
Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema 

Urologie 
Mehr als ein Männerthema

Blasenkrebs
Meist bleibt er lange unentdeckt, 

macht sich recht uncharakteristisch 
bemerkbar und trifft überwiegend 

ältere Menschen – der Blasenkrebs. 

Durch neue Therapien lassen 
sich die Tumoren in bestimmten 

Fällen rechtzeitig entfernen.
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Harninkontinenz
Wenn die Blase nicht nur ständig zwickt, 

sondern es auch zu unkontrolliertem 
Urinabgang kommt, ist die Scham bei 

den Betroffenen meist sehr groß. 

Doch es gibt viele Möglichkeiten 
die unterschiedlichen Formen der 

Harninkontinenz zu behandeln.
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Harnröhrenverengung
Schmerzt das Wasserlassen, kann 

eine Harnröhrenverengung vorliegen. 
Unbehandelt können lebensbedrohliche 

Begleiterkrankungen auftreten. 

Auch wenn der Gang zum Urologen 
mit Scham belegt ist – aufgeschoben 

werden sollte er nicht.
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Über wenig scheinen sich die Leute so einig zu sein, wie über den 
Job eines Urologen. Da gehen Männer hin, wenn sie Männerproble-
me haben, oder? Weit gefehlt, und davon wollen wir Ihnen in dieser 
Veröffentlichung erzählen. Ja, Urologen bekommen sehr häufig ty-
pische Männerleiden auf den Tisch. „Prostata“ zum Beispiel. Aber 
eben nicht nur. Urologen – und übrigens auch Urologinnen – befas-
sen sich auch mit jeder Menge anderer Dinge. Zum Beispiel schwe-
ren Blasenentzündungen. Ein Drittel der Behandelten sind Frauen. 
Noch ein Beispiel? Eine der ältesten chirurgischen Unternehmun-
gen – das Entfernen von Blasensteinen – fällt in den Beritt 
der Urologie. Und solche Steine sind geschlechtsneu-
tral. Kurz und gut: Die Urologie kümmert sich von 
den Nieren bis zur Harnröhre in vielen Fällen um 
Dinge, die alle angehen – Männer, Frauen und Kin-
der. Lesen Sie mal rein!

 
Mike Paßmann   
Chefredakteur

4 Leitartikel
Von wegen Männermedizin – ein Drittel der  

Behandelten sind weiblichen Geschlechts. Und 
Blasensteine sind zum Beispiel geschlechts
neutral. Da es unter die Gürtellinie geht, ist die 
Urologie ein heikles Thema.

5 Induratio
Eine starke Krümmung des Penis oder  

Veränderungen am Gewebe: Mit einer Induratio 
penis plastica ist nicht zu spassen, der Gang  
zum Arzt ist ein Muss, um Schmerzen zu behan
deln beziehungsweise bleibende Schäden zu 
vermeiden.

6 Harninkontinenz
Millionen Deutsche leiden unter ihr – und 

trotzdem ist Harninkontinenz ein Tabuthema. 
Über die unterschiedlichen Harninkontinenz
arten informiert dieser Artikel ebenso, wie über 
Diagnosemöglichkeiten und Therapien. 

8 Ultraschalldiagnostik
Neuartige Ultraschallverfahren ermöglichen einen 

immer genaueren Blick ins Körperinnere. Insbesondere 
Erkrankungen der Prostata können so immer schneller 
und sicherer diagnostiziert werden.

9 Blasenkrebs
Ist er schon fortgeschritten, muss er meist opera

tiv entfernt werden, spät festgestellt, kann er andere 
Organe in Mitleidenschaft ziehen. In diesen Fällen kann 
er früh zum Tode führen. Die Rede ist von Blasenkrebs.

10 PSA-Test
Ein Test der Auskunft darüber gibt, ob Mann an 

Prostatakrebs erkrankt ist? Den gibt es, doch die Fehler
quote ist recht groß. Über Für und Wider des psaTests.

11 Elektroporation
Dass sich Krebszellen bei Patienten mit Prosta

takarzinom einfach auflösen, klingt unwahrscheinlich, 
ist aber möglich – mithilfe von elektrischen Impulsen. 
Durch sie werden sie instabil und begeben sich in den 
freiwilligen Zelltod.

12 Brachytherapie
Strahlenteraphien helfen vielen Krebspa tien

ten, ihre Tumoren zu besiegen. Die Nebenwirkungen 
sind jedoch umfassend. Eine neue Therapie wirkt von 
innen – gezielt, mit weniger Nebenwirkungen und guten 
Ergebnissen.

13 Harnröhrenverengung
Die Gründe für eine Harnröhrenverengung sind 

vielfältig, die Symptome ebenfalls. Tut das Wasserlassen  
weh oder ist der Harnstrahl schwach, sollte eine Abklä
rung durch einen Arzt erfolgen.

14 Computerassistierte Chirurgie 
Technik allerorten, auch im op: Sie hilft, Ope

rationen genauer zu planen und durchzuführen und  
detailliert in den Körper zu schauen. In Kombination 
mit dem Fachwissen des Operateurs werden so gute  
Ergebnisse erzielt.

grusswort

Auch Frauen gehen  
zum Urologen
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werbebeitrag – interview

„Prostatakrebs – Komplikationen  
am Knochen behandeln“

Im fortgeschrittenen 
Stadium des Prosta
takrebses kommt es 
häufig zu Metasta
sen in den Knochen.  
Die Folgen sind viel
fältig und reichen 
von Knochenbrüchen 
über Stoffwechsel
ver änderungen bis hin zu Querschnitts
läh mung. Professor Dr. Thomas Steuber, 
Leitender Arzt der MartiniKlinik, Pro
statakrebszentrum des Universitäts
klinikums HamburgEppendorf, erläutert, 
welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

Welche Behandlungsmethoden kön-
nen Komplikationen am Skelett vorbeu-
gen oder sie hinauszögern? Die Therapie 
von Knochenmetastasen ist eine Auf-
gabe, bei der verschiedene Fachärzte 
interdisziplinär zusammenarbeiten, da 
beispielsweise sowohl Strahlentherapie 
als auch Operationen oder Radionuklide 
eingesetzt werden können. Neben der 

Systemtherapie können 
begleitend Medikamente 
eingesetzt werden, die 
den Knochen schützen. 
Zur Auswahl stehen Bis-
phosphonate und ein An-
tikörper. 

Unterscheiden sich 
diese Behandlungsmög-

lichkeiten in Wirkweise und Nebenwir-
kungen? Beide Medikamente beugen 
Knochenkomplikationen vor. Die Neben-
wirkungen beider Sub stanzen sind ähn-
lich. Welche eingesetzt wird, hängt von 
den individuellen Voraussetzungen des 
Patienten ab. 

Gibt es Patientengruppen für die der 
Schutz vor Knochenmetastasen beson-
ders wichtig ist? Knochenschützende 
Medikamente werden für alle Männer 
empfohlen, bei denen die primäre Hor-
monentzugsbehandlung nicht mehr 
greift.

www.leben-mit-knochenmetastasen.de 

Urologie, das ist doch 
Männermedizin, oder? 
Zum Urologen gehen 
Männer, die keine Kin-
der mehr zeugen wollen, 

Probleme mit der Prostata oder, naja, 
der Potenz haben. Gefragt, würden si-
cher die meisten so antworten. Doch das 
ist ein weit verbreiteter Irrtum. Denn 
ganz allgemein beschäftigt sich die 
Urologie „mit den Harn bildenden und 
Harn ableitenden Organen, also mit 
Niere, Harnblase, Harnleiter und Harn-
röhre“, wie es in einem medizinischen 
Lehrbuch heißt. Und diese körperlichen 
Gegebenheiten finden sich ja nun bei 
jedem Menschen – bei Männern, Frau-
en und natürlich Kindern. Urologische 
Probleme gehen uns alle an. Weswegen 
wir uns in dieser Veröffentlichung auf 

eine kleine Reise durch deren wichtigs-
te Schauplätze in unserem Körper be-
geben wollen. Welche medizinischen 
Probleme treten auf? Wen betreffen sie? 
Und vor allem: Was kann die moderne 
Medizin gegen sie tun?

Viele Berührungspunkte
Zugegeben: Nur, weil es alle betrifft, ist 
eine Sache noch nicht gleich das The-
ma der Wahl, wenn es um Partykonver-
sation geht. Und das Thema Urologie 
ist eben mit Scham besetzt. Es geht ja 
nicht nur um flüssige Ausscheidungen, 
sondern auch um Reproduktion und Se-
xualität. Umso wichtiger ist Aufklärung. 
Zum Beispiel über die Einordnung der 
Disziplin in die Medizin. Berührungen 
gibt es neben der Chirurgie mit eini-
gen anderen Gebieten. Andrologie, also 
alles, was mit Männern zu tun hat, ist 
dabei nur ein, wenn auch sehr wichtiges 
Spezialgebiet der Urologie. Überschnei-
dungen gibt es mit der Onkologie, etwa 
bei Prostatakrebs oder der Gynäkologie, 
etwa bei Erkrankungen des weiblichen 
Harnleiters: Gut ein Drittel aller Patien-
ten eines Urologen sind Frauen! Nephro-
logische, also die Nieren betreffende, 
Aspekte der Arbeit des Urologen (und 

übrigens auch der Urologinnen) sind 
zum Beispiel Nierensteine oder Nie-

renkrebs. Auch Kinder gehören zu den 
Patienten. Neben ganz „normalen“ Pro-
blemen wie etwa Entzündungen geht es 
hier oft um angeborene Missbildungen, 
zum Beispiel der unvollständigen Anla-
ge der Nieren, des Blasentrakts oder der 
Geschlechtsorgane. Spezielle Jungssa-
chen wie Vorhautverengungen, Hoden-
hochstände und auch Beschneidungen 
landen ebenfalls beim Urologen.

Niere – die große Filterstation
Damit ist klar: Die Urologie ist ein 
breites Feld. Beginnen wir unsere Rei-
se durch den „urologischen“ Teil des 
Körpers im oberen Stockwerk, bei den 
Nieren. Sie sind die große Filterstation 
unseres Körpers. Rund 300-mal am Tag 
reinigen sie das gesamte Blut unseres 
Körpers – bis zu 1.500 Liter Durchsatz 
können das sein. Rund 180 Liter Pri-
märharn entsteht dabei, sozusagen 
das Produkt der ersten Filterstufe. Der 
Großteil des darin enthaltenen Wassers 
wird dem Körper zurückgegeben, eben-
so wichtige Stoffe wie Zucker, Amino-
säuren und Elektrolyte. Am Ende dieser 
großen Recyclingaktion bleibt etwa ein 
Liter Harn übrig, der ausgeschieden 
wird. Die Nieren sind damit auch für den 
Wasserhaushalt unseres Körpers zu-
ständig. Darüber hinaus sind sie unter 
anderem an der Regulierung des Blut-
drucks beteiligt, produzieren  

Kranke Nieren, Inkontinenz, Probleme mit der Prostata und  
Blasensteine: Die Urologie ist ein weites Feld und mitnichten nur fürs 
männliche Geschlecht zuständig.  Patienten profitieren von modernen 
Behandlungsmethoden. Und kaum eine andere medizinische Disziplin ist 
von so großem Vertrauen geprägt.

Von Mike Paßmann

leitartikel 

Urologie geht uns alle an

IIIWas viele überrascht: Ein Drittel aller  
Patienten eines Urologen sind Frauen.
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Hormone und sind neben der Leber 
hauptverantwortlich für die Bildung 
von Zucker. Entsprechend vielfältig 
sind die Folgen von Erkrankung, die von 
Missbildungen über Entzündungen bis 
zum Krebs reichen. Eine fehlende oder 
eingeschränkte Nierenfunktion kann 
unter anderem zu Blutarmut, Flüs-
sigkeitseinlagerungen – zum Beispiel 
mit der Folge einer verschlechterten 
Herzfunktion – und der Ansammlung 
schädlicher Abbauprodukte führen. Im 
schlimmsten Fall werden die Patienten 
dialysepflichtig – kommt es soweit, ist 
die Transplantation einer Spenderniere 
häufig die  angestrebte Lösung.

Stein im Weg
Eine häufige Komplikation ist die Bil-
dung von Nierensteinen aus kristalli-
siertem Harn. Sie schränken zum einen 
die Nierenfunktion ein, zum anderen 
wandern sie häufig in die Harnleiter, 
wo sie stecken bleiben und neben der 
Verlegung des Harnabflusses extreme 

Schmerzen verursachen können. Zum 
Glück ist gerade auf diesem Feld die Me-
dizin sehr weit. Nieren- und Harnleiter-
steine können heute fast immer ohne 
Operation entfernt werden: Mit hoche-
nergetischen Schallwel-
len werden sie zertrüm-
mert und verlassen den 
Körper dann auf natür-
lichem Weg.

