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Editorial
Das Schöne an der Urologie als Fach ist die 
Vielseitigkeit. Dem modernen Zehnkampf 
ähnlich werden alle medizinischen Fachdiszip-
linen ausgeübt: Hormonstörungen des Mannes 
spielen in die Andrologie als urologisches Teil-
gebiet hinein, die Infekte des Harntraktes in 
die Mikrobiologie, Nierenerkrankungen in die 
Innere Medizin, die Tumore in die Onkologie, 
Kontinenz, Steinleiden in die Chemie, Blasen-
entleerung und Prostata-Erkrankungen haben 
auch viel mit Physik und Mechanik zu tun….
 Schon im Studium steht der Student teilwei-
se erstaunt und ehrfürchtig bei der Evolution 
oder Schöpfung vor den komplexen Zusam-
menhängen, dem Ineinandergreifen von Form, 
Anatomie und Funktion. Dieses Staunen hält 
vielfach das ganze Berufsleben eines Medizi-
ners an. 

So macht es vielfach Spaß, in vielen Teilgebie-
ten z. B. bei der Unfruchtbarkeit des Mannes, 
bei Nierenerkrankungen,  bei den Funktions-
störungen der Harnblase mit dem Versagen 
bei Kontinenz oder Blasenentleerung die Zu-
sammenhänge zu verstehen, die Funktion zu 
begreifen und dann auch die entsprechenden 
Funktionsstörungen zu erfassen. Was Medi-
zinstudenten und Mediziner begeistert hilft 
vielfach auch Patienten: haben sie das Zu-
standekommen ihrer Erkrankung verstanden, 
können sie auch die Therapie nachvollziehen. 
So gilt in der medizinischen Psychologie als 
gesichert, dass verständige Patienten sich viel 
besser an ärztliche Empfehlungen halten bzw. 
regelmäßiger ihre Medikamente einnehmen. 
 
Diese Zusammenhänge waren Anlass, für die 
16. Ausgabe der Wittener Uronews „Funkti-
onsstörungen“ in der Urologie zum Thema 
zu nehmen. Die Autoren verbinden mit den 
Artikeln durchaus die Aufmunterung, den be-
handelnden Arzt im Ev. Krankenhaus Witten, 
in der Praxis oder generell zu fragen: „Wie 
funktioniert das“ und „was funktioniert bei 
mir bzw. meinem Angehörigen nicht“. Wis-
sen ist nicht nur Macht, sondern hilft in der 
Therapie und viel-
leicht schon in der 
Vorbeugung vieler 
Krankheiten.
Ihr

PD Dr. Andreas Wiedemann

Funktionsstörungen in der Urologie:

Mysterium „Interstitielle Zystitis“ – 
wenn der Harntrakt verrücktspielt

Betroffene klagen über Schmerzen 
im Becken von unklarem, undefi-
nierbarem Charakter. Diese können, 
müssen aber nicht vergesellschaftet 
mit Problemen beim Wasserlassen 
sein. Liegen solche Beschwerden 
vor, sind sie meist von extremer 
Stärke. Betroffene müssen 30 – 40 
x am Tag die Toilette zum Was-
serlassen aufsuchen. Das typische 
der Beckenbeschwerden des Pati-
enten ist die untypische Schmerz-
charakteristik. Sie wird als Druck 
im Damm, bei der Frau auch im 
äußeren Genitale, beim Mann im 
Hodensack oder den Leisten be-
schrieben – bei manchen Patienten 
störend aber nicht dramatisch, bei 
manchen die Lebensqualität extrem 
beeinträchtigend. Viele Patienten 

berichten über eine Beschwerde-
linderung in warmen Monaten oder 
in warmen Ländern, manche haben 
einen Zusammenhang mit Stress-
situationen bemerkt. Häufiges 
Wasserlassen, nötiger Harndrang, 
der scheinbar auf keine Medika-
mente anspricht, können hinzu-
kommen. Auch Schmerzen beim 
Geschlechtsverkehr gehören zum 
Krankheitsbild. Manchmal können 
die Beschwerden so stark sein, 
dass die Betroffenen an Selbst-
mord denken. Die „IC“ wie sie häu-
fig abgekürzt wird, ist eine letzt-
lich unklare Funktionsstörung des 
Harntraktes, in die vermutlich viele 
einzelne Erkrankungen hineinfallen. 
Es sind häufiger Frauen betroffen. 
Man weiß, dass gehäufte gynä-

„Pelvic pain syndrome“ („chron. Beckenschmerzsyndrom“), „vegetati-
ves Urogenitalsyndrom“, „interstitielle Zystitis“ oder „Prostatodynie“ 
– die Liste der medizinischen Begriffe für Funktionsstörungen des Be-
ckenbodens ist lang und belegt eine gewisse Verzweiflung von Pati-
ent und Arzt mit diesem „undefinierten“ Krankheitsbild.

