
PROSTATA NEWS 6 -  Seite 1      

 

 

 Ausgabe 6.2 / Januar 2014 Das Klinikjournal der Heidelberger Klinik für Prostata-Therapie 

PROSTATA 

In eigener Sache 

 

Es gibt sehr viele Formen einer Prosta-
ta-Erkrankung und noch viel mehr Diag-
nose- und Therapiemöglichkeiten. In 
unserer Klinik haben wir uns zum Leit-
bild gemacht, beides – Diagnose und 
Therapie –  für den Patienten möglichst  
schonend durchzuführen. Damit wird 
nicht nur der Organismus so wenig wie 
möglich belastet sondern der Patient 
kann auch schon nach wenigen Tagen 
wieder seiner Arbeit und seinem Frei-
zeitvergnügen bis hin zu sportlichen 
Aktivitäten nachgehen. Die neue Le-
bensqualität wird der Patient schon un-
mittelbar nach der Behandlung zu schät-
zen wissen. Je nach Lebenssituation 
und Krankheitsbild kommen völlig unter-
schiedliche Behandlungsmethoden in 
Frage. Gemeinsam besprechen wir mit 
unseren Patienten Diagnose, Behand-
lung und natürlich die Nachsorge. Das 
Gespräch mit Ihnen ist uns eine Her-
zensangelegenheit und dafür nehmen 
wir uns viel Zeit.  

In der neuen Ausgabe der PROSTATA 
NEWS stellen wir Ihnen die wichtigsten 
Neuerungen in unserer Klinik vor und 
natürlich auch unsere neue Kollegin, die 
Urologin Saskia Thieme-Martens.  

Wir wünschen wieder eine informative 
Lektüre! 

Ihr  

 

 

Dr. Thomas Dill    &   Dr. Martin Löhr  

Doppelte Lasertherapie sorgt für nachhaltigen Behandlungserfolg  

Blasensteine kommen selten alleine  
Wer an Blasensteinen leidet, hat oft 
Schmerzen an der Blase und Proble-
me beim Wasserlassen, verspürt häu-
figen Harndrang. Nicht selten sind 
Harnwegsinfekte oder gar Blut im Urin 
weitere unangenehme Symptome. In 
der Regel bedeutet das für den Pati-
enten eine offene Operation und ein 
längerer Klinikaufenthalt. Das muss 
nicht sein. Die Heidelberger Klinik für 
Prostata-Therapie bietet seit einiger 
Zeit eine schonende Alternative mit 
nachhaltigem Behandlungserfolg an. 
Ein einzigartiges Behandlungskon-
zept mit einer kombinierten Laserthe-
rapie macht dies möglich.  
 

Männer gehen meist erst dann zum Uro-
logen, wenn die Beschwerden überhand 
nehmen und die Lebensqualität durch 
die Symptome massiv eingeschränkt ist. 
Eine Ultraschall- oder eine Röntgenauf-
nahme bestätigt dann den Verdacht ei-
nes Blasensteins, der zentimetergroß 
sein kann oder auch Mandarinengröße 
erreicht. Nicht selten 
findet sich in der Bla-
se eine ganze Samm-
lung von Steinen, die 
alle einzeln behandelt 
bzw. entnommen 
werden müssen. Übli-
cherweise findet die 
Entnahme über eine 
offene Operation 
durch die Bauchde-
cke statt, die einen 
längeren Klinikaufent-
halt und eine bleiben-
de Narbe nach sich 
zieht. 

„Wir haben ein Be-
handlungskonzept 
entwickelt, das bei der Entfernung von 
Blasensteinen für den menschlichen 
Organismus im höchsten Maße scho-
nend ist, die Aufenthaltsdauer in der 
Klinik für den Patienten auf ein Minimum 
reduziert und die Ursachen für die Bla-
sensteine nachhaltig beseitigt“, erklärt 
der Urologe Dr. Thomas Dill. 