Die Harnleiter ver-
binden die Nieren mit 
der Blase, die den Harn 
sammelt und sich bei 
entsprechendem Druck 
„meldet“. Von Erkrankungen der Blase 
können vor allem Frauen ein Lied sin-
gen. Vier von fünf Blasenentzündungen, 
so schätzt man, treten bei Frauen auf. 
Was an der deutlich kürzeren Harnröh-
re liegt, über die der Urin den Körper 
verlässt – Krankheitserreger habe es 
schlicht nicht so weit. Jedenfalls kommt 
es nicht selten vor, dass Frauen mit einer 
schweren Blasentzündung beim Urolo-

gen landen. Auch viele andere Probleme 
in diesem Bereich sind geschlechtsun-
abhängig. Inkontinenzprobleme etwa 
plagen beide Männer wie Frauen (wenn 
auch im Detail zuweilen aus unter-

schiedlichen 
Gründen), 
Blasenkrebs 
tritt bei 
beiden Ge-
schlechtern 
auf. Auch 
die Behand-
lungsmetho-
den sind im 

Grunde ähnlich. Wird in diesem Bereich 
zum Beispiel operiert, kommen in der 
Regel minimalinvasive Methoden zum 
Einsatz. Gerade die urologische Chirur-
gie mit ihren komplizierten und klein-
räumigen Verhältnissen hat historisch 
immer wieder zu Weiterentwicklungen 
schonender op-Techniken beigetragen, 
die später auch in anderen Bereichen 
zum Tragen kamen.

Bewegen wir uns weiter auf unse-
rer Reise, gehen die Geschlechter 
allerdings doch getrennte Wege. 
Urologen werden dann zu Andro-
logen, dem Gegenstück zum Gynä-
kologen. Dabei geht es dann um 
alles, was mit der männlichen 
Sexualität und den Fortpflan-
zungsorganen zu tun hat. In der 
öffentlichen Wahrnehmung sind 
es zwei Themen, die dieses Feld 
beherrschen: Probleme mit der 
Prostata und Probleme mit der 
Erektion. Prostatakrebs ist der 
häufigste bösartige Tumor 
bei Männern: Bei mehr als 
70.000 Männern wird er jedes 
Jahr neu diagnostiziert, rund 
12.700 sterben im gleichen 
Zeitraum daran. Vor allem 
bei älteren Männern tritt 
er auf – und unterscheidet 

sich in Aggressivität und Ausprägung 
oft erheblich. Mittlerweile gibt es sehr 
ausgefeilte Diagnose- und Therapiefor-
men, die immer mehr Männern zu ei-
nem guten Leben mit dieser Krankheit 
und sogar zur vollständigen Heilung 
verhelfen. Neue Bestrahlungsmethoden 
etwa wirken zielgerichteter und scho-
nen umliegendes Gewebe, Bedeutung 
und Interpretation des psa-Wertes fin-
den immer differenzierter statt. Aller-
dings gilt: Regelmäßige Vorsorge ist ein 
Muss. Gerade hier zeigt sich, wie segens-
reich die gute Versorgung mit Urologen 
in Deutschland ist. Wünschenswert 
wäre, dass mehr Männer die Möglich-
keit nutzen.

Zuständig fürs beste Stück
Und an sie sollte Mann sich auch ver-
traulich wenden, wenn die sexuelle Leis-
tungsfähigkeit zurückgeht. Nach wie 
vor ein Tabuthema, das aber hier als ers-
te Anlaufstelle am besten aufgehoben 
ist. In der urologischen Praxis wird ge-

klärt, ob es sich um phy-
sische oder psychische 
Probleme handelt, wer-
den Möglichkeiten der 
medikamentösen oder 
chirurgischen Behand-
lung aufgezeigt. Gleiches 
gilt natürlich für sonstige 
Probleme mit dem besten 
Stück – von Missbildun-
gen bis zur Entzündung 
oder der schnellen chir-
urgischen Hilfe bei Ver-
letzungen. Zuletzt geht 
es in der Urologie auch 
um die männliche Zeu-
gungsfähigkeit und die 
entsprechenden organi-
schen und physiologi-
schen Grundlagen. Das 
sind neben funktionie-
renden Samenleitern vor 
allem die Hoden. Doch 
nicht nur, ob sie in aus-
reichender Zahl Spermi-
en produzieren, prüfen 
Urologen, sie kümmern 
sich auch um Erkrankun-
gen wie Hodenkrebs oder 
Hodenfehlstellungen. 

Vertrauenssache
Klarer Fall: In der Urologie geht es in vie-
lerlei Hinsicht um sehr persönliche und 
sehr grundlegende Dinge. Noch wich-
tiger als bei anderen Fachärzten ist da 
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patienten sowie die Zufriedenheit 
mit der Behandlung. Und da können 
sich die Urologinnen und Urologen in 
Deutschland auf die Schulter klopfen. 

Die neuesten Patientenumfragen 
der Krankenkassen ergeben, dass 87 
Prozent der Patienten ihren Urologen 
weiterempfehlen würden. Damit liegt 
die Disziplin deutlich über der durch-
schnittlichen Weiterempfehlungsrate 
bei Fachärzten von 76 Prozent. Uro-
logie geht alle an – diesen Auftrag  
nehmen ihre Vertreter ganz offensicht-
lich ernst.  ●

Regelmäßige  
Vorsorge 
ist ein Muss.

„ 

? KENNEN SIE  IHREN
TESTOSTERONWERT?

Jetzt mehr erfahren auf: 
www.testosteron.de
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induratio

Schmerzen am Penis rechtzeitig nachgehen
Ob eine schmerzhafte Verkrümmung bei der Erektion, tastbare Verhärtungen am Penisschaft oder Erektionsstörungen: 

Alles Symptome, die für eine Induratio penis plastica sprechen können. Verschwinden in leichten Fällen die 
Beschwerden meist von allein, sollte bei erheblichen Beschwerden ein Urologe aufgesucht werden.

Von Tobias Lemser

Auch wenn die Beschwerden nicht lebensbe-
drohlich sind, können sie bei Männern einen 
erheblichen Leidensdruck entfachen: Indura-

tio penis plastica ist eine Erkrankung des Penis’, die 
in der Regel mit Schmerzen bei der Erektion, in vielen 
Fällen jedoch auch mit einer erworbenen Penisver-
krümmung einhergeht. Auftreten können jedoch auch 
Fälle von Induratio penis plastica, die keinerlei Krüm-
mung aufweisen, dafür jedoch mit erheblichen Verhär-
tungen beziehungsweise Verkürzungen des Penis’ und 
massiven Erektionsproblemen verbunden sind. 

Rund fünf Prozent aller Männer sind von einer In-
duratio penis plastica betroffen. Am häufigsten zu be-
obachten ist diese urologische Erkrankung zwischen 

dem 45. und 65. Lebensjahr. Jedoch kann die erstmals 
1743 von François de la Peyronie ausführlich beschrie-
bene Erkrankung auch schon in jüngeren Jahren auf-
treten. 1882 begann man damit, erste chirurgische 
Operationen zur Behandlung der Induratio penis pla-
stica durchzuführen.

Ungewissheit über Auslöser
Trotz langer Historie sind die Ursachen der Erkran-
kung bis heute weitgehend unbekannt. Mögliche Aus-
löser einer Induratio penis plastica sind genetische 
Veranlagungen sowie Störungen des Bindegewebe-
stoffwechsels. Aber auch Biegeverletzungen des eri-
gierten Penis’ können zu einer Abscherung innerhalb 

der Wand der Schwellkörper führen. Da 
in der Entzündungsphase, in der sich 
überschüssiges Kollagen und Bindege-
websanteile ansammeln, zumeist kei-
ne Schmerzen auftreten, bemerken die 
meisten Patienten erst Monate später 
Veränderungen am Penis.

Narben führen zu Verhärtungen 
Ersetzen diese Gewebeteile sukzessive 
das funktionsfähige Schwellkörper-

gewebe und bilden eine Narbenplatte im Bereich der 
Entzündung, kann dies zu einer sanduhrförmigen Ein-
schnürung oder Verkrümmung führen. Gleichzeitig 
lässt häufig zudem die Erektionsfähigkeit nach. Spä-
testens dann ist es ratsam, rasch einen Urologen auf-
zusuchen. Denn ist erst einmal eine Narbe entstanden, 
bildet sie sich nicht wieder von allein zurück. Einige 
der Plaquestrukturen – abhängig von der Größe – kön-
nen sehr schnell wachsen und zu unwiederbringlichen 
Funktionsausfällen führen. Hat sich eine Narbe gebil-
det und liegen keine weiteren Entzündungsanzeichen 
vor, raten Urologen in der Regel zu einem operativen 
Eingriff. Anders die angeborene Penisverkrümmung 
– eine genetische Fehlentwicklung des Penis’, die zu-
meist aus einer asymmetrischen Entwicklung des Pe-
nisgewebes resultiert. Im Gegensatz zur erworbenen 
Variante, ist der Penis nach unten gebogen, ein Zu-
stand, der sich beim erwachsenen Mann nicht mehr 
verändert. Da jeder Eingriff erhebliche Risiken wie Blu-
tungen oder Entzündungen birgt, operieren Urologen 
nur dann, wenn der Patient Schmerzen oder beträcht-
liche Einschränkungen beim Geschlechtsverkehr hat. 
Von Korrekturen aus kosmetischen Gründen ist ange-
sichts dieser möglichen Komplikationen abzuraten.  ●
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„Therapie der krankhaften Penisverkrümmung“
Die Behandlung von In
duratio penis plastica 
ist ein Schwerpunkt am 
Deutschen Zentrum für 
Urologie und Phalloplasti
sche Chirurgie. Auf diesem 
Gebiet gilt der Urologe Dr. 
Konstantinos Konstanti
nidis europaweit als einer 
der führenden Experten.

Dr. Konstantinidis, wie  
sind Sie zu diesem Be-
kanntheitsgrad gekom-
men? Ich habe mich 
bereits vor 25 Jahren – also zu einer Zeit in der Erkrankungen des Penis-
schafts noch hoch tabu waren – auf die operative Therapie spezialisiert.

Was hat sich in dieser Zeit verändert? Die Erkenntnisse sind präziser 
geworden. Heute ist bekannt, dass die Verkrümmung zwar ein unange-
nehmes Symptom ist, aber die Auswirkung auf die Erektionsfähigkeit 
den entscheidenden Faktor darstellt. Und diese ist mitunter zeitnah ir-
reversibel. 

Was bedeutet das konkret? Nun, einen krummen Penis kann man 
auch noch nach zehn Jahren wieder begradigen, die Dringlichkeit einer 
Operation ergibt sich aus der Tatsache, dass eine beeinträchtigte Funk-
tion nach unserer umfangreichen Erfahrung nur innerhalb der ersten 
zwei Jahre mit gutem Erfolg korrigiert werden kann. 

Was ist das Besondere an Ihrer Operationsmethode? Wir entfernen 
aus dem eben genannten Grund den Erkrankungsherd. Beließe man ihn, 

würde er aus mechanischem Grund zu weiterem Wachstum neigen. Man 
wäre dann nach kurzer Zeit wieder genauso weit wie am Anfang.

Ist das aber nicht logisch? Offenbar leider nicht. Je nach Land werden 
bei über 95 Prozent der Induratio-Patienten Rafftechniken nach Nesbit 
oder Essed-Schröder angewandt, die durch zusätzliche Verkürzung der 
gesunden Seite den Penis wieder begradigen, aber den Erkrankungs-
herd belassen.

Warum werden diese Techniken dennoch so häufig durchgeführt? 
Wahrscheinlich weil sie weniger Personalaufwand, OP-Zeit und weniger 
Fachkenntnis erfordern. Anders kann ich es mir nicht erklären, denn 
auch die internationalen Leitlinien sprechen mittlerweile eine deutliche 
Sprache.

Eine Frage des Geldes im Gesundheitssystem also? Zum Teil wohl ja. 
Wir jedenfalls müssen unsere umfangreiche Technik als vollprivate Leis-
tung abrechnen, um kostendeckend arbeiten zu können.