Glykosaminoglycane – das Pflaster für die Blase: Die körpereigene 
Schleimschicht auf der Schleimhaut (braun dargestellt) ist bei einem Teil 
der „IC“-Patienten durchlässig für Kalium-Salze (K+), die sich in jedem 
Urin anfinden. Diese können in tiefer gelegene Schichten der Blase ein-
wandern und hier Schmerznerven (sog. „C-Fasern“) reizen. Es kommt zu 
einer schlechten Durchblutung der Blase mit eng gestellten Blutgefäßen 
(rot) und zu einem Zusammenziehen der Blasenmuskeln (violett, unten 
dargestellt). Die Blase fasst nicht mehr so viel wie früher, der Betroffene 
muss häufiger und drängender zur Toilette.
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kologische Operationen ein 
gewisses Risiko darstellen, 
eine „interstitielle Zystitis“ zu 
entwickeln. Die Entstehungs-
mechanismen sind letztlich 
unklar. Eine Vielzahl von 
Theorien wurde entwickelt, 
wissenschaftlich verfolgt und 
wieder verworfen, um die „IC“ 
zu erklären. Eine Allergie ge-
gen Nahrungsbestandteile, 
eine Autoimmunerkrankung, 
bei der das eigene Immunsys-
tem ähnlich dem Rheuma kör-
pereigenes Gewebe – hier das 
der Harnblase – angreift und 
eine krankhafte Durchlässig-
keit der Blasenwand für Kali-
umsalze aus dem Harn bis hin 
zu eingeklemmten Beckenner-
ven gehören noch zu den am 
häufigsten auf Kongressen 

diskutierten Entstehungstheo-
rien. Sicher ist nur, dass die 
„Interstitielle Zystitis“ nichts 
mit einer bakteriellen Infekti-
on zu tun hat. Es liegt zwar 
eine Art von Entzündung der 
Blase vor, Auslöser oder Risi-
kofaktoren sind jedoch nicht 
genau bekannt. 

Ähnlich bunt wie diese Er-
klärungsversuche stellen sich 
dann auch die Behandlungs-
optionen dar – Schmerzmit-
tel, Cortison, Antidepressiva, 
Antiallergiemittel aber auch 
Substanzen zur „Abdichtung“ 
der Blasenwand gegen Kali-
umsalze, Psychotherapie und 
Diäten gehören hier hinzu.
Letztere, lokal anzuwenden-
de Medikamentengruppe be-

steht aus Zuckerstoffen, die 
sich – so die Theorie – wie ein 
Schutzfilm auf die Harnbla-
senschleimhaut legen. Diese 
„Glykosaminoglycane“ verhin-
dern dann, dass Kaliumsal-
ze in tiefergelegene Blasen-
schichten gelangen können 
und hier freiliegende Ner-
venenden reizen. Sie wirken 
also wie ein Pflaster auf einer 
Schürfwunde… Leider werden 
Medikamente aus dieser Sub-
stanzgruppe nicht von den 
Krankenkassen erstattet – die 
Kosten von rund 60 Euro pro 
Woche über 2 Monate müssen 
zusammen für die Kosten der 
sog. Instillation (Einbringen 
in die Blase) vom Patienten 
alleine getragen werden. Ein 
weiteres Dilemma: Antide-

pressiva haben in der Thera-
pie der Interstitiellen Zystitis 
keine Zulassung und werden 
von den Krankenkassen auch 
nicht übernommen. 

Der in Studien aktivste Ent-
zündungshemmer mit Namen 
Elmiron hat nur die Zulas-
sung in den USA und wird in 
Deutschland nur auf Antrag 
von den Krankenkassen be-
zahlt. Schlägt keine der ge-
nannten Therapien an, bleibt 
häufig nur, einen Teil der 
Blase oder die gesamte Harn-
blase operativ zu entfernen. 
Was auf den ersten Blick mar-
tialisch klingt ist in Wahrheit 
ein Segen für den Patienten: 
er kann wieder ein normales 
Leben führen.

