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Editorial
Die medikamentöse Therapie hat in der Urologie
eine lange Tradition. So beschreibt z. B. Maria
Treben, die das erste „Kräuterbuch“ mit dem Titel
„Gesundheit aus der Apotheke Gottes“ herausgegeben hat, dass die „Blüten des langstieligen
Weidenröschens in einem Tee gekocht bei ProstataVergrößerung eine positive Wirkung entfalten“. Ihre
heute nicht mehr ganz einleuchtende und sicher
etwas unwissenschaftliche Begründung: Die Blüten
haben Ähnlichkeit mit den männlichen Geschlechtsorganen… Dennoch verwendeten viele Menschen
ihre Rezepturen – und fühlten ihre Beschwerden
gelindert. Aber ist das alles Plazebo-Effekt? Brauchen
wir in den modernen Zeiten pflanzliche Präparate
gar nicht mehr? Und was ist mit den Medikamenten,
die sich von pflanzlichen Inhaltsstoffen ableiten? So
ist der ViagraR-Wirkstoff mit Coffein aus dem Kaffee
verwandt, Medikamente zur Dämpfung einer Überaktiven Blase leiten sich von bestimmten Stoffen in der
Engelstrompete ab…
Sind wir heute was die Therapie mit Medikamenten
betrifft eher zu kritisch? Wir glauben nur an eine
Wirkung von Arzneistoffen, wenn sie in teuren „Zulassungsstudien“ an Tausenden von Probanden und
Patienten getestet wurden. Diese Studien werden
jedoch nur dann durchgeführt, wenn ein möglicher
Arzneistoff Patentschutz besitzt und die entwickelnde Pharmafirma auf Gewinne hoffen darf, wenn es
ihr gelingt, den betreffenden Arzneistoff zu einem
Medikament zu entwickeln und zuzulassen. Nur
aus jeder hundertsten aus dem Labor kommenden
Substanz wird dann nach diesem langen Prozess ein
zugelassenes Medikament. Teure Studien werden
jedoch an alten, nicht mehr patentgeschützten Substanzen und besonders auch bei pflanzlichen Zubereitungen nicht mehr durchgeführt. Aber sind diese
dann automatisch „Arzneistoffe 2. Klasse“ und nicht
wirksam?
Die Urologie mit ihrem historischen Nebeneinander von alten, pflanzlichen Substanzen und neuen,
hochaktuellen chemisch definierten „high-techArzneistoffen“ ist ein schönes Beispiel für diesen
Spagat zwischen Tradition und Moderne auch in der
Arzneimitteltherapie. Es ist häufig Aufgabe von Arzt
und Patient herauszufinden, wann welche Substanz
eingesetzt wird – und
dann auch für den
Einsatz von Medikamenten aus der „Apotheke
Gottes“ zu werben bzw.
andersherum Ängste vor
chemischen Wirkstoffen
abzubauen. Auch dies ist
als Teil der „sprechenden
Medizin“ ein häufig von
der Apparate-Medizin
verdrängter Aspekt der
Arzt-Patient-Beziehung.
Ihr
PD Dr. Andreas Wiedemann

In Witten erfunden:

Wie wird bei Operationen
das Piercing gerettet?
Man kann es betrachten,
wie man will: Ob schön oder
nicht, praktisch oder gesundheitsgefährdend – ein Piercing stellt nicht nur bei Operationen im Intimbereich eine
Infektionsgefahr dar.
Keime, die im Hautkanal des
Ringes oder der Perle haften,
können nicht durch die Desinfektion erreicht werden und
sind so in der Lage, die in
der Nachbarschaft befindliche
Wunde zu infizieren. Deswegen ist das Standardvorgehen, ein Piercing vor einer
Operation zu entfernen.
Schönheitsfehler: Da der
Hautkanal zur Schrumpfung
neigt, kann es nach der Operation häufig nicht mehr eingesetzt werden. Die Folge: es
muss neu eingestochen werden – Kosten und Schmerzen
entstehen, es bleiben häufig
störende Narben vom alten,
nicht mehr nutzbaren Kanal

zurück. Die Piercing-Träger
sind – wie der behandelnde
Arzt – besorgt…
Hier haben die Urologen aus
dem EVK Witten eine praktische Lösung „erfunden“ und
auch in einer Fachzeitschrift
(„Aktuelle Urologie“) publiziert: das Piercing wird vor
der Operation vom Patienten
selbst entfernt, der Kanal wird
wie bisher bei der OP-Vorbereitung im OP-Saal zusammen
mit dem OP-Gebiet desinfiziert. Dann jedoch sorgt ein
steriles Gummiband (im Bild
blau), das durch den PiercingKanal geführt wird, dafür,
dass sich der Kanal nicht verschließt.
Zusätzlich minimiert eine
sterile Klebefolie das Infektionsrisiko. Diese Wittener
Erfindung wird inzwischen in
vielen Operationssälen (und
Piercing-Studios)
Deutschlands angewendet.
v

Abb.: Ein steriles Gummiband (blau) und eine sterile Klebefolie sorgen wie in diesem Fall eines Intimpiercings dafür, dass
einerseits durch eine piercingfreie Desinfektion keine Wundheilungsstörungen entstehen, andererseits das Piercing nach dem
Eingriff wieder problemlos in den alten Hautkanal eingebracht
werden kann. Operateur und Patient sind zufrieden.
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Immer noch up to date:

