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Editorial
Alles ist im Fluss – das gilt für die Me-
dizin besonders. Ständig wird geforscht, 
verbessert und neu entwickelt zum Wohle 
der Patienten. So ist es auch ein Segen, 
dass es wirtschaftlich potente Pharmafir-
men gibt. 

Zwar werden diese oft verteufelt und se-
hen sich wegen der hohen Preise von 
innovativen Medikamenten einer starken 
Kritik ausgesetzt, dennoch hat dieses 
System einen entscheidenden Vorteil: Es 
wird überhaupt geforscht. Nur eine von 
100 Substanzen, die in Laboren getestet 
werden, wird zu einem Medikament. Es 
kostet mehrere 100 Millionen Euro, bis es 
marktreif ist. Da können indische Generi-
ka-Hersteller, die im Patent abgelaufene 
Medikamente „nachbauen“ und zu einem 
Preis von 1 – 2 Cent in Rabattverträgen 
mit Krankenkassen diese auf den deut-
schen Markt bringen, nicht mithalten. Sie 
forschen nicht. 

So sind wir in Deutschland in der glück-
lichen Lage trotz eines stark regulierten 
Marktes (siehe Artikel Mirabegron) noch 
als Ärzte und Patienten neue Medika-
mente, Medizinprodukte und Methoden 
zur Verfügung zu haben. Über diese soll 
im Folgenden aus 
urologischer Sicht 
berichtet werden.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Mundschleimhauttransplantation 
bei Harnröhrenenge
Was sich wie eine Episode 
aus „Krieg der Sterne“ anhört 
ist heute eine immer weiter 
verbreiterte Methode zur Be-
handlung von wiederkehren-
den Harnröhrenengen. Die 
Harnröhre ist ein empfindli-
ches Organ, das aus vielerlei 
Gründen „verletzt“ werden 
kann. Dabei muss eine sol-
che Verletzung nicht immer 
ein schwerer Unfall sein, auch 
genügt eine mikroskopisch 
kleine Schleimhautläsion z. 
B. nach einem Blasenkathe-
ter oder einer Spiegelung. Bei 
entsprechender Disposition 
des Gewebes zieht sich die 
Harnröhre wie eine Irisblen-
de zusammen, der Harnstrahl 
wird dünner, schließlich kann 
es zu einer Harnsperre kom-
men.
Üblicherweise wird eine sol-
che Harnröhrenenge mit en-
doskopischen Instrumenten 
„von innen“ operiert. Hierbei 
wird über eine Optik ein win-
ziges Keramikmesser in die 
Harnröhre eingeführt, mit dem 
eine solche Enge gespalten 
wird. Problem hierbei: Wird 
eine Narbe eingeschnitten, 
entsteht eine neue Narbe, die 
sich wiederum zusammenzie-
hen kann. So kommt es in 
etwa 1/3 der Fälle zu einer 
erneuten Harnröhrenenge, 
die wieder endoskopisch be-
handelt werden muss. Lässt 

sich eine Harnröhrenenge in 
der geschilderten Form nicht 
mehr behandeln, kommt es 
zu häufigen „Rezidiven“ (Pro-
blem kommt wieder) oder be-
steht eine von Anfang an sehr 
langstreckige Harnröhrenen-
ge, deren endoskopische Be-
handlung gar nicht möglich 
ist, kommt neuerdings ein 
neues Verfahren zum Tragen, 
bei dem die Harnröhre von 
außen eröffnet wird. Sie kann 
entweder im gleichen Eingriff 
wieder verschlossen werden, 
das eingeengte Stück wird 
dabei durch ein freies Trans-
plantat aus Mundschleimhaut 
desselben Patienten ersetzt. 
Hier kann zwischen vorderen 
Schneidezähnen und Unterlip-
pe ein Gewebsstreifen gewon-
nen werden, der nach einigen 
Tagen im Mund problemlos 
abheilt, jedoch in der Harn-
röhre als „Flicken“ benutzt 
werden kann. Dieser Flicken 
führt dann in einem weitaus 
besseren Prozentsatz zu einer 
problemlosen Abheilung mit 
einer weiten Harnröhre ohne 
Wiederkehr der Harnröhrens-
triktur. Das Verfahren ist tech-
nisch aufwändig und bedeutet 
den Einsatz von Lupenbrillen 
für den Operateur und wird 
in Zusammenarbeit mit Zahn-, 
Mund- und Kieferchirurgie der 
Universität Witten-Herdecke 
durchgeführt.

