Wittener

UroNews

UroNews
Informationen aus der Klinik für Urologie des Evangelischen Krankenhauses Witten

7 / April
Nr. 14 Nr.
/ März
20152012

UROLOGISCHE NOTFÄLLE!
Informationen aus der Klinik für Urologie des Evangelischen Krankenhauses Witten

Nr. 6 / August

Zivilisationskrankheit
Grünes
Licht
Blasenkarzinom

für die Prostata
Urologie
konkret

Urologie
konkret

6 Grünes Licht
für die Prostata
7 Hervorragende Noten
bei Patientenbefragung

3 Was hat Wasser-

Rauchen begünstigt
das Auftreten von
Tumoren der
Harnblase

Alarmsignal
Kalium-Titanyl-Laser
Dreiblutiger
Hoden!
Urin erste
verdampft
7 Deutschlands

Gibt es das?

Kontinenzzeitschrift
Prostatagewebe
S.
3 S.
8 besonders
Warum
ein Oberarzt
schonend
2.
zur Vorsorge geht

5 Die Sache

Die Prostata am
Ende –
Harnsperre und
Überlauf
S. 3

Klein und gemein:
Der
Harnleiterstein
S. 4

2 Wittener UroNews Nr. 14 / März 2015

Editorial
„Schlimmer als eine Geburt“
– viele Frauen beschreiben
eine Harnleiterkolik mit diesen Worten sehr drastisch.
Aber nicht nur schmerzhafte
Krankheiten sind urologische
Notfälle, manchmal ist auch
Gefahr in Verzug. Wenn es zu
einer Harnsperre kommt und
der Patient etwa durch eine
Demenz den Harndrang nicht
meldet, kann der nachfolgende
Überlauf zur Nierenschädigung
bis zur Dialysepflicht führen.
Die Hodentorsion bei Jungen,
Jugendlichen und Babys führt,
wenn nicht innerhalb von wenigen Stunden behandelt zum
unwiderruflichen Absterben des
Hodengewebes. So ist es nicht
nur wichtig, dass der Urologe
die genannten Erkrankungen
rasch behandelt, sondern auch,
dass im Vorfeld keine Fehler
gemacht werden. Kinder mit
Hodenschmerzen, die erst einmal ins Bett gesteckt werden,
unruhige Demente, die ein
Schmerzmittel bekommen oder
Erwachsene, die bei kolikhaften „Rückenschmerzen“ mit
Schmerzmitteln aus der Hausapotheke durchhalten, sind
hier reale Negativbeispiele. Die
vorliegende Ausgabe der „Wittener Uronews“ zählt typische
urologische Notfälle auf, erklärt
die Zusammenhänge und
bespricht die Behandlungsmöglichkeiten. Im Zweifel gilt
gerade bei urologischen Notfällen: Fragen Sie ihren Arzt (und
erst dann den Apotheker)…
Ihr

PD Dr. Andreas Wiedemann

Alarmsignal blutiger Urin
Blut im Urin ist für den Patienten ein einschneidendes Erlebnis – häufig tritt eine
solche Blutung ohne jeden Schmerz auf. Dies führt zu dem fatalen Rückschluss,
dass Schmerzfreiheit auch Harmlosigkeit bedeutet. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Tritt blutiger Urin in Verbindung mit Brennen beim Wasserlassen auf, handelt es
sich meistens um eine starke Blasenentzündung, die zu einer Schwellung und
Erweiterung von Blutgefäßen in der Blasenschleimhaut führt.
Die Schleimhaut ist nicht
mehr blass, sondern stark
gerötet, es kann zu spontanen Blutungen kommen.
Gefährlich ist die schmerzlose Variante. Sie gilt solange
als tumorverdächtig, bis das
Gegenteil bewiesen ist. Blasentumore, Harnleiter- oder
Nierenbeckentumore haben
fast immer als Erstsymptom
die schmerzlose Blutung mit
dem Urin. Tückisch: Nicht
wenige Patienten verbuchen
dieses Ereignis als harmlos,
denken sich, „ein Äderchen
ist geplatzt“ und legen den
Sachverhalt ad acta, vor al- Abb1.: Heftige „hämorrhagische“ Blasenentzündung;
lem, wenn die Blutung von aus den geröteten Bezirken kann es bluten.
alleine wieder aufhört. Der
Tumor hat mehr Zeit, zu
wachsen, wird größer und
gegebenenfalls unbehandelbar. Wichtig auch: wenn die
Blutung noch besteht, ist es
leichter für den Urologen,
die Blutungsquelle zu finden
(Abb. 1 – 3).