Die Harnblase und der Becken-
boden stellen ein komplexes 
Gebilde dar, das dazu dient, 
zwei völlig verschiedene Ziele 
zu gewährleisten: Urinspei-
cherung und -entleerung. 
Zur Urinspeicherung bedient 
sich die Natur eines „Ener-
giespartricks“: Während der 
Beckenboden anspannt, um 
den Urin zu halten, entspannt 
sich die Blase und speichert 
den Urin passiv ohne Drucker-
höhung. Was paradox klingt, 
beschreiben Physiker mit 
dem La-Place´schen Gesetz: 

Die Wandspannung der Blase 
nimmt zu, nicht aber der Bla-
seninnendruck. Funktioniert 
dieses Prinzip nicht, kommt 
es zu einer „Überaktiven Bla-
se“: krankhafte Druckwellen 
werden vom Patienten als 
quälender Harndrang erlebt, 
manchmal sich entleert sich 
die Blase auch unfreiwillig 
in ungünstigen Situationen. 
Häufiges Wasserlassen, Was-
serlassen „zur Vorsicht“ und 
die Suche nach einer Toilet-
te bestimmen den Alltag des 
Betroffenen, der zudem auch 
noch Witze über seine „Sex-
tanerblase“ ertragen muss. 
Im Englischen existiert für 
dieses quälende Krankheits-
bild eine sehr prägnante Be-
zeichnung: OAB (overactive 
bladder) „wet“ oder „dry“ 

– also mit oder ohne Urin-
verlust. Wissenschaftler rech-
nen damit, dass rund jeder 
7. Erwachsene betroffen ist. 
Dies hat besonders im Alter 
erhebliche Folgen: So ist ein 
Zusammenhang mit sozialem 
Rückzug, mit Depressionen, 
Krankenhaus- und Pflege-
heimeinweisungen, Hautpro-
blemen und auch Stürzen 
belegt. Dramatisch hierbei: 
Obwohl eine Harninkontinenz 
zu den Hauptrisikofaktoren 
für Stürze gehört, wird nur 
jeder 2. Patient nach einem 
Sturz mit Schenkelhalsfrak-
tur nach unfreiwilligem Urin-
verlust gefragt und nur jeder 
4. mit einer Harninkontinenz 
nach Sturz erhält eine irgend-
wie geartete weitergehende 
Untersuchung zur Abklärung 
dieses Problems. Und nach 
Schenkelhalsoperation? Der 
hier routinemäßig eingelegte 
Blasenkatheter und der damit 
verbundene Harnwegsinfekt 
verschlimmert das Problem 
des nun an Gehstützen in der 
Reha „mobilen“ Patienten…

Auch die konträre Funktions-
störung des unteren Harntrak-
tes, die Blasenentleerungsstö-
rung, hat nur mittelbar etwas 
mit dem unteren Harntrakt zu 
tun. Während sich bei einem 
Harnverhalt natürlich bei ei-
nem Mann, der nicht Wasser 

lassen kann, die Aufmerksam-
keit auf die Prostata fokussiert 
(s. Abb.), stehen besonders 
bei Frauen und vermutlich 
auch bei einem großen Teil 
der Männer ganz andere Fak-
toren im Vordergrund für die 
gestörte Entleerungsfunktion. 
So wissen wir heute, dass 
viele Medikamente jenseits 
des Harntraktes diesen sehr 
wohl beeinflussen. So können 
Schmerzmittel, Herzmedika-
mente, Blutdrucktabletten, 
Cortison, Antidepressiva und 
sogar wassertreibende Medi-
kamente die Blase dämpfen. 
Ist ein einzelnes Medikament 
nur selten in der Lage, eine 
Blasenentleerungsstörung 
auszulösen, stellt der Medi-
kamentencocktail, den viele 
Ältere einnehmen das eigent-
liche Problem dar: Kommen 
zwei, drei oder vier Medika-

mente mit so einer Neben-
wirkung zusammen, kann 
eine Blasenfunktionsstörung 
resultieren. Die Lösung kann 
nur in einem heutzutage eher 
seltenen Gespräch zwischen 
Hausarzt und Fachärzten sein. 
In diesem könnten – ggf. mit 
Unterstützung eines Pharma-
zeuten – Nebenwirkungen 
am Harntrakt und anderswo 
vermieden werden. Einen 
Versuch des Aufbruchs in 
diese Richtung stellt der Köl-
ner Verein „Geropharm“ dar, 
der examinierte Pflegekräf-
te genau für diese Aufgabe 
beim Einsatz in Pflegeheimen 
ausbildet: In mehreren Pro-
jekten konnte nachgewie-
sen werden, dass ihr Einsatz 
Komplikationen verhindern 
hilft, Pflegetage reduziert und 
Krankenhauseinweisungen zu 
vermeiden hilft.

