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In eigener Sache 

 

Wir freuen uns, dass wir Ihnen die neu-
en PROSTATA NEWS präsentieren 
können, inzwischen die fünfte Ausgabe. 
Neu ist nicht nur die aktuelle Ausgabe, 
sondern auch die Tatsache, dass wir – 
Dr. Thomas Dill und Dr. Martin Löhr – 
seit Sommer 2011 die Heidelberger Kli-
nik für Prostata-Therapie leiten. Der 
Pionier der sanften Prostata-Therapie, 
Dr. Joachim Deuster, hat uns die Klinik 
übergeben, wohl wissend, dass wir sei-
nen eingeschlagenen Weg der schonen-
den Prostata-Diagnose und der scho-
nenden Therapieverfahren konsequent 
weiterverfolgen. Diesen Weg wollen wir 
gerne mit Ihnen zusammen gehen und 
wünschen Ihnen daher wieder eine infor-
mative Lektüre. 

Ihre 

 
 
Dr. Thomas Dill & Dr. Martin Löhr  

Alternative Diagnose- und Therapiemethoden bei Prostata-Erkrankungen  

Biopsien und Operationen sind oftmals überflüssig  
Die Urologen Dr. Thomas Dill und Dr. 
Martin Löhr müssen es wissen, denn 
die neuen Leiter der Heidelberger Kli-
nik für Prostata-Therapie wenden 
schon seit Jahren alternative Diagno-
semethoden bei Verdacht auf Prosta-
ta-Krebs an. Diese haben eindeutige 
Vorteile gegenüber der klassischen 
Biopsie. Dennoch wird die schmerz-
hafte Methode weiterhin europaweit 
angewandt. Im Gespräch mit der Re-
daktion der PROSTATA NEWS erklä-
ren beide Ärzte, warum dies immer 
noch der Fall ist und welche Vorzüge 
die alternativen Methoden der Dia-
gnostik und Therapie haben. 
 

PROSTATA NEWS: Wie arbeiten kon-
ventionelle Kliniken, wenn der PSA-Wert 
erhöht ist? 

 

Dr. Dill: Biopsien gehören in den meisten 
Kliniken zum Alltag. Die medizinischen 
Leitlinien sehen vor, dass bei einer PSA-
Erhöhung ohne weitere Untersuchung 
eine Biopsie vorgenommen wird. Das ist 
sehr schade, denn durch diesen Eingriff 
verstellt man sich andere diagnostische 
Möglichkeiten. Die Biopsie hat derartige 
Auswirkungen auf das Organ, dass da-
nach kaum noch eine umfassende Dia-
gnostik erfolgen kann. 
 

Macht es daher Sinn, vor einer Biopsie 
andere diagnostische Möglichkeiten aus-
zuschöpfen? 

 

Dr. Löhr: Dazu raten wir – denn ein hö-
herer PSA-Wert bedeutet nicht gleich, 
dass ein Krebs vorliegt. Das ist von Pati-
ent zu Patient unterschiedlich. Dank 
bildgebender Verfahren wie dem hoch-
auflösenden Ultraschall und dem Ela-
stographie-Verfahren können wir die 
individuelle Situation des Patienten bes-
ser erkennen und beurteilen.  
 

Macht die Kombination dieser Methoden 
eine Biopsie völlig überflüssig? 

 

Dr. Dill: Man kann dadurch auf jeden Fall 
auf sehr viele Biopsien verzichten, wenn 
sich durch die Methoden herausstellt, 
dass die PSA-Erhöhung eine andere 
Ursache hat, zum Beispiel eine gutartige 
Vergrößerung oder eine Entzündung. 
Und wenn sich ein Verdachtsfall erhär-
tet, kann in der Regel ebenfalls auf viele 
Biopsien verzichtet werden, weil man 
dank der bildgebenden Verfahren nach-
weislich gesunde Areale nicht mehr 

punktieren muss. Man kann sich auf 
den auffälligen Herd beschränken. 
 

