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VON BETTINA KROHN
Konrad Schwarz Nächte sind ein Alptraum. Er
kann nie durchschlafen, muss ständig zur Toi-
lette, seine Frau leidet mit. Auch der Gang in
die Stadt wird zur Qual: Der 56-jährige Tisch-
ler plant seinen Weg nach den öffentlichen
Toiletten. „Ich habe mich nicht mehr getraut
längere Fußwege zu unternehmen, weil ich
Angst hatte, den Urin nicht halten zu können“,
erzählt er. Urlaube und Einladungen von Be-
kannten sagen Konrad und Roswitha Schwarz
immer öfter ab, weil sich Konrad Schwarz nur
in den eigenen vier Wänden sicher fühlt – die
Ehe leidet.

„Plötzliches Einschießen von Urin verbun-
den mit starkem Harndrang, ein schwacher
Harnstrahl und nächtliches Wasserlassen bis
zu fünf Mal pro Nacht sind häufige Symptome
einer gutartigen Prostataver-
größerung“, bestätigt Prof. Dr.
Peter-Martin Braun. Die Vor-
steherdrüse (Prostata) ist eine
kleine, etwa kastaniengroße
Drüse, die sich im Laufe der Le-
bensjahre vergrößern kann.
Bei starken Beschwerden hilft
meistens nur eine Operation.

Braun und seine sechs Kollegen haben den
norddeutschen Standort Schleswig-Holstein
als Wegbereiter des modernen Greenlight-
Laser-Verfahrens nachhaltig geprägt. Mit
mehr als1000 Operationen hat sich Braun auf
die schonende Behandlungsmethode speziali-
siert. Meistens geht der Operation eine mehr-
jährige medikamentöse Therapie mit pflanzli-

chen Mitteln oder Blasen entkrampfenden
Präparaten voraus. „Ein Eingriff kommt erst in
Betracht, wenn Medikamente nicht mehr hel-
fen“, sagt der Urologe. „Dank des neuartigen
chirurgischen Verfahrens sind wir im Stande
auch Patienten zu helfen, für die bisher eine
Operation aus gesundheitlichen Gründen
nicht möglich war“, ergänzt er. Dazu gehören
Patienten, die mit gerinnungshemmenden
Medikamenten behandelt werden. Sie sind ei-
nem deutlich erhöhten Risiko der Blutung aus-
gesetzt.

Bei der konventionellen Hobeloperation
wird das wuchernde Gewebe mit einer elektri-
schen Hochfrequenz-Schlinge mit dem Risiko
von starken Blutungen abhobelt. Die Operati-
on mit dem Greenlight-Laser verläuft hinge-
gen nahezu blutungsfrei.

Bei dem minimal-invasiven Verfahren per
Endoskop wird das Prostatagewebe samt den
darin befindlichen Blutgefäßen durch den La-
serstrahlverdampft. Die Gewebewucherungen
in der Prostata werden dabei schichtweise ab-
getragen und ihre Entfernung am Bildschirm
Millimeter genau kontrolliert. Im Vergleich zu
früher angewandten Laserverfahren, werden
keine Gewebereste hinterlassen. Letztendlich
wird überschüssiges Prostatagewebe entfernt,
der Durchmesser der Harnröhre vergrößert
und der Urin kann ungehindert abfließen.

Woher der Name Greenlight-Laser stammt,
erklärt Prof. Dr. Christoph Seif so: „Es handelt
sich bei dem Laser tatsächlich um grünes
Licht. Das Laserlicht wird vom Auge als grün
wahrgenommen, was an der Wellenlänge

liegt.“ Hierin bestehe auch der Vorteil. Das grü-
ne Licht sei speziell auf die Absorptionsfähig-
keit des Blutfarbstoffs abgestimmt. Die Pros-
tata ist gut durchblutet, daher eigne sich dieses
Verfahren besonders.

Der Angst vieler männlicher
Patienten, dass nach dem Ein-
griff die Erektionsfähigkeit ein-
geschränkt ist, kann Braun ent-
gegenwirken. „Das Risiko ist
sehr, sehr gering. Durch den
Greenlight-Laser bieten wir
unseren Patienten die Mög-
lichkeit, nach der OP wieder

ein normales Leben zu führen.“
Das Argument für Konrad Schwarz: „Wenn

man selbst nicht betroffen ist, kann man sich
kaum vorstellen, wie sehr der Alltag einge-
schränkt ist“, sagt der Familienvater und fügt
hinzu: „Ich wünsche mir eine höhere Lebens-
qualität.“

Den Eingriff, der von den gesetzlichen und
privaten Krankenkassen vollständig übernom-
men wird, hat Konrad Schwarz gut überstan-
den. Er konnte schon nach wenigen Tagen das
Krankenhaus wieder verlassen und seinen ge-
wohnten Arbeitsalltag aufnehmen. „Längere
Spaziergänge sind jetzt kein Problem mehr, ich
muss nachts nicht mehr auf die Toilette und
meine Frau und ich unternehmen wieder et-
was“, freut sich Schwarz.

