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Editorial
Es ist kaum 150 Jahre her, dass erstmals ein 
Urologe einen Blick in die Harnblase wagte 
und damit den Grundstein zur urologischen 
Diagnostik legte. Erstmals konnten Befunde 
in der Blase nicht nur vermutet, sondern 
gesehen werden. Dies erlaubte natürlich eine 
viel zielgerichtetere und dann auch erfolgrei-
chere Therapie. 
Seitdem hat sich viel getan. Neben ei-
ner Miniaturisierung der Instrumente, der 
Nutzbarmachung von Ultraschallwellen 
und Röntgenstrahlen hält neuerdings die 
Elektronik Einzug in die Urologie. Durch 
die Veränderung der Wellenlänge von opti-
schen Signalen wird die Wahrnehmung des 
menschlichen Auges verbessert. Das „nar-
row-band-imaging“-System bei der Zystos-
kopie stellt dabei als letzte Entwicklung auf 
diesem Sektor eine Revolution dar. Es wird 
nicht mehr das Bild über ein Spiegelsystem 
in das Auge des Untersuchers übertragen, 
sondern ein elektronischer Bildaufnehmer 
(„chip on the tip“) auf der Spitze des Instru-
mentes überträgt ein elektronisches Signal 
an eine Kamera, die es auf einem Monitor 
darstellt. Bilder ungeahnter Schärfe und Auf-
lösung sind das Ergebnis, das die Urologen 
begeistert. In Abwandlung eines Spruchs 
aus der Automobilindustrie „Technik, die 
begeistert“ könnte eher formuliert werden: 
„Technik im Dienste des Menschen“. Einen 
Einblick in diese Technik soll die folgende 
Ausgabe der Wittener Uronews geben – an-
gefangen von der Blasenspiegelung bis hin 
zur Samen-
untersuchung 
werden häufi-
ge urologische 
Untersuchun-
gen beschrie-
ben und 
erläutert. 
Viel Spaß und 
Informations-
gewinn bei 
der Lektüre 
wünscht

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Es gibt viele Gründe, warum eine Blasenspiegelung auch heu-
te noch im Zeitalter von CT oder MRT durchgeführt werden 
muss: Blutungen, unklare Beschwerden, Auswahl eines OP-
Verfahrens bei der Prostata-Vergrößerung können hierfür An-
lass sein. Dennoch ist eine Blasenspiegelung heute kein Grund 
mehr zur Panik: Sie wird mit weichen, sog. „flexiblen“ Instru-
menten vorgenommen, die denen bei einer Magenspiegelung 
ähneln. 

Zystoskopie – 
Blasenspiegelung 
beim Mann

Sie können sich wie eine 
Schlange bewegen und 
„schwimmen“ in die Blase, 
ohne dass dabei besondere 
Belästigungen entstehen. Der 
etwas unangenehme Eingriff 
bedarf sicher keiner Narko-
se – der Aufwand dafür mit 
der Anlage eines Zuganges 
in die Vene, die rechtliche 
Vorschrift, nicht selbst nach 
dem Eingriff für 24 Stunden 
am Verkehr teilzunehmen und 
der Zeitbedarf von zwei Stun-
den Nachbeobachtung stehen 
in keinem Verhältnis zu der 
selbst nur zwei Minuten dau-
ernden Spiegelung.
Muss die einfache „flexible“ 
Blasenspiegelung um Zusatz-
Eingriffe erweitert werden, 
kommen dickere, starre Ins-

trumente (dann in Narkose) 
zum Einsatz. Hierzu zählen 
z. B. die Einlage von Harnlei-
terschienen (Silikonschläuche 
von Spaghetti-Dicke zur Uri-
nableitung bei Stau) im Rah-
men einer Steinbehandlung 
oder das Einsetzen von Stein-
fasszangen oder Zertrümme-
rungsgeräten.
Technisch gesehen begann 
alles mit einer kleinen, strom-
betriebenen Lampe an der 
Spitze des starren Instrumen-
tes, die ein Dresdner Arzt, 
Friedrich Nitze in Wien erst-
malig 1877 vorstellte. Dieses 
Jahr kann daher als Geburts-
stunde der modernen Endo-
skopie nicht nur in der Uro-
logie gelten. Heute wird die 
Lichtquelle nicht mehr direkt 

Abb.: Blasenspiegelung mit einem weichen, „flexiblen“ Inst-
rument
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in das Körperinnere einge-
führt (Verbrennungsgefahr!), 
sondern wird von außerhalb 
über Glasfasern im Instru-
ment in die Blase (oder den 
Magen) geleitet. Daher hat 
sich der Begriff „Kaltlicht“ 
eingebürgert, da sich die 
heiße Lichtquelle außerhalb 
des Körpers befindet. Auch 
schaut der Untersucher heu-
te nicht mehr mit dem blo-
ßen Auge in das Blasenspie-
gelungsinstrument; das Bild 
wird über ein Kamerasystem 
– häufig sogar für den Pa-
tienten sichtbar – auf einen 
Monitor gebracht (s. Abb.).

Abb. Moderne Zystoskopie-Einheit 
(links) von oben nach unten: Un-
tersucher- und Patientenmonitor, 
Kameraeinheit, Kaltlicht, Drucker 
(mit freundlicher Erlaubnis der 
Firma Richard Wolf).