Die Alternative zur klassischen OP wird 
durch die Kombination von zwei scho-
nenden Lasertherapien möglich. Im ers-
ten Schritt kommt der neu entwickelte 
Holmium-YAG-Laser des deutschen 
Herstellers Wolf zum Einsatz. Über eine 

dünne Faser leitet der Urologe das 
Laserlicht durch die Harnröhre zur 
Blase, wo er mittels hocheffektiver 
Laserimpulse die Blasensteine zer-
trümmert. „Je nach Zahl und Größe 
der Blasensteine dauert eine Laser-
Behandlung zwischen wenigen Minu-
ten und einer Stunde; und da sich der 
Patient in einer leichten Narkose befin-

det, spürt er von 
alledem nichts“, 
erläutert Dr. Martin 
Löhr, der gemein-
sam mit Dr. Dill die 
Klinik leitet, das 
Verfahren. 

Wenige Wochen 
später, im zweiten 
Schritt, beseitigen 
die Urologen die 
Ursache für den 
Harnstau, der die 
Blasensteine ent-
stehen ließ: eine 
Vergrößerung der 
Prostata. Dazu 

verwenden sie den Greenlightlaser, 
der das überflüssige Gewebe nach 
dem Prinzip der Photoselektiven Va-
porisation schonend abträgt. Dank der 
180-Watt Leistung, die der Laser auf-
bringt, sind auch größere Prostata-
Drüsen mit über 100 Gramm behan-
delbar. Durch die sehr schonende 
Behandlung kann der Patient in der 
Regel bereits wenige Tage nach dem 
Eingriff seiner Arbeit wieder nachge-
hen. Hinzu kommt, dass das Risiko 
einer Einschränkung der Potenz oder 
Inkontinenz extrem gering ist.  

NEWS 

Links ist eine typische Ansammlung von Bla-
sensteinen zu sehen; rechts wird mittels La-
serimpulsen einer der Steine zertrümmert.  

Der Stein-Laser der Wolf GmbH zerstört  mit 
seinen fein dosierten Energiepulsen alle 
Steine, die sich in der Blase gebildet haben. 
Eine Schlinge fängt die Reststücke ein. 
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biopsiearme Diagnosemethoden bei 
Krebsverdacht und um schonenden 
Therapieformen bei Prostatakrebs. In 
den allgemein verständlichen Vorträgen 
zeigten die Urologen Dr. med. Thomas 
Dill und Dr. med. Martin Löhr aus Hei-
delberg sowie der Frankfurter Radiologe 
Dr. med. Thomas Wollenweber, welche 
schonenden Diagnose- und Behand-
lungskonzepte es gibt und inwiefern sie 
eine Alternative zu klassischen operati-
ven Eingriffen darstellen.  

Eine ausgedehnte Frage– und Antwort-
runde schloss die Veranstaltung ab. 

Prostatakrebs sicher und 
schonend diagnostizieren  
 

Mit einer besonderen Kombination 
von zwei modernen, bildgebenden 
Verfahren ist es der Klinik für Prosta-
ta-Therapie erstmals gelungen, bei 
der Diagnose von Prostatakrebs die 
Treffsicherheit der Biopsie so signifi-
kant zu erhöhen, dass nur eine mini-
male Zahl von Gewebeentnahmen 
notwendig ist. 
 

„Die Diagnose Prostatakrebs ereilt jedes 
Jahr über 63.000 Männer alleine in 
Deutschland!“, zeigt sicht Dr. Martin 
Löhr besorgt, denn Prostatakrebs ist die 
dritthäufigste tödliche Krebserkrankung 
beim Mann. „Umso wichtiger ist eine 
zuverlässige Diagnose, um den Krebs 
schon in frühen Stadien gezielt zu be-
handeln“, fügt der Experte für Prostata-
erkrankungen hinzu. 

Doch die Standardverfahren zur Diagno-
se von Prostatakrebs sind oftmals über-
stürzt und alles andere als zuverlässig. 
Für den Urologen Dr. Thomas Dill ist 
klar: Die Mehrheit der klassischen 
Stanzbiopsien wird viel zu früh gemacht. 
Hinzu kommt, dass diese äußerst unzu-
verlässig sind. „Bei einer randomisierten 

Stanzbiopsie ist die Trefferwahrschein-
lichkeit bei knapp 30 Prozent, Tumore 
können also verborgen bleiben“, er-
klärt der Facharzt die Schwäche des 
klassischen, zufallsbestimmten Ver-
fahrens. Den Körper belastende Wie-

derholungsbiopsien durch den End-
darm sind notwendig, da viele Entnah-
men stattfinden müssen, um über-
haupt zu einer Diagnose zu kommen. 