Sonderfall
Blutverdünner
Häufig berichten Patienten, die Marcumar, Xarelto
oder Eliquis einnehmen,
über
Blutbeimengungen
zum Urin. Das Problem ist Abb2.: Blasentumor („zottige“, eher harmlose Art)
selbstverständlich,
dass
die Blutung durch die Blutverdünnung ausgelöst sein
kann, aber nicht muss. So
können Erkrankungen des
Harntraktes wie Steine, Tumore oder Entzündungen
unter den Bedingungen der
Blutverdünnung früher bluten, als ohne Blutverdünnung – deswegen sollten
auch Patienten mit Blutungen unter den genannten
Präparaten abgeklärt werden.
Abb3.: Abb. 8: Blasensteine (mit Zertrümmerungsinv
strument)
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Die Prostata am Ende –
Harnsperre und Überlauf
Wer einmal in einer Reihe
mit mehreren Männern auf
öffentlichen Toiletten etwa
an einer Autobahnraststätte
stand, kennt das Phänomen
(Frauen müssen es sich beschreiben lassen): Manche
Männer – das sind meistens
die jüngeren – haben einen
kräftigen Strahl und stehen
30 cm vom Urinal entfernt,
andere haben einen dünnen Strahl, stehen, weil
er drucklos ist, nah an der
Keramik und müssen lange
warten, bis die ersten Tropfen kommen und das Wasserlassen beendet ist. Letztere Gruppe von Männern
leiden häufig auch unter
nächtlichem Wasserlassen
und verstärktem Harndrang.
Es handelt sich um ProstataBeschwerden.
Die Blase, die gegen Widerstand arbeitet, weil die Prostata „nicht viel durchlässt“,
verfällt in einen Reizzustand
und kann lange Zeit die Entleerung durch Mehrarbeit
aufrecht erhalten. Mit der
Zeit entsteht jedoch „Restharn“, d. h. die Blase wird
nicht mehr leer. Dieser wird
langsam größer, bis plötzlich
die Blasenentleerung überhaupt nicht mehr klappt.
Eine Harnverhaltung oder
Harnsperre ist die Folge (s.
Abb. Harnsperrre).
Gerne nach Aufnahme von

großen Flüssigkeitsmengen
kann der Mann die Blase
nicht mehr entleeren und
hat starke Schmerzen. Der
Volksmund spricht dabei
von „Kirchweih-Harnverhaltung“, weil sich zur Flüssigkeitsaufnahme über das
in Strömen genossene Bier
bestimmte, die Blase dämpfende Inhaltsstoffe aus dem
Hopfen gesellen. Erste Hilfe
bei einer Harnverhaltung ist
heute die Anlage eines Blasenkatheters, um den aufgestauten Urin zu entlasten.
Häufig kommt das Wasserlassen nach Katheterentfernung nicht wieder in Gang,
so dass in solchen Fällen in
der Regel zur Operation ge-

raten wird. Dies geschieht
heute überwiegend mit
dem Greenlight-Laser, der
Prostatagewebe schonend
verdampft. Blutungen sind
mit diesem Verfahren eine
Seltenheit, der Patient muss
nur kurzfristig nach der Operation einen Katheter tragen
und ist schneller wieder zuhause bzw. kann seine Arbeit wieder aufnehmen.

Können auch Frauen einen
Harnverhalt oder eine Harnsperre erleiden?
Harnverhalte können auch
prostataunabhängig durch
bestimmte
neurologische
Erkrankungen (wie z. B.

Bandscheibenvorfälle, Multiple Sklerose, Schlaganfall)
auftreten und durch eine
Vielzahl von Medikamenten
verursacht werden. Hierzu
gehören Morphin-Präparate
in der Schmerztherapie oder
Antidepressiva in der Neurologie. Also können auch
Frauen (wenn auch seltener)
eine Harnverhaltung erleiden. Mechanische Abflusshindernisse wie die Prostata-Vergrößerung des Mannes
sind bei Frauen eine Rarität.
Im Prinzip kann aber auch
eine Harnröhrenverengung,
Tumore der Harnröhre oder
der Scheide ein „prostataartiges“ Beschwerdebild bei
Frauen verursachen.