Abb. Harnröhrenenge als sanduhrförmige Einschnürung (s. Pfeil)

ß
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Die Mirabegron-Story – 
oder: Was eine Teilregulierung des Pharmamarktes bewirkt

Mirabegron schien auch 
deswegen nützlich, weil nun 
erstmals eine Kombinations-
therapie mit 2 Medikamen-
ten mit unterschiedlichen 
Wirkmechanismen möglich 
zu sein schien. Gesetzliche 
Vorschrift ist, dass jedes 
neue Medikament vor den 
Gesundheitsbehörden einen 
sogenannten „Zusatznut-
zen“ beweisen muss, sonst 
greift ein Automatismus, 
der zwangsweise den Preis 
des neuen Medikamentes 
auf den des billigsten etab-
lierten Präparates festsetzt. 

Diese Entscheidung wird 
von einem Ausschuss aus 
Krankenkassen und Ärzte-
vertretern, dem „GBA“ oder 
gemeinsamen Bundesaus-
schuss getroffen. Dieser gibt 
ein Gutachten in Auftrag, ge-
nau die genannte Frage zu 
beantworten. Und das Un-
fassbare geschah: Obwohl 
anders im Wirkmechanismus 
mit anderen Nebenwirkun-
gen, attestiert ein Gutach-
ten: „kein Zusatznutzen“. 
Im Ergebnis wäre damit der 
ursprüngliche Preis von et-
was über 2 Euro pro Tablet-

te auf 70 Ct. reduziert wor-
den. Noch schlimmer: aus 
dem europäischen Ausland, 
wo problemlos 2 Euro pro 
Tablette erstattet werden, 
hätten Pharmagroßhändler 
das Präparat in Deutsch-
land für 70 Ct. gekauft und 
re-importiert. Der wirtschaft-
liche Schaden für die Firma 
Astellas wäre dramatisch 
geworden. Somit hat der 
Hersteller sich entschlossen, 
das Medikament 2014 wie-
der vom Deutschen Markt 
zu nehmen. Dieses war är-
gerlich für Patienten, deren 

Überaktive Blase mit Mira-
begron gut eingestellt war. 
Die Krankenkassen über-
nahmen auch bei Einkauf im 
europäischen Ausland nicht 
die Kosten. 
Glück im Unglück: auf der 
Basis eines Schiedsspru-
ches ist Mirabegron seit 
September 2017 wieder in 
Deutschland erhältlich. Der 
Preis liegt in der Mitte zwi-
schen dem des billigsten 
Vergleichspräparates und 
den ursprünglich geforder-
ten „2,30 Euro“.

v

Abb. Wirkweise von Mirabegron: Während herkömmliche Medikamente zur Therapie der überaktiven Blase auf das Einge-
weidenervensystem zugreifen und die Blasenaktivität bei dem Vorgang des Wasserlassens hemmen („Detrusorkontraktion“, 
links im Bild), verstärkt Mirabegron die Ruhe der Blase in der Speicherphase zwischen den Toilettengängen („Detrusorre-
laxation“, rechts im Bild).