Die Urologen an der Heidelberger Kli-
nik für Prostata-Therapie haben daher 

DKFZ-Spendenlauf  
 

Mit gleich zwei Teams war die Heidel-
berger Klinik für Prostata-Therapie am 
Spendenlauf des weltweit renommier-
ten Deutschen Krebsforschungszent-
rum (DKFZ) vertreten. Sowohl das 
Team Klinik als auch das von der Kli-
nik gesponserte Team vom Lauftreff 
Rhein-Neckar bewältigten die Strecke 
mühelos. Das Startgeld kam der 

YouTube-Kanal der Klinik  
 

Ein Blick in den YouTube Kanal der Kli-
nik ‚ProstataTherapie’ lohnt sich, denn 
das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) war 
in der Klinik zu Gast und drehte hier 
einen interessanten Beitrag, der auch im 
öffentlichen Fernsehen mehrfach ge-
zeigt wurde. Der Fernsehbeitrag ist bei 
YouTube in voller Länge zu sehen – 
natürlich kostenfrei.  

Neu ist auch ein Vortrag von Dr. Tho-
mas Dill vom 16. Internationalen Kon-
gresses der Gesellschaft für Biologische 
Krebsabwehr e.V., dessen Mitschnitt 
ebenfalls auf Youtube zu finden ist. Hier 
geht es unter anderem um das Thema 
exakte, biopsiearme Diagnostik bei Ver-
dacht auf Prostatakrebs.  

Einfach mal reinschauen: 

Die Informationen aus Ultraschall und Mag-
netresonanztomographie erlauben eine sehr 
genaue Lokalisierung von Tumorherden; so 
kann trotz geringerer Anzahl von Biopsien 
eine sehr hohe Trefferquote erzielt werden. 

gemeinsam mit Technikern eine neue 
Methode entwickelt, die zum Zuge 
kommt, wenn ein konkreter Krebsver-
dacht vorliegt. „Erst wenn bestimmte 
Befunde den Krebsverdacht erhärten, 
führen wir eine MRT-gesteuerte Biopsie 
durch“. Diese Form der Biopsie hat eine 
Trefferquote von 90 Prozent. Durch das 
Kombinieren von Informationen aus der 
Magnetresonanztomographie (MRT) und 
dem Ultraschall ist eine genaue Lokali-
sation der krebsverdächtigen Regionen 
möglich. Die exakte Punktion wird durch 
eine Biopsienadel-Führungsschablone 
(Template) möglich. Durch die hohe 
Trefferquote und Zuverlässigkeit der 
Diagnose sind nur wenige Entnahmen 
notwendig, was den Körper kaum be-
lastet. Hinzu kommt, dass die Punktion 
durch den Damm erfolgt und keine Kei-
me aus dem Enddarm eine Blutvergif-
tung verursachen können. 
 

Durch die exakte Diagnostik kann die 
eigentliche Krebstherapie gezielt auf die 
betroffenen Areale beschränkt werden. 
Tumorfreie Areale können dabei ausge-
spart bleiben. So wird weder durch Be-
handlung noch durch Diagnostik das 
Prostatagewebe unnötig verletzt und die 
Funktionen der Prostata können erhal-
ten bleiben.  

Prostata-Info-Tag   
 

Einblicke in moderne 
Diagnose- und Therapie-
formen gewährten Spezi-
alisten in Sachen Prosta-
ta-Behandlung Ende No-
vember im Hörsaal des 
Dorint-Hotels Mannheim.  
 

Vor großer Zuhörerschaft 
ging es um die Gesund-
heitsvorsorge für Männer, 
über Lasertherapien bei 
Blasenentleerungsstörun-
gen, MRT-gesteuerte und 

Großer Andrang herrschte beim Prostata-Informationstag der 
Klinik für Prostata-Therapie in Mannheim Ende November 2013 