Was halten Sie von reinen Inzisionstechniken, also der Verlängerung 
der durch die Induratio verkürzten Seite, allerdings ohne den Erkran-
kungsherd zu entfernen? Ich sehe sie fachlich nicht ganz so positiv, denn 
auch hier wird der Erkrankungsherd belassen, mit den oben genannten 
möglichen Folgen. Zumindest entfällt bei dieser Technik aber die teils 
gravierende Penisverkürzung einer reinen Raffoperation. 

Ist Ihre Operationstechnik risikoreicher, da komplexer? Ja und nein.
Es bedarf spezieller Sachkenntnis, persönlicher Eignung und umfang-
reicher Erfahrung, um diesen Eingriff risikoarm durchzuführen. Wenn 
Operateure daran scheitern, machen sie oft allein die Technik verant-
wortlich. Das ist für den Fortschritt der Urologie nicht sachdienlich und 
verhindert sinnvolle Therapien.

www.deutsches-zentrum-urologie.com

Die Schärfe beim  
Liebesspiel leidet. Egal, 

ob die  Verkrümmung 
natürlich oder durch 

äußere Umstände 
bedingt ist.
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Früher war Elke P. eine ak-
tive Frau, die durch nichts 
zu erschüttern war. Sie un-
ternahm für ihr Leben gern 
Reisen und ging fast jedes 

Wochenende auf Radtouren oder Spa-
ziergänge. Doch seit etwa drei Jahren 
plagt die 78-Jährige ein Problem, das 
ihre Lebensqualität massiv beeinträch-
tigt und sie viel zu oft an die Wohnung 
fesselt. „Ich hatte schon immer eine 
schwache Blase“, erinnert sich die Rent-
nerin. „Aber irgendwann musste ich 
dann ständig auf die Toilette rennen. Bis 
ich es nicht mal mehr dorthin schaffte 
und mich vorzeitig einnässte.“ Der Arzt 
stellte bei Elke P. eine Dranginkonti-
nenz fest, eine der häufigsten Formen 
der Harninkontinenz. Bei dem plötzli-
chen und unkontrollierten Harndrang, 

wie ihn die Betroffene beschreibt, 
handelt es sich aber um lediglich eine 
der zahlreichen Formen des Leidens, 
das Millionen von Deutschen das Le-
ben schwer macht. 

Tabuthema Inkontinenz:  
gravierende seelische Folgen

Laut der Deutschen Kontinenz Ge-
sellschaft (dkg) sind elf Prozent 
der Bundesbürger von einer Harn- 
oder Stuhlinkontinenz betroffen. 
Als Harninkontinenz wird ein 
unkontrolliertes Austreten von 
kleineren oder auch größeren 
Mengen Urin bezeichnet – und 
wird nicht als Krankheit klas-
sifiziert, sondern als Symp-
tom einer Störung vorhande-
ner Körperfunktionen. Dabei 
sind deutlich mehr Frauen 
betroffen als Männer. Der 
unwillkürliche Abgang von 
Urin betrifft gar rund die 
Hälfte aller Frauen über 
50. In einer Gesellschaft, 
in der Werte wie Hygiene, 
Attraktivität und nicht zu-
letzt Selbstkontrolle eine 
große Rolle spielen, be-
trachten viele Patienten 
ihre Inkontinenz nicht 
nur als körperliches 

Handicap, sondern auch als soziales 
Stigma, das ihnen die Lebensfreude 
raubt. Die psychologischen Folgen las-
sen sich aufgrund der immer noch ho-
hen Dunkelziffer meist nur erahnen. 
Typische seelische Folgeerscheinungen 
einer chronischen Inkontinenz sind 
jedoch beispielsweise eine – oftmals 
selbst auferlegte – Isolation von ande-
ren Menschen, massive Selbstwertpro-
bleme bis hin zu Depressionen oder gar 
Suizidgedanken. Tatsächlich bestimmt 
eine Harninkontinenz den Alltag. Umso 
wichtiger, dass Betroffenen sich die Hil-
fe suchen, die sie benötigen. Doch nur 
vier von zehn an Inkontinenz leidenden 
Menschen gehen tatsächlich zu einem 
Facharzt.

Spezialisten wissen Rat
Dabei ist der Gang zum Urologen von 
äußerster Wichtigkeit. Denn auch „die 
paar Tropfen“ oder „das kleine Malheur“ 
sind Anzeichen für eine Inkontinenz, 
die sich, wenn unbehandelt, drastisch 
verschlimmern kann. An vielen Klini-
ken gibt es sogenannte Kontinenzzent-
ren, zertifiziert vom dkg, an denen Spe-
zialisten arbeiten. Sie verfügen nicht nur 
über Erfahrung und Sachverstand, son-
dern auch über hervorragende Ressour-
cen durch interdisziplinäres Arbeiten 
mit anderen Fachabteilungen. Der Arzt 
wird im Gespräch zunächst eine Anam-
nese erstellen und versuchen, die Ursa-

chen des „Einnässens“ zu ergründen. 
Hinzu kommen umfangreiche Unter-
suchungen des Urins sowie Ultraschall-
untersuchungen, gegebenenfalls auch 
Röntgen, Blasendruckmessung und 
–spiegelung. Denn obwohl das Leiden  
eine weitverbreitete Erscheinung ist, ist 
doch jeder Patient individuell und hat 
seine eigene, einzigartige Vorgeschich-
te. Generell gilt: Keine falsche Scham! 
Denn Harninkontinenz ist in den meis-
ten Fällen sehr gut behandelbar. Dabei 
kommt es stets auf die Form an. 

Wenn die Toilette zu weit weg ist
Die oben erwähnte häufige Form der 
Dranginkontinenz, bei der ein plötzli-
cher, starker Harndrang verspürt wird 
und die Toilette nicht mehr erreicht 
werden kann, wird meist verursacht 
durch Kontraktionen der Blasenentlee-
rungs-Muskulatur. Diese können etwa 
durch chronische Blasenentzündungen 
entstehen, 
aber auch 
durch Über-
gewicht 
oder als Fol-
geerscheinung von Diabetes, Schlagan-
fall oder auch Multipler Sklerose. Hier 
hilft oft ein Blasentraining, bei der die 
Kontrolle neu erlernt und vielfach auch 
ein neues Trinkverhalten eingeübt 
wird. Um die Blasenmuskulatur zu be-
sänftigen und den Harndrang zu min-

dern, werden zudem An-
ticholinergika-Präparate 
verabreicht. Helfen auch 
diese nicht, wird auch 
eine Operation erwogen.

Das unwillkürliche  
„Tröpfeln“

Anders gestaltet sich die 
Belastungsinkontinenz, 
bei der im Gegensatz 
zur Dranginkontinenz 
kein Harndrang besteht, 
sondern unwillkürlich 
und unfreiwillig Urin 
abgelassen wird. Meist 
geschieht das bei Aktivi-
täten wie Lachen, Niesen 
oder dem Heben schwe-
rer Gegenstände. Über-
all dann, wenn erhöhter 

Bauchinnendruck erfolgt, kommen die 
Tröpfchen „mit heraus“. Eine erschlaffte 
Beckenbodenmuskulatur und die Sen-
kung der Unterleibsorgane, etwa durch 
mehrere Geburten oder die Wechseljah-
re, kann bei Frauen die Ursache sein. 
Bei Männern wird die Belastungsin-
kontinenz eher durch Unfälle oder ops 
hervorgerufen, die den äußeren Blasen-
schließmuskel beschädigt haben. Typi-
sche Maßnahme sind Gewichtsredukti-
on, Beckenbodenmuskeltraining sowie 
Medikamente und notfalls ein chirurgi-
scher Eingriff. 

Wenn die Blase nicht leer wird
Weitere Ausprägungen des Leidens 
sind die sogenannte Überlaufinkonti-
nenz, die durch Abflussstörungen und 
eine ständig übervolle Blase entsteht. 
Dies ist eher bei älteren Männern zu 
beobachten, die unter einer gutartigen 
Pros ta tavergrößerung leiden. Bei be-

troffenen Frauen liegt dem 
Problem meist eine Gebär-
muttersenkung zugrunde, 
aber auch Bandscheiben-
vorfälle oder Tumoren 

können es bewirken. In allen Fällen 
liegt eine Obstruktion der Harnröhre 
vor, sodass diese verengt ist. Manchmal 
ist auch eine Blasenmuskelschwäche für 
das „Tröpfeln“ verantwortlich. Tatsäch-
lich kann diese Form der Inkontinenz 
sehr gefährlich werden, da ein Rückstau 
des Urins im Harnleiter zu einer Nie-
reninsuffizienz und einer Harnvergif-
tung führen kann. Liegt eine Verengung 
des Blasenausgangs vor, muss das Hin-
dernis aus dem Weg geräumt werden. 
Egal ob Prostata, Gebärmutter oder 
ein Tumor – hier ist eine Operation un-
umgänglich. Liegt eine Blasenmuskel-
schwäche vor, muss meist ein Katheter 
gelegt werden. Doch auch Elektrosti-
mulation und Medikamente können 
den Muskel wieder stärken.

Inkontinenz kann in jedem Alter 
und in den verschiedensten Formen 
auftreten. Hier gilt wie überall: Früh-
erkennung ist wichtig. In jedem Fall 
ist ein Arztbesuch Pflicht. Damit 
dem unfreiwilligen Urinieren mög-
lichst schnell ein Ende gesetzt wird 
– und wieder mehr Lebensfreude 
einkehren kann.                                 ●

Harninkontinenz ist 
in den meisten Fällen 
sehr gut behandelbar

„ 

harninkontinenz 

Das versteckte  
Leiden von Millionen
Von Lena Winther

Viele, die an Harninkontinenz leiden, suchen keinen Arzt auf – zu groß ist das Schamgefühl. Dabei ist der Gang zum 
Spezialisten auch schon beim gelegentlichen „Malheur“ sehr wichtig. Er stellt fest, um welchen Inkontinenz-Typ es 
sich handelt und welche Therapie geeignet ist.

Dass das Wasser beim Mannekin Pis in Brüssel immer läuft,  
soll so sein – bei uns Menschen führt das zu viel Leid.
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werbebeitrag – interview

„Inkontinenz operativ behandeln“
Primarius Univ. Doz. Dr. Wil

helm Alexander Hübner aus 
Wien ist Experte für Konti

nenz. Er erläutert im Interview 
Ursachen und Behandlungs
methoden von Inkontinenz bei 

Männern und Frauen, sowie  
die Phorbasschlinge der Firma 
UROTECH. 

Wie kommt es zur Inkontinenz 
beim Mann? Wir unterscheiden 

bei Männern und Frauen einer-
seits zwischen einer sogenannten 

Dranginkontinenz, das heißt, dass 
der Harndrang so stark wird, dass 
man das WC nicht mehr rechtzeitig 

erreicht und es zum unerwünschten 
Austritt von Harn kommt. Anderseits kommt es bei 
der sogenannten Belastungsinkontinenz zum Harn-

verlust durch Druckerhöhung in der Blase, die durch 
Husten, Niesen, Lachen oder körperlicher Anstren-
gung ausgelöst wird. Während bei der Frau ein der-

artiger Zustand anlagebedingt oder begünstigt durch 
Geburten in der zweiten Lebenshälfte auftreten kann, 
kommt es beim Mann praktisch nur nach Operationen 

oder Unfällen zur Belastungsinkontinenz. In erster Linie 
sind Prostataoperationen dafür verantwortlich, wobei 
darauf hingewiesen werden muss, dass bei Operatio-
nen wegen gutartiger Vergrößerung eine Inkontinenz 
eine absolute Rarität darstellt. Im Rahmen von radikalen 
Prostatektomien wegen eines Karzinoms, kann es im 
Interesse der Radikalität zur Entfernung des Karzinoms 
und somit zu Beeinträchtigungen der für die Kontinenz 
verantwortlichen Strukturen kommen. Während diese 
Komplikation früher schicksalshaft angenommen wer-
den musste, können wir heute praktisch allen Patienten 
eine erfolgreiche Therapie anbieten. 

Sie gelten international als Pionier in der Behandlung 
der männlichen Inkontinenz – wie kam es dazu? In mei-
ner Tätigkeit an der Universität San Francisco Anfang 
der 90er Jahre, hatte ich Gelegenheit, mit den weltweit 
führenden Experten auf diesem Gebiet zusammen-
zuarbeiten, also mit Prof. Emil Tanagho und Prof. Rick 
Schmid. Im Bestreben, primär für Frauen eine kontinente 
Darmersatzblase zu implementieren, konnte ich experi-
mentell die verschiedenen Faktoren, die Basis- und Be-
lastungsinkontinenz ausmachen, erforschen. Etwa um 
das Jahr 2000 habe ich dann begonnen, diese Erkennt-
nisse klinisch umzusetzen. 