Es war eine echte Innovation und schien eine ideale Ergänzung zu herkömmlichen Medikamenten gegen die Überaktive 
Blase zu sein: 2012 brachte die Firma Astellas aus München Mirabegron auf den Markt. Anders als die bisher zur Behand-
lung des Krankheitsbildes aus häufigem und nötigem Harndrang tags und nachts sowie Harninkontinenz auf dem Weg zur 
Toilette bestehenden Symptomkomplexes zugelassenen Medikamenten dämpfte Mirabegron nicht die Muskelkontraktion 
der Blase, sondern verstärkte die Hemmung der Blase in ihren Ruhephasen.
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Kleiner Blick in die Geschichte der UroNews: Ausgabe Nr. 1 
im Mai 2009 (links) und Nr. 6 im Mai 2011 nach Einführung 
des Grünlichtlasers.

Häufiger sind jedoch klei-
nere Nierensteine anzutref-
fen, deren Behandlung der 
Stoßwelle problematisch 
ist, weil sie schlecht geor-
tet werden können. Was auf 
einem Röntgenbild sichtbar 

ist, kann nicht automatisch 
auch unter Durchleuchtung 
einer Stoßwellenmaschine 
gesehen werden. Deswegen 
kann es hier vorkommen, 
dass kleinere Nierensteine 
anders behandelt werden 

müssen. Hierzu gibt es seit 
einigen Jahren flexible Inst-
rumente, mit denen der Uro-
loge über die Harnblase und 
den Harnleiter bis ins Nie-
renbecken „klettern“ kann. 
Diese Instrumente erlauben 
es bei einem Außendurch-
messer von ca. 3 mm, eine 
Laserfaser zur Steinzertrüm-
merung von innen oder aber 
ein Fangkörbchen für Stein-
krümel in die Niere einzu-
bringen (s. Abb.).

Im Evangelischen Kranken-
haus Witten sind drei sol-
cher modernen Geräte im 
Einsatz. Meist wird zwei-
zeitig – in zwei Schritten – 
operiert: Zunächst wird eine 
Harnleiterschiene eingelegt, 
unter der sich der Harnlei-
ter derart erweitert, dass es 

problemlos möglich ist, die 
Nieren mit solchen Instru-
menten zu erreichen. In ei-
nem zweiten Eingriff werden 
dann alle Nierenkelche ab-
gesucht, Steine zertrümmert, 
geborgen oder ausgespült. 
Der niedergelassene Urologe 
kann dann die Harnleiter-
schiene einige Tage post-
operativ wieder entfernen. 
Häufig ist es auch nützlich, 
ein kombiniertes Verfahren 
anzustreben: Größere Stei-
ne werden zunächst mit 
der Stoßwelle von außen 
zertrümmert und damit zer-
kleinert, Steinreste werden 
von innen ausgeräumt. Dass 
Nierensteine offen operativ 
per Schnitt und damit blutig 
behandelt werden müssen, 
ist heutzutage die absolute 
Ausnahme.

Abb. Modernes, flexibles Harnleiter-Nieren-Spiegelungs-
gerät (Ureterorenoskop) der Fa. Wolf: Bei einem Außen-
durchmesser von 3,5 mm kann ein Fangkörbchen und eine 
Laserfaser über zwei Arbeitskanäle an den Stein gebracht 
werden: Der Stein wird „eingefangen“, fixiert und dann mit 
Laserenergie von innen zertrümmert.

Flexibel zum Stein

20 Ausgaben in neun Jah-
ren – seit 2009 finden Pa-
tienten die Zeitschrift der 
Urologischen Klinik im EvK 
Witten in ihren Unterlagen 
oder als Auslage in den 
diversen Wartezonen des 
Ev. Krankenhauses Witten. 
Auch liegen die „Wittener 
Uro-News“ in den Praxen 
Wittener Hausärzte und Uro-
logen aus und werden zum 
Teil auch über das Witte-
ner Praxismagazin „Witten 
transparent“ vertrieben.