Überlauf und Inkontinenz – Funktionsstörungen der Blase

Harnverhalt: Die gefüllte Harnblase ist im Unterbauch als Vor-
wölbung zu erkennen.



Prärenales 
Nierenversagen
Hier handelt es sich um 
Störungen der Nierendurch-
blutung. Weil die Niere zu 
den am besten durchblu-
teten und lebenswichtigen 
Organen des Körpers ge-
hört, sind alle Regelkreise 
des Körpers darauf bedacht, 
die Durchblutung der Nieren 
aufrecht zu erhalten. Bei ei-
nem schweren Schock etwa 
in Folge einer unfallbeding-
ten Blutung oder im Rahmen 
einer Blutvergiftung („Sep-
sis“) kann es dazu kommen, 
dass der Blutdruck unter 
die magische Grenze von 80 
mm Quecksilbersäule fällt. 
Es entwickelt sich ein „prä-
renales“ Nierenversagen, in 
dem die Nieren ihre Funk-
tion – die Urinproduktion 
und Entschlackung des Kör-
pers – einstellen. Wird hier 
nicht gegenreguliert – etwa 
mit Kreislauf-stützenden Me-
dikamenten oder mit einer 
Nierenersatztherapie, der 
Dialyse, entsteht eine Nie-

renvergiftung. Tröstlich: Zu-
meist erholen sich die Nie-
ren relativ schnell – umso 
besser, je jünger der Patient 
und je besser seine Nieren-
funktion vor dem Nierenver-
sagen war.

Intrarenales 
Nierenversagen 
Dieses ist am besten mit 
dem Begriff „Vergiftung“ 
umschrieben. So können z. 
B. Medikamente zu einer 
Störung der Nierenfunktion 
führen. Bestes historisches 
Beispiel war „Phenacetin“, 
ein in den 60er Jahren ver-
breitetes und inzwischen 
vom Markt genommenes 
Schmerzmittel. Wurde es 
regelmäßig eingenommen, 
führte es nach 2 – 3 Jahren 
zum unumkehrbaren Nieren-
versagen. Es war damals in 
der Schweizer Uhrenindus-
trie, wo die Arbeiterinnen 
stundenlang mit Lupen klei-
ne Uhrwerke zusammenbau-
ten und Kopfschmerzmittel 
grammweise konsumierten, 

verbreitet und führte hier zu 
geradezu „epidemischem“ 
Nierenversagen.

Postrenales 
Nierenversagen
Diesmal ist nicht die man-
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Wenn die Niere nicht funktioniert – 
internistische und urologische Ursachen des Nierenversagens
Störungen der Nierenfunktion können „vor“ der Niere, „in“ der Niere und „hinter“ der Niere liegen – entsprechend reden 
Mediziner lateinisch von „prä-renalem“, „intra-renalem“ oder „post-renalem“ Nierenversagen.

Harnleiterschiene (blau dargestellt) beim Durchtritt des 
Harnleiters durch die Blase.

Harnleiterschienen beidseits im Röntgenbild: Beide Harn-
leiter waren durch Steine (s. Pfeile) verstopft…

Anlage einer Nierenfistel: Das extrem erweiterte Nierenbe-
cken (schwarz dargestellt) wird mit einer Nadel punktiert 
(heller Strich links oben) und über einen so eingebrachten 
Draht ein Schlauch nach außen eingeführt.
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gelnde Durchblutung oder 
eine Vergiftung Ursache des 
Nierenversagens, sondern 
eine Abflussstörung. Steine, 
vergrößerte Lymphknoten, 
Narben, Gefäßverengungen 
– die Liste der möglichen 
Ursachen ist lang. Das post-
renale Nierenversagen ist 
Domäne der Urologie: Durch 
eine künstliche „innere“ oder 

„äußere“ Ableitung gelingt 
es, den Abfluss wiederher-
zustellen und das Nierenver-
sagen zu behandeln. Bei der 
„inneren“ Ableitung werden 
dünne aus Silikon bestehen-
de Schläuche in die Harn-
leiter eingesetzt und damit 
der Abfluss wieder herge-
stellt. Gelingt es nicht, etwa 
bei einem großen Stein, die 

Ableitung von innen zu eta-
blieren, wird die Niere von 
außen punktiert: Eine „Nie-
renfistel“ wird angelegt. Ist 
die Ursache behoben, kann 
der „Nierenfistelkatheter“ 
dann wieder entfernt werden 
und der Urinabfluss geht 
wieder seinen natürlichen 
Weg. Die Behandlung der 
verschiedenen Formen des 