Antihormone bei Prostata-Krebs –

Neuentwicklungen einer Therapieform aus den 40er Jahren
1966 erhielt Charles Huggins als erster (und bisher
letzter Urologe) den Medizin-Nobelpreis dafür, dass
er die Hormonabhängigkeit
des Prostata-Karzinoms entdeckt. Er transplantierte immungeschwächten Mäusen
Prostata-Krebs-Zellen und
beobachtete ein Absterben
des Transplantats, wenn
er die Mäuse kastrierte.
Und tatsächlich wurden
jahrzehntelang Männer mit
Prostatakrebs, der etwa wegen Metastasen nicht mehr
zu entfernen war, operativ
kastriert: Die Hoden wurden
weggenommen bzw. das
eigentliche Hodengewebe
aus dem Hoden entfernt.
Heute wird der Effekt eines
Hormonentzugs durch die
Gabe von Medikamenten
in Depot-Spritzen-Form erreicht, die die TestosteronProduktion für 3, 6 oder 12
Monate zu 99 % unterdrücken. Schönheitsfehler: Der
Prostata-Tumor „lernt“ nach
im Mittel 2,5 Jahren, auch
ohne männliches Testosteron weiter zu wachsen. Neue,
zusätzliche
Medikamente
mussten her. Neben der eigentlichen Chemotherapie
wurden vor allem sog. Antiandrogene entwickelt, die
das Einschleusen von Testosteron in die Prostata-Krebszelle verhindern. Zusätzlich
zur Hormonentzugstherapie

Abb.: Wirkweise von Enzalutamid beim Prostata-Karzinom – Die Bindung an den Rezeptor
der Prostata-Krebszelle (rosa Halbkreis), die Aufnahme in den Zellkern und die Bindung an
das Erbgut im Zellkern wird blockiert. Durch den dreifachen Wirkansatz kann Enzalutamid
das Prostata-Karzinom auch dann noch schädigen, wenn konventionelle antihormonelle
Stoffe versagen.
gegeben verzögern sie das
erneute Tumorwachstum. Zu
den (unumgänglichen) Nebenwirkungen gehören Hitzewellen, Muskelabbau und
Impotenz. Neuerdings wird
eine Erhöhung des Herzinfarktrisikos diskutiert.

klassisch – die Aufnahme
von Testosteron in die Prostata-Krebszelle, zusätzlich
wird das Einschleusen des
Testosterons in den Zellkern
der Krebszelle und das Andocken an das Erbgut im
Zellkern behindert.

Zwei Neuentwicklungen machen Männern Hoffnung, die
an einem fortgeschrittenen
Prostata-Krebs leiden. Während Abiraterone (ZytigaR)
wesentlich stärker als „konventionelle“ Antiandrogene
wirkt, wird bei Enzalutamid
(XtandiR)
die
ProstataKrebszelle dreifach ausgetrickst:
Der Wirkstoff behindert –

Die Folge ist eine Wirkung
auf den Prostatakrebs auch
dann, wenn andere Substanzen bereits versagt haben.
Der Patient gewinnt Zeit…
Kehrseite der Medaille sind
die enormen Therapiekosten, die sich auf rund 250
Euro pro Tag (!) belaufen,
jedoch von den Krankenkassen übernommen werden.
v

Abb.: Charles Huggins, Medizin-Nobelpreisträger „for
his discoveries concerning
hormonal treatment of prostatic cancer“ – er entdeckte die Hormonabhängigkeit
des Prostatakarzinoms vom
männlichen Geschlechtshormon, dem Testosteron.

„Uro-Führungen“ im November und Dezember
Wie gestalten sich Operationen im
3-D-Verfahren? Wieso ist der Einsatz
des Greenlight-Lasers das schonendste Verfahren zur Behandlung der
gutartigen Prostatavergrößerung?
Fragen wie diese und viele mehr werden jeweils bei den monatlichen Füh-

rungen durch die Urologische Ambulanz des Ev. Krankenhauses Witten
von PD Dr. Wiedemann und seinem
Team beantwortet. In zwangloser Atmosphäre haben Interessenten auch
die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen rund um die Urologie zu stellen.

Die nächsten Termine sind am Dienstag, 8. November, und am Dienstag,
13. Dezember. Treffpunkt ist jeweils
um 18 Uhr in der Urologischen Ambulanz im EvK Witten.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Mitarbeiter/innen des Monats
Jean Achrji –
Neu in der Urologie seit
April 2016 ist Dr. (Syr.) Jean
Achji, der seine Ausbildung
in der Wittener Urologie
mit dem Deutschen Facharzt für Urologie komplettiert. Dr. Achji war bereits
in Aleppo (Syrien) Facharzt
für Urologie in eigener Praxis und kam 2014 durch
die syrischen Kriegswirren
mit seiner Familie nach
Deutschland. Nach kurzen
Stationen in Oberhausen
und Hagen ist er nun als
Assistenzarzt in Witten angestellt. Dr. Achji hat zusammen mit seiner Frau 2
Töchter, zu seinen Hobbies
zählt vor allem die klassische Musik. Er spielt Geige
und Bratsche und fungierte
als Kapellmeister und Vize-

dirigent des Kammerorchesters Aleppo. Jetzt spielt
Dr. Achji im Universitätsorchester der Universität Bochum – mit der Hoffnung,
irgendwann auch wieder in
Aleppo friedlich Musik machen zu können…

Schwester Sina –
1000 Artikel bestellen, Sterilgut kontrollieren, Abläufe
organisieren, bei Eingriffen
assistieren und Patienten
behandeln, dirigieren und
betreuen – was sich nach
eierlegender Wollmilchsau
anhört, ist der Arbeitsalltag
der Teamleitung der urologischen Diagnostik.

Witten jahrelang in einem
ambulanten Pflegedienst
gearbeitet. Kürzlich wurde sie zur „Teamleitung“
des TUR-Raumes ernannt.
Sr. Sina entstammt einer
„Pflege-Dynastie“ – sowohl
ihre Mutter wie auch ihre
Schwester Jenny sind in
Pflegeberufen tätig – Sr.
Jenny, die sich zur Zeit in
Elternzeit befindet, ebenfalls in der Urologie des
EVK Witten.