 Wie ist der aktuelle Stand bei der operativen Therapie 
der männlichen Inkontinenz? Bis etwa zur Jahrtausend-
wende hatten wir nur die Möglichkeit, einen artefiziellen 
Sphinkter zu implantieren, also ein hydraulisches Sys-

tem, bei dem durch Druck 
auf eine im Hodensack 
platzierte Pumpe die Mik-
tion ausgelöst wird; alter-
nativ konnten Schleim-
hautunterspritzungen 
vorgenommen werden. 
Während die Schleim-
hautunterspritzungen in 
der Regel erfolglos sind, 
ist der artefizielle Sphink-
ter auch heute noch eine 
wichtige Methode. Aller-
dings kam es in der Fol-
ge, nicht zuletzt durch 
meinen persönlichen Ein-
satz, zur Entwicklung von 
adjustierbaren Systemen, 

die eine Wiedererlangung der Kontinenz ohne das Betä-
tigen einer Pumpe ermöglichen. Heute gibt es eine Reihe 
von Implantaten, vorwiegend Bänder, aber auch Ballone, 
die durch definierten und adjustierbaren Druck auf die 
Harnröhre, die Kontinenz wieder herstellen können. 

In spezialisierten Zen-
tren können so verschie-
denste Methoden ange-
boten werden, die auf 
die Bedürfnisse des je-
weiligen Patienten abge-
stimmt werden: Sei es im 
Hinblick auf den Grad der 
Inkontinenz, der sport-
lichen Ansprüche, der 
manuellen Geschicklich-
keit, aber auch bezüglich 
der Frage, ob eine Strah-
lentherapie stattgefunden 
hat oder nicht. Alle diese 
Methoden haben Vor- und 
Nachteile, es liegt in der 
Expertise des Behandlers, 
hier für den Patienten die 
beste Möglichkeit auszu-
wählen. 

Wie sehen Sie die Entwicklung in der Zukunft? Die 
Zukunft hat eigentlich schon begonnen. Wie schon er-
wähnt, gibt es eine Reihe von Systemen, die zur Anwen-
dung kommen. Fast immer, wenn es viele Methoden für 
eine Fragestellung gibt, liegt es daran, dass keine der Me-
thoden allen Ansprüchen genügt. Vor etwa drei Jahren 
hat sich nun eine internationale Expertengruppe zusam-
mengetan, um eine adjustierbare Schlinge zu entwickeln, 
die den Ansprüchen der einfachen Adjustierbarkeit, der 
Vermeidung von postoperativen Schmerzen bei mög-

lichst problemloser Implantationstechnik 
und Funktionsweise genügt. Diese Schlin-
ge, die Phorbasschlinge, wird seit Sommer 
2013 bereits in Deutschland und Österreich 
eingesetzt. Sie scheint allen bisher verwen-
deten Schlingenimplantaten weit überlegen 
zu sein. Auch auf dem Gebiet der hydrauli-
schen Schließmuskelimplantate, die bei sehr 
komplexen Fällen, bei denen ein Auf/Zu-Me-
chanismus unbedingt notwendig ist, eingesetzt 
werden, gibt es nun Fortschritte. Auch hier 
wurden adjustierbare Systeme wie der Flowse-
curesphinkter entwickelt, der das Ergebnis einer 
zumindest zehn Jahre langen Entwicklungs- und 
Forschungsarbeit ist. Der nächste Entwicklungs-
schritt wird intelligente Implantate betreffen, die 
auf elektronischer Basis laufend  Blasen- und Harn-
röhrendruck messen und damit einen optimalen 
Verschlussdruck ausüben. Das Harnlassen erfolgt 
dann mittels Fernbedienung. Von derartigen Implan-
taten, bei denen beispielsweise die Miniaturelektro-
nik aus der Modellbaubranche zum Einsatz kommt, 
sind wir aber wohl noch 7-10 Jahre entfernt. 

Was empfehlen Sie unseren Patienten heute, die zum 
Beispiel nach einer radikalen Prostataoperation Harn 
verlieren? Gehen sie in ein Zentrum, in dem zumindest 
zwei verschiedene Methoden, also zum Beispiel die 
Phorbasschlinge und ein hydraulisches System, routi-
nemäßig angeboten werden. So haben sie die Gewähr, 
dass sich die Behandlung nicht nach dem Repertoire der 
Abteilung, sondern nach der spezifischen Notwendigkeit 
des einzelnen Patienten richtet.

www.urotech.com

 Detail der Phorbasschlinge der Firma UROTECH. 

UROTECH GmbH, Medi-Globe-Strasse 1-5, 83101 Achenmühle, +49 (0) 80 32 / 973 - 200,  +49 (0) 80 32 / 973 - 211

  Ihr Partner im Bereich der Endourologie und Kontinenzchirurgie
  Qualität und Flexibilität –  Made in Germany
  Höchstmaß an Service und Verlässlichkeit durch kompetente Kundenberatung

Fortschrittliche Lösungen für eine bessere Lebensqualität

anzeige
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werbebeitrag – interview

„Elastografie macht  
Tumoren sichtbar“

Priv. Doz. Dr. G. Salomon 
über das AIXPLORER
Ultraschall syst em mit 
ShearWave™ Elastogra
phy, einem neuen, inno
vativen bildgebenden 
Verfahren um Prostata
karzinomareale besser 
aufzuspüren.

Worin liegt die besondere Herausforderung beim 
transrektalen Ultraschall in der Prostatadiagnostik? 
Herkömmliche Ultraschallgeräte können Krebsareale 
in der Prostata nur bedingt darstellen. Im Verdachtsfall 
auf ein Prostatakarzinom, erfolgen Probenentnahmen 
aus der Prostata durch den Enddarm. Die Proben werden 
nur aus bestimmten Regionen der Prostata entnommen, 
nicht aber gezielt aus möglichen Tumorarealen. Die Fol-
ge sind eine unzurreichende Sicherheit, ob ein Krebs vor-
liegt, oder nicht.

Welche zielführenden Entwicklungen gibt es auf die-
sem Gebiet und was zeichnet es aus? Eine verbesserte 
Darstellung von Tumorarealen versprechen innovative 
Ultraschallmethoden. Eines der viel versprechendsten 
Methoden ist die (Scherwellen-) Elastografie. Mit die-
sem Verfahren können Tumorareale sichtbar gemacht 
werden. Eine unlängst veröffentlichte Studie aus unse-
rer Klinik zeigt eine deutlich erhöhte Erkennunsgrate 
an Prostatakarzinomen – Tumoren, die sonst unerkannt 
geblieben wären.

Welche Rolle spielen diese ergänzenden Verfahren für 
Sie in der Routine? Patienten, die einen Verdacht auf ein 
Prostatakarzinom haben, die erfolgte Biopsie aber kei-
nen Beweis dafür liefern, profitieren besonders von die-
ser Methode. Hiermit erreichen wir eine deutlich höhere 
Sicherheit für den Patienten und auch für uns Ärzte.

www.supersonicimagine.de

ultraschall

Schneller zur Diagnose Prostatakrebs

Von Sebastian Juha Richter

Die Prostata wird für Männer mit zunehmendem Alter zu einem sensiblen Thema: Prostatakrebs ist die 
häufigste Krebsart und noch dazu schwer zu erkennen. Vergleichbare Symptome treten auch bei der gutartigen 
Prostatavergrößerung auf. Ein neuartiges Ultraschallverfahren kann die Diagnostik erleichtern.

Die Prostata, auch Vorsteherdrüse genannt, be-
findet sich unterhalb der Harnblase und äh-
nelt in Form und Größe einer Kastanie. Sie ist 

durch ein Band mit dem Schambein verbunden und 
sitzt unmittelbar vor dem Rektum (Mastdarm) auf dem 
Beckenboden auf, wo sie den Beginn der Harnröhre 
umschließt. Hier findet auch die Zusammenführung 
der Harnröhre mit dem Samenleiter statt. 

Die Prostata selbst besteht aus einer Vielzahl von 
Drüsen, gefäßhaltigem Gewebe und Muskelfasern in 
einer festen Kapsel aus Bindegewebe. Beim Samener-
guss wird die Samenflüssigkeit aus den Hoden und 

den Samenblasen mit 

Sekret aus den Drüsen der Prostata gemischt. Die aus 
dem Hoden stammenden Spermien werden durch die-
ses Sekret auf ihrem Weg durch die Vagina geschützt 
und zu größerer Beweglichkeit angeregt.

Vorsorge ab 45 wichtig
Die übliche Vorsorgeuntersuchung für Prostata-

krebs ist das manuelle Abtasten der Vorsteherdrüse. 
Sie wird ab dem 45. Lebensjahr von den Krankenkas-
sen bezahlt und sollte in Anspruch genommen werden, 
da es nur selten Frühsymptome bei der Erkrankung 
gibt. Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder Erek-
tionsstörungen können zum Beispiel auch an einer 
Vergrößerung der Vorsteherdrüse liegen. Selbst Blut in 
Urin oder Sperma sind nicht eindeutig. Wenn zusätz-
lich Gewichtsverlust oder allgemeiner Leistungsabfall 
auftreten, sollte die Prostata aber unbedingt auf Krebs 
untersucht werden.

Auch die Bestimmung des psa-Wertes (prostataspe-
zifisches Antigen) kann sinnvoll sein. Ist er erhöht, ist 
das ein weiteres Indiz für Krebs. Allerdings umfassen 
mögliche Ursachen für die Erhöhung des psa-Wertes 
neben der Prostatavergrößerung auch Harnwegsin-
fektionen oder Entzündungen der Prostata. Sogar 
Sport in den Tagen vor dem Test kann durch Druck 
auf das Organ die Ursache dafür sein.

Verbesserte Ultraschallverfahren
Durch die Lage der Prostata direkt am Rektum ist 
es möglich, dort eine Ultraschallsonde zur Unter-
suchung einzuführen (transrektaler Ultraschall, 
kurz trus). Dieses Verfahren liefert genaue Bil-
der der Drüse und ihrer Umgebung und ist dabei 
verhältnismäßig schmerzlos und unkompliziert. 
Leider lässt sich aber auch auf diese Weise eine 
Krebserkrankung nicht zweifelsfrei feststellen. 
Nur etwa 50 bis 70 Prozent der Prostatatumo-
ren sind mit dem herkömmlichen Ultraschall-
verfahren erkennbar. In der Regel können die 
behandelnden Ärzte mit dieser Methode nur 
kritische Regionen identifizieren, aus denen 
dann mehrere Gewebeproben zur endgülti-
gen Diagnose entnommen werden (Biopsie). 

Inzwischen gibt es allerdings verschiede-
ne Verfahren, die die Effektivität des Ultra-

schalls steigern können. Da bei Biopsien immer nur 
punktuell Proben entnommen werden können, besteht 
das Risiko, kleine Krebsherde nicht zu treffen. Abhilfe 
kann die Entwicklung genauerer radiologischer Unter-
suchungsmethoden schaffen.

Der 3-D-Ultraschall stellt bereits eine Verbesserung 
dar. Er ermöglicht die bewegliche dreidimensionale 
Darstellung der Prostata, die außerdem farblich co-
diert ist. Bei klinischen Studien zeigte sich allerdings 
kaum ein signifikanter Vorteil bei der Erkennung von 
Tumoren. 

Erfolgreicher ist ein Vorgehen, bei dem ein Kon-
trastmittel verwendet wird. In Krebsherden bilden 
sich zusätzliche kleine Blutgefäße, die beim normalen 
Ultraschall nicht dargestellt werden können. Mit dem 
Kontrastmittel, das in die Blutbahn gespritzt wird, ist 
es nun möglich, diese abzubilden und die Krebsherde 
damit leichter zu identifizieren. 

Mit Scherwellen zum Ergebnis
Auch das Elastografie-Verfahren wird zurzeit weiter-
entwickelt. Es beruht darauf, dass es bei Krebs nicht 
nur zu einer Vermehrung der kleinen Gefäße kommt, 
sondern auch zum Auftreten dichteren Gewebes. Da-
durch verändert sich auch die Elastizität der betroffe-
nen Vorsteherdrüsenbereiche. Bei der herkömmlichen 
Elastografie wird während des Ultraschalls manuell 
Druck auf die Prostata ausgeübt. Im Vergleich der 
Bilder mit und ohne Druck können Unterschiede in 
der Beweglichkeit sichtbar gemacht und so krebsver-
dächtige Bereiche der Prostata gefunden werden. Dies 
hängt aber nicht unerheblich von der Fähigkeit des An-
wenders ab. 