Nierenversagens ist oft eine 
Kooperation zwischen Inten-
sivmediziner, Nephrologen 
(auf  Nierenerkrankungen 
spezialisierter Internist) und 
Urologen. Oftmals wird in ei-
nem gemeinsamen Konzept 
behandelt – und zum Wohl 
des Patienten die Funktions-
störung seiner Nieren beho-
ben.-

Keiner kennt letztlich die 
Ursache, die Folgen sind je-
doch dramatisch: Die Sper-
maqualität der Männer wird 
weltweit immer schlechter. 
So mussten mehrfach die 
Normalwerte der Anzahl der 
Spermien pro ml Ejakulat 
nach unten korrigiert wer-
den. 

Vor 40 Jahren lagen diese 
bei 40 Mio Spermien pro ml, 
vorübergehend hatte man 
sich auf 20 Mio Samenfäden 
pro ml Samenflüssigkeit ge-
einigt, inzwischen gelten 15 
Mio pro ml normal… Als Aus-
löser für diese Entwicklung 
werden Umweltgifte, hormo-
nartig wirksame Substanzen 
in Nahrung und Trinkwasser, 
Stress und andere Faktoren 
genannt. Zur Abklärung einer 
Unfruchtbarkeit des Mannes 
gehört die Bestimmung sei-
ner Geschlechtshormone im 
Blut, eine urologische Un-
tersuchung (z. B., ob eine 
Krampfader vorliegt) und 
eine Samenuntersuchung. 
Hierbei werden u. a. in dem 
per Masturbation gewonne-
nen Sperma die Anzahl und 
die Form der Spermien so-
wie ihre Beweglichkeit un-
tersucht. Rückschlüsse auf 
die Fruchtbarkeit werden 
erst nach der mikroskopi-
schen Untersuchung von 2 
Ejakulaten im Abstand von 
mehreren Wochen nach je-

weils 5 Tagen „Karenz“ ge-
zogen. Damit ist gemeint, 
vor der Samenabgabe kei-
nen Geschlechtsverkehr 
auszuüben. So ist bekannt, 
dass das 3. Ejakulat in ei-
nem Tag auch bei gesunden 
Männern nahezu keine Sper-
mien mehr enthält. Gibt es 
zu wenige Spermien (Oligo-
zoospermie), zu viele miss-
gebildete oder tote Samen-
zellen (Nekrozoospermie) 
oder sind diese zu langsam 
oder zu wenig zielgerichtet 
in ihrer Beweglichkeit (As-

thenozoospermie), kann der 
Urologe damit das Ausmaß 
der Fruchtbarkeitsstörung 
beschreiben. Lassen sich im 
Ejakulat gar keine Spermi-
en antreffen (Azoospermie), 
wird in einem nächsten 
Schritt eine Gewebeprobe 
aus dem Hoden entnommen.

Fehlende Spermien im Eja-
kulat können ein Produkti-
onsproblem sein (Funktions-
störung des Hodengewebes) 
oder mit verschlossenen 
Samenwegen zu tun haben 

(Transportproblem der Sa-
menwege). 

Die Gewebeuntersuchung 
des Hodens dient nicht nur 
der Ursachenforschung, 
sondern auch der Vorberei-
tung einer künstlichen Be-
fruchtung. Hier kann auch 
mit nur wenigen einzelnen 
Spermien im Reagenzglas 
eine Befruchtung einer Ei-
zelle herbeigeführt werden. 
Es  arbeiten an dieser Stelle 
Urologen und Reprodukti-
onsmediziner Hand in Hand.

Unfruchtbarkeit des Mannes:

Höher – schneller – weiter – 
Funktionsstörungen des Hodengewebes

Hodengewebe unter dem Mikroskop: Die Spermien werden in den Hodenkanälen aus Zel-
len, die von der Außenseite jedes einzelnen Kanals nach innen wachsen, gebildet. Sie reifen 
über verschiedene Stadien und gelangen schließlich als fertige, aber noch unbewegliche 
Samenfäden in den Nebenhoden, wo sie bis zur Ejakulation gelagert werden. Testosteron 
wird in dem Gewebe zwischen den Kanälen (rot dargestellt) gebildet. Dieses Hormon wird 
über den Blutweg abtransportiert.
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Klappe(n) halten – 
Venen und Krampfadern in der Urologie

