
Vollnarkose und tagelangem Klinik- 
aufenthalt vorziehen, zumal sie hier 
alle Annehmlichkeiten einer Privat-
klinik in Anspruch nehmen können, 
die eine große Klinik oder ein Klini-
kum gar nicht bereit stellen kann. 

„Der aufgeklärte Patient von heute 
hat hohe Ansprüche an die Lebens-
qualität im Alter, aber auch an die 
individuelle Beratung und Behand-
lung, die ihn nur kurz aus seinem 
Alltag entführt“, erklärt Dr. Thomas 
Dill, der mit Dr. Martin Löhr die Hei-
delberger Klinik leitet. Inzwischen 
arbeiten die Urologen mit den hoch-
modernen Weiterentwicklungen wie  
dem XPS-Laser von American Medi-

cal Systems (AMS), einem der welt-
weit führenden Hersteller medizini-
scher Technologien.
 Mit dem 180-Watt-Laser sind 
nun auch Prostata-Drüsen von über 
100 Milliliter behandelbar und die 
Behandlungszeit wurde um gut 30 
Prozent verringert – ein großer Vor-
teil für ältere Patienten, bei denen die 
Betäubungszeit so gering wie mög-
lich sein muss. Das „sanfte Skalpell“ 
ist durch seine hohe Leistung gleich 
mehrfach einsetzbar: Überflüssiges 
Gewebe kann nicht nur schichtwei-
se durch Verdampfung abgetragen 
werden sondern man kann damit 
Gewebe schneiden und Blutgefäße 
verschließen.
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In Deutschland leidet jeder zweite 
Mann über 60 an einer Prostata-Er-
krankung. In den meisten Fällen hat 
sich die Prostata vergrößert und 
behindert das Wasserlassen. Die 
Erkrankung selbst ist nicht lebens-
bedrohend, doch die Folgen des 
Harnstaus können problematisch 
sein. In jedem Fall ist die Lebens-
qualität massiv eingeschränkt.
 Mit einer Behandlung durch ei-
nen so genannten grünen Laser be-
schränkt sich der Eingriff auf meist 
deutlich unter einer Stunde, und 
dem Patienten bleibt eine Operation 
mit allen ihren unerwünschten Be-
gleiterscheinungen erspart. Die Hei-
delberger Klinik für Prostata-The-
rapie hat sich auf die schonende 
Behandlung von Prostata-Erkran-
kungen spezialisiert. 
 Schon im August 2003, damals 
noch in der Klinik am Brückenkopf, 
wurden die ersten Greenlight-Laser- 
Behandlungen durchgeführt. Nach 
dem Umzug in das Medizinische 
Zentrum in der Bergheimer Straße 
sind es jährlich etwa 300 Patienten, 
die dieses schonende Verfahren ei-
ner klassischen Aushobelung mit 

Der XPS-Greenlightlaser mit seiner 180 Watt-
Leistung wird zur schonenden Behandlung bei 
einer gutartigen Prostata-Vergrößerung ein-
gesetzt.                                             Foto: boe

Mit der sanften Kraft des grünen Lasers
Prostata-Vergrößerungen lassen sich schonend behandeln