Eine neuere Methode verwendet deshalb ergänzend 
die sogenannten Scherwellen, während normalerwei-
se die Längswellen im Ultraschall maßgeblich sind. 
Die Scherwellen versetzen das Gewebe in Schwingung 
und stehen in direktem Zusammenhang mit seiner 
Elastizität. Aufgrund der so gewonnen Daten, können 
verschieden dichte Gewebebereiche bildlich wiederge-
geben und Prostatakrebs besser als bei anderen Me-
thoden festgestellt werden. Zur Bestätigung der bisher 
vorliegenden vielversprechenden Erkenntnisse zur 
Scherwellenelastografie (swe) sind nun somit weitere 
klinische Studien notwendig.   ● 

Quelle: Robert KochInstitut, 2012

Erkrankungs- und Sterberisiko für Prostatakrebs 
bei Männern nach Alter

40 Jahre
0,10 % / 0,10 %

50 Jahre
1,20 % / 0,10 %

60 Jahre
4,60 % / 0,40 %



blasenkrebs

Nicht zwingend ein Todesurteil

Von Eva Herzog

Ein Blasenkarzinom macht sich zunächst kaum bemerkbar. Dabei ist eine frühe Diagnose wichtig, um möglichst schonend behandeln zu können. Ist 
der Krebs schon fortgeschritten, kann das dramatische Folgen für alle anderen Organe mit sich bringen. Glücklicherweise ist das nicht die Regel.

Schätzungen zufolge erkran-
ken in Deutschland jedes 
Jahr circa 29.000 Menschen 
an Blasenkrebs. 21.000 da-
von sind Männer und meis-

tens trifft es Menschen in höherem 
Alter. Auf der Suche nach der Ursache 
kommen mehrere Merkmale infrage: 
Rauchen ist, wie bei fast allen Krebs-
arten, auch hier Risikofaktor Nummer 
eins. Aber auch bestimmte chemische 
Stoffe sind bekannt dafür, Blasenkrebs 
zu verursachen: die sogenannten aro-
matischen Amine, zu denen Mitarbeiter 
bestimmter Industriezweige wie die der 
Textilindustrie, Gummiindustrie oder 
Chemie- und Pharmaindustrie Kontakt 
hatten oder haben. Da sie ausdrücklich 
als krebserregend eingestuft werden, 
besitzen Menschen, die damit in Kon-
takt kommen, ein erhöhtes Risiko für 
ein Blasenkarzinom.

Laut Deutscher Krebshilfe haben 
auch Menschen mit einer chronischen 
Blasenentzündung ein erhöhtes Risiko 
für ein Blasenkarzinom. Genauso wie 
Menschen, die mit dem Wirkstoff Phen-
azetin behandelt wurden, oder eine 
über Jahre andauernde, tropische Infek-
tionskrankheit wie die Schistosomiasis 
haben. Selbst harmlos wirkende Sü-
ßungsmittel wie Cyclamat und Saccha-
rin, so haben Tierversuche gezeigt, er-
höhen das Risiko, an Harnblasenkrebs 
zu erkranken ganz beachtlich.

Ein Besuch beim Urologen  
bringt Klarheit

Wie bei so vielen Krebserkrankungen, 
macht sich die Krankheit zunächst 
recht uncharakteristisch bemerkbar, 
bis irgendwann deutliche Symptome 
auftreten, die man vorher nicht kann-
te: Schmerzen in den Flanken ohne er-
kennbaren Grund, eine Braunfärbung 
des Urins, Blutbeimengungen und Stö-
rungen beim Wasserlassen oder der 

Blasenentleerung – das alles können 
erste Anzeichen sein. Doch in der Re-
gel stecken andere, harmlose Ursachen 
dahinter. Eine medizinische Abklä-
rung bringt in je-
dem Fall Klarheit 
und begünstigt die 
Heilungsprognose, 
sollte tatsächlich 
Krebs vorhanden 
sein.

Der Urologe wird zunächst feststel-
len, ob der Verdacht auf ein Blasenkar- 
zinom begründet ist, oder ob eine ande-
re Erkrankung zugrunde liegen kann. 
Dazu werden Tastbefunde und auch 
Urinuntersuchungen sowie Laborun-
tersuchungen gemacht. Besteht ein 
begründeter Verdacht, werden weitere 
Untersuchungen notwendig, wie Rönt-
genuntersuchungen mit Kontrastmittel 
und/oder eine Ultraschalldiagnose 
des gesamten Bauchraums. Dabei 
kann der Arzt anhand möglicher 
Organveränderungen sehen, ob 
und wenn ja, wie weit der Tumor 
fortgeschritten ist. Mit einer Bla-
senspiegelung kann die Blasen-
schleimhaut auf verdächtige Stel-
len hin abgesucht werden, eine 
Gewebeentnahme per Biopsie 
hilft, eine Krebserkrankung aus-
zuschließen oder zu bestätigen. 

Ist aus dem Verdacht auf eine 
Krebserkrankung in der Blase 
Gewissheit geworden, gibt es 
weitere Verfahren wie ct, mrt 
und Skelettszintigramm um zu 
sehen, welche Form der Krebs 
hat und wo er genau sitzt. Je 
nach Größe und Aussehen kann 
der Tumor endoskopisch mit-
hilfe einer Hochfrequenzstrom 
führenden Schlinge durch die 
Harnröhre abgetragen wer-
den. Das funktioniert gut, 
wenn der Krebs nicht bis in 

die unteren Schleimhautschichten vor-
gedrungen ist. Diese Methode wird als 
transurethrale Resektion (tur) bezeich-
net. Transurethral bedeutet: durch die 

Harnröhre („trans“ = durch, „Urethra“ = 
Harnröhre). Immerhin siebzig Prozent 
der Tumoren lassen sich auf diesem 
Weg entfernen.

Auch eine Ersatzblase ist möglich
Fortgeschrittene Formen des Harnbla-
senkarzinoms, auch infiltrierender oder 
invasiver Blasenkrebs genannt, erfor-
dern meist eine offene Operation mit  

 

kompletter Entfernung der Blase. Dabei 
müssen häufig auch benachbarte Orga-
ne, beim Mann zum Beispiel die Prosta-
ta, bei der Frau möglicherweise die Ge-
bärmutter oder die Eierstöcke, entfernt 
werden. Je nach Krebsart und Stadium 
kommen auch Strahlen- oder Chemo-
therapien als Behandlung infrage.

Wurde die Harnblase entfernt, muss 
sie ersetzt werden. Eine Möglichkeit 
ist die Neoblase: eine Ersatzblase aus 
Schlingen des Dünndarms (Ileum) 
oder auch ein Pouch, ein Harnreservoir 
aus Dünn- oder Dickdarm mit dichter 
Öffnung zur Bauchdecke. Auch eine 
Einpflanzung der Harnleiter in den 
Mastdarm kommt infrage. Eine regel-
mäßige, engmaschige Nachkontrolle 
ist bei Blasenkrebspatienten zwingend 
notwendig, um einen möglichen Rück-
fall schnell erkennen und behandeln zu 
können.  ●
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werbebeitrag – interview

„Uro-onkologische Qualität  
wohnortnah und kompetent“

Der IQUO e.V. ist ein Zusammenschluss 
von deutschlandweit rund 400 nieder
gelassenen UroOnkologen, die auf die  
Behandlung von Patienten mit urologi
schen Tumoren spezialisiert sind. Die Qua
lität der kompetenten, wohnortnahen 
Behandlung steht im Fokus. Dr. Götz Gei
ges ist niedergelassener UroOnkologe  
aus Berlin, Gründer und seit 2008 Vorsit
zender des Verbandes.

Wie stellen Sie eine qualitative Behandlung von Patienten sicher? Der IQUO hat sich 
aus der Erkenntnis für die Notwendigkeit der Qualitätssicherung gegründet. Die Doku-
mentation unserer Arbeit ist verpflichtend. Wir bieten Fortbildungen an, kooperieren 
mit anderen Fachgesellschaften, um wissenschaftlich aktuell zu sein, gewährleisten 
größtenteils eine wohnortnahe Behandlung und Therapie für Patienten mit urologi-
schen Tumoren. Die ambulante Krebstherapie im gewohnten Umfeld ist meist unbe-
kannt. Heute müssen Patienten nicht mehr unbedingt in eine Klinik gehen.

Wie genau ist der Bereich Fortbildung bei Ihnen organisiert? Neben Qualitätszirkeln,
in denen wir wissenschaftliche Themen aufbereiten und Schulungen für das medi-

zinische Fachpersonal anbieten, haben wir seit vier Jahren unseren IQUO-Kongress 
etabliert mit Themen, die unseren praktischen Alltag entscheidend prägen: Qualität in 
der Praxis, Hygienemanagement, Updates zu ambulanten Operationstechniken. Und: 
Fortbildung für unser medizinisches Fachpersonal.

Warum liegt Ihnen Ihr medizinisches Fachpersonal so am Herzen? Qualität ist in je-
dem Praxisbereich das A und O. Professionelle Kommunikation, Datenschutz, Diskre-
tion, Psychoonkologie, Hygiene – all das sind Themen, die tagtäglich im Umgang mit 
schwerstkranken Patienten präsent sein müssen. Unsere Mitarbeiter sind besonders 
gefordert und unser Aushängeschild.

www.iq-uo.de

Anhand möglicher Organveränderungen 
kann der Arzt sehen, ob und wenn ja, wie 
weit der Tumor fortgeschritten ist.

„ 

70 Jahre
6,60 % / 1,30 %

Lebenszeitrisiko
13,00 % / 3,30 %
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Die Prostata spielt in der Urologie eine 
große Rolle, vor allem deshalb, weil 
Prostatakrebs und die damit verbun-
denen Vorsorgeuntersuchungen einen 
immens wichtigen Stellenwert in der 

Gesundheitsvorsorge von Männern einnehmen. Um 
frühzeitig eine mögliche Krebserkrankung der Vorste-
herdrüse festzustellen, gibt es den psa-Test. psa steht 

für Prostata-spezifisches Antigen. Dabei handelt es 
sich um einen Eiweißstoff, der in der Prostata gebildet 
wird und bei der Ejakulation dem Sperma beigemischt 
wird. 

Test bei Verdacht auf Prostatakrebs
Wird der psa-Test durchgeführt, so wird das aus der 
Armvene entnommene Blut im Labor untersucht und 
bereits nach wenigen Tagen liegt das Ergebnis vor. Der 

Test misst, wie viel psa sich im Blut befindet. Für 
gewöhnlich sind nur sehr geringe Mengen nach-
weisbar. Generell wird der psa-Test dann durch-
geführt, wenn ein Verdacht auf Prostatakrebs 
besteht. Ab einem bestimmten Grenzwert erhär-
tet sich der Verdacht und es sind im Anschluss 
daran weitere Untersuchungen nötig. Häufig 
aber wird der Test auch vom Arzt im Rahmen 
einer Früh erkennungsuntersuchung zusam-
men mit einer Tastuntersuchung empfohlen 
oder als alleinige Untersuchung angeboten, 
um möglichen Prostatakrebs bereits im 
Frühstadium zu erkennen. Bei Männern, 
die Probleme mit dem Wasserlassen 
haben, wird der Test ebenso durchge-
führt; Ursache ist in der Regel eine 

gutartige Vergrößerung der Prostata – Experten spre-
chen hier von einer Prostatahyperplasie.

Selbst ohne Symptome oder Beschwerden bitten Pa-
tienten ihren Arzt teilweise darum, einen solchen Test 
durchzuführen, um sicherzugehen, nicht an Prostata-
krebs erkrankt zu sein. Bei Männern, die einmal an 
Prostatakrebs erkrankt sind und behandelt wurden, 
wird der Test regelmäßig zur Verlaufskontrolle ange-

wandt. Denn nach erfolgreicher Krebstherapie gehen 
die Werte in der Regel zurück und steigen auch nicht 
wieder an.

Kontroverse Meinungen zum psa-Test
Eigentlich ist es eine tolle Sache, anhand eines Tests 
sicher zu wissen, ob man gesund ist oder nicht. So war 
es ursprünglich auch geplant, aber der Test zur Früher-
kennung von Prostatakrebs ist nicht ganz unumstrit-
ten.