Bei Krampfadern wird häu-
fig an die Beine von älteren 
Damen gedacht: blaue Ve-
nen, die bis fingerdick her-
vortreten und im Extremfall 
zu „offenen Beinen“  - Ge-
schwüren der Haut und des 
Unterhautgewebes – führen. 
Aber auch in der Urologie 
kann es durch Krampfadern 
zu Funktionsstörungen 
(diesmal des Hodens) kom-
men: 

Der aufrechte Gang des 
Menschen stellt für den 
Kreislauf des Körpers ein 
nicht unerhebliches Problem 
dar: Das Blut muss z. B. zur 
Durchblutung des Gehirns 
entgegen der Schwerkraft 
nach oben gepumpt werden. 
Dazu sind bei einem Blut-
druck, der ja in den Arterien 
herrscht und gemessen wird, 
von im Normalfall 120 mm 
Quecksilbersäule Herz und 
Blutgefäße spielend in der 
Lage. Problematischer als 
der Transport von Frischblut 
in Schlagadern oder Arterien 

ist dahingegen der Rück-
transport von verbrauchtem 
Blut aus der Peripherie zum 
Herzen. In den dies bewerk-
stelligenden Venen herrscht 
nur ein Druck von 20 cm 
Wassersäule. Dies ist viel 
weniger als der in Arterien 
herrschende Druck von 120 
mm Quecksilbersäule. Damit 
das Blut nicht entlang der 
Schwerkraft von oben nach 
unten fließt, sind in größe-
ren Venen „Rückschlagven-
tile“ eingebaut, die sog. 
Venenklappen. Sie lassen 
Blut von unten nach oben, 
nicht jedoch von oben nach 
unten fließen. Liegt ein De-
fekt dieser Klappen vor bzw. 
sind sie von Geburt an zu 
schwach ausgebildete, kann 
das verbrauchte Blut z. B. 
aus dem Hoden nicht ab-
fließen, es bildet sich eine 
Krampfader im Samenstrang 
und Hodensack aus. Dies 
führt manchmal zu ziehen-
den Beschwerden im Ste-
hen, kann aber auch – weil 
Stoffwechselschlacken nicht 
abtransportiert werden – zu 

einer Verschlechterung der 
Samenqualität führen.
Häufig liegt bei Männern mit 
einer Krampfader (lat. „Va-
rikozele“) eine verringerte 
Samenzahl sowie eine ver-
schlechterte Beweglichkeit 
der Samenfäden vor. So 
führt manchmal auch erst 
die Diagnose eines unerfüll-
ten Kinderwunsches zur Dia-
gnose einer Varikozele. Die 
Therapie ist immer operativ 
und wird dann durchgeführt, 
wenn unerfüllter Kinder-
wunsch oder Beschwerden 
vorliegen. Dabei wird die 
Krampfader nicht komplett 
entfernt sondern „verödet“. 

Durch einen kleinen Schnitt 
im Hodensack in örtlicher 
Betäubung wird eine der 
knäulartigen Venen punk-
tiert und ein Verödungsmit-
tel hineingegeben, das die 
Krampfader verklebt. Das 
verbrauchte Blut sucht sich 
andere Abflusswege, nach 
sechs Wochen sind in den 
allermeisten Fällen die Be-
schwerden verschwunden. 

Ob sich die Samenqualität 
bessert, hängt von der Dau-
er und dem Schweregrad 
der Schädigung ab. Ist der 
betreffende Hoden bereits 
sicht- oder messbar verklei-
nert, sind die Aussichten 
hier eher schlecht. 

Der Eingriff der Krampfader-
verödung wurde von einem 
Deutschen Urologen aus 
Hamburg erfunden und wird 
auch heute noch „OP nach 
Tauber“ genannt.

v

Krampfader im Hodensack 
links: Während der rechte 
Hoden kräftig entwickelt ist, 
erscheint der linke, tiefer 
stehende Hoden verkleinert. 
Oberhalb des linken Hodens 
sind Venengeflechte („Va-
rikozele“) im Stehen schon 
durch die Hodensackhaut 
hindurch zu erkennen. Im 
Liegen läuft die Krampfader 
leer, die im Stehen vorhan-
denen Schmerzen lassen 
nach.

Venenklappen (Rückschlagventile) im Röntgenbild: rundli-
che, nach oben gewölbte dünne Struktur: Blut kann nur von 
unten nach oben, nicht aber von oben nach unten fließen. 
Sind diese Venenklappen nur stummelförmig ausgebildet, 
„versackt“ Blut und fließt nicht ab. Der sich ergebende Stau 
führt zu Störungen des Hodengewebes bis hin zur Unfrucht-
barkeit.