Abb. Harnsperre: Die Blase ist massiv gefüllt und kann trotz starkem Harndrang nicht entleert werden.

Führungen durch die Urologie nach wie vor stark frequentiert
Wie arbeitet die moderne
Urologie? Antworten auf
diese wie auch auf viele
weitere, die Urologie betreffenden, Fragen gibt es
an jedem zweiten Dienstag
im Monat in der Klinik für
Urologie am Ev. Krankenhaus Witten.
Chefarzt PD Dr. Andreas

Wiedemann und sein Team
laden dann ab 18 Uhr zu
Führungen durch die Urologische Ambulanz ein.
Ob es um die laparoskopische OP im 3-D-Verfahren
geht oder um die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung mit dem
Greenlightlaser – hier bleibt

keine Frage offen. Auch haben die Besucher die Möglichkeit, ihre persönlichen
Fragen mit den Experten zu
erörtern.
Der gute Besuch bei diesen
Veranstaltungen zeigt, wie
gerne die Möglichkeit wahrgenommen wird, sich über
urologische Themen aus

erster Hand zu informieren.
Die Teilnahme an diesen
Führungen ist kostenlos;
eine Voranmeldung ist nicht
erforderlich. Treffpunkt ist
jeden zweiten Dienstag im
Monat, jeweils um 18 Uhr,
in der Urologischen Ambulanz im 1. OG des Ev. Krankenhauses Witten.
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Klein und gemein: Der Harnleiterstein
Im Mittelalter galt eine Nierenkolik als göttliche Strafe
für Sünden desjenigen, den
eine Kolik überfiel. Deswegen wurde zum Hl. Liborius,
dem Schutzheiligen der
Steinkranken gebetet, dessen Gebeine im Paderborner Dom begraben liegen
(Abb. 1).
Um die Person Liborius ranken sich viele Legenden: Als
die Gebeine des ursprünglich in Le Mans lebenden

Abb. 1. Der hl. Liborius in einem Krichenfenster
Bischofs von seinem Nachfolger, Bischof Alberich,

dem Paderborner Bistum geschenkt wurden, begleitete
der Sage nach den Zug der
Gläubigen, die den Schrein
nach Paderborn brachten,
auf der gesamten Strecke
ein Pfau. In Paderborn angekommen flog er auf den
Kirchtum und stürzte tot
herab. War es die Seele von
Liborius, die nun ihre Ruhe
fand? In einer anderen Legende sei dem Grab bei
einer späteren Graböffnung
ein überirdischer Wohlgeruch entstiegen, ganz im
Gegenteil zum erwarteten
Geruch eines jahrhundertealten Grabes… Im Paderborner Gesangbuch gibt es
seit dieser Zeit einen Choral,
der dieses drastisch formuliert. „Ach Herr, steh für uns
ein, dass nicht Schmerz und
Peyn die Straf´ für unsre
Sünden sein…“. Heute wissen wir, warum im Mittelalter die Kolik als „wie aus
heiterem Himmel“ den Menschen überfiel und als Strafe

galt: Nierensteine liegen Jahre und Jahrzehnte in der Niere, ohne erkannt zu werden
und ohne Schmerzen zu verursachen. Sie wachsen aus
einzelnen Kristallen auf Millimeter- bis Zentimeter-Größe
heran. Gehen sie auf Wanderschaft, rutschen sie über
das Nierenbecken in den
Harnleiter und verschließen
diesen. Der sich ergebende
Aufstau dehnt das Nierenbecken und lässt den heftigen,
wellenförmigen Schmerz von
der Niere bis in den Unterbauch entstehen. Dieser ist
manchmal so heftig, dass
nur eine Morphium-Infusion
hilft. Ob ein Stein auf natürlichem Weg abgehen kann,
hängt von vielen Faktoren
ab. Der wichtigste ist die
Steingröße: als magische
Grenze gilt ein Durchmesser von 3 mm: ist der Stein
kleiner, besteht eine gute
Chance eines „Spontanabganges“, ist er größer, muss
häufig durch einen Eingriff

Abb. 3: Der 2014 angeschaffte „Lithotryptor“ des Ev. Krankenhauses Witten: Behandlungsliege, in der Mitte oben Röntgeneinheit, darunter Therapiekopf, im Hintergrund rechts Ultraschall