In dem „TUR-Raum“ werden täglich Dutzende kleine und große Eingriffe und
Untersuchungen vorgenommen, die von den Schwestern der Ambulanz (neben
Sr. Sina Sr. Heidi, Sr. Mila
und Sr. Steffi) – wie z. B.
die „Urodynamik“, einem
Blasenfunktionsttest, der
einem EKG nicht unähnlich
ist, eigenständig durchgeführt und dann einem Urologen zur Befundung vorgelegt werden.
Sr. Sina Richter ist examinierte
Krankenschwester
und hat vor Ihrer Tätigkeit in der Urologie es EVK

Jean Achji

SR Sina

Klinische Studien – oder

Wie kommt eigentlich ein Medikament
über den „TÜV“?
Vor einigen Hundert Jahren war die Medizin das Eldorado
von Kräuterhexen, selbsternannten Apothekern und „Quacksalbern“ – jeder konnte Stoffe mixen, Kräuter sammeln und
beliebig an seine Kunden verkaufen. Medizinische Wirkstoffe waren nicht geprüft, nicht selten war ihr Einsatz sogar
„toxisch“, d. h. die Patienten wurden regelrecht vergiftet.
Bestes Beispiel: die Salvarsan-Therapie der Syphilis, bei
der hochgiftige Arsenverbindungen verabreicht wurden.
Heute muss ein
Medikament von
der Entdeckung
des Wirkstoffes
bis zu seiner Zulassung
einen
langwierigen und
kostspieligen
Weg durchlaufen.
Die „FDA“, die
amerikanische
Gesundheitsbehörde rechnet damit, daß nur
8 % der vielversprechenden
Substanzen bis zur Zulassung
und damit zum Einsatz am
Menschen diesen Weg erfolgreich „schaffen“. Dabei durchläuft ein mögliches Medikament – nach Prüfung durch
die Ethikkommission der
Ärztekammer – mehrere Studienphasen. In einer Phase-IStudie werden verschiedenen
Dosierungen des Medikamentes gesunden Probanden gegeben. Blut- und Urin-Untersuchungen dienen dazu, die
Verteilung des Medikamentes
im Körper zu erfahren und die
Verträglichkeit zu messen. In
der sog. Phase-II-Studie wird
nun das Medikament erstmals
an nur ca. 200 Kranken angewendet. Hier werden erstmalig Therapieeffekte gemessen.
Zur Marktzulassung führen
nun sog. Phase-III-Studien, in
denen das Medikament etwa
gegen Plazebo (Scheinmedikament) oder eine bewährte
Therapieform z. B. mit einem
alten Medikament getestet
wird.
Bei Phase-IV-Studien handelt
es sich um Datensammlungen
nach der Zulassung – Ärzte
dokumentieren z. B. Nebenwirkungen einer Therapie bei
der Routine-Anwendung. In
diesem Prozess scheitern die
meisten Medikamente wegen

Abb. Historisches Präparat
gegen Syphilis - Salvarsan
eines fehlenden oder ungenügenden Therapieeffektes.
Unerwartete Nebenwirkungen
sind selten Gegenstand eines
Stopps des Zulassungsprozesses.
Nach der Zulassung des Medikamentes hat der Hersteller
in den ersten Jahren einen Patentschutz. Das bedeutet, daß
kein anderen Hersteller ein
solches oder abgeleitetes Medikament auf den Markt bringen kann. Ist der Patentschutz
abgelaufen, kann jeder Pharmahersteller die Substanz als
chemischen Grundstoff kaufen
und als „Generikum“, d. h.
nicht mehr patentgeschütztes
Medikament auf den Markt
bringen – dann allerdings zu
einem deutlich reduzierten
Preis. Welche Auswirkungen
dieser Vorgang haben kann,
war vor 3 Jahren nach Ablauf
des Patentschutzes für ViagraR zu erleben: Nicht weniger
als 40 Generika-Hersteller boten nun den Wirkstoff Sildenafil als Generikum an. Während
zu Zeiten des Patentschutzes
das Mittel zur Behandlung
der Erektionsschwäche des
Mannes 12 Euro pro Tablette
kostete, ist die gleiche Substanz heute für 1,50 Euro zu
erhalten…
v
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Pflanzliche Medikamente für die Prostata:

Teure
Plazebotherapie?
Abb.: Arzneikürbis – aus den Kernen werden pflanzliche Prostatamedikamente gewonnen – sie enthalten sog. Phytosterole,
Substanzen, die abschwellend und dämpfend auf den Prostata-Stoffwechsel wirken.
Lange Zeit beherrschten Zubereitungen aus Arzneikürbis, Brennesselwurzeln oder
afrikanischen
Sägepalmfrüchten den Pharma-Markt
bei der Behandlung von
Prostatabeschwerden. Häufiges, nötiges Wasserlassen,
nächtlicher Harndrang und
ein abgeschwächter Harnstrahl führten viele Männer
zum Urologen oder Hausarzt, der standardmäßig ein
solches „Phytotherapeutikum“ – ein pflanzliches Medikament – verschrieb.
Die als chemische Alternative
verfügbaren sog. Alpha-Blocker erfreuten sich damals
keiner großen Beliebtheit:
zu groß waren die Neben-

wirkungen mit Schwindel
und Verstopfung. 2 Entwicklungen kippten diese Verhältnisse quasi über Nacht:
pflanzliche
Medikamente
wurden Ende der 90er Jahre
aus der Erstattungsfähigkeit
genommen – der Patient
musste sie plötzlich selber
zahlen – und es kamen weiterentwickelte,
nebenwirkungsärmere alpha-Blocker
auf den Markt. Diese entspannten weiterhin wirksam
den Blasenausgang, so dass
sich der Harnstrahl besserte,
hatten jedoch kaum noch Effekte auf den Blutdruck oder
die Verdauung. Aber waren
die guten alten „Kürbiskernextrakte“ unwirksam?
Pharmakologisch lassen sich

bei pflanzlichen Prostata-Medikamenten eine Reihe von
Effekten nachweisen. Dazu
gehört ein Abschwellen von
gereiztem Prostata-Gewebe,
ein
entzündungshemmender und schwach antihormoneller Effekt genauso wie
eine milde Dämpfung des
Prostata-Wachstums.
Der
Effekt setzt langsam – nach
4 Wochen – (zum Vergleich:
Alpha-Blocker nach 2 Tagen)
ein und ist auch in wissenschaftlich fundierten Studien
nachweisbar.
Einen
wissenschaftlichen
Vergleich der Wirkstärke verschiedener pflanzlicher Präparate gibt es nicht. Schon
die wenigen wissenschaftlichen Studien zu einzelnen