Unter jeweils wechseln-
den Schwerpunktthemen 
informiert das Team rund 
um den Chefarzt Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann über 
Behand lungsmethoden 

häufiger urologischer Krank-
heitsbilder und gibt Tipps 
zur Prävention. Neuigkeiten 
aus der Abteilung oder dem 
Krankenhaus runden die 
Zeitschrift, die in einer Auf-
lage von 5.000 Exemplaren 
zwei- bis dreimal jährlich 
erscheint, ab. Layout, Satz 
und mediale Beratung sind 
in den bewährten Händen 
von Olaf Gellisch, einem 
Redakteur aus Bochum, der 
vielen als langjähriger Witte-
ner Journalist und Herausge-
ber von Witten transparent 
bekannt ist.
Urteil vieler Patienten und 
Ärzte: Der Service der Uro-
news ist aus der Urologi-
schen Klinik in Witten nicht 
mehr wegzudenken.

20 Ausgaben UroNews – 
ein kleines Jubiläum

In eigener Sache:

Im goldenen Zeitalter der „extrakorporalen Stoßwellenlithotrypsie“ – der Steinzertrümmerung von außen – wurden über-
wiegend große Nierensteine, die zuvor nicht behandelbar waren oder offen operativ entfernt werden mussten, zertrümmert. 
Ältere Urologen erinnern sich an Zeiten, in denen täglich 10 bis 12, manchmal 15 Stoßwellenbehandlungen durchgeführt 
wurden. Heutzutage ist dieser „Berg“ von Steinpatienten abgearbeitet, große Nierensteine treten seltener auf. 
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Bereich „Geriatrische Urologie“ ist 
einzigartig in Deutschland

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Man kennt ihn vom Kreuz-
fahrtschiff oder Flugzeug – er 
hilft, klärt, verbessert, sorgt 
für „Durchblick“ und ist in 
Gefahrensituationen lebens-
rettend: Der Steward. 

Die Zeiten von multiresisten-
ten Keimen, Antibiotika in 
der Tiermast und „Isolations-
patienten“, die bis zur Aus-
rottung ihres ansteckenden 
Keimes nur mit bestimmten 
Maßnahmen (Mundschutz, 
Kittel, Handschuhe) besucht 
und behandelt werden dür-
fen, zeugen davon, dass alles 
getan werden muss, um die 
Entstehung und Ausbreitung 
von solchen Keimen bzw. Re-
sistenzen zu vermeiden. 

Ein wichtiger Punkt in die-
sem Kontext ist der Einsatz 
von Antibiotika „mit Augen-
maß“, um eine Resistenzent-
stehung zu vermeiden. Von 

Anfang an das richtige Anti-
biotikum, nicht zu viel und 
nicht zu wenig und ein früh-
zeitiges Absetzen sind wich-
tige Faktoren, die solche Ge-
fahren bannen können. Hier 
hat sich ein Projekt etabliert, 
das auch in Witten seit rund 
zwei Jahren als Pilotversuch 
in der Intensivstation und 
binnen Kurzem auch auf der 
urologischen Station Raum 
greift: Ein Facharzt für Mikro-
biologie, der sich als Experte 
mit den genannten Fragestel-
lungen intensiv beschäftigt, 
assistiert dem Facharzt für 
Anästhesie oder Urologie bei 
der Auswahl, der Dosierung 
und Therapiedauer von An-
tibiotika. Wissenschaftlich ist 
durch den Einsatz eines „An-
tibiotikastewards“ erwiesen, 
dass es zu einem Rückgang 
des Antibiotikaverbrauches 
bei besseren Ergebnissen 
kommt.

Antibiotic stewardship – 
oder: Was ist ein „Antibiotikasteward“?

Nach Erlangung der Vor-
aussetzung („venia legen-
di“) – der Lehrbefugnis 
mit Habilitation war es 
jetzt soweit: Dr. Wiede-
mann wurde zum Univer-
sitätsprofessor für den 
neu geschaffenen Bereich 
„geriatrische Urologie“ am 
Lehrstuhl für Geriatrie der 
Universität Witten/Herde-
cke berufen. 