Die Kritik betrifft ne-
ben der mangelnden 
Treffsicherheit des Tests 
auch die Möglichkeit ei-
ner Überdiagnose von 
Krebsgeschwüren. Da-
von betroffen sind Pati-
enten mit sehr langsam 
wachsenden, mitunter 
ungefährlichen Krebs-
geschwüren. Man geht 
davon aus, dass diese 
möglicherweise unnöti-
gerweise behandelt wer-
den und unbehandelt an 
Altersschwäche gestor-

ben wären. Hinzu kommt, dass ein erhöhter psa-Wert 
nicht zwangsläufig Prostatakrebs bedeutet. Studien 
zeigen: Zwei von drei Männern mit erhöhtem psa-Wert 
haben gar keinen Krebs. Wurde der Test aber erst ein-
mal durchgeführt und man verzeichnet erhöhte Werte, 
dann bedeutet das für den Betroffenen oft eine unnöti-
ge Beunruhigung und bringt häufig weitere (unnötige) 
Folgeuntersuchungen mit sich. Doch auch wer einen 
vermeintlich guten Wert bei einem psa-Test hat, kann 
sich ebenfalls nicht sicher sein, keinen Krebs zu ha-
ben. Bei circa zwei von zehn Fällen ist der Wert trotz 
Krebsdiagnose negativ, was daran liegt, dass nicht 
jede Art von Prosta-
takrebs automatisch 
den psa-Wert erhöht.

Ob ein Test infrage 
kommt oder nicht, 
muss demnach je-
der Mann für sich 
selbst entscheiden. 
Die regelmäßige Vor-
sorgeuntersuchung und ein gesunder Lebenswandel 
können jedenfalls nicht schaden, wenn es darum geht, 
Krebs zu vermeiden, beziehungsweise ihn früh zu er-
kennen.

Hat man allerdings beschlossen, den Test durchfüh-
ren zu lassen, gibt es einige Dinge, die man im Vorfeld 
beachten sollte, um falsche hohe Werte zu vermeiden. 
Ein akuter Harnwegsinfekt sollte zunächst auskuriert 
werden, bevor ein Test stattfindet. Ebenso sollte in den 
achtundvierzig Stunden vorher keine Ejakulation statt-
gefunden haben. In dem gleichen Zeitraum sollte auch 
auf sportliche Betätigung, beispielsweise Fahrrad fah-
ren verzichtet werden. Und ist innerhalb der vorausge-
gangenen sechs Wochen aus der Prostata eine Gewebe-
probe entnommen worden, so kann dies auch zu falsch 
hohen Werten führen.   ●

Der psa-Test kann innerhalb kurzer Zeit Gewissheit geben – ja auf was eigentlich? Denn der Test, der 
eigentlich dazu da ist, frühzeitig Prostatakrebs zu erkennen, hat so seine Schwächen. Etwa zwei von 
drei Männern mit hohen psa-Werten haben gar keinen Krebs.

Von Eva Herzog

erkennung von prostatakrebs

Kleiner Test,  
große Wirkung?

Bei Männern mit 
behandeltem  

Prostatakrebs  
wird der Test 

regelmäßig zur 
Verlaufskontrolle 

angewandt.

„ 

werbebeitrag – interview

„Kein Mann müsste heute an  
Prostatakrebs sterben“

Der Berufsverband der Deutschen Urologen e.V. vertritt die Interessen der rund 3.000 
Mitglieder gegenüber Politik, Krankenkassen und Medien. Herr Dr. Wolfgang Bühmann, 
Pressesprecher, über den PSATest. 

Wie viele Fälle von Prostatakrebs gibt es in Deutschland? An Prostatakrebs erkran-
ken in Deutschland jährlich 68.000 Männer, 12.000 sterben daran. Prostatakrebs ist die 
häufigste Krebsart beim Mann. Um Tumoren schon im Frühstadium zu erkennen, raten 
viele Urologen, regelmäßig einen PSA-Test durchführen zu lassen. Doch die Kranken-
kassen übernehmen die Kosten nicht und das Risiko der Überdiagnose wird stark dis-
kutiert. Wird die Krankheit frühzeitig erkannt und durch Operation, Bestrahlung oder 
aktive Überwachung behandelt, könnten praktisch alle Männer ihre normale Lebens-

erwartung ohne oder mit nur geringen Einschränkungen 
erreichen. Das gelingt jedoch nur, wenn nicht nur 14 Pro-
zent, sondern alle Männer die urologische Vorsorge wahr-
nehmen würden.

Ab welchem Alter und wie häufig muss dieser Test 
durchgeführt werden? Die Urologen empfehlen den ersten 
Test im 40. Lebensjahr. Liegt er unter zwei Nanogramm pro 
Milliliter, sollte er alle zwei Jahre wiederholt werden, bei 
über zwei Nanogramm pro Milliliter jährlich. Anhand des 
Verlaufes kann der Urologe als „Übersetzer“ des PSA-Wer-
tes den Mann beraten, ob der Verdacht auf das Vorliegen 
eines Prostatakrebses besteht. Der PSA-Test ist der beste 
Tumormarker in der Medizin, ist doch inzwischen nachge-

wiesen, dass seit seiner Einführung die Sterblichkeit an Prostatakrebs um bis zu 35 Pro-
zent gesunken ist. Ergänzt wird der Test um das Abtasten der Prostata durch den End-
darm – diese Untersuchung wird im gesetzlichen Früherkennungsprogramm ab dem 
45. Lebensjahr angeboten, ist jedoch allein nicht ausreichend.

www.urologenportal.de

Der psaTest kann Aufschluss über eine  
Prostatakrebserkrankung geben.
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elektrische impulstherapie

Neue Therapie bei Prostatakrebs
Von Gabriele Hellwig

Irreversible Elektroporation nennt man ein neues Verfahren, das vor allem Patienten mit Prostatakrebs neue Hoffnung 
macht: Mit starken elektrischen Impulsen wird die Membran von Tumorzellen durchlöchert. Diese verlieren dadurch 

ihre Stabilität, begeben sich in den freiwilligen Zelltod – der Prostatakrebs löst sich im Nichts auf.

Der Prostatakrebs ist der häufigste Krebs des Mannes vor dem Lungen- und 
Darmkrebs. In Deutschland schätzt man die Zahl der Neuerkrankungen auf 
jährlich 70.000. Die Heilungsaussichten beim Prostatakrebs sind gut, wenn 

die Erkrankung rechtzeitig diagnostiziert wird. „Goldstandard“ bei Prostatakrebs 
ist immer noch die Operation. Ziel ist es, möglichst den ganzen Tumor zu entfernen. 
Alternativ wird oft die Bestrahlung durchgeführt. Sie 
kann auch ergänzend zur Operation durchgeführt 
werden – und zwar dann, wenn das verkrebste Ge-
webe nicht mehr vollständig durch die op entfernt 
werden konnte. Hat der Tumor schon Metastasen im 
ganzen Körper gebildet, ist oft eine Chemotherapie angebracht. 

Der Nachteil: Alle Behandlungsmethoden können zu einem Verlust der Potenz 
führen. Inkontinenz ist ebenfalls eine gefürchtete Nebenwirkung der Prostatakrebs-
behandlung. Durch neue Therapien versucht man nicht nur, den Prostatakrebs noch 
besser zu heilen, sondern auch die Potenz in einem größeren Maße zu erhalten und 
Inkontinenz zu vermeiden. 

Potenz bleibt erhalten
Bei der so genannten Irreversiblen Elektroporation (ire) kann die Potenz erhalten 
bleiben, Inkontinenz ist ebenfalls nicht zu befürchten. Denn das neue Verfahren, 
das derzeit in verschiedenen deutschen Kliniken erprobt wird, ist lokal begrenzt, 
umliegendes Gewebe wird geschont. 

Die Irreversiblen Elektroporation nutzt die zerstörerische Kraft von Strom: Unter 
Bildkontrolle per Computertomografie führt der Radiologe mehrere Sonden an den 
Krebsherd. Dann wird der Tumor für den Bruchteil einer Sekunde einer sehr hohen, 
mehrere Tausend Volt betragende Spannung ausgesetzt. Dieser „Elektroschock“ 
führt dazu, dass sich die Membranen öffnen und die Zellen platzen. Die Zellen bege-

hen quasi einen freiwilligen Zelltod (Apoptose). Wie jede abgestorbe-
ne Zelle werden sie nun vom Körper entsorgt. Der Krebs löst sich auf. 
Andere Gewebestrukturen – darunter vor allem Blutgefäße, Lymph- 
und Nervenbahnen – bleiben unberührt von den Stromstößen. 

Schonendes Verfahren
Die ire-Behandlung der Prostata wird in Vollnarkose durchgeführt und dauert zwi-
schen 30 Minuten und mehreren Stunden, je nach Befund. Das neue Verfahren ist so 
schonend, dass die Patienten in der Regel schon am nächsten Tag die Klinik wieder 
verlassen können und sich schnell erholen.

Diese Methode eignet sich nicht nur für Patienten mit Prostatakrebs, sondern 
wird zunehmend auch bei Leber- und Nierenkrebs angewendet. Denn auch hier han-
delt es sich um sehr sensible Areale. Andere Mediziner versuchen, mit der Irreversib-
len Elektroporation auch Metastasen verschwinden zu lassen, um die Lebensquali-
tät von Krebskranken im fortgeschrittenen Stadium zu verbessern. Dabei kann die 
Strom-Methode auch mit einer Chemotherapie kombiniert werden.  ●

Der Krebs begeht quasi 
einen freiwilligen Zelltod.

„ 

werbebeitrag – interview

„Große Expertise, technisch und 
personell gut aufgestellt“

Das Klinikum BremenMitte verfügt über 
eine der größten urologischen Abteilun
gen in Deutschland, jährlich werden dort 
über 4.000 Patienten stationär behan
delt. Direktor Professor Dr. Sebastian 
Melchior über die Arbeit der Klinik.

Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer 
Klinik, Herr Professor Melchior? Sie lie-
gen im Operativen, vor allem bei der 
Tumorchirurgie und der rekonstruktiven Chirurgie am Harntrakt inklu-
sive Nierentransplantation. Zusätzlich sind wir ein von der Deutschen 
Krebsgesellschaft zertifiziertes Prostatakrebszentrum. Die Prostata-
krebschirurgie – wie auch Eingriffe an der Niere – erfolgen vielfach mit 
dem Da Vinci-Operations-System. Damit können wir besonders präzise 
und gewebeschonend operieren. Die Therapie der gutartigen Prosta-
tavergrößerung erfolgt ebenfalls minimalinvasiv, beispielsweise per 
Greenlight-Laser.

Welches Spektrum umfasst die rekonstruktive Chirurgie? Es sind die 
eingangs erwähnten komplexen rekonstruktiven Eingriffe am Harn-
trakt, bei denen wir über die nötige Expertise verfügen, wie zum Beispiel 
Harnblasenersatz, Harnleiterrekonstruktion und andere. So kann bei 
Blasenkrebs oder anderen Tumoren mit der Notwendigkeit der Blase-
nentfernung der kontinenzerhaltende Blasenersatz – sehr vereinfacht 
erklärt – aus Dünn- oder Dickdarm erfolgen. Technisch wie auch perso-
nell sind wir so aufgestellt, dass wir den Patienten eine optimale Versor-
gung bieten. 

www.gesundheitnord.de

werbebeitrag – interview 

„Irreversible Elektroporation  
des Prostatakarzinoms“ 

Die Irreversible Elektropo
ration (IRE) ist eine neu
artige minimalinvasive  
Therapie, bei der Tumor
zellen gezielt zerstört 
werden. Dr. Federico 
Collettini (im Bild links)
und Prof. Dr. Bernhard  
Gebauer (rechts), aus der  
Klinik für Radiologie der Charité in Berlin, 
stellen die IRE vor, eine vielversprechende 
Therapie zur Behandlung des lokalisierten 
Prostatakarzinoms. 

Wie funktioniert die IRE? Mittels dün-
ner Nadeln, die unter Bildsteuerung durch 
die Haut eingeführt werden, werden star-
ke, örtlich begrenzte elektrische Felder 
im Tumorgewebe generiert, die winzige 
Öffnungen in den Zellwänden verursa-
chen und dadurch den Tumor abtöten. 

Welche Vorteile bietet die IRE gegen-
über anderen Therapien? Der große Vor-
teil der IRE ist, dass bei dieser Technik 
nicht-zelluläre Gewebebestandteile ge-
schont werden. Harnröhre und Nerven 
bestehen außer Zellen auch aus einer sta-

bilen Gewebematrix, die eine Regenerie-
rung der Zellen nach der IRE ermöglicht. 