Beispiele für Befunde einer Blasenspiegelung:

Abb.: Sog. „Divertikel“ in der Blase 
– Ausstülpung der Blasenwand bei 
einem Abflusshindernis

Abb.: „Solider“, d. h. glatter Tumor 
mit breiter Basis; zusätzlich graue 
Harnleiterschiene rechts oben im Bild

Abb.: Blasentumor hier in der „zottigen“ 
(medizinisch: papillären) Form

Abb.: Blasenspiegelung bei Prostatavergrößerung: die bei-
den Seitenlappen links und rechts berühren sich fast (engl. 
„kissing lobes“), der sog. Mittellappen in der Mitte ist ver-
größert und wölbt sich von unten in die Harnröhre.

Abb.: Großer Blasenstein (hier bereits mit einer Steinzange 
im Bild)
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NBI-Zystoskopie („narrow-band-imaging“-Zystoskopie)NBI-Zystoskopie („narrow-band-imaging“-Zystoskopie)
Der Blasentumor – immerhin der dritthäufigste Tumor des Mannes und der siebthäufigste der Frau äußert sich nach 
Auftreten von Blut im Urin nicht immer in der klassischen Form mit einem „Seeanemonen-artigen“ Polypen. Manchmal 
ist nur eine Rötung in der Blase zu erkennen, die einer Entzündung täuschend ähnlich sieht. Auch moderne, „flexible“ 
und schonende Spiegelungsinstrumente und hochauflösende Monitore können hier manchmal keine Sicherheit in der 
Erkennung eines solchen Tumors bieten. Hier hilft eine technische Innovation, die die Urologie im EVK Witten als erste 
urologische Abteilung weit und breit in diesen Tagen angeschafft hat. Eine Neuentwicklung der Firma Olympus, hat hier 
das menschliche Auge überholt:

Sie bedient sich der „Nar-
row-band-Imaging“-Technik, 
die ausnutzt, dass Blasen-
tumore wie jede Neubildung 
vermehrt Blutgefäße in sich 
tragen. Diese sind mit dem 
bloßen Auge nicht erkenn-
bar, können aber durch 
technische Tricks sichtbar 
gemacht werden. Areale in 
der Blase mit tumorsuspek-
ter Durchblutungsvermeh-
rung werden „angefärbt“ 
und somit für das Auge des 
Untersuchers erkennbar ge-
macht. 

Die Technik, die auch bei 
Magen-Darm-Spiegelungen 
Verwendung findet, kann 
sowohl in der Früherken-
nung von Blasentumoren 
als auch in der Nachsorge 
eingesetzt werden. Prof. 
Wiedemann erhofft sich von 
der rund 30.000 Euro teuren 
Investition besonders eine 
verbesserte und frühere Er-

kennung von sog. Rezidiv-
Blasentumoren, d. h. neuen 
Tumoren nach stattgehab-
tem Blasentumor. Wer einen 
Blasentumor einmal im Le-
ben hatte, hat ein Risiko – je 

nach Studie – von 50 – 70 
%, in zwei Jahren nochmalig 
einen Blasentumor zu ent-
wickeln. Hintergrund ist die 
Störung im Erbgut der Bla-
senschleimhautzellen, die 

zur Ausbildung von Wuche-
rungen führen. Hier ist die 
frühzeitige Erkennung und 
regelmäßige Blasenspiege-
lungen „überlebens“-wich-
tig.

Narrow-band-imagaing im Vergleich: links im Bild: „normale“ Weißlichtspiegelung; rechts 
im Bild: verbesserte Bildinformation mit deutlich sichtbaren Blutgefäßen (braun im Bild) in 
einem tumorsuspekten Areal (mit freundlicher Erlaubnis der Fa. Olympus).

Distensionszystoskopie
Eine besondere Form der Blasenspiegelung wird zur Erkennung eines speziellen, schweren Krankheitsbildes gemacht 
– der sog. „interstitiellen Zystitis“. Seine Entstehung ist trotz aller modernen Möglichkeiten immer noch nicht letztlich 
geklärt. Die Betroffenen haben schlimmsten Harndrang – bis zu 60 x am Tag, haben Schmerzen in der Blase und im 
Becken, ohne dass „übliche“ Medikamente helfen. Nur eines scheint klar zu sein: obwohl die historische Bezeichnung 
„Interstitielle Zystitis“ oder „IC“ eine Entzündung andeutet, liegt keine durch Bakterien bedingte Entzündung vor. Zur 
Entstehung gibt es einen „Blumenstrauß“ an Theorien:

1. Die „Schutzfilm-Theorie“: 
Eine unsichtbare „Schutz-
schicht“ auf der Blasen-
schleimhaut ist bei den 
Betroffenen durchlässig 
– Säurevalenzen und Nah-
rungsbestandteile z. B. aus 
Gewürzen „sickern“ in tiefe 
Blasenwandschichten und 
reizen diese.

2. Die „Schleimhaut-zu-lo-
cker-Theorie“: Wie die Nie-
ten bei einem Schiff halten 
Klebe-Eiweiße die Zellen der 
Blasenschleimhaut zusam-
men. Sind diese nur unge-
nügend ausgebildet, können 
Harnsalze aus dem Urin hier 
einsickern und die interstiti-
elle Zystitis auslösen.

3. Die „Durchblutungs-Theo-
rie“: Eine Durchblutungsstö-
rung der Blase würde zu den 
Beschwerden führen.

4. Die „Histamin-Theorie“: 
Histamin, ein Stoff aus unse-
rer Nahrung, der sich z. B. in 
Schimmelkäse befindet, wird 
über ein Enzym abgebaut, 

das den Betroffenen fehlt. 
Es kommt zu einer „allergi-
schen“, histaminbedingten 
Entzündung.