Und wenn sich der Verdacht eines 
Tumors erhärtet – ist eine Operation 
mit Entfernung der Prostata nicht un-
bedingt zu empfehlen? 

 

Dr. Löhr: Nein. Die meisten Tumore 
lassen sich unblutig und für den Orga-
nismus äußerst schonend aber genau-
so effektiv per Ultraschall behandeln – 
ohne dass der Patient seine Zeu-
gungsfähigkeit verlieren muss oder 
dass sein Sexualleben nachhaltig dar-
unter leidet. Die besten Erfahrungen 
haben wir hier mit dem Sonablate 500 
gemacht, ein Gerät, das mit stark ge-
bündeltem Ultraschall arbeitet und den 
Tumor praktisch verödet. Geräte der 
neuesten Generation können sogar in 
Echtzeit den Behandlungserfolg eben-
falls mit Ultraschall kontrollieren.  
 

Und wenn Sie eine gutartige Vergrö-
ßerung ohne Tumor feststellen? 

 

Dr. Dill: Bei gutartigen Prostata-
Vergrößerungen mit den entsprechen-
den Beschwerden setzen wir unter 
anderem auf unseren XPS-Greenlight-
Laser. Damit können wir das Prostata-
Volumen reduzieren, so dass die Pati-
enten wieder problemlos Wasser las-
sen können. Mit dem grünen Laser-
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licht-Verfahren sind die meisten Patien-
ten sofort wieder auf den Beinen und 
können am Tag nach der Behandlung 
wieder nach Hause. 

Der schonenden Prostata-Therapie verpflich-
tet: Die Urologen Dr. Thomas Dill (li.) und Dr. 
Martin Löhr (re.) haben die Nachfolge von Dr. 
Joachim-E. Deuster angetreten. 
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Team verstärkt 
 

An Kateryna Rikhter kommt man nicht 
vorbei. Seit Ende letzten Jahres leitet sie 
charmant und immer freundlich das 
Team am Anmeldebereich und ist für 
das gesamte Patientenmanagement zu-
ständig. Und 
das klappt 
perfekt. Die 
diplomierte  
Übersetzerin 
für Russisch 
und Englisch 
hilft Patien-
ten aller Her-
ren Länder 
bei der Koor-
dination ihrer 
Termine. 
Auch wenn 
ihre Wiege in Lugansk (Ukraine) stand, 
spricht sie exzellent und akzentfrei 
Deutsch. Dank ihrer langjährigen inter-
nationalen Berufserfahrung und ihrem 
fundierten Sachverstand in Fragen der 
Therapieorganisation steht sie den Pati-
enten bei allen Fragen rund um die The-
rapie immer einfühlsam und verständnis-
voll zur Seite.  

Neue Klinik-DVD 
 

Wie auf der Website angekündigt, ist die 
neue DVD über die Klinik für Prostata-
Therapie veröffentlicht. Sie schildert die 
wichtigsten Diagnose- und Behand-
lungsmöglichkeiten sowie die typischen 
Abläufe in der Klinik. Sie ist entweder für 
eine Schutzgebühr von 12,- Euro in der 
Klinik erhältlich oder über das Bestell- 
und Kontaktformular auf der Website zu 
bestellen. Man kann den Film im Media-
center für Patienten auf der Website 
auch gleich kostenfrei online anschauen.  

Hightech-Laser mit 180 Watt  
 

Die Zeit bleibt beim urologischen Equip-
ment für eine sanfte Prostata-Therapie 
nicht stehen. Das wissen auch die Uro-
logen Dr. Thomas Dill und Dr. Martin 
Löhr. Daher ist seit eineinhalb Jahren 
der Greenlight XPS-Laser neuester Ge-