Somit werden diese wichtigen Struk-
turen bei der IRE weitgehend geschont 
wodurch Erektion und Kontinenz meist 
erhalten bleiben. 

An welche Patienten richtet sich die 
IRE? Die IRE richtet sich vor allem an Pa-
tienten mit niedrigem Risiko, die meist 
nicht mittels radikaler Therapie behan-
delt werden, sondern überwiegend „aktiv 
überwacht“ werden. 

Die IRE positioniert sich zwischen der 
„aktiven Überwachung“ und der Operati-
on oder Bestrahlung und stellt eine scho-
nende Therapieoption dar.

www.angiodynamics.com
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brachytherapie

Bestrahlung von innen verringert Nebenwirkungen

Von Sebastian Juha Richter

Nach der Diagnose Krebs fürchten viele eine langwierige Therapie mit sehr unangenehmen Nebenwirkungen. Vor allem in frühen Stadien 
kann mit der internen Strahlentherapie die Häufigkeit von Nebenwirkungen sinken und Prostatakrebs gut behandelt werden.

Ist die befürchtete Diagnose Prostatakrebs erst 
einmal bestätigt, stellt sich die Frage nach der 
richtigen Behandlung. Häufige auftretende ernste 

Nebenwirkungen von Therapien können zum Beispiel 
Impotenz und Inkontinenz sein. Selbst wenn es also 
zunächst gefährlich erscheinen mag, so ist es doch bei 
bestimmten Arten die sinnvollste Entscheidung, vor-
erst die Entwicklung des Prostatakrebses regelmäßig 
zu beobachten und nicht sofort mit einer intensiven 
Therapie zu beginnen. Viele Prostatakrebsvarianten 
wachsen nämlich nur sehr langsam. Vor allem bei 
älteren Patienten mit Grunderkrankungen kann die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Prostatakrebs zu einer 
Verringerung der Lebenszeit führt, recht gering sein. 
Erst bei deutlichem Fortschreiten und auftretenden 
Beschwerden sollte dann eingegriffen werden.

Ist eine Therapie unvermeidlich, so gibt es verschie-
dene Behandlungsmethoden. Neben der Entfernung 
eines örtlich begrenzten Tumors kann unter schwie-
rigeren Vorzeichen auch die gesamte Prostata entnom-
men werden (radikale Prostatektomie). Zuvor erfolgt 
im Regelfall allerdings eine Strahlentherapie. Chemo-

therapie oder Hormonentzugstherapie kommen erst in 
fortgeschrittenen Stadien der Krankheit zum Einsatz.

Inzwischen existiert außerdem eine Variante der 
Strahlentherapie, die im Vergleich mit den meisten 
genannten Verfahren eine deutlich geringere Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten drastischer Neben-
wirkungen aufweist: die interne Strahlentherapie 
(Brachytherapie). Bei dieser Form der Behandlung 
wird die Bestrahlung nicht von außen durchgeführt, 
sondern von innen. 

Temporär oder permanent?
Kleine Strahlenquellen werden in oder in die Nähe 
der betroffenen Bereiche der Prostata eingesetzt. Die-
se radioaktiven Metallstifte werden „Seeds“ genannt. 
Sie werden in einem ultraschallgesteuerten und com-
putergestützten Eingriff unter Verwendung mehrerer 
Nadeln in die Prostata platziert. Zunächst wird diese 
präzise vermessen. Auf Grundlage dieser dreidimen-
sionalen Karte kann dann ein Computerprogramm 
genau berechnen, an welchen Stellen die Seeds ein-
gebracht werden müssen. Einmal an Ort und Stelle, 
können sie dann durch ihre radioaktive Strahlung die 

Krebszellen zerstören und im günstigsten 
Fall zu einer Heilung führen. Im Gegen-
satz zur herkömmlichen Bestrahlung wir-
ken die Seeds viel gezielter und müssen 
aufgrund ihrer Lage nur über eine kurze 
Distanz strahlen, sodass gesunde Zel-
len weniger betroffen werden.

Es gibt zwei Varianten: die temporä-
re und die permanente Brachythera-
pie. Bei der temporären Form wer-
den die Metallstifte nur für kurze 
Zeit eingebracht – unter Umstän-
den nur für wenige Minuten –, 
wobei stärker strahlende Seeds 
verwendet werden. Bei der per-

manenten Brachytherapie werden die Metallstifte im 
Körper belassen und hören nach und nach von selbst 
auf zu strahlen. Dieses Verfahren ist bei der Behand-
lung von Prostatakrebs besonders verbreitet. Für ei-
nen dauerhaften Einsatz eignen sich dabei vor allem 
Patienten mit einer örtlich eingegrenzten Erkrankung 
und einer guten Prognose. Dagegen wird inzwischen 
vermehrt auch der hoch dosierte, zeitlich begrenzte 
Einsatz von Seeds als Ergänzung zur Strahlentherapie 
von außen durchgeführt. In diesem Fall stellt er einen 
zusätzlichen Schub (auch „Aufsättigung“ oder „Boost“ 
genannt) für die Behandlung dar und kann die Be-
handlungsdauer insgesamt verkürzen.

Im Normalfall können die Patienten bereits am Tag 
des Eingriffs nach Hause gehen und nach wenigen Ta-
gen ihren gewohnten Alltag wieder aufnehmen. Nach 
circa sechs Wochen findet eine weitere computertomo-
grafische Kontrolluntersuchung (ct) statt, bei der die 
aktuelle Lage der eingesetzten Seeds bestimmt und 
auch schon ihre Wirksamkeit abgeschätzt wird.

Gerade im Vergleich mit der vollständigen Entnah-
me der Prostata oder der herkömmlichen Bestrahlung 
von außen ist diese Therapieform weniger intensiv 
und seltener mit den gefürchteten Nebenwirkungen 
Impotenz und Inkontinenz verbunden. Die Rate für 
Inkontinenz liegt innerhalb der ersten fünf Jahre nach 
einer erfolgreichen Therapie bei unter fünf Prozent. 
Nicht ganz so gut sieht es allerdings für Impotenz aus: 
Hier bewegt sich die Rate noch zwischen 10 und 30 
Prozent. Daneben können während der Behandlungs-
phase auch weniger gravierende Beeinträchtigungen 
auftreten. Gerade in den ersten Wochen nach dem Ein-
setzen der Seeds können Blase und Enddarm gereizt 
sein. Ebenso kann unter Umständen ein Brennen beim 
Wasserlassen auftreten. Meistens gehen diese Neben-
wirkungen aber schnell zurück.   ●

Strahlende Behandlung von innen  
– strahlende Gesichter? 

werbebeitrag – interview

„Organe erhalten  
oder rekonstruieren“

Die Universitätsklinik für Urologie in 
Tübingen wird in diesem Jahr 50 Jahre 
alt. Ein Alter, das man ihr nicht anmerkt 
– denn technisch ist sie laut ihrem ärzt
lichen Direktor Prof. Dr. Arnulf Stenzl auf 
dem allerneusten Stand. Auch personell 
sieht man sich hier perfekt für die Belange 
der Patienten gerüstet.

Ihre Klinik ist unter anderem bekannt 
für konservative und operative Therapien 
bei urologischen Tumoren – welche Rolle 
spielt der Einsatz von Technologien? Sie helfen, die Patienten zu thera-
pieren und unterstützen die Operateure effektiv bei ihrer Arbeit. Neben 
dem Da Vinci-Operationsroboter verfügen wir unter anderem über ei-
nen Prostatabiopsieroboter. Dabei werden Kernspinaufnahmen mit Ul-
traschallbildern fusioniert: Eine erneute Gewebeentnahme erfolgt über 
ein Assistenzsystem nach einem bestimmten Zeitraum stets an exakt 
derselben Stelle wie zuvor. Erneute Gewebeveränderungen werden so 
schneller und sicherer festgestellt, als bislang. 

Bei einem Blasenkarzinom hingegen können wir Tumoren in der 
Schleimhaut durch modernste Spektralanalyse, fotodynamische Diag-
nostik oder intraoperative Mikroskopie erkennen. 

Wie wichtig ist da noch der Faktor Mensch? Technik ist Mittel zum 
Zweck. Unsere allein 20 Ärzte in der Urologie können das, was sie sehen 
auch richtig interpretieren und einordnen. Dabei erhalten sie die Orga-
ne möglichst oder rekonstruieren sie optimal – im Sinne einer guten Le-
bensqualität des Patienten.

 www.uro-tuebingen.de
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harnröhrenverengung

Vorzeichen nicht ignorieren

Von Helene Fuchs

Männer ereilt sie recht häufig: eine Verengung der Harnröhre. Was mit Beschwerden beim Wasserlassen beginnt, kann zu Nebenhodenentzündungen oder 
bleibenden Schäden in den Nieren führen. Eine frühzeitige Behandlung ist wichtig. Beim Einsatz moderner Verfahren stehen die Heilungschancen gut.

Schmerzen beim Wasserlassen, 
schwacher Harnstrahl, häufige 
Harnwegsinfekte – Symptome, 

die auf eine Harnröhrenverengung 
hinweisen können. Die häufigste Ur-
sache sind Vernarbungen, die durch 
Verletzungen beim Sport oder durch 
einen Unfall entstehen. Aber auch ein 
medizinischer Eingriff, wie etwa eine 
Blasenspiegelung, bei der ein Endoskop 
in die Harnröhre eingeführt wird, kann 
zu einer Verletzung der empfindlichen 
Schleimhaut mit anschließender Nar-
benbildung führen. 

Dehnen oder offen halten?
Bei Männern ist die Harnröhre (Ureth-
ra) etwa 20 Zentimeter lang, bei Frau-
en etwa vier Zentimeter. Männer sind 
häufiger betroffen als Frauen. Was auch 
darauf zurückzuführen ist, dass auch 
eine vergrößerte Prostata die Harnröh-
re zum Engpass werden lassen kann. 
Was sich zunächst als abgeschwächter 
Urinstrahl bemerkbar macht, kann 
schnell schmerzhaft werden. Da die 
Blase an der kompletten Entleerung des  
Urins behindert wird, kann es etwa 
beim Mann beim Wasserlassen zu 
Schmerzen am Damm oder am Penis 
kommen. 

Der Gang zum Urologen ist unver-
meidlich: Eine Ultraschalluntersu-
chung gibt Aufschluss, ob und wie viel 
Urin nach dem Wasserlassen in der Bla-
se zurückbleibt. Ein Röntgenbild macht 
den Ort und das Ausmaß der Verengung 
sichtbar. Zur Therapie der Harnröhren-
verengung stehen verschiedene Metho-
den zur Verfügung. So kann die Harn-
röhre aufgedehnt (Bougierung) oder mit 
feinen Drahtgeflechten (Stents) offen 
gehalten werden. Diese Verfahren sind 
zwar weniger aufwendig, schwächeln 

jedoch in Sachen Langzeitperforman-
ce. Die Rückfallquote für eine erneute 
Harnröhrenverengung ist relativ hoch. 

Oft hilft nur eine Operation
Ob endoskopische Schlitzung oder 
Harnröhrenplastik – um die Engstel-
le in der Harnröhre langfristig zu be-
seitigen, muss in den meisten Fällen 
ein operativer Eingriff vorgenommen 
werden. Bei der Harnröhrenschlitzung 
(Urethrotomie) wird die Verengung mit 
einem kleinen Messer oder einer La-

sersonde erweitert. Die Entfernung der 
betroffenen Stelle kann nur in einer 
offenen Operation erfolgen. Bei kürze-
ren Verengungen werden die Enden der 
Harnröhren wieder verbunden, bei län-
geren Abschnitten muss das entfernte 
Stück durch Gewebe zum Beispiel aus 
der Mundschleimhaut ersetzt werden. 
Die offenen Operationsverfahren ver-
sprechen die besten Heilungschancen. 

Welche Methode gewählt wird, hängt 
von der Art der Verengung sowie dem 
Gesundheitszustand und Alter des Pati-

enten ab. Bleibt die Verengung unbehan-
delt, kann es zu einem Urin-Rückstau in 
den Nieren kommen. Bleibende Schä-
den drohen. Beim Mann besteht die 
Gefahr, dass sich ein Harnwegsinfekt 
auf die Prostata oder die Nebenhoden 
ausdehnt. Bleibt die Erkrankung un-
bemerkt, kann schlimmstenfalls eine 
lebensbedrohliche Blutvergiftung dro-
hen. Auch wenn der Gang zum Urologen 
oft mit Scham verbunden ist, sollte er 
bei auftretenden Symptomen nicht auf-
geschoben werden.   ●

werbebeitrag – interview

„Harnröhrengewebeersatz aus dem Labor“

Die UroTiss GmbH ist ein deutsches phar
mazeutisches Unternehmen, das sich auf 
regenerative Therapien spezialisiert hat. 
Das von UroTiss hergestellte MukoCell® 
ist das erste genehmigte Arzneimittel 
für neuartige Therapien in der Urologie 
– ein Interview mit Frau Dr. med. Gouya 
RamLiebig, Gründerin und CSO der Uro
Tiss GmbH und Erfinderin von MukoCell®

Was ist das Prinzip von MukoCell®? 
Dieser aus eigener Forschung stammen-
de Gewebeersatz wird aus patienteneige-
nen Zellen im Labor unter GMP-Standard 
hergestellt und zur Rekonstruktion der 
Harnröhre verwendet.