Krampfaderverödung „rück-
wärts“ von der Leiste aus 
durch einen Röntgenarzt 
(linker Pfeil): es wird ein Ka-
theter über die Leistenvene 
rechts und die unteren Hohl-
vene und dann weiter in die 
Hodenvene links geschoben 
und ein Verödungsmedika-
ment gespritzt. Urologisch 
wird „vorwärts“ (rechter 
Pfeil) – das Verödungsmedi-
kament vom Hodensack per 
Punktion der Krampfader 
selbst injiziert. Vorteile hier: 
es wird viel weniger Röntge-
nenergie aufgewendet…

ß

ß
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Keine Funktionsstörungen in der Urologie – das Lager
Vordergrund und Hinter-
grund, Front und Etappe, 
Rampe und backstage – die 
Liste der Metaphern für die 
Funktion des Lagers ist lang. 
Vom Kugelschreiber über 
Formulare bis hin zum Ope-
rationsfaden oder Katheter – 
alles muss zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort sein. Nicht 
auszudenken, wenn z. B. 
der Patient in Narkose liegt 
und z. B. sein Inkontinenz-
band nicht vorhanden ist. 
Um solche Zwischenfälle zu 
vermeiden, sind alle Ärzte, 
Pfleger und OP-Schwestern 
an einem ausgeklügelten 
elektronischen Inventur- und 
Bestellwesen beteiligt – und 
dadurch mit Apotheke und 
Lager verknüpft. 

Hier werden Materialien 
vom Bürobedarf bis zu me-
dizinischen Produkten, von 
denen es in der Urologie 
besonders viele gibt, verwal-
tet, bestellt, eingekauft und 
geliefert. So ist vielen Laien 
gar nicht klar, dass es jeden 
Katheter in bis zu 10 Größen 
mit mehreren Varianten gibt. 
Um beim Einkauf effizient zu 
sein, sind heute alle Kran-
kenhäuser in einigen weni-
gen „Einkaufsgemeinschaf-
ten“ zusammengeschlossen. 
Hier kaufen Großhändler 

Produkte en gros ein, die 
sie dann – mit günstigen 
Preisen – an das einzelne 
Krankenhaus weitergeben. 
So kann z. B. bei der Ab-
nahme von Grünlicht-Laser-
fasern ein jährlicher Betrag 
in der Höhe des Kaufpreises 
einer Mercedes S-Klasse ein-
gespart werden. Kauft ein 
Krankenhaus eine einzelne 
Faser für die schonende, 
blutungsarme Behandlung 
der gutartigen Prostataver-
größerung, kostet diese Fa-

ser rund 1000 Euro; werden 
wie im EVK Witten jährlich 
hunderte solcher Eingriffe 
durchgeführt, so reduziert 
sich der Einzelpreis auf die 
Hälfte. Vor dem Hintergrund, 
dass die Krankenkassen ge-
genüber dem alten Eingriff 
der „Elektroresektion“ (TUR-
Prostata) nur 500 Euro mehr 
für die moderne Variante 
zahlen, ist dies nicht nur ein 
Zahlenspiel, sondern ein be-
triebswirtschaftlich überle-
benswichtiger Aspekt. 

Aber, Gott sein Dank – bei 
aller modernen, edv-basier-
ten Logistik – wenn einmal 
ein Artikel fehlt und drin-
gend gebraucht wird, genügt 
auch noch in Zeiten des 
elektronischen Bestellwe-
sens ein persönlicher Anruf 
bei Herrn Hess oder Frau Kir-
schenstein im Lager im ev. 
Krankenhaus Witten und der 
fehlende Artikel wird ohne 
elektronische Bestellung 
umgehend und lächelnd per-
sönlich gebracht…

Frau Kirschenstein im Lager des EVK Witten: welcher Artikel muss an welche Abteilung?

Ein neuer Mitarbeiter 
in der Urologie
Seit April 2014 ist Jean Achji als Assis-
tenzarzt in der Urologie des Diakonis-
senhauses tätig. 
Geboren in Aleppo war er nach Studi-
um und Facharztausbildung dort als 
Facharzt für Urologie in eigener Praxis 
mit operativer Tätigkeit in einer uro-
logischen Klinik tätig. In Deutschland 
hat Herr Achji u. a. bereits in Bochum 
und Schwelm gearbeitet und ist Erst-
autor mehrerer wissenschaftlicher Pu-
blikationen. Herr Achji ist verheiratet, ist Vater zweier Kinder 
und spricht neben Arabisch fließend Deutsch, Englisch und 
Französisch.