Damit wurde durch die Uni-
versität ein Schwergewicht 
auf ein bisher vielleicht un-
terbelichtetes Grenzgebiet, 

der „Uro-Geriatrie“ in For-
schung und Lehre gelegt. 
Altersveränderungen des 
Harntraktes, Nebenwirkun-
gen von harntraktfernen 
Therapien und Medika-
menten am Harntrakt und 
die Übertragung von geri-
atrischen Methoden in die 
Urologie bzw. von urolo-
gischem know-how in die 
Geriatrie sind Themen für 
das in Deutschland einzig-
artige Department.

Herzlichen Glückwunsch!

PD Dr. Wiedemann wird 
zum Professor 

der Uni 
Witten Herdecke 

berufen

Die Therapieform Physio Pelvica ist ein zertifiziertes Quali-
fizierungssiegel der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, Ge-
burtshilfe, Urologie und Proktologie. Physiotherapeuten, die 
diese Siegel nutzen dürfen, haben an einer Weiterbildung  
teilgenommen und sich durch eine Abschlussprüfung quali-
fiziert. 
Wir freuen uns, dass Frau Bet-
tina Pielas im Sommer 2017 
die Prüfung erfolgreich abge-
schlossen hat.  Damit ist sie 
spezialisiert für die Therapie 
von Patienten mit Funktions-
störungen des Beckens. Dazu 
gehört u. a. die Behandlung 
von Inkontinenz nach Pros-
tata-Operationen, von Drang- 
oder Stressinkontinenz oder 
auch Stuhlinkontinenz. Die 
Prävention ist ebenfalls ein 
wichtiger Bestandteil des 
Konzepts.
Frau Pielas ist langjährige 
physiotherapeutische  Mitar-
beiterin des Ev. Krankenhau-
ses Witten. 
Die Therapie findet in der Physikalischen Therapie des EvK 
Witten in geschützter Atmosphäre statt.

Mitarbeiterin Pielas in
Physio Pelvica zertifiziert

Bettina Pielas
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Sakrale Neuromodulation – 
oder: Was ein Blasenschrittmacher bewirkt

Es gibt Behandlungsme-
thoden, deren Wirksamkeit 
bewiesen ist, bei denen je-
doch der Wirkmechanismus 
letztendlich im Unklaren 
bleibt. Hierzu gehört auch 
die so genannte „sakrale 
Neuromodulation“. Seit un-
gefähr 40 Jahren weiß man, 
dass Mediziner in die Kom-
munikation zwischen Blase 
und Gehirn eingreifen kön-
nen. Diese ist sowohl bei 
der „überaktiven Blase“ als 
auch bei der „Blasenläh-
mung“ gestört. 

Bei der überaktiven Blase 
wird diese durch das Ge-
hirn nicht mehr kontrolliert, 
fallen hemmende Impulse 
weg, entfaltet die Blase ein 
Eigenleben und der Betroffe-
ne muss alle paar Minuten 
zur Toilette. Das quälende 
Krankheitsbild beeinträch-
tigt die Lebensqualität stark. 
Üblicherweise wird mit Me-
dikamenten, die die Blase 
dämpfen oder sogar mit 
Botulinumtoxin, das in die 
Blase injiziert wird, behan-
delt. Bei der Blasenlähmung 
erhält die Blase keine sti-
mulierenden Impulse mehr, 
sodass der Betroffene seine 
Blase nicht mehr entleeren 
kann, es kommt zu einer 
Harnsperre mit einem Nie-
renaufstau, wenn das Krank-
heitsbild nicht behandelt 
wird. In beiden Fällen kön-
nen Urologen in diese ge-
störte Kommunikation ein-
greifen. Es werden im ersten 
Schritt Testelektroden an zur 
Blase führende Nervenwur-
zeln in der Nähe des Kreuz-