5. Die „Blasennerven-spie-
len-verrückt-Theorie“: Durch 
eine Fehlregulation (eine Art 
„Neuralgie“) der Blasenner-
ven senden diese Signale 
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über einen nicht existieren-
den Schmerz.

6. Die „Autoimmun-Theo-
rie“: durch eine Fehlsteu-
erung des Immunsystems 
greift dieses die eigene, ei-
gentlich gesunde Blase an.

7. Die „Beckenorgan-Talk-
show-Theorie“: Eine Schä-
digung entsteht nicht in, 
sondern nur in einem Nach-
barorgan der Blase wie 
Gebärmutter, Darm, Eier-
stöcken – eine falsche Ver-
schaltung im Gehirn bzw. 

Rückenmark sorgt dafür, 
dass der Schmerz nur in der 
Blase empfunden wird.

Die Diagnose der Interstiti-
ellen Zystitis bzw. des Be-
ckenschmerzsyndroms wird 
durch die Kombination ty-
pischer Symptome (Blasen-
schmerz und zumeist extre-
me Reizblasenbeschwerden) 
in Kombination mit einer 
Blasenspiegelung in Nar-
kose gestellt. Hier wird die 
Blase einem Dehnungstest 
unterzogen: Während die 
gesunde Blase ein Dehnen 

mit sterilem Wasser klaglos 
erträgt, kommt es bei der 
„IC“ zu typischen punktför-
migen Einblutungen, den 
sog. „Glomerulationen“ (s. 
Abb.). Gelegentlich wird 
auch eine Art „Geschwür“ 
gesehen, das nach dem Erst-
beschreiber „Hunner-Ulcus“ 
benannt wird (s. Abb.). Eine 
Gewebsuntersuchung kom-
plettiert die Diagnostik, ist 
aber nach den Lehrbüchern 
nicht zwingend erforderlich.
Weil die Urologie im Ev. 
Krankenhaus Witten in Ko-
operation mit der Gynäko-

logie und Neurologie des 
Schwesterkrankenhauses, 
dem Ev. Krankenhaus Her-
ne, alle diagnostischen und 
therapeutischen Methoden 
vorhält und seit Jahren eine 
überregionale Expertise auf 
dem Gebiet des chronischen 
Beckenschmerzsyndroms 
besitzt, wurde die Abteilung 
unter Prof. Wiedemann 2019 
als 9. „Zentrum für IC und 
Beckenschmerz“ in Deutsch-
land  zertifiziert.

v

Die Interstitielle Zystitis ist eine Erkrankung der Blase, die selbst die moderne Medizin von heute noch vor Rätsel stellt. 
Darum ist dieses Thema auch für die heimischen Mediziner von höchstem Interesse. Die Ärztliche Qualitätsgmeinschaft 
Witten GmbH unter Leitung von Dr. Frank E. Koch (rechtes Bild, stehend) hatte aus diesem Grund Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann, Chefarzt der Klinik am Ev. Krankenhaus Witten eingeladen, zur Interstitiellen Zystitis zu referieren. Dieser Bitte kam 
der Chef-Urologe des EvK gerne nach. Während seines vielbeachteten Vortrags stellte er u.a. die zahlreichen Theorien vor,  
die die Möglichkeiten der Entstehung dieser Erkrankung beschreiben. 

Abb. Hunner-Ulcus: Bei etwa 12 % der IC-Patienten ist schon 
bei einer Spiegelung ohne Narkose eine narbige, weißliche 
Veränderung zumeist im oberen Teil der Blase zu sehen: 
Das Hunner-Ulcus.

Abb. Glomerulationen: Nach Dehnung der Blase kommt es 
bei der Interstitiellen Zystitis zu charakteristischen punktför-
migen Blutungen aus der scheinbar gesunden Blasenwand.
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Doppler-Sonographie
Alle kennen den Effekt, ohne 
die exakte physikalische 
Bezeichnung zu nutzen: Ein 
heranfahrendes Auto hat 
einen hellen Ton, der sich 
in der Vorbeifahrt plötzlich 
dunkler anhört. Erstmals 
hatte der österreichische 
Astronom und Physiker 
Christian Doppler den Effekt 
beschrieben, dass sich ein 
wellenförmiges Signal mit 
dem Abstand zum Betrach-
ter staucht oder dehnt, was 
wir im Beispiel des Hörens 
eines vorbeifahrenden Autos 
als helleren oder dunkleren 
Ton wahrnehmen. 

Christian Doppler hatte 
festgestellt, dass das Licht 
(wellenförmiges Signal) von 
Doppelsternen an der Erde 
in unterschiedlichen Farb-
nuancen ankommt. Dies war 
die Geburtsstunde des nach 
ihm benannten „Doppler-Ef-

fektes“. In einer technischen 
Weiterentwicklung wird 
das Ultraschallsignal, das 
auf Blut trifft, je nach Strö-
mungsrichtung mit verschie-
denen Farben dargestellt 
(farbkodierte Dopplersono-
graphie). So kann beson-
ders gut die Durchblutung 
eines Organs unblutig ge-
messen werden. Wertvoll ist 
diese Untersuchungsmetho-
de z. B. bei der Abklärung 
von Erektionsstörungen des 
Mannes. Hier gilt es her-
auszufinden, ob eine Hor-
monstörung, eine Medika-
mentennebenwirkung, eine 
Nervenerkrankung wie eine 
Polyneuropathie bei Diabe-
tes mellitus oder eine Durch-
blutungsstörung für die feh-
lende oder abgeschwächte 
Gliedsteife verantwortlich 
sind. Die Dopplersonogra-
phie zeigt nicht nur Blutge-
fäße im Penis, sie ist auch 

in der Lage, den Blutfluss 
zu messen. In Kombination 
mit einer Schwellkörpersprit-
ze, die zu einer künstlichen 
Erektion führt, kann so der 
Zustand der Penisblutgefäße 
untersucht und das Anspre-

chen auf die verschiedenen 
Therapiemöglichkeiten vor-
hergesagt werden (s. Abb.). 
Übrigens: Risikofaktor Nr. 1 
für Erektionsstörungen: Das 
Rauchen…

v

Dopplersonographie des Penis: Der Zustand der Penis-Blut-
gefäße wird nativ und unter den Bedingungen einer künst-
lich hervorgerufenen Erektion untersucht.

