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in Großteil der Männer über 
50 Jahre bekommt mit zuneh-
mendem Alter Schwierigkeiten
beim Gang zur Toilette. Manch-

mal ist es nur die Behinderung beim
Wasserlassen, manchmal stört die Män-
ner aber auch der plötzliche Harndrang
bei unpassender Gelegenheit oder das
häufige Aufstehen in der Nacht. Diese
Beschwerden haben in der Regel immer
dieselbe Ursache: eine Einengung der
Harnröhre im Bereich der Prostata, die
den Harnabfluss behindert. Mediziner
sprechen hier von einer Miktionsstö-
rung. 

Für viele Patienten wächst der Lei-
densdruck. Einerseits wollen sie etwas 
an ihrem unbefriedigenden Zustand 
ändern, andererseits fürchten sie die
möglichen Nebenwirkungen und die Be-
einträchtigung ihres Sexuallebens. 

Die Ängste sind nicht unbegründet.
Schon die medikamentöse Therapie der
prostatabedingten Miktionsbeschwerden
kann die Sexualität beeinträchtigen. Die
Alpha-Reduktasehemmer (Finasterid,
Dutasterid) führen oft zu einem Libi-
doverlust, also zu einer „sexuellen Lust-
losigkeit“. Die andere Medikamenten-
gruppe, die sogenannten Alpha-Blocker,
führen fast immer zu einem „trockenen
Samenerguss“. Das bedeutet, dass der 
Samenerguss im Moment des männli-

chen Orgasmus nicht nach vorne über
den Penis nach außen tritt, sondern re-
trograd in die Blase gelangt und mit
nächstem Wasserlassen ausgeschieden
wird. Eine operative Behandlung der
Prostataeinengung besteht in der Regel
aus einer Hobelungsoperation (TUR-P,
transurethrale Prostataresektion). 

Weit schonender für den Patienten
wirken Laserstrahlen, die zum Abtrag
bzw. zum Verdampfen des gewucherten
Gewebes eingesetzt werden. Greenlight-
laser oder Evolve-Laser sind hier die mo-
dernsten Techniken. Hierbei wird durch
den Penis ein Instrument eingeführt.
Eine Kamera nimmt die Situation in der
Prostata auf und überträgt die Bildinfor-
mation per Lichtleiter und Monitor zum
Operateur. 

In der Heidelberger Klinik für Pros-
tata-Therapie hat man sich schon seit
über 20 Jahren auf besonders schonende
und innovative Prostata-Behandlungs-
methoden spezialisiert. Beim Green-
lightlaser-Verfahren gilt die Einrichtung
deutschlandweit sogar als Vorreiter, denn
hier kommt das grüne Laserlicht schon
seit dem Jahr 2003 erfolgreich zum 
Einsatz. Im Laufe der Jahre wurde die
Behandlungstechnik soweit optimiert,
dass es den Urologen immer mehr ge-
lingt, den üblichen, nach außen gerich-
teten Samenerguss auch nach einer

Laserbehandlung zu erhalten. Diese Er-
kenntnis wurde erstmals statistisch im
Rahmen einer Fallstudie mit 83 Laser-
Patienten dokumentiert. 

83 Laser-Patienten (Greenlightlaser
und Evolve-Laser) aus den Jahren 2017
und 2018 wurden gezielt nachbefragt,
wenn im Vorfeld der Behandlung der
Wunsch nach Samenergusserhalt als
„hoch“ eingestuft wurde. Von den 83 
dokumentierten Patienten konnte der
Samenerguss bei 72 Patienten erhalten
werden, so das Ergebnis der Auswertung
an der Klinik für Prostata-Therapie in
Heidelberg. „Damit ergibt sich eine Er-
folgsquote von 87 Prozent auf Erhalt 
des Samenergusses trotz eines operativen
Eingriffes zur Verbesserung der Mik-
tion“, erklärt Dr. Martin Löhr, der zu-
sammen mit Dr. Thomas Dill die
Heidelberger Spezialklinik leitet. 

Urologen aus ganz Deutschland profi-
tieren inzwischen von den Erfahrungen
der beiden Urologen, die ihr gewonne-
nes Fachwissen in Form von Schulungen
an Kollegen weitergeben. 

Martin Boeckh, Wissenschaftsredakteur

Kontakt zur Klinik:

Klinik für Prostata-Therapie GmbH

Bergheimer Straße 56a, D-69115 Heidelberg 

Tel: 06221 / 65085-0 

info@prostata-therapie.de 

www.prostata-therapie.de

KLINIK FÜR PROSTATA-THERAPIE HEIDELBERG VERÖFFENTLICHTE FALLSTUDIE 
ZUM ERFOLG EINER LASERBEHANDLUNG BEI PROSTATA-PROBLEMEN

Laser gegen das Männerleiden

Die an der Klinik für Prostata-Therapie in Heidelberg praktizierte Greenlightlaser-Thera-
pie bei Prostatavergrößerungen kann entscheidend zum Erhalt der Sexualfunktionen
beitragen. 

Viele Männer leiden einerseits unter 

den Problemen des Wasserlassens. 

Andererseits fürchten sie Beeinträch-

tigungen ihres Sexuallebens nach einer

Behandlung. Die an der Heidelberger 

Klinik für Prostata-Therapie praktizierte

und besonders schonenden Greenlightla-

ser- und Evolve-Laser-Therapien können

zu ganz erstaunlichen Erfolgen führen,

wie eine aktuelle Fallstudie beweist.Fo
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