beins eingebracht, dieses 
geschieht in einem kleinen 
Eingriff in Bauchlage. Über 
externe, etwa taschenrech-
nergroße Geräte wird nun 
ein Strom an diese Nerven-
wurzeln gebracht, der – der 
genaue Wirkmechanismus 
ist hier nicht geklärt – zu ei-
ner Veränderung der Nerven-
impulse zwischen Blase und 
Gehirn führt. Ist die so ge-
nannte Teststimulation über 
zwei bis vier Wochen über 
externe Stimulatoren erfolg-
reich, wird in einem zwei-
ten Eingriff ein etwa 5 DM-
Stück-großer, so genannter 
„Blasenschrittmacher“ un-
ter die Haut oberhalb des 
Gesäßmuskels implantiert. 
Dieses Gerät gibt nun konti-
nuierlich einen für den Pati-
enten nicht spürbaren Strom 
ab, der dazu führt, dass eine 
überaktive Blase sich wieder 
beruhigt bzw. eine gelähmte 
Blase sich wieder aktiv ent-
leert.

Wie bei einem Herzschritt-
macher kann dieser Blasen-
schrittmacher von außen 
über ein Steuerungsgerät 
beeinflusst werden; die Bat-
terie „hält“ etwa fünf Jahre 
– dann muss das Aggregat 
in einem kleinen Eingriff 
ausgetauscht werden. Die 
Methode ist für „schwierige 
Fälle“ reserviert, die Kosten 
werden von der Krankenkas-
se übernommen. Seit 2017 
gehört die sakrale Neuromo-
dulation auch zum Behand-
lungsspektrum der Urologie 
im Evangelischen Kranken-
haus Witten.

Abb. Implantierter Blasenschrittmacher: Das rund 5DM-
Stück große Aggregat (unten im Bild) wird unter die Haut 
über dem Beckenknochen oberhalb des Gesäßmuskels im-
plantiert. Es sendet über eine Elektrode, die an der Nerven-
wurzel „S3“ im Kreuzbein liegt, Impulse, die in die Kommu-
nikation zwischen Blase und Gehirn eingreifen. So erklärt 
sich der Name: „sacrale“ (d. h. am Kreuzbein) „Neuromodu-
lation“ (Veränderung, Modulation der Kommunikation).

„Uro-Führungen“ auch in 2018
Auch im Jahr 2018 werden Prof. Dr. 
Wiedemann und sein Team wieder 
die informativen Führungen durch die 
Urologische Ambulanz des EvK Witten 
anbieten.

Interessenten haben dann weiterhin 
die Möglichkeit, sich vor Ort über die 
Verfahrensweisen der modernen Urolo-
gie informieren zu lassen. Dabei kön-
nen sie auch ihre persönlichen Fragen 

an die Experten richten. Die Führungen 
finden zu den gewohnten Terminen 
statt: An jedem zweiten Dienstag im 
Monat. Treffpunkt ist dann jeweils die 
Urologische Ambulanz im EvK Witten.
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Eine der vielen Theorien ist, 
dass die Schutzschicht der 
Schleimhaut der Blase de-
fekt ist, so dass Nahrungs-
bestandteile, Gewürze, aber 
auch Salze tief gelegene Bla-
senwandschichten reizen kön-
nen. Ob es sich überhaupt um 
die einzige mögliche Ursache 
handelt, ist auch noch nicht 
abschließend geklärt. Eine 
Allergie, eine „Autoimmuner-
krankung“, bei der eine Fehl-
steuerung des Immunsystems 
die körpereigene, eigentlich 
gesunde Harnblase angreift 
und andere Theorien werden 
diskutiert. Die Diagnose wird 
durch eine Checkliste anhand 
von Symptomen und einer 
Spiegelung in Narkose ge-
stellt. Liegen beispielsweise 
bakterielle Infekte vor, liegt 
der Erkrankungsbeginn vor 
dem 18. Lebensjahr, sprechen 
die Beschwerden auf übliche 
blasendämpfende Medika-
mente an, ist eine „Interstiti-
elle Zystitis“ oder „IC“ nicht 
wahrscheinlich. Bei der Spie-
gelung in Narkose wird die 
Blase bewusst gedehnt: Wäh-
rend die gesunde Harnblase 
diesen Vorgang ohne sicht-
bare Veränderungen über-
steht, kommt es bei der IC zu 
tränenartigen punktförmigen 
Blutungen aus der Schleim-
haut oder sogar zu Schleim-
hautrissen. 
Dieses Bild ist typisch für die 
Interstitielle Zystitis. Bestä-
tigt wird die Diagnose durch 
eine Gewebsprobe, bei der 
der Pathologe nach bestimm-
ten weißen Blutkörperchen in 
der Blasenwand sucht, den 
sog. Mastzellen. Dieses sind 
weiße Blutkörperchen, die 
„Histamin“, eine Substanz, 
die bei der Allergieauslösung 
eine Rolle spielt, ausschüt-
ten können. Histamin ist da-
für verantwortlich, dass wir 
nach Kontakt mit Brennesseln 
oder nach einem Mücken-
stich mit Schwellung, Juckreiz 
und Blasenbildung reagieren. 