Präparaten sind vorsichtig
zu interpretieren, weil der
Inhalt und die Konzentration
der Wirkstoffe durchaus natürlichen Schwankungen unterliegen können. Dennoch
ist eine Wirkung auf den
Harnstrahl, den Harndrang
und das nächtliche Wasserlassen nachgewiesen, so
dass auch moderne urologische Leitlinien ihren Einsatz
dann empfehlen, wenn milde oder moderate ProstataBeschwerden vorliegen. Eine
dezidierte Empfehlung zu einem Präparat existiert nicht,
so dass die Art des Präparates mit dem Urologen besprochen werden sollte. Ein
Vorteil:
Nebenwirkungen
sind nicht zu erwarten…

Quo vadis Urologie?
Etwas nachdenklich kamen Anfang Oktober Chefarzt PD Dr. A. Wiedemann und
Oberarzt K. Eisenblätter aus Leipzig zurück. Sie hatten dort den Jahreskongress
der Deutschen Gesellschaft für Urologie
besucht. Übereinstimmend berichteten
sie, dass der Kongress mit rund 4.000
Besuchern von onkologischen Themen
(Behandlung von Krebsleiden) dominiert
wurde.
Neue Medikamente zur Behandlung des
Prostata-Karzinoms und des NierenzellKarzinoms („RCC“) dominieren die wissenschaftliche Diskussion. Nicht zuletzt
sind dafür auch die Gewinnerwartungen
er Industrie verantwortlich, die bei Tagestherapiekosten von weit über 200

Euro eine Fülle von Studien finanzieren,
Symposien veranstalten und damit natürlich auch das Interesse (ab)lenken.
So sind im Moment nicht weniger als 9
sog. „Antikörper“ auf dem Markt bzw.
kurz vor der Markteinführung, die metastasierte Stadien des Nierenkrebses
behandeln können. Dies ist eine Krebserkrankung, die mit 7 Fällen auf 100.000
Einwohner eher selten ist – Gott sei Dank
können die meisten Patienten durch eine
Operation geheilt werden, bevor Metastasen entstehen. Patienten mit Metastasen sind dadurch so selten, dass nahezu
alle in Zulassungsstudien für die neuen
„Antikörper“ eingeschlossen werden –
kein Patient wird in Deutschland „nor-

mal“, außerhalb von Studien behandelt.
Studienzentren suchen händeringend
nach „passenden“ Patienten.
Also - quo vadis (wohin gehst Du), Urologie? Liegen die Herausforderungen der
Zukunft nicht eher in der Harninkontinenz, die bei 40 % aller über 70jährigen vorliegt? Oder bei der gutartigen
Prostata-Vergrößerung, die mit ihren Beschwerden nahezu jeden Mann über 60
heimsucht?
Nicht zuletzt durch ihren Besuch von Veranstaltungen zu Inkontinenz- und Prostata-Themen haben K. Eisenblätter und
Dr. Wiedemann versucht, dem aus ihrer
Sicht bedenklichen Trend ein wenig entgegenzuwirken.
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D-Mannose –
Neue Hoffnung bei wiederkehrenden Blasenentzündungen
Viele Frauen kennen das Problem: „Jedes Mal“ nach dem Geschlechtsverkehr brennt das Wasserlassen, der Harndrang
kommt alle paar Minuten und wenn dann kein Antibiotikum eingesetzt wird, wird der Urin blutig… Mit der Zeit bestimmt
die Angst vor der nächsten Blasenentzündung das Denken und Trachten. Häufig stellt sich die Frage nach einer Prophylaxe. Warum kommt es überhaupt zu wiederkehrenden Blasenentzündungen? Handelt es sich um Neu-Infektionen? Oder
geht die erste Infektion erst gar nicht weg? Heute wissen wir, dass das Rätsel um „rezidivierende“ Blasenentzündungen
eher in einer hartnäckigen und tiefer als früher gedacht gehenden Besiedelung der Schleimhaut in der Blase zu sehen ist.
Coli-Bakterien können nach dem „intraurethral bacterial colonies“ – Konzept von Spaulding sich nicht nur „in der Blase“
aufhalten, sondern auch in die Schleimhaut einwandern und sich in den dortigen Zellen vermehren. Geht so eine Zelle
unter, ergießt sich eine Bakterienkolonie wieder in die Blase und eine neue Infektionswelle läuft ab (s. Abb.)
Folgende häufig genannte
Fragen aus der urologischen
Sprechstunde kreisen dann
auch um Harnwegsinfekte:
Ich bekommen Blasenentzündungen immer nach
der Liebe – ist mein Mann
schuld?
Keime werden bei jeder Frau
und jedem Geschlechtsverkehr in die Blase „einmassiert“. Dieser normale Vorgang bedeutet, dass Keime
aus dem Scheidenvorhof der
Frau in die Blase gelangen
können. Im Scheidenvorhof,
dem „Vestibulum“ halten
sich häufig auch ein paar
von der gesunden Scheidenflora kontrollierte Stuhlkeime auf. Diese Coli-Bakterien
und verwandte Arten können dann in der Blase haften
bleiben, sich dort vermehren
und geradezu „siedeln“. Der
Sexualpartner ist also nur
indirekt an der Auslösung
einer Blasenentzündung beteiligt. Auf jedem Fall sollte

aber auf atypische Praktiken
und
Spermien-abtötende
Verhütungszäpfchen
oder
Gele verzichtet werden. Diese können die natürliche
Scheidenflora stören.

