiger über-
gewichtig und zuckerkrank 
sind und dadurch auch eher 
eine Demenz entwickeln 
können. So liegt die Quote 

an Patienten mit Demenz 
und Zuckerkrankheit etwa 
dreimal so hoch wie ohne 
Zuckerkrankheit.
Das ganz persönliche Fazit 
der Urologen im EVK Witten, 
die die Studie abteilungsin-
tern diskutierten: Die Prosta-
tavergrößerung ist bekann-
termaßen mit Übergewicht, 
Zuckerkrankheit und Blut-
hochruck vergesellschaftet 
– wer also gesund, sportlich 
und ohne Übergewicht als 
Mann altert, braucht erst gar 
keine Prostatamedikamen-
te – was wahrscheinlich die 
beste Lösung in diesem Di-
lemma ist.

Publikation bringt Aufruhr in der Fachwelt oder:

Die Rückkehr des Arzneikürbis?
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Neues in der Urologie: 

Bundesweit 9. Zentrum 
für „Interstitielle Zystitis und 
chronischen Beckenschmerz“
Die Erkrankung ist tückisch, schmerzhaft und 
oftmals weiß keiner Rat: die sog. „interstitielle 
Zystitis“ ist eine schwer zu diagnostizierende, 
oftmals nur mit Morphium oder Blasenentfer-
nung zu behandelnde Erkrankung, zu deren 
Entstehung es nur Theorien gibt. 

Die gängigste besagt, dass 
es zu einem Schaden in der 
Schutzschicht der Blase an 
der Innenseite kommt, die 
verhindert, dass Säure-
Ionen oder Nahrungsbe-
standteile, die im Urin ge-
löst „herumschwimmen“, 
in die Blasenwand sickern 
können. 

Es kommt zu einer schmerz-
haften Entzündung, die nur 
schwer behandelbar ist. 
Weil die Urologie im EVK 
Witten alle diagnostischen 

und therapeutischen Op-
tionen vorhält, gelang die 
Anerkennung als „Zentrum 
für Interstitielle Zystitis 
und Beckenschmerz“ der 
deutschen Sektion der „In-
terstitial Cystitis Associati-
on“. 

Dieses Zertifikat wur-
de bisher nur achtmal in 
Deutschland vergeben, so 
dass die erfolgreiche Zerti-
fizierung Prof. Dr. Andreas 
Wiedemann sichtbar mit 
ein wenig Stolz erfüllt.

Prof. Dr. Wiedemann mit dem neuen Zertifikat „Zentrum für 
Interstitielle Zystitis und Beckenschmerz“, das sich nun in die 
Reihe der bisherigen Zertifizierungen der Urologie des EVK 
Witten als Kontinenz- und Beckenbodenzentrum sowie Pros-
tatazentrum einreiht.

Innovatives aus der Urologie: 

Fusionsbiopsie der Prostata
Zwar liefert das MRT der 
Prostata bei Krebsverdacht 
gute Bilder, diese können 
jedoch nicht simultan für 
eine Probenentnahme („Bi-
opsie“) genutzt werden. Ein 
MRT ist nichts weiter als 
ein riesengroßer Magnet, 
der das Echo von Zellen im 
Magnetfeld dazu nutzt, ver-
schiedene Gewebsarten un-
terschiedlich darzustellen. 

So können Flüssigkeiten im 
Körper, dichtes und weniger 
dichtes, im Idealfall gutarti-
ges von bösartigem Gewe-
be unterschieden werden. 
Würde man versuchen, mit 
einer Metallnadel und einer 
Metall-Biospie-„Pistole“ her-
kömmlicher Bauart eine Pro-
be im MRT zu entnehmen, 
würden alle Metallteile dem 

Untersucher aus der Hand 
gerissen und in dem MRT-
Gerät einschlagen. So ha-

ben Urologen zusammen mit 
Radiologen die sogenannte 
„kognitive“ und „techni-

sche“ Fusionsbiopsie erfun-
den. 
Bei der kognitiven Fusionsbi-

„Multiparametrisches Prostata-MRT“: In diesem wird die Prostata (als „Kastanie“ unterhalb 
der weißen Blase dargestellt, s. Pfeil) über den Magnetismus der Zellkerne auf jede einzel-
nen Zelle untersucht.

ß
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opsie „merkt“ sich der Uro-
loge die im MRT verdächtige 
Stelle in der Prostata und 
stellt dieses Areal im Pros-
tata-Ultraschall dar. Es wird 
„nach der Orientierung“ des 
Urologen bioptiert. Problem 
hierbei: ernsthaft lassen sich 
nur größere Herde mit dieser 
Methodik punktieren. 