Auch bei allergischem Asth-
ma spielt Histamin eine Rol-
le. Zumindest bei einem Teil 
der Patienten scheint dabei 
eine allergische Reaktion auf 
Urinbestandteile eine Rolle zu 
spielen.

Ist die Diagnose einer Inter-
stitiellen Zystitis erfolgt, stellt 
sich die Therapie schwierig 
und uneinheitlich dar. Ver-
schiedene Medikamente als 
Tabletten oder als Lösung, die 
in die Blase eingegeben wird, 

kommen zur Anwendung. 
Die Auswahl an Schmerzme-
dikamenten, Antidepressiva, 
Botulinum-Toxin-Injektionen, 
Schleimhautschutz-Lösungen 
und manchmal sogar der Bla-
senentfernung deutet dabei 
schon an, dass keine Therapie 
hundertprozentig hilft. Das 
Medikament, das als Tablette 
noch die besten Ansprech-
raten von knapp 40 % ver-
spricht – Pentosanpoylphos-
phat – oder ElmironR, war bis 
vor kurzem in Deutschland 
gar nicht auf dem Markt und 
wurde daher von deutschen 
Krankenkassen gar nicht 
übernommen. Es wird im Urin 
ausgeschieden und lagert sich 
als Ersatz der körpereigenen 
Schutzschicht (Glycosamino-
glycane) auf die Harnblasen-
schleimhaut und schützt diese 
vor Salzen und anderen rei-
zenden Substanzen (s. Abb.).

Seit dem 1. 9. 2017 ist Pento-
sanpolyphosphat (ElmironR), 

das im Urin diese Schicht 
reparieren kann, von der Fa. 
Pfleger in Bamberg auch in 
Deutschland auf den Markt 
gebracht worden – ein Segen 
für die Betroffenen. Die Kos-
ten mit 600 Euro pro Monat 
sind dabei zwar hoch, vergli-
chen mit manchen Krebsme-
dikamenten jedoch eher ak-
zeptabel.

v

ElmironR – endlich auch in Deutschland

Abb: Glycosaminoglycane auf der Harnblasenschleimhaut (oben im Bild) schützen die Schleim-
haut vor direktem Kontakt mit reizenden Substanzen wie z. B. Kalium-Ionen. Ist die Glycosami-
noglycan-Schicht („GAG“-Schicht) defekt, können diese die Interstitielle Zystitis auslösen (unten 
im Bild).

Die Betroffenen sind wegen der Stärke ihrer Beschwerden in hohem Maße selbstmordgefährdet, die Lebensqualität ist 
stark eingeschränkt: bei der sog. „interstitiellen Zystitis“ sind 40 Toilettengänge am Tag keine Seltenheit. Schmerzen im 
Blasenbereich und unangenehmer Harndrang, der nach dem Wasserlassen nur kurz nachlässt, sind typisch. Manche Pati-
enten klagen nur über unklare Unterbauchschmerzen. Es handelt sich um eine nicht durch Bakterien bedingte Entzündung 
der Blase – was diese Entzündung auslöst, ist letztlich nicht geklärt. 