Seit 2011 arbeitet das Urologen-Team mit
der dritten Generation des Greenlight-Lasers.
Der Power-Laser schafft inzwischen eine Leis-
tungsstärke von 160 bis 180 Watt. „Damit ist

fast jede Prostatagröße heute behandelbar und
die Entfernung des betroffenen Gewebes er-
folgt noch schonender und in kürzerer Zeit“,
erklärt Braun.

Damit es erst gar nicht erst zu einer Opera-
tion kommt, rät der Urologe zur Vorsorge: „Je-
der Mann ab dem 40. Lebensjahr sollte zur Vor-
sorgeuntersuchung gehen.“ Auch Männer oh-
ne Beschwerden. Denn Prostatakrebs ist die
häufigste Krebserkrankung bei Männern. Laut
des Berufsverbandes Deutscher Urologen er-
kranken jährlich 60 000 Männer. Daher ist es
umso wichtiger, dass auch junge Leute den
Weg zum Urologen finden. Trotzdem gehen
die Wenigsten freiwillig zum Check. Gründe
sind Scham und Angst. Unbegründet: Wer zum
ersten Mal beim Urologen ist, wird zu seiner
Gesundheit befragt, es geht um mögliche Vor-
erkrankungen, familiäre Belastungen, größere
Operationen oder Beschwerden. Nach dem
Gespräch erfolgt eine Tast- und Ultraschall-
Untersuchung. Auch die Bestimmung eines
speziellen Wertes durch eine Blutuntersu-
chung ist sehr wichtig. Das sogenannte prosta-
taspezifische Antigen (PSA) ist ein Tumor-
marker und eine Substanz, die nur von der
Prostata produziert wird und der Verflüssi-
gung des Spermas dient. Tumore produzieren
in der Regel deutlich mehr PSA als gesundes
Prostatagewebe. Die Bestimmung des PSA-
Wertes ist allerdings nicht Bestandteil der Vor-
sorgeuntersuchung und kostet zwischen 20
und 30 Euro. 

Mehr Informationen im Internet unter:
www. urologiezentrum-kiel.de

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Rankings sind momentan sehr beliebt. Fast täglich können wir
unser Bundesland, unsere Schule, unsere Krankenkasse oder un-
sere Heimatstadt in Rangfolgen zu den unterschiedlichsten The-
men wiederfinden. Und natürlich sind wir besonders froh, wenn
wir dabei weit oben auftauchen. Jetzt zum Jahreswechsel spielen
Rankings auch für viele Arbeitnehmer ganz direkt eine Rolle,
denn immer mehr Unternehmen machen Bonuszahlungen und
Aufstiegschancen daran fest, wie man im Vergleich zu den Kol-
legen abschneidet. Bei dieser Praxis kann man hier natürlich viel
Kritik im Detail üben. Sind etwa die angelegten Kriterien sinnvoll
gewählt und sind die Einschätzungen des Vorgesetzten wirklich
objektiv?

Aber selbst wenn dies alles gut umgesetzt ist, ergibt sich ein
grundsätzliches statistisches Problem von Rankings: Wenn alle
Angestellten im Wesentlichen gleich gut arbeiten, dann ist ein
Ranking ziemlich wenig aussagekräftig.

Ein Beispiel, das diese Tatsache eindrucksvoll veranschau-
licht, liefert eine Untersuchung von Zigaretten im US-Magazin
Readers Digest vor einiger Zeit. Dabei wurden die gesundheits-
gefährdenden Inhaltsstoffe von Zigaretten unterschiedlicher
Marken untersucht, etwa die Menge an Teer und Nikotin. Das
Ergebnis lässt sich etwa so zusammenfassen: Alle untersuchten
Zigaretten sind schädlich und die Inhaltsstoffe unterschieden
sich nur unwesentlich. Nun denkt man wahrscheinlich, dass die
Zigarettenhersteller diese Ergebnisse gern totgeschwiegen hät-
ten. Das ist aber weit gefehlt, denn die Hersteller der Marke „Old
Gold“ nutzten aus, dass jedes Ranking einen Sieger hervorbringt:
Ihre Zigaretten waren (wenn auch nur unwesentlich) weniger
schädlich als die der anderen Marken. Daraufhin wurde in den
USA eine sehr erfolgreiche Werbekampagne gestartet, in der da-
mit geworben wurde, dass „Old Gold“-Zigaretten die gesündes-
ten Zigaretten von allen seien. Die Kampagne wurde zwar nach
einigen Wochen von Regierungsbehörden gestoppt, hat aber
trotzdem ihre Wirkung nicht verfehlt. Viele Zigarettenraucher
stiegen in der Folge aus Gesundheitsgründen auf „Old Gold“ um.
In einigen Fällen verschleiert ein Ranking also eher das Ergebnis,
als dass es bei der Einordnung hilft: Auch wenn ein Produkt „das
Beste ist“, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. 

Grünes Licht
für die

Prostata

„Am besten“ heißt
nicht immer „gut“

Jeder zweite Mann leidet an
einer gutartigen Vergrößerung

der Prostata. Die Operation
mit dem Greenlight-Laser ist

besonders schonend.
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Selbst die „gesündeste“ Zigarette gefährdet die Gesundheit. FOTOLIA
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