Rektaler Ultraschall
Unangenehm aber aussagekräftig: der Ultraschall der Pros-
tata durch den Enddarm. Wird die Prostata vom Bauch aus 
mit dem Ultraschall untersucht, sind Einzelheiten quasi nicht 
zu erkennen. Vom Enddarm aus kann der Urologe die Pros-
tata nicht nur abtasten, sondern auch mit einem länglichen 
Ultraschallkopf in direktem Kontakt ansehen. Das nur kas-

taniengroße Organ kommt bildschirmfüllend mit seiner Um-
gebung zur Darstellung. So können auch die Samenblasen, 
die Harnröhre, der Blasenboden und -ausgang auf Auffällig-
keiten hin untersucht werden. Es lassen sich Verkalkungen, 
gestaute Flüssigkeit, Abszesse aber auch krebsverdächtige 
Strukturen erkennen (s. Abb.).

Prostata quer im Ultraschall: in der linken Prostatahälfte 
(rechts im Bild) Darstellung eines dunkleren Areals (gestri-
chelt umfahren) – hier besteht Krebsverdacht.Abb. Prostata längs im Ultraschall mit Prostataabszess
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Introitus-Sonographie oder „pelvic-floor-sonography“
Wie das Gebiet neben der 
Harnröhre beurteilen? Was 
passiert bei einer Sen-
kung? Liegt ein operativ 
eingebrachtes Inkontinenz-
band richtig oder ist es 
verrutscht? Diese Fragen 
lassen sich mit einem kon-
ventionellen Ultraschall 
oder einer gynäkologischen 
Untersuchung nicht klären. 
Wird aber der Schallkopf auf 
die Harnröhrenmündung der 
Frau im Scheideneingang 
aufgesetzt, lässt sich auch 
dieser Raum plötzlich in al-
len Einzelheiten darstellen 
(s. Abb.). 

Erfinder der „pelvic-floor-
sonography“ oder Beckenbo-
densonographie ist Dr. med. 
habil. Jacek Kociszewski, 
Chefarzt der Gynäkologie im 
Ev. Krankenhaus Hagen-Has-
pe und Partner von Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann im Kon-
tinenzzentrum Hagen-Witten. 
Vorteile des Verfahrens sind 
auch, dass dynamische Pro-
zesse (z. B. Veränderung 
der Lage der Harnröhre bei 
Pressdruck) beobachtet wer-
den können und dass Unter-
suchungen nebenwirkungs-
frei beliebig oft wiederholt 
werden können.

Abb.: Pelvic-floor-sonography bei Pressdruck, Urin tritt aus 
der Harnblase in den oberen Teil der Harnröhre ein (Pfeil).

Introitus-Sonographie oder „pelvic-floor-sonography“

Standarduntersuchung zur Darstellung der oberen Harnwege aus Harnleitern und Nierenbecken ist das sogenannte IV-
Urogramm oder IV-Pyelogramm. Der Name leitet sich von der Notwendigkeit ab, Kontrastmittel intravenös („iv“) zu geben, 
um die harnableitenden Wege „anzufärben“. 

Röntgen – IVPRöntgen – IVP

IVP-Aufnahmen im Vergleich  – Leeraufnahme (linkes Bild): Noch ohne Kontrastmittel stellen sich Hüftknochen, Becken und 
Wirkbelsäule dar. Auch hier bereits zu sehen: ein Stein links (rechts unten im Bild, s. Pfeil). IVP-Aufnahme nach 7 Minuten: 
während das Kontrastmittel rechts (links im Bild) bereits Nierenkelche, Nierenbecken und Harnleiter anfärbt, ist die linke 
Niere (rechts im Bild) nur schemenhaft zu erkennen („Harnaufstau links“). Rechtes Bild: IVP – Aufnahme nach 45 Minuten.

Synonym für das „Pyelo-
gramm“, das im engeren Wort-
sinn „Nierenbeckendarstellung“ 
meint, werden auch die Begrif-
fe „Ausscheidungsurogramm“ 
oder „AUG“ benutzt. Durch die 
Kombination einer ganzen Bil-

derserie zunächst ohne Kont-
rastmittel, dann nach fünf und 
20 Minuten mit Kontrastmittel 
gelingt es, z. B. Steine zu loka-
lisieren und das Ausmaß einer 
Harnstauung darzustellen. Je 
länger die Niere braucht, Kon-

trastmittel in den Harnleiter 
auszuscheiden, desto stärker 
ist die Stauung. Ist die Niere 
bereits geschädigt, stellt sie 
sich im IVP „stumm“ dar, d. h. 
es kommt überhaupt kein Kont-
rastmittel mehr in der Niere an. 

Dieser Zustand stellt eine uro-
logische Notfallsituation dar: 
Durch das Einlegen einer sog. 
Harnleiterschiene wird für einen 
vorübergehenden Urinabfluss 
gesorgt, ehe das Hindernis be-
seitigt werden kann.