Abb.: typische punktförmige 
Blutungen aus einer ansons-
ten gesunden Blasenschleim-
haut nach Blasendehnung

Abb.: Mastzellen (s. Pfeile) 
in der Gewebsprobe aus der 
Harnblase bei einem Patien-
ten mit Interstitieller Zystitis.
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Verstärkung im Team
der urologischen 
Endoskopie

Jasmin Sonntag verstärkt 
seit dem 1. 12. 2017 das 
Team der urologischen 
Diagnostik. Sie hat Vor-
kenntnisse im chirur-
g isch-orthopädischen 
ambulanten Operieren 
und unterstützt das Team 
rund um Sr. Sina, Sr. Stef-
fi und Sr. Heidi. In der 
urologischen Diagnostik 
bzw. Endoskopie (oder 
„TUR-Raum“) werden Bla-
senspiegelungen, Nieren-
spiegelungen, Prostata- 
und Blasenoperationen 
über die Harnröhre inkl. 
der Greenlight-Laserung 
und der Prostata-Biopsie 
durchgeführt; diverse 
Röntgenuntersuchungen 
der Harnröhre und der 
Nieren gehören ebenso 
dazu. Spezialität in Wit-
ten: die urodynamische 
Untersuchung als Blasen-
funktionstest bei Inkon-
tinenz und Blasenentlee-
rungsstörungen werden 
ebenfalls in der urologi-
schen Endoskopie vorge-
nommen. Wir wünschen 
einen guten Anfang!

Mitarbeiter
des Monats

Jasmin Sonntag

Bei der Tagung der „Deut-
schen Kontinenzgesellschaft“ 
in Dresden im November 2017 
hat Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann, Chefarzt der Klinik für 
Urologie am Ev. Krankenhaus 
Witten, den Preis der Pro-
grammkommission für den 
besten Vortrag zusammen mit 
einer Gynäkologin gewonnen. 
Die Auszeichnung wurde vom 
1. Vorsitzenden der Gesell-
schaft im Rahmen des Fest-
abends überreicht. Thema 
des Vortrags war eine unter 
Federführung der Wittener 
Urologen entstandene Studie, 
die die nicht-urologischen Me-

dikamente bei urologischen 
Patienten in der Praxis unter-
suchte. 
11 % der urologischen Pati-
enten hatten ein hohes Ri-
siko von Nebenwirkungen, 
die durch Beeinflussung des 
Eingeweidenervensystems 
entstehen und sich z. B. in 
Schlafstörungen, Konzentrati-
onsmangel und Schwindel bis 
hin zur Sturzneigung äußern 
können. Erneut stellt sich auf 
urologischem Sektor ein Quer-
bezug zu einem ganz anderen 
Fachgebiet dar – ein schönes 
Beispiel für die Interdiszipli-
nariät.

Einen Preis für den
besten Vortrag

Auszeichnung im festlichen Ambiente – Prof. Dr. Andreas Wie-
demann (Bildmitte) wurde für seinen herausragenden Vortrag 
von der Deutschen Kontinenzgesellschaft geehrt.

Neu im Team
Ab Februar 2018 verstärkt Herr Ha-
kam Bisher das urologische Team 
als Assistenzarzt. In Palästina ge-
boren, ist er in Bonn aufgewachsen 
und zur Schule gegangen. Nach dem 
Medizinstudium – ebenfalls in Bonn 
– führten ihn nun verwandtschaftli-
che Bande nach Witten. Herr Bisher 
ist verheiratet und Vater eines Kin-
des; zu seinen Hobbies gehört das 
Kochen von arabischen und europä-
ischen Gerichten... Hakam Bisher