Hilft mehr Hygiene?
Es sind ihre eigenen Keime,
die beim Verkehr in die Blase massiert werden. Deren
Vorhandensein hat nichts
mit schlechter oder mangelnder Hygiene zu tun. Ein
„Zuviel“ an Hygiene führt
eher dazu, dass die natürliche Scheidenflora aus Milchsäure-Bakterien (sog. Döderlein-Flora) reduziert wird. Sie
ist hier eher schädlich, weil
eine natürliche Abwehrbarriere unterdrückt wird. Nur
auf Seifen sollte zugunsten
milder auf den Scheiden-phWert abgestimmter Waschlotionen verzichtet werden.
Versuche, mit „Lactobazillen-Präparationen“
die
Scheidenflora unter Umstän-

Abb.: Milchsäure-Bakterien („Döderlein-Bakterien“, nach ihrem Entdecker, dem Frauenarzt Albert Döderlein benannt) im
Abstrich. Oben im Bild: Plattenepithel-Zellen aus der Scheidenwand.

Abb.: Pathogene Coli-Keime aus dem Darm wandern in die
Blase (A und B) und vermehren sich dort. Sie können aber
auch in die Blasenschleimhaut einwandern (C und D), sich
dort vermehren (E) und die Schleimhautzellen zum Platzen
bringen (G). Die Bakterien werden wieder frei und vermehren sich wieder in der Blase (H), wenn die Patientin nicht
Glück hat und die Bakterien werden samt Schleimhautzelle
abgestossen. Ist das nicht der Fall, beginnt der Kreislauf mit
den frei werdenden Bakterien wieder von vorn.
den mit einer eigenen Rezeptur von Joghurt-Bakterien
wieder „aufzubauen“, sind
hier untauglich und sollten
verlassen werden.

Gibt es eine Impfung gegen
Blasenentzündungen?
Ist der Erreger der Blasenentzündung bekannt, kann
ein Präparat, das die Abwehr
stärken soll, danach ausgesucht werden. Es gibt eine
Impfung in Tablettenform,
ein weiteres Präparat muss
injiziert werden (in den PoMuskel). Es handelt sich um
Präparationen von abgetöteten Bakterien, die das kör-

pereigene Immunsystem stimulieren sollen. Gemeinsam
ist allen Produkten, dass
sie von der Krankenkasse
nicht übernommen werden.
Die Datenlage ist hier eher
dünn; es gibt einige wenige
Studien mit wenigen Frauen.
Oftmals wird im Durchschnitt
die Häufigkeit von Infekten
reduziert – aber nicht bei jeder Frau und nicht auf „0“.

Was ist mit pflanzlichen
Produkten?
Die Liste an pflanzlichen
Präparaten, die Harnwegsinfekten vorbeugen sollen, ist
lang. Angefangen von Cran-

Wittener UroNews Nr. 17 / Oktober 2016 7
berry über Goldrutenkraut
bis hin zu Moosbeerenextrakten,
Kapuzinerkresse,
Meerrettich…. Auch hier ist in
Studien eine (schwache) Reduktion der Häufigkeit von
Blaseninfektionen
belegt;
allerdings müssen diese Präparate selbst gekauft werden. Eine Kostenerstattung
durch die Krankenkassen ist
nicht möglich. Vorteile hier:
es gib keine nennenswerten
Nebenwirkungen, so dass
pflanzliche Präparate monatelang eingenommen werden können.

Geht eine Prophylaxe mit
Antibiotika?
Eine vorbeugende Einnahme mit Antibiotika ist gut
dokumentiert. Möglich ist
die Einnahme als „Pille danach“ (Einnahme nach Geschlechtsverkehr), regelmäßig etwa alle 2 – 3 Wochen
als Einmaltherapie oder
niedrig dosiert jeden Abend.
Nebenwirkungen wie Durchfall oder Scheidenpilz sind
nicht zu befürchten, weil hier
Medikamente zum Einsatz
kommen, die nur im Urin
einen Wirkspiegel entfalten
und nicht in anderen Organen oder Körperflüssigkeiten nachweisbar sind. Gute
Erfahrungen haben Urologen
auch mit der sog. „kalkulierten Selbsttherapie“ gemacht. So ist bekannt, dass
eine beginnende Blasenentzündung mit nur einer
einzigen Antibiotikatablette
behandelt werden kann. Warum nicht also ein Antibio-

Abb.: Milde Blasenentzündung – es findet sich lediglich eine Vermehrung von
Blutgefäßen ähnlich einer
Bindehautentzündung
im
Auge.

tikum auf „Vorrat“
verschreiben und
dann einnehmen
lassen, wenn Beschwerden auftreten, gerade aber
kein Arzt greifbar
ist
(Dienstreise,
Urlaub, Wochenende)?