ß

ß ß ß
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Retrograde Darstellung
Retrograde Darstellung der oberen Harnwege

Bestehen Unklarheiten in ei-
ner Nierenröntgenaufnahme, 
einem CT oder MRT, kommt 
eine urologische Untersu-
chung zum Einsatz, für die es 
viele Namen gibt: Retrograde 
Ureteropyelographie, retro-
grades Urogramm oder ein-
fach „Retro“. 

Die Bezeichnung „retrograd“ 
heißt wörtlich übersetzt „rück-
wärtig“. Gemeint ist, dass 
Kontrastmittel über eine Son-
de entgegen der natürlichen 
Urinfließrichtung von den Nie-
ren zur Blase nun umgekehrt, 
„retrograd“ über eine Sonde 
in die Harnleiter gegeben wird 
(s. Abb.).
Nachteil für den Patienten: 
die Sondierung der Harnleiter 
muss mit starren Optiken bei 
einer Blasenspiegelung vor-
genommen werden, so dass 
dieser Eingriff zumeist einer 
Narkose bedarf. Die rein diag-
nostische Untersuchung kann 
aber übergangslos auch zu einer Therapie 
erweitert werden. Ist ein abklärungsbedürf-
tiger Befund z. B. in einem Harnleiter vor-
handen, kann eine Harnleiterspiegelung an-
geschlossen werden. Liegt eine Harnstauung 
vor, kann über die Sondierung und Kontrast-
mittelgabe hinaus eine sogenannte Harnlei-
terschiene oder „Doppel-J-Katheter“ oder 
„DJ-Stent“ eingelegt werden. Dieser dünne 
Silikonschlauch lässt den Urin auch durch ei-
nen engen oder durch einen Stein verstopf-
ten Harnleiter abfließen (s. Abb.).

Abb.: DJ-Katheter beidseits (Bild oben), – 
rechts (im Bild links) wurde der Doppel-J-
Katheter am Stein vorbei gelegt, links (im 
Bild rechts) wurde der Stein in den unteren 
Nierenkelch reponiert, s. Pfeile.
Abb.: Retrograde Darstellung („retrogra-
de Ureterographie“, nebenstehendes Bild): 
Über eine Sonde (s. Gelber Pfeil) wird Kon-
trastmittel „rückwärts“, also entgegen dem 
natürlichen Urinfluss in das Nierenbecken-
kelchsystem gegeben – es resultieren be-
sonders kontrastreiche, Einzelheiten darstel-
lende Bilder.

ß
ß

ß

Die transparente Urologie
Nicht nur dank des Internets wird die 
Medizin immer transparenter. Auch 
viele Medien haben erkannt, dass es 
hier ein großes Informationspotenzial 
gibt, das die Patienten gerne anneh-
men. Allerdings wird – wie in anderen 
Bereichen bekanntlich auch – vieles 
falsch oder missverständlich „rüberge-
bracht“ – aus welchen Gründen auch 
immer. Da ist es von Vorteil, wenn man 
mit echten Experten ins Gespräche 
kommen kann – und bei Verständnis-
problemen auch nachfragen kann.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt 
der Klinik für Urologie am Ev. Kranken-
haus Witten lässt den Patienten gerne 
teilhaben an den Innovationen und am 
Fortschritt der Medizin, hier spiziell: An 
der Urologie. Wie arbeitet die moderne 
Urologie, wie funktionieren die neuen 
Geräte und was hat der Patient davon. 
Solche und andere Fragen werden stets 
beantwortet auf den Führungen durch 
die Urologische Ambulanz des Ev. 
Krankenhauses Witten. Diese beliebten 
Führungen finden im zweimonatigen 

Tournus (jeweils in geraden Monaten) 
statt, und zwar am zweiten Dienstag 
des Monats. Treffpunkt ist um 18 Uhr 
in der Urologischen Ambulanz. Prof. 
Dr. Wiedemann und sein Team holen 
hier die Interessenten ab, und schon 
geht es los mit „OP im 3-D-Verfahren“, 
Greenlihght-Laser-Therapie bei der gut-
artigen Prostatavergrößerung und vie-
les mehr. 
Diese Veranstaltungsreihe wird auch in 
2020 fortgesetzt. Die Teilnahme ist je-
weils kostenlos.
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Abstriche –
Wann macht der Urologe Abstriche? 

Hier können mit speziellen 
Methoden („PCR“) auch aty-
pische Erreger einer Harn-
röhrenentzündung wie Chla-
mydien oder Mykoplasmen 
entdeckt werden. Die „PCR“ 
oder „Polymerase Chain 
Reaction“ vermehrt dabei 
nicht die Bakterien auf ei-
nem Nährboden, sondern 
sie dupliziert das Erbgut 

dieser atypischen Bakterien. 
Ein Anzüchten dieser Erre-
ger außerhalb des Körpers 
ist sinnlos, sie leben nur im 
Körpermilieu ihres „Gastge-
bers“. Beim Mann wird die 
Untersuchung durch einen 
Abstrich aus der Harnröhre 
selbst oder durch Untersu-
chung des Ejakulates vorge-
nommen. 

So gehört gerade, wenn eine 
„überaktive Blase“ sich nicht 
gut behandeln lässt, der 
Chlamydien- und Mykoplas-
men-Abstrich zu den dann 
erforderlichen Untersuchun-
gen. Die medizinische Fach-
welt geht davon aus, dass 
– je nach Alter und Sexual-
verhalten – bis zu 40 % der 
Frauen solche atypischen 

Bakterien beherbergen, die 
dann wiederum Beschwer-
den auslösen können. 