Worin liegen die Vorteile der Therapie?  
Die bisherige Harnröhrenrekonstruktion 
erfordert die Entnahme größerer Flächen 
der eigenen Mundschleimhaut als Ersatz-

material. Diese Gewebeentnahme ist mit Schmerzen, 
Blutungen, Vernarbungen und möglichen Langzeitfol-
gen für Speichelfluss, Mimik, Nahrungsaufnahme oder 
Beweglichkeit der Unterlippe verbunden. Dieses kann 
durch die Anwendung von MukoCell® vollständig ver-
mieden werden. Außerdem verkürzt der Einsatz von Mu-
koCell® die Operations- und Narkosezeit.

Ist das Produkt bereits erprobt? MukoCell® wurde be-
reits bei 100 Patienten an zehn spezialisierten Kliniken 
über drei Jahre erfolgreich eingesetzt. 

Durch die Bundesoberbehörde, dem Paul-Ehrlich-Ins-
titut, erhielten wir für MukoCell® Ende 2013 die nationale 
Genehmigung zur Vermarktung als Arzneimittel für neu-
artige Therapien.

www.urotiss.com/de

Die männliche Genitalanatomie
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werbebeitrag – interview

„Auf Prostatakarzinome spezialisiert“

Die Klinik für Urologie und Kinderurologie 
am Klinikum Fürth versorgt jährlich rund 
2.500 stationäre Patienten. Ein Schwer
punkt in der von Chefarzt PD Dr. Andreas 
Blana geleiteten Klinik ist die Behandlung 
von Prostatakrebs.

Wie werden die Patienten bei Ihnen 
behandelt? Wir verfügen über ein Prosta-
takrebs-Zentrum, das nach den Leitlinien 
der Deutschen Krebsgesellschaft zertifi-
ziert wurde. Dabei bieten wir zusammen 
mit unseren Strahlentherapeuten das 
komplette Spektrum der modernen The-
rapie an – insbesondere die minimalinva-
sive Schlüssellochoperation.

Bei welchen Patienten bietet sich diese Operationsmethode an? Sofern es die Indi-
kation erlaubt, bei allen Patienten – mit einer Erfahrung von mehr als zehn Jahren. Vor 
zwei Jahren waren wir die erste Klinik in Deutschland, die eine Stand-Alone-3-D-Bild-
gebung eingeführt hat. Die räumliche Darstellung erhöht die Präzision, was vor allem 
dabei hilft, die Potenz der Patienten zu erhalten.

Wohin gehen die Entwicklungen bei der Prostatakrebsbehandlung? Ein Trend ist die 
Teilbehandlung der Prostata, mit dem Ziel einer guten Wirkung bei minimalen Neben-
wirkungen. Seit 14 Jahren behandle ich selbst Patienten in frühen Stadien mit hochfo-
kussiertem intensiven Ultraschall (HIFU) und ab April werden wir als bundesweit erste 
Klinik ein neues modernes Gerät (Focal One) zur Verfügung haben. Diese Behandlun-
gen werden wir dann in unserer komplett neugestalteten urologischen Klinik anbieten 
können.

www.klinikum-fuerth.de

computerassistierte chirurgie

Die stummen Helfer des Chirurgen

Von Helene Fuchs

Der rasante Fortschritt in der Informations- und Datenverarbeitung ist in den op-Sälen angekommen. Die 
Wunderkiste Computer ermöglicht eine präzise Planung und Simulation des Eingriffs sowie eine optimierte 
intraoperative Navigation durch den Operateur. Und: Sie ebnet Robotern den Weg an den op-Tisch.

Technik auf dem Vormarsch: 
Mehr als 10.000 medizintech-
nische Patente wurden im Jahr 

2012 angemeldet. 22 Milliarden Euro 
Umsatz machten die Medizintechnik-
firmen in Deutschland. Ein Beleg für 
die Innovationskraft der Branche. Die 
wichtigsten Fortschritte, darin sind sich 
Experten einig, werden im Bereich der 
Digitalisierung erzielt. Ist eine Operati-
on überhaupt durchführbar? Wo lauern 
Risiken? Wie ist die optimale Schnitt-
führung? Fragen, die der Chirurg oft 
erst während der Operation beantwor-
ten konnte. Dank der Möglichkeiten di-
gitaler op-Technik ist heute jedoch eine 
viel genauere Planung der Operation am 
Computer möglich. Doch die computer-
assistierte Chirurgie kann noch mehr. 
Doch keine Angst. So intelligent die 
Technik auch sein mag, den Chirurgen 
ersetzt sie nicht.

Grundlage sind moderne  
bildgebende Verfahren

Der rasante Fortschritt der bildgeben-
den Verfahren und die Verarbeitung 
großer Datenmengen sowie das Streben 
nach Minimalisierung chirurgischer 
Zugänge und der Verbesserung operati-
ver Ergebnisse treiben die Entwicklung 
computerunterstützter Chirurgie (cas 
= computer assisted surgery) weiter vo-
ran – nicht nur in der Urologie, sondern 
auch in anderen medizinischen Fach-
gebieten. Die minimalinvasive Opera-
tionstechnik, oder auch Schlüsselloch-
chirurgie, hat sich in den vergangenen 
Jahren zunehmend auch in der Urologie 
durchgesetzt. Endoskopische Eingrif-
fe bei Erkrankungen von Nebenniere, 
Niere, Harnleiter, Blase und Prostata 
gehören heute zu den Routine-Operati-

onen. Durch die Nutzung von digitalen 
Bildinformationen während der Opera-
tion, können die Instrumente im „Ein-
satzgebiet“ genau lokalisiert und prä-
zise gesteuert werden. Dabei hilft die 
Navigationstechnik auf der Grundlage 
moderner bildgebender Verfahren – wie 
etwa der Computertomografie – und 
ausgeklügelter Software zur elektroni-
schen Datenverarbeitung. Sie ermögli-
chen auch die präzise präoperative Pla-
nung und Simulation des Eingriffs. 

Die verschiedenen Aufnahmen kön-
nen durch innovative Verfahren per-
fekt kombiniert und dreidimensional 
abgebildet werden. Der Chirurg und 
sein Team haben über Bildschirme im 
Operationssaal alles im Blick. Auch das 
Organ, das in Echtzeit dargestellt wird. 
Neben den bildgebenden Verfahren ist 
also die Endoskopie eine weitere wich-
tige Voraussetzung für die Weiterent-
wicklung der cas, unter dessen Dach 
verschiedene Computer-Technologien 
zusammengefasst werden. Dazu ge-
hören die bildgeführte Chirurgie, die 
chirurgische Navigation sowie die ro-
botergestützte Chirurgie. 

Roboter arbeiten präzise  
und werden nicht müde

Die roboterassistierte Chirurgie 
ist wohl das spannendste und zu-
kunftsträchtigste Gebiet in der cas. 
In der Urologie kommt sie primär 
zur Entfernung eines Tumors an 
der Prostata, aber auch bei Bla-
sen- und Nierentumoren, zum 
Einsatz. Mit dem Roboter wird 
dem Chirurg ein hochmodernes 
Werkzeug an die Hand gegeben, 
das einen besonders schonen-
den Eingriff ermöglicht. Eine 

Art endoskopisches Handgelenk führt 
entweder vorab oder während des Ein-
griffs vom Chirurgen programmierte 
Befehle aus. Der Experte nennt das di-
rekt beaufsichtigte beziehungsweise 
telechirurgische Navigation. Die dritte 
und zugleich neuste Technologie: Der 
Operateur gibt dem Roboter über eine 
Art Kommandozentrale Befehle. Mit 
den Bewegungen seiner Hände gibt er 
die Bewegungen des Roboters vor. Der 
Chirurg arbeitet also nicht mehr direkt 
am Patienten. Über einen kleinen Mo-
nitor verfolgt, dirigiert und überwacht 
er den Eingriff: Eine Videokamera er-
möglicht einen 3-D-Blick in das Innere 
des Patienten. Die 3-D-Technik gestattet 
Tiefensehen und eine Vergrößerung bis 
auf das Zehnfache. 

Die roboterassistierte Chirurgie er-
möglicht Eingriffe mit höchster Präzisi-
on mit einem geringen Blutverlust. Und: 
Gerade krankhafte Veränderungen wie 

Tumoren befinden sich häufig in un-
mittelbarer Nähe wichtiger Organe, die 
nicht verletzt werden dürfen. 

Weniger Komplikationen 
Der Roboter hilft, negative Folgen für 
den Patienten zu vermeiden: Seine ope-
rative Feinarbeit ermöglicht ein nerven- 
und potenzerhaltenes Vorgehen, bei der 
auch die Harnkontinenz weitestgehend 
erhalten wird. Nur ein kleiner Schnitt 
ist erforderlich, um die Instrumente 
über kleine Hülsen in den Bauchraum 
einzubringen. Der Mediziner spricht 
dabei von einer Laparoskopie. Dank des 
minimalinvasiven Eingriffs ist der Pa-
tient schneller wieder auf den Beinen, 
kann schon nach wenigen Tagen das 
Krankenhaus verlassen und findet letzt-
endlich schneller wieder zurück in den 
Alltag.   ●

Die Videoendoskopie ist nur eines von vielen Hilfmitteln,  
die Ärzten heute zur Verfügung stehen.
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Industrie 4.0

 Alles begann mit der Dampf
maschine. Sie gab der Industri
alisierung den entscheidenden 
Schub.

Nun steht ein erneuter Um
bruch an, die vierte industrielle 
Revolution: Informationstech
nik vernetzt Produktion und 
Industrie weltweit und über 
Unternehmensgrenzen hinweg 
in völlig neuer Form. Die klassi
sche Wertschöpfungskette wird 
zu einem Wertschöpfungsnetz 
weiterentwickelt.

Mehr am 12. März unter anderem 
im Handelsblatt. Und für alle, die 
nicht warten möchten, ab dem  
11. März in unserer 
„Reflex Verlag“ App. 
Zum Download  
einfach den  
qrCode scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Delikates Gebiet
Galen, ein berühmter Arzt der Antike, wuss-

te über Blasensteine ziemlich gut Bescheid. 
Doch eine chirurgische Behandlung lehnte 
er ab. Bis in die frühe Neuzeit weigerten sich 
deshalb Ärzte, das schon immer weit verbrei-
tete Leiden operativ anzugehen. Was nicht 
hieß, dass der Eingriff nicht vorgenommen 
wurde. Doch das „Steineschneiden“ überließ 
man den Barbieren, den Feldschern, 
kurz, den eher brachialen Zwei-
gen medizinischer Betäti-
gung. Und: den Hebammen. 
Die Leute waren sich wohl 
durchaus bewusst, wie 
delikat es in den unte-
ren Etagen unseres Kör-
pers zugeht, wenn sie 
lieber solch ausgewiese-
ne Fachfrauen für kom-
plizierte leibliche Dinge 
an die Sache ließen als ge-
meine Ärzte. Heute werden 
Steine kaum noch operativ 

entfernt. Ob sie in der Niere, den Harnleitern 
oder der Blase sitzen, meist werden sie von 
außen durch Schallwellen zertrümmert. Ma-
chen tun‘s die Urologen – Fachärztinnen und 
Fachärzte, die ihre Kunst über lange Jahre 
lernen. Wobei es die Urologie als eigenständi-
ges Fach in Deutschland erst seit 1970 gibt. Es 
hat eben doch eine Weile gedauert, bis sich die 

Erkenntnis durchgesetzt hat: Was da 
zwischen Niere und Harnröhre 

passiert, ist eine eigene Zunft 
wert. Rund 4.800 von ihnen 

kümmern sich heute in 
Deutschland um diese 
Belange. Wir hoffen, wir 
konnten Ihnen ihre se-
gensreiche Wirkung nä-
her bringen!
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