Mein Urologe gibt
mir
Östrogensalbe –
hilft das?
Bei Frauen mit trockenen Schleimhäuten nach den
Wechseljahren
kann dies der
Auslöser von wiederkehrenden Infekten sein. Hier
hilft ein nur lokal D-Mannose (violett) blockiert die Bindungsstellen für Bakterien in der
wirkendes Östro- Schleimhaut (rosa dargestellt), Bakterien (blau) können nicht „haften“
genpräparat, das und werden leicht wieder ausgespült.
die Schleimhaut
und auch die VaHier stellt die sog. „hor- ken („spülen“). Außerdem
ginalflora wieder
aufbaut. Und manchmal ist monfreie Vaginalpflege“ mit sollte die Blase regelmäßig
auch der Sexualpartner be- östrogenfreien Pflege-Gels entleert werden, damit sich
eingedrungene Keime nicht
geistert… Gewarnt werden eine Alternative dar.
über Stunden vermehren
muss vor versuchen, die
D-Mannose
soll
neu
auf
können. Dies gilt besonders
Vaginalflora durch „Döderdem
Markt
sein.
Kann
es
nach dem Geschlechtsverlein-Vaginal-Kapseln“ oder
gegen
Harnwegsinfekte
kehr.
selbst hergestellte „Joghurtwirken?
Tampons“ zu stärken oder
wieder aufzubauen. Eine si- Tatsächlich blockiert dieser Ich soll wegen meiner Blachere Wirkung ist hier nicht eher als Nahrungsmittel zu senentzündungen eine Blabelegt; liegt ein lokaler wertende Milchzucker die senspiegelung bekommen.
Östrogenmangel vor, hel- Bindungsstellen von Bak- Warum und was erwartet
fen auch lokal eingebrachte terien in der Blase – diese mich?
Bakterien nichts. Proble- können sich nicht festhalten Eine Blasenspiegelung bei
matisch: Frauen, die Brust- und werden schneller wieder einer Frau stellt etwa eine
oder Gebärmutterhalskrebs ausgespült. In einer Studie gleich starke Belästigung
gehabt haben, dürfen keine war D-Mannose genauso wie eine normale gynäkoÖstrogensalben anwenden. wirksam wie eine Dauerpro- logische Untersuchung dar.
phylaxe mit einem Antibio- Schmerzen sind überhaupt
tikum. D-Mannose kann im nicht zu erwarten. Der EinReformhaus gekauft werden; blick in die Blase hilft aber,
es wird 2 x 1 Eßl. zur Einnah- krankhafte Ursachen für wieme empfohlen.
derkehrende Blasenentzündungen aufzudecken und
auch das Ausmaß einer BlaMuss ich jetzt mein Leben
lang langweilige Baumwoll- senentzündung zu erfassen.
So geht der Schweregrad der
unterwäsche tragen?
Unterkühlte
Schleimhäu- Beschwerden nicht immer
te sind schlecht durchblu- mit dem Schweregrad der
Abb.: Schwere Blasenent- tet und infektanfällig. Also Blasenentzündung einher.
zündung –mit vermehrten gilt: Nasse Badekleidung Eine leichte BlasenentzünBlutgefäßen (links), flächen- schnell ausziehen, Intimbe- dung kann starke Beschwerhafter Rötung (mittig) und reich warm halten (notfalls den, eine schwere nur milde
Einblutungen (rechts im mit langweiliger Baumwoll- Beschwerden verursachen.
v
unterwäsche) und viel trinBild).
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Ein Antidepressivum hilft bei Harninkontinenz
Eine ungewöhnliche Beobachtung machten Studienleiter des Arzneimittelherstellers der Fa. Lilly in den
USA bei der Entwicklung
eines neuen Antidepressivums: Ein hoher Prozentsatz der Patienten, die das
Medikament mit dem chemischen Namen Duloxetin
unter Studienbedingungen
einnahmen, gaben überzählige Tabletten nicht zurück, sondern nahmen sie
nach Studienende freiwillig
weiter. Ein Teil der überraschenden Beobachtung war,
dass es sich ausschließlich
um Frauen handelte, die
Ihre „Verum-Tabletten“ zu
Ende nehmen wollten.
Das waren also jene Frauen,
die den wahren Wirkstoff
nach dem Zufallsprinzip im
Gegensatz zu denen erhalten hatten, die ein Plazebo
(Scheinmedikament)
eingenommen hatten. Befragt
nach den Gründen für diesen Effekt gaben alle Frauen
übereinstimmend an, dass
sie ihre „Belastungsinkon-

tinenz“ gebessert fühlten.
Dies ist die typische Inkontinenzform von Frauen, die
geboren haben – bedingt
durch eine Beckenbodenschwäche kommt es zu unfreiwilligem Urinverlust bei
Husten, Lachen, Niesen oder
bei Aufstehen, Sport oder
Treppensteigen.
Inzwischen ist der positive
Effekt auf den Schließmuskel erforscht und bestätigt
worden: Duloxetin wirkt
auf einen Botenstoff im
Gehirn ein, der hier für die
Stimmungslage verantwortlich ist. Dieser Botenstoff
mit dem Namen Serotonin
kommt jedoch an vielen
Stellen des Nervensystems
vor – unter anderem auch
an Schaltstellen des Rückenmarkes, die mit einem natürlichen Reflex zu tun haben.
Dieser Reflex sorgt dafür,
dass gesunde Menschen
nicht beim Husten Urinverlieren: es kommt zu einem
unwillkürlichen, blitzartigen
Anspannen des Beckenbodens. Diesen Reflex hat fast

jeder Mensch schon einmal
ausprobiert: Wird beim Wasserlassen gehustet, kommt
der Harnstrahl kurz zum Erliegen. Dieser Reflex wird
durch den Botenstoff Serotonin vermittelt. Das „Antidepressivum“
Duloxetin
sorgt für mehr Botenstoff die Beckenbodenkraft wird
verstärkt.
Nach einer anfänglichen Euphorie ist es heute ruhiger
um das Wirkprinzip geworden, das zur Zulassung von
Duloxetin als Antidepressivum unter dem Namen
„CymbaltaR“ und gegen die
Belastungsinkontinenz unter „YentreveR“ führte. Es
kommt unter der Einnahme
fast nie zu einer Heilung
der Inkontinenz, diese wird
nur etwas besser. Obwohl
es schon eine Verbesserung
darstellt, wenn weniger oder
dünnere Vorlagen getragen
werden müssen, wird nur
jede 10. Frau mit einer leichten Belastungsinkontinenz
unter dem Medikament „trocken“. Außerdem sind die

a

b

c

d

Nebenwirkungen häufig limitierend – es kommt vor allem in den ersten Tagen der
Einnahme zu Übelkeit und
manchmal sogar zu Erbrechen. Die Psyche wird durch
den Einsatz von Duloxetin
als Inkontinenzmedikament
nicht beeinflusst:
Die Einnahme bewirkt in
diesem Punkt bei Menschen
ohne depressive Symptome
auch keine Veränderungen
der Stimmungslage. Schönheitsfehler auch: Urologen
wollen das Medikament
manchmal Männern verschreiben, die nach einer
Prostata-Operation
unter
Symptomen einer Belastungsinkontinenz leiden: da
YentreveR jedoch für Männer nicht zugelassen ist (obwohl es bei ihnen natürlich
wirkt), verweigern die Krankenkassen die Kostenerstattung und der Patient hat die
Wahl, rund 2 Euro pro Tag
selbst zu bezahlen oder auf
das Medikament zu verzichten…
v