Einen guten Anfang wünscht das Team der Urologie!

Besuch bei der Nr. 1
Greenlight-Laser – Bundesweit die meisten
Einsätze am Ev. Krankenhaus Witten
Ungebrochen groß ist das Interesse an den monatlichen 
Führungen durch die Urologische Ambulanz am EvK. Jeden 
zweiten Dienstag im Monat lassen sich dort zahlreiche 
Interessenten durch PD Dr. Wiedemann und sein Team 
über die Methoden der modernen Urologie informieren, 
so auch über den Einsatz des Greenlight-Lasers zur The-
rapie der gutartigen Prostatavergrößerung. Diesbezüglich 
liegt die Urologie des EvK mit jährlich 180 durchgeführ-
ten Greenlight-Laser-Eingriffen bundesweit an der Spitze.  
PD Dr. Wiedemann und sein eingespieltes Team können 
also nicht nur auf entsprechende leistungsstarke Geräte 
der jüngsten Generation zurückgreifen, sondern auch auf 
einen Erfahrungsschatz, der seinesgleichen sucht. Mehr 
hierzu erfahren Interessenten jeden zweiten Dienstag, ab 
18 Uhr in der Urologischen Ambulanz, 1. OG, EvK Witten.
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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. •

Mitarbeiter/in
des Monats

Chris-Norman Ruhland

„Ein Pfleger für die 8“ war 
der Wunsch des bisher nur 
weiblichen pflegerischen 
Teams der Wahlleistungs-
station im 8. Stock. Da 
besonders in der Urolo-
gie häufig Männer auf 
dieser Station als Patient 
liegen und hier häufig 
Verbandswechsel oder 
Kathetermanipulationen 
im Intimbereich durch-
geführt werden müssen, 
war dieser Wunsch sehr 
verständlich. Seit Anfang 
2016 ist nun Kranken- und 
Gesundheitspfleger Chris 
fest im Team der Station 
8 integriert. Geboren 1990 
hat er sein Krankenpfleg-
examen 2015 bestanden. 
Chris-Norman Ruhland ist 
ledig, seine Hobbies krei-
sen nahezu ausschließlich 
um verschiedene Sport-
arten. So ist er DLRG-
Rettungsschwimmer und 
hat Judo als Vereinssport 
betrieben. Derzeit hat er 
besonders viel Spaß am 
Fußballspielen und Fahr-
radfahren.

Anschaulich und beeindruckend – Die Darstellung der Greenlight-Laser-Arbeitsweise mit Hilfe des 
Greenlight-Laser-Simulators; hier übertragen auf die Großbildleinwand.

Wie „grünes Licht“ Abhilfe bei
Prostataleiden schaffen kann
Vielbeachteter Vortrag der Urologie in der Reihe
„Medizin konkret“ am Ev. Krankenhaus Witten
Viel berichtet wurde schon über 
den Greenlight-Laser, dessen 
Einsatz als die schonendste Me-
thode zur Therapie der gutarti-
gen Prostatavergrößerung gilt. 
Im Rahmen der Votragsreihe 
„Medizin konkret“ wurde das 
Verfahren anschaulich vorge-
stellt, wobei sich den zahlreich 
erschienen Interessenten auch 
die Möglichkeit bot, konkrete 
Fragen hierzu zustellen.

Mittels des Laserstrahls wird 
das überschüssige Prostata-
gewebe – vereinfacht gesagt – 
„verdampft“. Mit dem Simulator 
wurde diese Arbeitsweise ver-
anschaulicht. Dabei wurde auch 
gezeigt, wie rasch und effektiv 

mit Hilfe des Lasers beim Ein-
griff auftretende Blutungen ge-
stoppt werden können. „Kurze 
Liegezeit“ und „kaum Blutver-
lust“ sind zwei der Vorteile die-
ses Verfahrens gegenüber den 
althergebrachten Methoden. 
Aber: „Ist damit das Prostata-
problem auch ein für allemal 
erledigt oder wächst das Pro-
statgewebe wieder nach?“, so 
eine der zahlreichen Fragen aus 
dem Publikum. „Theoretisch“, 
so PD Dr. Wiedemann, „kann 
das Prostatagewebe nachwach-
sen. Dies geschieht, wenn über-
haupt, in einem Zeitfenster, das 
weit jenseits der Lebenserwar-
tung liegt. Also: Problem wird 
dauerhaft beseitigt.“

Sehr groß war das Interesse am Vortrag von PD Dr. Wiedemann 
und seinem Team zum Thema „Greenlight-Laser“.