Abb. 2: Mit dünnen Optiken
(Außendurchmesser 2,5 mm)
kann über die Harnröhre bis
in die Niere geschaut werden.
nachgeholfen werden. Aber
auch, wenn ein kleiner Stein
nach 3 Tagen nicht ausgeschieden wurde, lässt die
Schwellung des Gewebes
um den Stein herum den
Abgang
unwahrscheinlich
erscheinen. Abhilfe schafft
hier eine Harnleiterspiegelung. Dabei wird mit dünnen
Optiken in Narkose über die
Harnröhre in den Harnleiter
geschaut und ein Stein mit
Laser zertrümmert oder mit
einem Körbchen entfernt
(Abb. 2).
Eine berührungsfreie Steinzertrümmerung „von außen“
ist leider für Harnleitersteine
nur in Ausnahmefällen geeignet. Da der Harnleiter entlang der Wirbelsäule läuft,
ist der Knochen „im Weg“.
Nierensteine sind jedoch
sehr gut mit der „Welle“
zu erreichen. Dieser Begriff
steht für die „StoßwellenLithotrypsie“, der Steinzertrümmerung von außen mit
Stoßwellen (Abb. 3).
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Übrigens: Harnleitersteine
durch Hüpfen, Springen oder
massives Trinken zum Abgang zu bringen, gilt heute
als grundfalsch: Es kommt
nur zu einer Schwellung des
umliegenden Gewebes und
der Stein klemmt sich ein.
Moderate Bewegung, abschwellende Medikamente

aus der Sportmedizin und
den Harnleiter erweiternde
Medikamente, die sich aus
der Behandlung einer Prostata-Vergrößerung ableiten,
sind hier eher in der Lage,
zum Steinabgang zu führen.
Bei allen modernen und
unblutigen Methoden der
Steinentfernung darf aber
ein Gesichtspunkt nicht vergessen werden: besser als
die Behandlung ist die Verhütung von Steinen. Diese
kann auf eine einfache Formel gebracht werden: wären
wir alle normgewichtige Vegetarier, gäbe es (fast) keine
Steine. Unsere proteinreiche
Überernährung schafft ein
saures Urinmilieu, in dem
gerne Steine entstehen. Wird
dann noch zu wenig getrunken, die Harnkristalle also
zu wenig verdünnt, können
Steine entstehen und wachsen. Selten spielen Diätfehler wie die Aufnahme von
massiven Calciummengen z.
B. wegen einer „Sonnenallergie“ eine Rolle. So leiden
nicht nur die Gelenke, das
Herz und der Stoffwechsel
unter einer Überernährung,
sondern auch die Nieren.
So kann vielleicht doch die
Kolik „die Strafe für eine (Ernährungs-) Sünde“ im mittelalterlichen Sinn sein...

ß
ß

Durch die dreidimensionale
Ortung des Steines durch
Röntgenstrahlen oder Ultraschall werden diese so
abgegeben, dass sie im
Stein ihr Energiemaximum
entfalten. So können Steine zerkleinert und im Idealfall geradezu zermahlen
werden. Bei großen Steinen
sind Hilfsmaßnahmen erforderlich: Damit der Harnleiter
nicht voller Steintrümmer
zu Problemen führt, werden dünne Silikonschläuche
(„Schienen“, „Doppel-J-Katheter“, „Splinte“ ) eingelegt, die im Nierenbecken
beginnen und in der Blase
enden. Sie sind nicht zu sehen und nicht behindernd,
gewährleisten jedoch, dass
es zu keinem Stau kommt.
Die Silikonschienen können
dann einige Tage später,
nach Steinabgang oder nach
einem Eingriff problemlos
entfernt werden (Abb. 4).

Abb. 4: Harnleiterschienen (Doppel-J-Katheter) in beiden
Nieren: ein „J“ liegt jeweils im Nierenbecken, eines in der
Blase. Pfeile markieren die Steine, die Grund für das Einlegen dieser Harnleiterschienen oder „Splinte“ waren.