neration in der Heidelberger Klinik im 
Einsatz. Seitdem haben die beiden Ver-
fechter der schonenden Prostata-
Therapie über 400 Patienten ein Stück 
Lebensqualität zurückgegeben, die an 
einer gutartigen Vergrößerung der Pros-
tata litten.  
Der neue Laser sorgt nicht nur für kürze-
re Behandlungs- und Genesungszeiten, 
sondern auch für Hoffnung. Denn mit 
ihm sind die Ärzte in der Lage, Prostata-
Volumina von über 100 Milliliter zu be-
handeln. Ein Volumen, das mit bisheri-
ger Greenlight-Laser-Technik selten zu 
bewältigen war. Die 180 Watt-Leistung, 
die der Hightech-Laser aufbringen kann, 
sorgt dafür, dass der Laser doppelt so 
schnell und weit effektiver arbeitet als 
herkömmliche Lasergeräte. Das bedeu-
tet eine noch geringere Belastung für 

den Patienten – nicht zuletzt, weil der 
Eingriff nur noch 30 bis 60 Minuten 
dauert und insgesamt wesentlich 
schonender ist als jede herkömmliche 
Operationsmethode. 
Beim Greenlight XPS-Laser wird grü-

nes Licht mit einer 
Wellenlänge von 
532 Nanometern 
mittels eines flexib-
len Lichtleiters durch 
die Harnröhre an die 
Innenseite der Pros-
tata geführt. In der 
Folge verdampft das 
störende Prostata-
gewebe und der 
Abfluss wird sofort 
wieder frei. Dank der 
neuen Technik und 
der langjährigen 

Erfahrung beider Urologen mit dem 
Greenlight-Laser ist das Risiko einer 
dauerhaften Inkontinenz und Impotenz 
sehr gering.  
„Der XPS-Laser hilft uns, den Weg der 
schonenden Prostata-Therapie weiter 
zu gehen“, erklärt Dr. Löhr und fügt 
hinzu, dass es alleine schon aus die-
sem Grund seine Pflicht sei, die zahl-
reichen Neuerungen im Bereich der 
Operationstechnik zu verfolgen. „Es ist 
auch ein emotionaler Moment, wenn 
uns Patienten wenige Tage nach dem 
Laser-Eingriff schreiben, wie sie ihre 
alte Lebensqualität wieder gefunden 
haben“, so Dr. Dill. Die Einträge im 
Gästebuch auf der Klinikwebsite 
(www.prostata-therapie.de) sind ein 
lebhaftes Zeugnis davon.  

Sport tut gut  
 

In Sachen Konstanz und Ausdauer ist 
der Lauftreff Rhein-Neckar 
(www.lauftreff-rhein-neckar.de) vor-
bildlich. So zeigt sich auch der neue 
und alte Sponsor: die Heidelberger 
Klinik für Prosta-
ta-Therapie. 
Dank ihres 
Sponsorings 
wird man den 
Läuferinnen und 
Läufern auch 
2012 bei vielen 
Marathon-, Tri-
athlon- und 
Radmarathon-
Wettbewerben 
begegnen kön-
nen. Und natür-
lich auch beim jährlichen Laufseminar 
am 30. September 2012 in Heidelberg. 
Denn Ausdauersport macht nicht nur 
Spaß sondern ist die beste und preis-
werteste Gesundheitsprophylaxe über-
haupt.  

Internet-Tipp  
 

Wir sind auch in den Sozialen Netzwer-
ken präsent: Auf Facebook kann sich die 
wachsende Gemeinde von Prostata-
Interessierten austauschen und zeitnah 
Neuigkeiten aus der Klinik erfahren; bei 
Youtube sind die neuesten Videofilme 
der Klinik zu sehen, und Erfahrungen 
von Patienten stehen im Gästebuch 
unserer Website.  
Damit hat die Klinik neue Kommunikati-
onskanäle erschlossen und den Dialog 

zwischen Klinik und Patienten um neue 
Möglichkeiten erweitert. Alle Links zu 
Facebook, YouTube und zum Gäste-
buch sind leicht über die Internet-
Startseite der Klinik zu finden. Den ge-
heimnisvollen QR-Code auf der Seite 
ganz rechts können Smartphone-
Besitzer scannen und landen damit so-
fort auf der Klinik-Website. Besuchen 
Sie uns. Wir freuen uns darauf.  