Aufwändiger aber auch me-
thodisch genauer ist die 
„technische“ Fusionsbiop-
sie: Die MRT-Bilder der Pros-
tata werden vor dem Eingriff 
in eine Software eingelesen, 
die während der Biopsie die 
Bilder des bereits durchge-
führten MRT´s in den aktuel-
len „life“-Ultraschall einblen-
den. Das oder die suspekten 
Areale werden bunt mar-
kiert, und der Urologe kann 
sie „unter Sicht“ zielgenau 
anpunktieren. Ein Algorhith-
mus bestimmt, wieviel Bi-
opsien pro suspektem Areal 
gesetzt werden. Die Zielvor-
richtung der Fusionsbiopsie 
ist dabei ein Raster, was 

vor dem Damm des Patien-
ten angebracht wird. Anders 
als bei der einfachen Pros-
tatabiopsie wird dann auch 
nicht durch den Enddarm, 
sondern durch den Damm – 
dann allerdings in Narkose – 

bioptiert. Der erste Eindruck 
des Urologen-Teams unter 
Prof. Dr. Wiedemann: 
Die Methode, die im EVK 
Witten ohne Zuzahlung des 
Patienten als Kassenleistung 
angeboten wird, ist zielge-

nau und in Zweifelsfällen 
oder bei weiterbestehendem 
Krebsverdacht nach unauf-
fälliger Standardbiopsie hilf-
reich und liefert exzellente 
Ergebnisse.
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Fusionsbiopsie: Die MRT-Bilder werden mit dem Ultraschall vereint oder „fusioniert“ – die 
suspekten Areale sind markiert (hellblauer und violetter Kreis), die orangenen Punkte stel-
len die Lage der Biopsienadeln dar. Bei Patienten, die noch keine „konventionelle“ Biospie 
ausschließlich ultraschallgestützt hatte, wurden zusätzlich die nicht suspekten Prostataare-
ale punktiert.

Neue Investitionen in der Urologie: 

Narrow-band-Imaging – ein Stück näher an der künstlichen 
Intelligenz oder „besser als das menschliche Auge“

Die Erkennung von Blasen-
tumoren erfolgt heutzutage 
immer noch am besten und 
sichersten durch eine Bla-
senspiegelung. Moderne, 
flexible Instrumente erlau-
ben zusammen mit ihrem 
Monitor eine schmerzfreie 
und entspannte Sicht in die-
ses Hohlorgan. 

Problematisch ist weiterhin 
die Erkennung von winzigen 
Blasentumoren oder die De-
tektion von flachen Vorstu-
fen des Blasenkrebses. Hier 
hilft eine Neuentwicklung 
der Firma Olympus, die das 
menschliche Auge überholt 
hat: Beim „Narrow-band-
Imaging“ macht sich die 
Computer-Technik zunutze, 
dass Blasentumore wie jede 
Neubildung vermehrt Blut-
gefäße in sich tragen. Diese 

sind mit dem bloßen Auge 
nicht erkennbar, können 
aber durch technische Tricks 
sichtbar gemacht werden. 
Areale in der Blase mit tu-
morsuspekter 
Durchblutungs-
v e r m e h r u n g 
werden „an-
gefärbt“ und 
somit für das 
Auge des Unter-
suchers sichtbar 
gemacht. Prof. 
Wiedemann er-
hofft sich von 
der rund 30.000 
Euro teuren 
Investition be-
sonders eine 
Verbesserung der Nachsorge 
von Patienten mit Blasentu-
mor. Wer einen Blasentumor 
einmal im Leben hatte, hat 
ein Risiko – je nach Studie 

– von 50 – 70 %, in 2 Jah-
ren nochmalig einen Blasen-
tumor zu entwickeln. Hin-
tergrund ist die Störung im 
Erbgut der Blasenschleim-

hautzellen, die zur Ausbil-
dung von Wucherungen füh-
ren. Hier ist die frühzeitige 
Erkennung „überlebens“-
wichtig.

„Narrow-band-imaging“ bei einer Blasenspiegelung: links 
im Bild („white light“ – Weißlicht) die konventionelle Bla-
senspiegelung: Besonders die nur angedeutet dargestellten 
Krebsherde links unten und rechts oben erscheinen in der 
„narrow-band-imaging“-Technik rechts viel deutlicher (mit 
freundlicher Genehmigung der Fa. Olympus Deutschland)



Dass sich nicht nur Män-
ner für dieses vermeintlich 
reine Männerthema inter-
essieren, zeigte, dass auch 
einige Frauen diesem Vor-
trag beiwohnten. „Eigentlich 
müssten wir die Damen ja 
rauswerfen“, scherzte Prof. 
Dr. Wiedemann bei seiner 
Begrüßung, gestand den 
Damen dann aber doch eine 
„mittelbare Betroffenheit“ 
zu. 
Wenn der Mann nicht mehr 
kann, muss er sich mit die-
sem Schicksal nicht zwang-
läufig abfinden. „Der Uro-
loge kann in vielen Fällen 
helfen“, betonte Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann, Chef-
arzt der Klinik für Urologie, 
und weiter: „Man muss nur 
seine Scham überwinden 
und zum Arzt gehen.“ 
  