Abb. a - d: Wirkweise von Duloxetin – Im Rückenmark sorgt ein Zellhaufen (Nukleus Onuf) dafür, dass beim Husten der
Beckenboden in einem Reflex angespannt wird (a). Dazu wird ein Botenstoff, Serotonin, ausgeschüttet, der den Nerv des
Beckenbodens, den Nervus pudendus, zur Aktion anspornt (b). Ist der Hustenstoß vorbei, wird das Serotonin wieder in
den Nerven aufgenommen, sozusagen „recycelt“ (c). Duloxetin nun verhindert die Wiederaufnahme des Botenstoffes (blaue
Linie, d) – es bleibt mehr Serotonin vor Ort, der Nervenimpuls und damit die Beckenbodenanspannung werden verstärkt.
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Der Wirknachweis von Duloxetin am Schließmuskel im Tierversuch: ohne Duloxetin (obere Zeile) kommt es bei Reizung
der Blase durch verdünnte Essigsäure nur zu kurzen Beckenbodenaktionen; unter Duloxetin (3. Zeile von oben) wird die
Beckenbodenaktivität verstärkt (schwarze durchgehende Balken) und nur durch Wasserlassen unterbrochen (nach Thor,
Journal of Pharmacology and experimental Therapy 1989)

Urologie unterwegs:

Mit dem Greenlight-Laser auf der Wittener Seniorenmesse
Senioren und Gesundheit –
ein wichtiges Thema. Aus
gutem Grund also beteiligte
sich das EvK Witten an der
diesjährigen Seniorenmesse
in Witten.
Die Urologische Klinik stellte hier u.a. den GreenlightLaser (in Form eines Simulators) vor und erklärte den
zahlreichen
Interessenten
die damit mögliche schonende Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung.
Chefarzt PD Dr. Andreas
Wiedemann: „Bei Veranstaltungen wie dieser zeigt sich
immer wieder, dass gerade dieses niederschwellige
Info-Angebot stets sehr gut
angenommen wird. Darum
machen wir bei solchen Veranstaltungen auch gerne
mit.“
Dezember 2010

Medizin unterwegs – Urologie dabei: Am Stand des Ev. Krankenhauses Witten war die
„Gesundheit im Alter“ das Thema. In lockerer Atmosphäre standen Chefärzte und Mitarbeiter den Interessenten für Informationsgespräche zur Verfügung. Mit dabei waren u.a. (von
links) Dr. Michael Luka (Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie), Karsten Eisenblätter
(Facharzt für Urologie u. med. Tumortherapie), PD Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt der
Klinik für Urologie), Dr. Ulrich Weitkämper (Ärztlicher Direktor EvK Witten; Chefarzt der
Geriatrischen Klinik und Tagesklinik) und Sascha Röhling (Greenlight-Laser-Experte von der
Boston Scientific Medizintechnik GmbH) sowie – Bildmitte – der Greenlight-Laser-Simulator.
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20. Bamberger Gespräche:

„Wir brauchen einen uro-geriatrischen Ansatz“
Am 03. und 04. September 2016 fanden die 20. Bamberger Gespräche statt. Bei dem „kleinen“ Kongress der Deutschen Kontinenzgesellschaft stand in diesem Jahr das Thema „Multimorbidität“ (Auftreten vieler Krankheiten bei Hochbetagten) im Vordergrund. Die Deutsche Kontinenzgesellschaft, ein eingetragener Verein von etwa 2000 Ärzten verschiedener Fachrichtungen,
Pflegenden und Physiotherapeuten, die sich alle mit der Diagnostik und Therapie von Harn- und Stuhlinkontinenz beschäftigen,
veranstaltete jedes Jahr zwei Kongresse: Bei dem „großen Kongress“, der diesjährig im November in Baden-Baden stattfinden
wird, können Vorträge zu verschiedensten Themenbereichen angemeldet werden; der „kleine Kongress“, der jedes Jahr im September in Bamberg stattfindet, hat einen speziellen Aspekt der Harninkontinenz zum Thema.
PD Dr. Andreas Wiedemann,
Mitglied des so genannten
Expertenrates der Deutschen
Kontinenzgesellschaft hatte
dieses Jahr die wissenschaftliche Leitung und die Moderation der Tagung inne. In seinem
Eingangsreferat verdeutlichte
er, dass das Tabu der Harninkontinenz immer noch nicht
in allen Bereichen überwunden ist. So gibt es nach wie
vor Patienten, die lieber still
leiden, als sich ihrem Arzt gegenüber zu offenbaren; häufig
„übersähen“ auch Mediziner
die Harninkontinenz oder erachteten sie als nicht behandlungswürdig.
Einen historischen Rückblick
auf die Entstehung der Krankenkassen warfen Prof. Dr.
Gerhard Seitz, Chefpathologe
am Klinikum Bamberg und
der Historiker Dr. Robert Zink
in ihrem historischen Vortrag.
Neu für die rund 110 Teilnehmer der Tagung war, dass
der Bischof von Würzburg
und Bamberg, Franz-Ludwig
von Erthal und sein Leibarzt, Dr. Adalbert-Friedrich
Marcus schon 1790 eine Art
Krankenkasse für Handwerksburschen, Dienstboden und
„anerkannte Arme“ entwickelten. Zahlungspflichtig waren
damals die Handwerksmeister, es wurden Leistungen
im Krankheitsfalle oder Pflegefalle ausgeschüttet. Damit
lag hier bereits in kleinem
Maßstab der Kernpunkt der
Sozialreformen, die 100 Jahre
später der Reichskanzlei Bismarck durchführte.
In einem weiteren Vortrag
kam Prof. Dr. Ingo Füsgen,
Chefarzt der geriatrischen
Abteilung im Marienhospital
Bottrop und Gründervater der
Kontinenzgesellschaft
und
der Bamberger Gespräche zu

