Prostataprobleme
Gutartige Prostatavergrößerung
„Benigne Prostatahyperplasie“
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Willkommen
M

it dieser Broschüre möchten wir Ihnen
einen kleinen Ratgeber an die Hand
geben, was die benigne Prostatahyperplasie &
das benigne Prostatasyndrom ist, was für Therapieoptionen es gibt und wie Sie sich nach einer
Operation verhalten sollten.

W

elches Verfahren für Sie geeignet ist,
klärt der Urologe gerne nach Ihren Bedürfnissen.
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Benigne Prostatahyperplasie & benignes Prostatasyndrom.
Die benigne Prostatahyperplasie (BPH) ist die gutartige Vergrößerung der Prostata. Sie kommt durch eine Vermehrung von normalen Prostatadrüsenzellen,
Bindegewebe und Muskelzellen zustande, was wiederum zu einer grobknotigen
Vergrößerung des Organs führt.

D

ie benigne Prostatahyperplasie entsteht häufig
bei Männern im mittleren und hohen Alter und
kann zu Symptomen wie abgeschwächtem Harnstrahl, Harndrang, nächtlichem Wasserlassen (Nykturie) und Restharngefühl führen.

I

n Deutschland leiden etwa 40 % von 12 Mio.
Männern über 50 Jahren an einer behandlungsbedürftigen Prostatavergrößerung.

Fragebogen zum Wasserlassen

nie

1. Wie oft während des letzten Monats
hatte Sie das Gefühl, dass Ihre Blase
nach dem Wasserlassen nicht ganz
geleert war?

□

2. Wie oft während des letzten Monats
mussten Sie in weniger als zwei
Stunden ein zweites Mal Wasser
lassen?

□

3. Wie oft während des letzten Monats
mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und neu beginnen?

□

4. Wie oft während des letzten Monats
hatten Sie Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern?

□

5. Wie oft während des letzten Monats
hatten Sie einen schwachen Strahl
beim Wasserlassen?

□

6. Wie oft während des letzten Monats
mussten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen
zu beginnen?

□

7. Wie oft sind Sie während des
letzten Monats im Durchschnitt nachts
aufgestanden, um Wasser zu lassen?
Maßgebend ist der Zeitraum vom
Zubettgehen bis zum Aufstehen am
Morgen.

0 - 7 | Milde Symptome

□

seltener als in
1 von 5 Fällen

□

1 Punkt

□

1 Punkt

□

1 Punkt

□

1 Punkt

□

1 Punkt

□

1 Punkt

□

1 Punkt

D

iese obstruktiven und irritativen Miktionsbeschwerden werden auch als LUTS (lower urinary
tract symptoms) bezeichnet.

T

reten diese Beschwerden gemeinsam mit einer
Dysfunktion der Harnblase, Blut im Urin oder
Harnwegsinfektionen auf, spricht man auch vom
sogenannten benignen Prostatasyndrom (BPS). Die
Beschwerden beeinflussen die Lebensqualität des
Betroffenen und wirken sich auch auf sein soziales
Umfeld aus.
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8 - 19 | Mittlere Symptome
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der Hälfte
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in mehr als
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fast immer

□

5 Punkte
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□

5 Punkte

□

I

n den meisten Fällen erfolgt die erste Form einer
Behandlung mittels Medikamenten, z. B. durch
pflanzliche Produkte oder durch in die Nervenleitung bzw. den Stoffwechsel der Prostata eingreifende Präparate.

geführt. Neben der mit Unterstützung der regionalen Industrie weiterentwickelten Elektrochirurgie
werden dazu auch Laser und andere Verfahren mit
mechanisch ausgerichteten Techniken oder radiologisch-interventionellen Methoden angewandt.

D

D

abei können immer wieder auch Erfolge durch
Medikamente erzielt werden. Ist eine Verkleinerung der Prostata nach Versagen oder bei Unverträglichkeit von Medikamenten notwendig, so
wird diese fast ausschließlich minimalinvasiv durch-

as Ziel all dieser individuell auf den jeweiligen Patienten angewandten Verfahren ist die
schonende Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung. Welches Verfahren für Sie geeignet ist,
klärt der Urologe individuell nach Ihren Bedürfnissen.

5 Punkte

□

Sprechstunde BPH & BPS

□

In der Klinik für Urologie Tübingen findet wöchentlich eine
Spezialsprechstunde für die benigne Prostatahyperplasie (BPH)
und das benigne Prostatasyndrom (BPS) statt.

5 Punkte

5 Punkte

□

5 Punkte

Unsere Terminvergabe kümmert sich gerne um einen Termin.

