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Woran liegt es, dass immer mehr Männer 
mit einer gutartigen Prostata-Vergrößerung in 
Ihre Klinik kommen?
Dr. Thomas Dill: Das hat mehrere Ursachen. 
Die Alterspyramide ist sicher der wichtigste 
Grund. Die genauen Ursachen einer gutarti-
gen Prostata-Vergrößerung sind derzeit noch 
Gegenstand der medizinischen Forschung. 
Welche Rolle eine falsche Ernährung und 
vielleicht auch zu geringe körperliche Bewe-
gung spielen, ist noch nicht ganz klar. 

Haben wir auch ein anderes Krankheitsbe-
wusstsein bei den Patienten?
Dr. Martin Löhr: Das spielt auf jeden Fall 
auch eine Rolle. Die Patienten informieren 
sich meist übers Internet sehr gut, tauschen 
sich auf Foren aus und haben inzwischen 
auch recht hohe Ansprüche, was die 
Behandlung angeht. Sie sind einfach nicht 
mehr bereit, auch im Seniorenalter mit dem 
Handicap eines ständigen Harndrangs zu le-
ben. Lebensqualität im Alter gewinnt einfach 
immer mehr an Bedeutung. Zum Glück.

Was bedeutet das für eine Privatklinik wie 
die Ihre?
Thomas Dill: Der Patient will keine Behand-
lung „von der Stange“, keine Operation, die 

ihn tagelang ans Bett fesselt und mit zahl-
reichen Nebenwirkungen und Beeinträchti-
gungen verbunden ist. Wir bieten hier eine 
sehr individuelle Diagnose und alternative 
Therapie an. Bei einer gutartigen Prostata-
Vergrößerung ist das der Greenlight-Laser, 
ein Verfahren, das wir als eine der ersten Kli-
niken in Deutschland eingesetzt haben. Na-
türlich sprechen wir in den Beratungsgesprä-
chen, für die wir uns sehr viel Zeit nehmen, 
über alle Möglichkeiten der Behandlung. 
Letztlich entscheidet der Patient.

Hat der Greenlight-Laser die Seriosität und 
Zuverlässigkeit konventioneller Methoden, 
bei denen zum Beispiel das Prostatagewebe 
mit einer Drahtschlinge durch die Harnröhre 
entfernt bzw. ausgehobelt wird?
Martin Löhr: Wir behandeln hier jedes Jahr 
etwa 150 Patienten mit dem Greenlight-
Laser. Insgesamt wurden an unserer Klinik 
schon weit mehr als 2.000 Patienten erfolg-
reich behandelt. Wir arbeiten ausschließlich 
mit bewährten und doch innovativen Metho-
den, deren Wirkungsweise den Patienten in 
ausführlichen Beratungsgesprächen erklärt 
wird. Es gibt große Studien, die belegen, 
dass das Greenlight-Laser-Verfahren 
gegenüber dem Hobelungsverfahren mehr 

Vorteile hat: Ich 
nenne hier nur das 
deutlich verringerte 
Blutungsrisiko, ein 
wichtiges Argument 
für Patienten, die 
bestimmte Blutge-
rinnungsmittel nicht 
absetzen dürfen. 

Wie lange müssen 
die Patienten denn in 
der Klinik bleiben?
Thomas Dill: Ein 
ganz wichtiger Vorteil 
unserer Behandlung 
ist die kurze Auf-
enthaltsdauer: Bei 
uns liegt der Patient 
nur eine Nacht. Am 

nächsten Tag kann er in der Regel mit dem 
Auto nach Hause fahren – und zwar selbst. 
Die Liegezeit in den meisten Krakenhäusern 
ist deutlich länger. 

Gibt es Fälle, bei denen der Greenlight-Laser 
nicht geeignet ist  – zum Beipeiel der Ge-
sundheitszustand des Patienten oder seine 
Prostata-Größe?
Martin Löhr: Mit unserem hochmodernen 
180-Watt-Laser gibt es eigentlich keinen 
Nachteil mehr gegenüber der Hobelungs-
operation. Auch große Drüsen bis etwa 100 
Milliliter sind für uns kein Problem.

Wie kann man die Wirkungsweise des Lasers 
anschaulich erklären?
Thomas Dill: Der Laser ist ein unblutiges 
Verfahren, bei dem eine Sonde vorsichtig 
durch die Harnröhre geführt wird. Sie sendet 
an ihrem Ende eine Laserstrahlung aus, 
deren Lichtwellenlänge auf die Blutgefäße 
der Prostata abgestimmt ist. Das überflüs-
sige Gewebe verdampft sofort, ohne dass 
der Patient, der sich in einer Art Tiefschlaf 
befindet, etwas davon merkt. Unmittelbar 
nach der Behandlung setzt der ungehinderte 
Harnabfluss ein und der Patient hat keinerlei 
Schmerzen mehr durch eine übervolle, 
schlecht ablaufende Blase. Er spürt den 
Behandlungserfolg quasi am Tag nach dem 
Eingriff.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Das Interview führt Martin Boeckh, Wissen-
schaftsredakteur.
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Die Ärzte der Heidelberger Klinik für Prostata-Therapie, 
die Urologen Dr. Thomas Dill (li.) und Dr. Martin Löhr, 
haben sich ganz auf schonende Diagnose- und Thera-
pieverfahren bei allen Arten von Prostata-Erkrankung 
spezialisiert. (Foto: boe)

SCHONENDE BEHANDLUNG VON GUTARTIGEN PROSTATA-ERKRANKUNGEN

Mit der sanften Kraft des grünen Lasers
In Deutschland leidet jeder zweite Mann über 60 an einer Prostata-Erkrankung. 
In den meisten Fällen hat sich die Prostata vergrößert und behindert das Was-
serlassen. Die Erkrankung selbst ist nicht lebensbedrohend, doch die Folgen des 
Harnstaus können problematisch sein. In solchen Fällen ist die Lebensqualität mas-
siv eingeschränkt. Mit einer Behandlung durch einen sogenannten Greenlight-Laser 
beschränkt sich der Eingriff auf meist deutlich unter eine Stunde, und dem Patienten 
bleibt eine Operation mit allen ihren unerwünschten Begleiterscheinungen erspart. 
Die Heidelberger Klinik für Prostata-Therapie hat sich auf die schonende Behandlung 
von Prostata-Erkrankungen spezialisiert. Die Redaktion sprach mit den beiden Ge-
schäftsführern der Klinik, den Urologen Dr. Thomas Dill und Dr. Martin Löhr.

Mit dem hochmodernen Greenlight-XPS-Laser lassen sich auch Prostata-Drüsen mit 
über 100 Milliliter schonend behandeln. (Foto: boe)
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