Wichtig hier: Werden Chla-
mydien und Mykoplasmen 
gefunden, muss immer das 
Paar zeitgleich gemeinsam 
behandelt werden, sonst 
gibt es einen „ping-pong-
Effekt“.

Spermiogramm
Ein Paar möchte Kinder haben und hat über ein oder zwei Jahre ungeschützten Verkehr. Dennoch stellen sich keine Kinder 
ein. Liegt es am Mann? Liegt es an der Frau? Während sich die Frau in gynäkologische Hände begibt, wo der Zyklus, der 
Hormonstatus und der Zustand der inneren Genitalorgane untersucht werden, ist der Ansprechpartner für den Mann der 
Urologe. 

Neben einer körperlichen 
Untersuchung, die nicht nur 
das Vorhandensein, die Grö-
ße und die Eigenschaften 
von Hoden, Nebenhoden, 
Samenleiter und Prostata 
überprüft, wird hier nach 
direkten und indirekten 
Zeichen einer hormonellen 
Störung geschaut. Ist Bart-
wuchs und Körperbehaarung 
vorhanden? Ist die Körperbe-
haarung vom „männlichen“ 
Typ mit behaarter Brust? Die 
wichtigste Untersuchung in 
diesem Kontext ist dann die 
Samenuntersuchung oder 
„Spermiogramm“. Der Mann 
gewinnt per Masturbation 
Samenflüssigkeit, die von 
der MTA untersucht wird. 
Wieviel Samenflüssigkeit 
ist vorhanden? Wie lange 
dauert es, bis das gelatinö-
se Sperma sich verflüssigt? 
Wieviel Fructose („Treib-
stoff“ für die Spermien) ent-
hält die Samenflüssigkeit? 
Wie sieht das mikroskopi-
sche Bild aus (s. Abb.)? Wie 
hoch ist die Spermienzahl? 

Gibt es im Sperma weiße 
Blutkörperchen als Hinweis 
auf eine Genitalinfektion? 
Sind die Spermien gut ge-
formt oder gibt es vermehrt 
missgebildete Samenzellen? 
Wie bewegen sie sich? Nor-

mal, superschnell, zu lang-
sam, nur auf der Stelle oder 
gar nicht? Es ergibt sich ein 
Gesamtbild, das eine Aus-
sage über die Fruchtbarkeit 
des Mannes erlaubt. Diese 
ist aber alleine nicht ent-

scheidend – „fruchtbar“ ist 
immer das Paar gemeinsam, 
eine fruchtbare Frau kann 
eine schlechte Spermaqua-
lität des Partners durchaus 
mit ihrer Fruchtbarkeit aus-
gleichen.

Abb. Spermien unter dem Mikroskop mit Kopf, Halsstück und Schwanz

Üblicherweise werden klassische Erreger einer Blasenentzündung durch eine Untersuchung des 
Urins auf Bakterien detektiert. Lassen sich jedoch keine solchen Bakterien finden, obwohl klassische 
Symptome einer Blasenentzündung vorliegen, führt der Urologe Abstriche aus dem Scheidenvorhof 
durch. 
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2. Deutscher Uro-Geriatrie-Tag im EvK Witten 

Dabei ging es um verschie-
dene Themen, die im Alltag 
bei der Behandlung älterer 
Patienten eine Rolle spie-
len. So können bakterielle 
Verunreinigungen im Urin 
beispielsweise Harnwegsin-
fekte auslösen. Blut im Urin 
kann nicht nur unter Blut-
verdünnern bei älteren Pati-
enten häufiger auftreten. Ein 
weiteres Problem, vor dem 
nicht nur Urologen immer 
wieder stehen, ist die so-
genannte Multimedikation. 
Viele ältere Patienten neh-
men mehrere Medikamente 
gleichzeitig, was das Risiko 
von Wechsel- und Nebenwir-
kungen erhöht. Die Hormon-
ersatztherapie bei Testoste-
ronmangel wurde ebenfalls 
aufgegriffen.
Die Uro-Geriatrie beschäf-
tigt sich als neue Sparte 
der Urologie im Grenzge-
biet zwischen Urologie und 
Geriatrie mit dem Import 
geriatrischer Methoden in 
die Urologie und dem Ex-
port urologischen Wissens 

in die Geriatrie und andere 
Fachgebiete, die Hochbe-
tagte behandeln. Die Sinn-
haftigkeit der Begründung 
dieser neuen medizinischen 
Sparte liegt auf der Hand: 
Der demographische Wan-

Die Referenten und Moderatoren des 2. Deutschen Uro-Geriatrie-Tages:  (v.l.): Prof. Dr. 
Thomas Enzmann (Brandenburg), Priv.-Doz. Dr. Winfried Vahlensieck (Bad Nauheim), Orga-
nisator Prof. Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus 
Witten), Margret Plum (Aachen), Moderator Dr. Heiner Karstedt (Gelsenkirchen) und Dr. 
Norman Feldmann (Herne).