dem Schluss, dass wie bei
den ersten Bamberger Gesprächen 1986 die Probleme
der Multimorbidität immer
noch diskussionswürdig seien. Kernaussage von Füsgen
war, dass je älter Patienten
werden, desto mehr Erkrankung sich anhäufen. So liegen
bei einem 80-jährigen im Mittel acht Erkrankungen vor, die
wiederum verschiedene Medikamente erfordern, die sich
untereinander behindern oder
aufheben können. Hier sei in
der Ausbildung von Medizinern noch viel zu tun.
In seinem Vortrag über die
Entwicklung der Deutschen
Kontinenzgesellschaft unterstrich der jetzige Vorsitzende,
Prof. Dr. Axel Haferkamp aus
Frankfurt die Bedeutung der
Gesellschaft als einige fachübergreifende
Organisation
in Deutschland. Ziel des gemeinnützigen Vereines sei die
Stärkung der Versorgungsforschung, die strukturierte
Fortbildung von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten
sowie die wissenschaftliche
Positionierung der Fachgesellschaft und ihre interdisziplinäre Ausrichtung. Ziel sei es
weiterhin, Harn- und Stuhlinkontinenz aus dem „Tabu herauszuholen“. Dies geschähe
zuletzt durch die Inanspruchnahme moderner Medien, z.
B. durch Videoclips, die auf
der Homepage der Deutschen
Kontinenzgesellschaft abrufbar seien.
Prof. Dr. Schahnaz Alloussi,
Chefarzt der Urologischen Klinik in Neunkirchen bei Saarbrücken warf in seinem Referat einen Überblick über die
Diagnostik und Therapie der
Harninkontinenz heute und
die Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Heute stehen
– je nach Inkontinenzdiagno-

In idyllischer Atmosphäre in Bamberg: (von links) PD Dr. Wiedemann, Witten, Isabelle Braun, Geschäftsführerin der Deutschen Kontinenzgesellschaft, Prof. Axel Haferkamp, 1. Vorsitzender der Deutschen Kontinenzgesellschaft.
se – konservative, physiotherapeutische, medikamentöse
und letztlich auch operative
Maßnahmen zur Verfügung.
Hier seien Arzt und Patient
gefordert, nach einer sorgfältigen Diagnose die wirksame
und „passende“ Therapie zu
finden.
Im Folgenden berichteten zwei
Pharmakologen über die Besonderheiten der verschiedenen zur Behandlung der überaktiven Blase zugelassenen so
genannten Anticholinergika.
Prof. Dr. Peter Langguth vom
Institut für Pharmazie der Universität Mainz berichtete über
das Wirkprofil und die Nebenwirkungen der genannten
Substanzen. Prof. Dr. Joachim
Geier aus Gießen beschäftigte sich in seinem Referat mit
den Eigenschaften bestimmter
Medikamente, das Gehirn zu
erreichen und hier Störungen
des Denk- und Konzentrationsvermögens
auszulösen.
Prof. Geier riet ausdrücklich
hier zur Behandlung mit dem
Wirkstoff Trospiumchlorid für
die überaktive Blase, da die-

ses Medikament aufgrund seiner chemischen Struktur nicht
das Nervensystem erreicht.
In seinem Abschlussreferat
verdeutlichte PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der
Urologie am Evangelischen
Krankenhaus Witten und Mitglied des Lehrstuhls für Geriatrie der Universität WittenHerdecke, das Inkontinenz ein
interdisziplinäres Problem sei.
Die vielen Querbezüge von
Harninkontinenz z. B. zum
Diabetes mellitus, zu neurologischen Erkrankungen, zur
medikamentösen Therapie mit
ihren Nebenwirkungen sollte
dazu führen, dass einerseits
Allgemeinmediziner und Internisten die Harninkontinenz
beachteten, andererseits auch
die Spezialisten, die sich mit
der Harninkontinenz beschäftigen, die genannten Erkrankungen in ihre Betrachtung
mit einfließen lassen. Dies
sei im Hinblick auf die sich
ändernde Altersstruktur der
Bevölkerung das Gebot der
Stunde.
Dezember 2010
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Wittener Urologen gewinnen Fußballpokal
Am 23. 9. 2016 fand in Seligenstadt ein urologisches
Hobbymannschaftsturnier
im Fußball unter Beteiligung
von Dr. Jozef Kurzeja, Chefarzt der Strahlentherapie
EVK Witten, Shareef Haider,
Assistenzarzt in der Urologie
und Kai Feldbauer, pflegerische Leitung der urologischen Station 4B statt.
Neben urologischen Hobbymannschaften aus Sulzbach, Neunkirchen, Wiesbaden und Mainz fand sich
für das Turnier eine Spielvereinigung „Sportsfreunde
Schlenkerla“ zusammen, die
von dem ehemaligen polnischen Nationalspieler Jozef
Kurzeja aus Fußballfreunden
des Ev. Krankenhauses Witten und Mitarbeitern des
Pharmaherstellers Dr. Pfleger in Bamberg zusammengestellt und trainiert wurde.
Der Mannschaft gelang letztendlich der Turniersieg gegen die Mannschaft aus Neunkirchen bei Saarbrücken
unter Prof. S. Alloussi. Dabei
war der Endspielsieg mit einem 4 : 8 hart erkämpft.

Spielvereinigung Sportsfreunde Schlenkerla mit Wittener Beteiligung: Dr. J. Kurzeja (stehend, 1. von links, S. Haider (stehend, 2. von links); Kai Feldbauer (stehend, 4. von links).

Die beteiligten Mannschaften hatten nicht nur bei den
Spielen viel Spaß, es gab
auch reichlich Gelegenheit
zu einem sportl ich-urologischen Austausch bei Speis
und Trank...

Shareef Haider präsentiert
stolz auf der „Anzeigetafel“
den Endstand des Fussballturniers
Dezember 2010

Hart bedrängt aber ballsicher: Kai Feldbauer
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Harnwegsinfekte: Die Renaissance der alten Substanzen
Lästig, schmerzhaft und die Sexualität verleidend: Blasenentzündungen der Frau
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Dorothea Christiane Erxleben
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