Ursachen für Erektions-
störungen – Eine Erekti-
onsschwäche kann viele 
Ursachen haben, erläuter-
te er. Neben psychischen 
Belastungen können Er-
krankungen der Blutgefä-
ße wie Arterienverkalkung, 
Stoffwechselerkrankungen 
wie Diabetes, Operationen, 
verschiedene Medikamente 
oder hormonelle Störungen 
die Gliedsteife beeinträchti-
gen. Auch Rauchen, Alkohol 
oder Übergewicht können 
die Potenz negativ beein-
flussen. „Zu viel Steaks und 
Frikadellen sind schlecht 
für die Libido des Mannes“, 
sagt der Chefarzt. Das im 
Bauch gespeicherte Fett sei 
ein hormonaktives Gewe-
be, das dafür sorgt, dass 
anstelle des männlichen 
Geschlechtshormons Testo-

steron verstärkt weibliche 
Östrogene produziert wer-
den. Dies ist auch ein Risiko 
für Stoffwechselerkrankun-
gen. Und, ganz wichtig: Eine 
erektile Dysfunktion kann 
auch eine Hinweis auf eine 
Herzschwäche sein, weswe-
gen sich Betroffene auch 
diesbezüglich untersuchen 
lassen sollten!
  
Therapie – Die Behandlung 
der Erektionsstörungen er-
folgt in den meisten Fällen 
durch Medikamente. Lässt 
sich die gewünschte Wir-
kung nicht mit Tabletten er-
zielen, können erektionsför-
dernde Substanzen auch in 
den Schwellkörper gespritzt 
werden. Weitere Möglichkei-
ten sind eine Vakuumpumpe 
oder als letzter Ausweg der 
Einsatz einer Schwellkörper-
prothese. Im Übrigen seien 
Erektionsstörungen nicht 
zwangsläufig ein Problem 
des Alters, betonte Prof. 
Dr. Wiedemann. Zwar steigt 
die Zahl der Betroffenen mit 
zunehmendem Lebensalter 
an. „Aber es gibt 80- bis 
90-Jährige, die regelmäßig 
Geschlechtsverkehr haben, 
und 20-Jährige, die noch nie 
eine Erektion hatten.“ 

Viagra und Co – Was es mit 
Viagra und Co auf sich hat, 
braucht man heute nieman-
dem mehr zu erklären. Das 
„Zufallsprodukt der Phar-
maindustrie“ (es sollte ei-
gentlich ein Blutdrucksenker 
werden) unterliegt dennoch 
einigen Fehleinschätzungen, 
mit denen Prof. Dr. Wiede-
mann aufräumen konnte. So 
z.B. mit dem Mythos, dass 

man(n) nur eine der blauen 
Pillen schlucken muss, und 
schon regt es sich unterhalb 
der Gürtellinie. „Da müssen 
schon sexuelle Anreize ge-
geben sein oder in unmit-
telbarer Aussicht stehen. 
Erst dann unterstützt das 
Medikament das entspre-
chende Vorhaben. 
Da der Patentschutz 
für Viagra nicht mehr 
besteht und es infol-
gedessen auch ver-
schiedene Generika 
gibt, sind die Kosten 
hierfür drastisch ge-
sunken. Kostete eine 
Tablette in den An-
fängen noch 12 Euro, 
so liegt der Preis da-
für heutzutag bi 1,50 
Euro. 

Der Chefarzt der 
Urologie sprach in 
seinem Vortrag noch 
weitere Phänomene 
an, die ein erfüll-
tes Sexualleben er-
schweren können. 
Bei der sogenann-
ten „Induratio pe-
nis plastica“ führen 
Kalkablagerungen 
im Schwellkörper 
dazu, dass sich der 
Penis zunehmend 
verkrümmt, was 
den Geschlechtsver-
kehr schwierig bis 
unmöglich macht. 
Hier hilft nur eine 
Operation. Konser-
vative Therapien mit 
zum Teil sehr teu-
ren Präparaten hät-
ten allenfalls einen 
Placebo-Effekt. Beim 
vorzeitigen Samen-

erguss gibt es inzwischen 
Medikamente, die eine Eja-
kulation verzögern können, 
erläutert Prof. Wiedemann. 
„Vor fünf Jahren konnte man 
noch nichts dagegen ma-
chen.“

v
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Sexualmedizin des Mannes
Wenn der Penis als Geschlechtsorgan nicht mehr so funktioniert, wie er sollte, bedeu-
tet dies für die Betroffenen starke Einbußen der Lebensqualität. Auch das Selbstwert-
gefühl kann erheblich darunter leiden, je nachdem, welch einen Stellenwert das er-
füllte Sexualleben für den einzelnen Betroffenen hat. Betroffene empfinden das Thema 
zumeist als „peinlich“ und sprechen nicht darüber. Dankbar angenommen dagegen 
werden aber Informationen zum Thema, zumal wenn sie wirklich hilfreich sein können. 
Dies zeigte die große Resonanz auf den Vortrag von Prof. Dr. Andreas Wiedemann, der 
im Rahmen der Informationsreihe „Medizin konkret“ des Ev. Krankenhauses Witten 
detailliert dieses Thema behandelte.
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