Gefahr für den Hoden: Die Hodentorsion
Der Hoden bekommt sein
Blut über ein Bündel von
Blutgefäßen, die ihn – einer
Teppichkordel vergleichbar
– über den Samenstrang
erreichen. Es handelt sich
um mehrere Frischblut herantransportierende Arterien
und ein ganzes Bündel von
verbrauchtem Blut rückführenden Venen. Wenn sich
der Hoden nun entlang des
Samenstranges
verdreht,
kommt es zu einer Unterbrechung der Blutzufuhr, nach
kurzer Zeit stirbt der Hoden
ab und muss eventuell entfernt werden (Abb. 5).

Das „Zeitfenster“, in dem
das Hodengewebe noch
wiederbelebt werden kann,

beträgt nur 4 – 6 Stunden.
Es kommt also auf eine
schnelle Diagnosestellung
an. Da die Hodentorsion
am häufigsten bei Jungen
im Alter von 14 Jahren auftritt, gilt eine einfache Regel: Akute Hodenschmerzen bei einem Jugendlichen
müssen unverzüglich abgeklärt werden – und dies am
besten bei einem Urologen
oder einer urologischen
Klinik.
Hier kann die Durchblutung gemessen werden, im
Zweifel wird der Hoden freigelegt, zurückgedreht und
mit Nähten befestigt. Interessant ist, dass es eine
erbliche Komponente gibt.

So haben Zwillingsbrüder
von Jungen mit Hodentorsion ein hohes Risiko,
ebenfalls eine solche zu
bekommen. In der Urologie

wird angenommen, dass
anlagebedingt der Halteapparat des Hodens bei diesen Zwillingen besonders
schwach ausgebildet ist.

Abb. 5: Hodentorsion bei einer Rarität: Ein 14jähriger Junge
hatte links einen Doppelhoden; einer davon (oben im Bild)
hatte sich um den Samenstrang gedreht und war abgestorben (erkennbar an der blauen Verfärbung).
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Reißverschluss, Unterwäsche, Penisringe:

Urologische Notfälle der besonderen Art
Fast jeder Mann oder
Junge hat einen solchen
„Beinahe-Unfall“ schon
einmal erlebt:
Die Vorhaut oder ein Teil
der Penishaut klemmen sich
z. B. im Reisverschluss der
Jeans oder in dem Unterstoff
der Badehose (s. Abb. 1) ein.
In solchen Fällen hilft nur
die „operative“ Entfernung –
bei Kindern in Narkose.
Ein besonderer Fall sind die
bei bestimmten Sexualpraktiken eingesetzten Hilfsmittel. So verwenden manche
Männer einen Stahlring um
den Penis, um die Erektion
und damit den Geschlechtsverkehr zu verlängern. Führt
dieser nicht nur zu einer
Erektion, sondern auch zu
einer
Gewebsschwellung,
kann manchmal der Ring
nicht mehr alleine entfernt
werden. Dies wird dann zu
einer gemeinsamen Aufgabe
von Urologen und Feuerwehr… (s. Abb. 2)

Abb. 1: Vorhaut im gitterartigen Unterhosen-Stoff einer Badehose eingeklemmt und angeschwollen

Abb. 2: Penisring aus Chrom-Vanadium-Stahl, der von der Feuerwehr mit einer improvisierten Wasserkühlung „durchgeflext“ wird.

Wenn Liebe im Fiasko endet: Der Frenulumriss
Was als entspannte Zweisamkeit beginnt, kann
manchmal beim Urologen
enden – der Einriss des
Vorhautbändchens.
Ist es von Geburt an kurz
ausgebildet, spannt es sich
bei einer Erektion an und
zieht die Eichel herunter –
der Nase der Concorde-Düsenmaschine nicht unähnlich
(hierzu
Abbildung).
Dies ist
harmlos
und ungefährlich, kann jedoch bei den
mechanischen Kräften, die
bei einem Geschlechtsverkehr wirken, zum Einreißen
führen.

Tückisch hier: Im Vorhautbändchen läuft eine kleine
Arterie, die mit lateinischem
Namen Arteria frenularis
heißt. Ist sie mit eingerissen,
entsteht eine Blutung, die
meist nicht von selbst aufhört. Dies ist häufig bei dem
ersten Geschlechtsverkehr
der Fall und muss dann genäht werden. Wird ein kurzes Vorhautbändchen schon
vorher bemerkt, kann es mit
einer „Vorhautplastik“ erweitert werden. Hierbei wird
nicht etwa Kunstoffmaterial
verwendet, wie der Name
es vermuten läßt, sondern
eine spezielle Nahttechnick
(„durchtrennen, quer nähen“) verlängert das Vorhautbändchen und schützt
vor „Verkehrsunfällen“.