Urologen aus Klinik und Praxis sowie mit der Behandlung geriatrischer Patienten betraute Allgemeinmediziner, Internisten 
und Geriater haben sich beim zweiten Deutschen Uro-Geriatrie-Tag am Ev. Krankenhaus Witten über wissenschaftliche 
Themen aus dem medizinischen Grenzgebiet ausgetauscht. Neben interessanten Fachvorträgen gab es viel Raum für span-
nende Diskussionen.

del bedingt die Steigerung 
des Durchschnittsalters. Und 
alte Menschen sind bekann-
termaßen empfänglicher für 
Krankheiten, gerade auch für 
Erkrankungen urologischer 
Natur. Wenn also Alter und 

Erkrankung zusammenkom-
men, ist es nur eine logische 
Konsequenz, wenn die dafür 
vorhandenen medizinischen 
Disziplinen auch in irgend-
einer Form kooperieren. 
Und dies geschieht bei der 
Uro-Geriatrie über die Inter-
disziplinarität, die natürlich 
auch über die Fachbereiche 
Geriatrie und Urologie hin-
ausgeht. „Uro-Geriatrie ist 
das beste aus zwei Welten“, 
beschreibt Gastgeber Prof. 
Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Urolo-
gie im Ev. Krankenhaus Wit-
ten, das Grenzgebiet, das er 
erfolgreich besetzt und be-
gründet hat. Denn Urologie 
und Geriatrie haben die äl-
testen Patienten aller Medi-
zinsparten.
Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann wurde im Herbst 2017 
von der Universität Witten/
Herdecke auf die Professur 
für Uro-Geriatrie berufen. 
Er besetzt damit den ersten 
und bislang einzigen Lehr-
stuhl auf diesem Gebiet in 
Deutschland und leistet da-
mit „Pionier-Arbeit“.

Eine interessante Ausstellung rund um die Uro-Geriatrie gehörte – wie schon beim 1. Deut-
schen Uro-Geriatrie-Tag – mit zum Programm. Hier trafen sich die Teilnehmer während 
der Vortragspausen, um die Angebote in Augenschein zu nehmen und sich mit Kollegen 
auszutauschen. Mit dabei war auch die Präsentation des Greenlight-Lasers, hier in Form 
des Simulators. Auch Kulinarisches zur körperlichen Stärkung gab es für die Teilnehmer in 
diesem Bereich.



Wittener UroNews Nr. 24 / November 2019  11

31. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft 
mit Ausblick auf die Medizin der Zukunft
Für zwei Tage wurde die Messe Essen zum „Mekka“ für alle Urologen und artverwandten Mediziner Deutschlands, denn 
hier fand der 31. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft statt, gleichzeitig auch das 89. Seminar des Arbeitskrei-
ses Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau. Neben zahlreichen Fachvorträgen gab es eine beeeindruckende 
Ausstellung der Industrie, die sich auf die Gerätschaften des urologischen Bedarfs und der urologischen Hilfsmittelversor-
gung spezialisiert hat. Prof. Dr. Andreas Wiedemann und PD Dr. Gert Naumen (Helios Klinikum Erfurt) fungierten dabei als 
Kongress-Präsidenten.

Dass Prof. Dr. Andreas Wie-
demann als Pionier der Uro-
Geriatrie gilt, ist hinlänglich 
bekannt. Dass er jetzt Kon-
gress-Präsident war und die 
Uro-Geriatrie einen wichtigen 
Raum im Gesamtprogramm 
einnahm, zeigt, dass diesem 
interdisziplinären Thema im-
mer mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. Und dies 
geschieht aus gutem Grund: 
Der demographische Wandel 
wird tag-täglich präsenter 
und geht mit einer Zunahme 
der Erkrankungen des Alters 
einher. Ein nicht geringer 
Teil davon ist urologischer 
Natur. Hier besteht Hand-
lungsbedarf auf verschiede-
nen Ebenen – als da wären:  
Medizinische Forschung, 
Gesundheitspolitik und Aus-
bildung des Nachwuchses 
sowohl im medizinischen als 
auch im pflegerischen Be-
reich.
Dem trug der Kongress in 
Form von verschiedenen 
Fachvorträgen Rechnung. 
Diese zeigten dem interes-
sierten Fachpublikum zweier-
lei: Einerseits gibt einiges an 

neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen in der Uro-Ger-
iatrie; andererseits besteht 
noch hoher Forschungsbe-
darf. Prof. Dr. Wiedemann 
hielt einen beeindruckenden 
Vortrag mit dem Thema: 
„Der urogeriatrische Patient: 
Charakterisierung über das 
ISAR-Screening und weitere 
Assessments“ bei und bezog 
in einem weiteren Vortrag 
Stellung zur Erfordernis der 
Uro-Geriatrie. 

Anhand von Beispielen zeig-
te der Chef-Urologe des Ev. 
Krankenhauses und bun-
desweit erster Inhaber einer 
Professur für Uro-Geriatrie-
auf, mit welchen auf dem 
demographischen Wandel 
fußenden Problemen es die 
Krankenhaus-Ärzte in im-
mer zunehmenderem Maße 
zu tun haben: Der ältere 
Mensch, der als Notfall-Pa-
tient ohne die hausärztliche 
Begleitdiagnose eingeliefert 
wird. Oft sind die pflegen-
den Angehörigen oder das 
geschulte Pflegepersonal 
in entsprechenden Einrich-

tungen mit der Situation 
überfordert und wählen die 
Möglichkeit der Kranken-
hauseinweisung. Dann be-
schäftigt die Ärzte nicht nur 
der aktuelle Notfall  (der 
in vielen Fällen auch falsch 
eingeschätzt wird) sondern 
– im weiteren Verlauf – ein 
oft multimorbider Mensch 
mit zahlreichen gesundheitli-
chen Problemen, die er auch 
noch mitbringt. 
Was Prof. Dr. Wiedemann 
für das Expertenpublikum 
weiter ausführte und mit 
der Vorstellung zahlreiche 
Beispiele aus dem Klinikall-
tag und dem dazugehörigen 
Zahlenmaterial belegte, lässt 
sich in etwa so zusammen-
fassen: Die Medizin muss 
den alten Menschen besser 

kennen lernen und scree-
nen. Die Erkrankungen dür-
fen nicht isoliert betrachtet 
werden. Wie in anderen me-
dizinischen Disziplinen auch, 
so gibt es hier ebenfalls die 
Tendenz, dass der Patient in 
den Vordergrund rückt und 
nicht seine Erkrankung. Wei-
terhin wagte Prof. Dr. Wie-
demann zwei Prognosen in 
die Medizin der Zukunft: …“
„Die Medizin wird immer 
weiblicher, denn drei von 
vier Absolventen des Medi-
zinstudiums sind weiblich. 
Und der Patient wird geria-
trisch.“
Interessant war auch der 
Vortrag seines Doktoranden 
Felix Spranger  mit dem Titel 
„Stürze als Teil des geriatri-