> 20 | Schwere Symptome

Call-Center: 07071 29 86000 | Taste 1
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Transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P)

Lasertherapie | Holmium Laser
Bei einer großen Prostata führt die TUR-P nicht sicher zu einem guten Ergebnis, sodass hier auch die offen-chirurgische Adenomentfernung erforderlich sein
kann. Moderne und schonende Laserverfahren wie die Holmium- und die Greenlight-Lasertherapie stellen hier sinnvolle Alternativen dar. Die Behandlung mit
dem Laser ist wesentlich schonender als eine offene OP. Der Eingriff verursacht
kaum Blutverlust und der Krankenhausaufenthalt ist deutlich verkürzt.

H

olmium-Laser eignen sich besonders zur Ausschälung über die Harnröhre (Enukleation) von sehr
großen Prostatadrüsen. Bei dieser Technik werden die vergrößerten Anteile der Prostata durch ein
in die Harnröhre eingeführtes Instrument herausgeschält, in die Blase abgeworfen, dort zerkleinert und
abgesaugt (Morcellation).

Laser-Enukleation

Monopolare
TUR-P
D

ie Ausschälung der Prostata mit elektrischer
Schlinge (TUR-P) gilt als die Standardoperation für die Behandlung der gutartigen
Prostatavergrößerung. Bei der TUR-P erfolgt
die Ausschabung (Resektion) der Prostata mit
einer elektrischen, monopolaren Schlinge.

H

ierfür wird ein Instrument über die Harnröhre (transurethral) eingeführt, das Prostatagewebe unter Sicht abgetragen und
entfernt. Anschließend wird das Gewebe histologisch untersucht.

E

ine Ausschabung (TUR-P) wird meistens
in Spinalanästhesie durchgeführt. Je nach
Größe kann intraoperativ die Einlage eines
zusätzlichen Katheters über die Bauchdecke in
die Blase erforderlich sein, um einen kürzeren
Eingriff bei gleichbleibenden Blasendruck sowie guten Sichtverhältnissen zu ermöglichen.
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Morcellation

Bipolare TUR-P
B

ei der bipolaren transurethralen Ausschabung der Prostata wird mit einer
zweipoligen Schlinge sowie physiologischer
Kochsalzlösung das Prostatagewebe abgetragen. Die Ergebnisse sind mit denen der monopolaren Ausschabung (TUR-P) vergleichbar.

Für wen ist diese Methode geeignet?
- Alle Patienten mit Prostatavolumina ab 60 ml
- Patienten mit sehr großer Prostata (> 80 ml)
- Patienten unter ASS (Acetylsalicylsäure)
- Patienten mit Blasensteinen

D

as vergrößerte, gutartige Gewebe der Prostata kann so komplett entfernt werden, ohne die in der
Kapsel verlaufenden Nervenfasern zu beschädigen. Aufgrund der sehr guten Blutstillung und Gewebetrennung sind Behandlungs- und Langzeitergebnisse hervorragend. Nach oben gibt es keine Größenbeschränkung und auch Blasensteine können mit dieser Lasertechnik ebenfalls schonend zertrümmert
werden.

Klinik für Urologie Tübingen
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Lasertherapie | Greenlight-Laser

Wasserdampf | REZÜM
Beim über die Harnröhre eingesetzten Rezūm System wird kontrolliert und exakt
dosierter Wasserdampf in die vergrößerten Bereiche der Prostata injiziert. Dort
kühlt der Dampf ab und es kommt zur Kondensation.

D

ie dabei entstehende Wärmenergie führt
zum Untergang von Prostatazellen. Das abgestorbene Prostatagewebe wird vom Körper
abgebaut und der Durchmesser der Harnröhre
dadurch erweitert.

O

bstruktive Miktionsbeschwerden können durch diesen Vorgang, unter besser-

D

er Greenlight-Laser ermöglicht mittels der
sogenannten photoselektiven Vaporisation eine gewebeschonende Verdampfung
des Prostatagewebes, ohne dass es zu nennenswerten Blutungen kommt. Es wird wie bei
der herkömmlichen Aushobelung der Prostata (TUR-P) ein Instrument in die Harnröhre
eingeführt. Das Prostatagewebe wird jedoch
nicht mit der elektrischen Schlinge ausgehobelt, sondern verdampft.

er Erhaltung des Samenergusses, gelindert
werden. Die Dampfkondensation führt im
Weiteren zum schnellen Zusammenfallen
von Blutgefäßen in der Prostata, wodurch
Blutungen bei dieser Methode minimal sind.
Dieser Eingriff kann unter Umständen ohne
Vollnarkose unter leichter Sedierung durchgeführt werden.