Verfahrensweise bei der „Vorhautplastik“ – Hierbei handelt
es sich nicht um den Einsatz von Kunststoff, sondern um
eine spezielle Nahttechnik zur Verlängerung des Vorhautbändchens.
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Doktorarbeiten in der Urologie
Mehrere Doktorarbeiten
von urologischen Assistenzärzten stehen kurz vor
der Vollendung. So waren
die Urologen unter Leitung
von PD Dr. Wiedemann den
Veränderungen der geistigen Leistungsfähigkeit nach
Prostataveränderungen auf
der Spur – glücklicherweise
konnten zwei Doktorarbeiten belegen, dass sich
die „Kognition“ im sog.
Minimental-Test und dem
Uhrentest nicht ändert.
Im Uhrentest wird der Patient gebeten, „10 vor 11“ in
ein selbst gezeichnetes Zifferblatt einzuzeichnen und
dann noch die Uhrzeit „digital“ wie am Bahnhof aufzuschreiben (s. Beispiel).
Im sog. Minimental Test werden eine Vielzahl von Fragen zur Orientierung gestellt
(„welche Jahreszeit, welcher
Ort, welches Krankenhaus?).
Diese dienen der Klärung
der räumlichen und zeitlichen Orientierung sowie der
Orientierung zur Person.

Damit konnte erstmals in
der Urologie (für chirurgische Eingriffe existieren
bereits Daten) bewiesen
werden, dass die Operation der gutartigen Prostatavergrößerung (Elektroresektion, Grünlichtlaserung)
keine Schäden beim Denk-

Uhrentest mit schlechtem Ergebnis bei Demenz

Die Grafik aus der Doktorarbeit von Daniel Pötter zeigt die Veränderungen der Potenz
nach den Eingriffen einer Prostataschälung (TURP) und Greenlight-Laserung (GL): liegen
die Balken oben, gibt es keine Veränderung, liegen sie weiter unten, verschlechtert sich
der Punktwert der die Erektionsstärke anzeigenden Messung. Die linken Balken beziehen
sich auf eine schon vor der Operation verschlechterte Potenz, die rechten auf eine normale
Erektionsfähigkeit.

vermögen oder der Orientierung der Patienten
hervorrufen. Somit konnte das alte Dogma, keine
Patienten über 80 zu operieren, eingerissen werden
und die Wissenschaft damit in die tägliche Praxis
transportiert werden.
Komplizierter sind die Ergebnisse einer weiteren
Doktorarbeit in der Urologie. Auch sie beschäftigt
sich mit den genannten
Prostataoperationen.
Es
wurde der Frage nachgegangen, in wie weit die
Potenz der operierten Män-

ner unter diesen Eingriffen
leidet. Die Ergebnisse sind
sehr widersprüchlich und
werden gerade diskutiert:
Es ließ sich auf jeden Fall
nachweisen, dass die Potenz, wenn sie vor dem Eingriff schon eingeschränkt
ist und zu fehlenden Erektionen führt („IIEF 1 – 7 oder
8 – 11“, obere Zeile) sich in
Folge des urologischen Eingriffes weiter verschlechtert. Die Ergebnisbalken
liegen dann eher im unteren Bereich. Ist die Potenz
in Ordnung (IIEF 17 – 21
oder 22 – 25“), verschlechtert sie sich eher nicht, die

entsprechenden Balken liegen hier höher. Tendenziell
waren bei Lasereingriffen
Männer mit einer kleinen
Prostata mehr benachteiligt im Risiko, dass sich
ihre Potenz verschlechtert,
bei der Elektroresektion
waren es eher die Männer
mit großer Prostata. Möglicherweise liefert diese
Doktorarbeit Hinweise, in
Zukunft die Wahl der Methode auch davon abhängig zu machen, welche Rolle die sexuelle Aktivität bei
Männern, die zum Prostata-Eingriff anstehen, spielt.
v
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„Rund um die Prostata“ –
mit Infos und „Übungen“

Von einem großen Interesse zeugte der Besucherandrang
bei der Patientenveranstaltung zum Thema „Prostata“ im
EvK Witten. Fotos: J.-M. Gorny / Diakonie Ruhr
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