Innovationen aus dem Bereich der medizinischen Gerät-
schaften, aber auch aus den Bereichen der urologischen 
Hilfsmittel und Medikamente wurden flankierend zu den 
Fachvorträgen auf einer Ausstellung gezeigt.

Das geriatrische Denken erläuterte Prof. Dr. Wiedemann und 
auch das, was als Herausforderung in Form einer immer grö-
ßer werdenden geriatrischen Patientenschaft auf die Medi-
zin zukommt. An der interdisziplinären Zusammenarbeit der 
unterschiedlichsten Fachrichtungen, so wie es in der Uro-
Geriatrie bereits praktiziert wird, wird in Zukunft kein Weg 
mehr vorbeiführen.

Fortsetzung auf Seite 12
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Mitarbeiter
des Monats

Neu im Team: Frau Jana Tiemann, 
die als med. Fachangestellte von 
der Augenheilkunde in die „Königs-
disziplin“ Urolologie wechselte. Als 
jüngste Diagnsostik-Schwester ist sie 
für Blasenspiegelungen, urologische 
Röntgenbilder, Blasendruckmessun-
gen und andere Untersuchungen zu-
ständig. Privat ist Frau Tiemann gern 
hoch zu Roß - sie reitet gern und hat 
von ihrem Vater eine weitere Vorlie-
be geerbt: Schnelle Autos...

schen Syndroms Inkontinenz – eine Risiko-
analyse“. 
Ein Vortrag, der nicht im Programm stand, 
da er vom „Überraschungsgast“ gehalten 
wurde, wird all denen in Erinnerung blei-
ben, die die „offizielle Eröffnung der ande-
ren Art“ miterlebt haben. Nach dem Start 
einer offensichtlich bewusst langweilig ge-
haltenen Rede, wurde der Redner von einer 
„Reinigungsfachkraft“ mit der Bitte unter-
brochen, er möge doch mal Platz machen, 
weil da jetzt gewischt werden sollte. Die 
„Reinigungsfachkraft“ war natürlich keine 
normale Dienstleisterin, sondern „Waltraud 
Ehlert“ alias Esther Münch, die bekannte 
Kabarettistin. Nachdem sie erfolgreich den 
Redner „vertrieben“ hatte, schilderte sie 
schonungslos ihre Erlebnisse mit Urologen, 
Gynäkologen und Chirurgen sowie ihre Mei-
nung zu Intimrasuren. 
Mit ihrer erfrischenden Lebensnähe und 
Kodderschnauze zeigte die „Reiniungs-
fachkraft“ den hochspezialisierten Medi-
zinern geschlechtsspezifische Probleme 
des Mannes auf, über die sich die meisten 
unter ihnen wahrscheinlich noch gar keine 
Gedanken gemacht hatten: Nämlich, dass 
Linkshänder „Rechtsträger“ sind und um-
gekehrt, und dass rechtsseitig eingebrachte 
Eingriffe in Unterhosen Linkshänder vor Pro-
bleme stellen...
Die nahezu bedrohlichen Angriffe auf die 
Zwerchfelle der Anwesenden mündeten 
schließlich in der Verwandlung der Reini-
gungsfachkraft in eine Gospel-Diva, die mit 
dem Solo-Gesang „Oh happy day“ einen 
stimmungsvollen Schlusspunkt setzte.  Ein 
herrlicher Kontrapunkt zur Ernsthaftigkeit 
des Gesamt-Kongresses. 

Fortsetzung von Seite 11

„Könnse ma hier wechgehn? Ich muss hier wi-
schen. Und ihre Kollegen könnense auch gleich 
mitnehmen...“ Reinigungsfachkraft Waltraud Eh-
lert alias Esther Münch verwies den Vorsitzenden 
der Deutschen Kontinenz Gesellschaft, Univ.-
Prof. Dr. med. Axel Haferkamp, der Bühne und 
erklärte u.a. urologische Probleme aus ihrer Sicht 
und wie man damit umgehen kann. Beispiels-
weise beim Bezahlen von Inkontinenzvorlagen, 
die auf dem Kassenband so versteckt werden 
müssen, dass alle anderen Kunden – speziell die 
Nachbarin – sie nicht entdecken können…“

Doktorand Lukas Wechselberberger 
(rechts, hier mit Prof. Dr. med. Axel 
Haferkamp, 1. Vors. Deutsche Kontinenz 
Gesellschaft) hat beim 31. Kongress 
der Deutschen Kontinenz Gesell-
schaft den mit 500 Euro dotierten 
Nachwuchspreis gewonnen. Thema 
seiner Arbeit: „Überaktive Blase und 
Obstipation: Gibt es einen Zusam-
menhang? Ergebnisse einer urody-
namisch kontrollierten Studie“. Foto: 
Dt. Kontinenzgesellschaft