M

it Hilfe dieser Technik kann eine erhebliche Reduktion des vergrößerten
Prostatagewebes nahezu blutungsfrei erzielt
werden. Allerdings ist die Reduktion von Prostatagewebe insgesamt geringer als mit der
Ausschabung durch die Schlinge (TUR-P). Die
Greenlight-Laserung der Prostata wird insbesondere bei Patienten mit starken blutverdünnenden Medikamenten angewandt, bei denen
sonst kein anderer operative Eingriff möglich
wäre und deshalb mit einem Katheter versorgt
werden müssten.

Für wen ist diese Methode geeignet?

Für wen ist diese Methode geeignet?

- Patienten unter Blutverdünnung (Marcumar, Clopidogrel, Dabigatran u. a.)
- Patienten mit schwerwiegenden Nebenerkrankungen
- Patienten mit starker Blutungsneigung
- Prostatavolumina bis 80 ml

- Prostatavolumina > 30 ccm
- Patienten mit Wunsch zur Erhaltung des Samenergusses
(Ejakulation)
- Patienten, bei welchen keine Vollnarkose möglich ist.
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Minimalinvasive Prostataretraktoren | Urolift®

Prostata - Arterienembolisation (PAE)

Beim UroLift®-System wird durch das Einbringen von mechanischen Haltestrukturen ein „Zusammenpressen“ der Prostataseitenlappen hervorgerufen, wodurch
es zur Erweiterung der prostatischen Harnröhre kommt.

Die Prostata-Arterienembolisation (PAE) stellt eine Alternative zu den bekannten
Therapieoptionen der sehr großen, gutartigen Prostatavergrößerung dar. Hierbei
werden in örtlicher Betäubung die Prostataarterien über einen Leistenkatheter
verschlossen (embolisiert). In den Monaten nach diesem Verfahren schrumpft die
Prostata langsam durch die nun reduzierte Blutversorgung.

N

eben der Verbesserung der Miktionsbeschwerden kann ebenso der Samenerguss
in die Harnblase (retrograde Ejakulation) vermieden werden.

D

er Eingriff kann in lokaler Betäubung
(Lokalanästhesie) oder mit Sedierung
durchgeführt werden. Somit kommt diese

Methode auch für nicht narkosefähige Männer in Frage.

M

änner mit einem prominenten Prostatamittellappen, hohem Restharn (über 300
ml) oder sehr großer Prostata sind für diese
Methode nicht geeignet.

E

in Prostatakrebs, Harnblasendivertikel,
Harnblasensteine, Nierenfunktionsstörung,
pathologische Beckengefäße und Harnwegsinfekt sind Ausschlusskriterien für dieses
Verfahren.

Für wen ist diese Methode geeignet?

Für wen ist diese Methode geeignet?

- Prostatavolumina bis 60 ml
- Patienten mit Wunsch zur Erhaltung des Samenergusses
- Patienten, bei denen keine Vollnarkose möglich ist

- mindestens 6 monatige medikamentöse Therapie ohne Effekt
- Harnverhalt unter medikamentöser Therapie
- Prostatavolumina >30 ml
- Patienten, bei denen keine Vollnarkose möglich
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AQUABLATION® - Therapie

Postoperative Betreuung und Nachsorge

D

D

ie Aquablation stellt ein minimalinvasives
Verfahren zur Behandlung der gutartigen
Prostatavergrößerung dar. Hierbei wird über
die Harnröhre unter Echtzeit-Sonographie
sowie robotergestützt eine vom Urologen gesteuerte, wärmefreie Wasserstrahl-Ablation der
vergrößerten Prostata durchgeführt.

ie Entfernung des Blasenkatheters erfolgt
meistens am zweiten Tag nach OP. Im Falle
eines einliegenden Bauchdeckenkatheters
wird dieser anschließend verschlossen und
normales Wasserlassen ist möglich.

A

nfänglich kann es hier durch den Kontakt
von Urin mit der Wundfläche der Prostataloge zu einem starken Harndrang kommen, der
jedoch in den ersten Tagen abnimmt. Bei zufriedenstellender Miktion kann der Bauchdeckenkatheter entfernt werden. Die hierbei entstandene kleine Öffnung verschließt sich von
selbst, nur eine minimale Narbe bleibt zurück.

D

as blutungsarme Verfahren dauert weniger
als eine Stunde und wird in Allgemeinanästhesie durchgeführt. Anschließend verbringt
der Patient zwei Nächte im Krankenhaus. Ein
Blasenkatheter verbleibt in der Regel für zwei
Tage und wird vor Entlassung entfernt.

K

leine Blutbeimengungen und somit leicht
rötlicher Urin oder Schorfabgänge können auch noch Tage nach Katheterentfernung
auftreten und sind normal. Schmerzen oder
Brennen im Bereich von Blase und Harnröhre
können 3 bis 5 Tage anhalten, lassen sich jedoch gut medikamentös behandeln.

F

rühestens 6-12 Wochen postoperativ lässt
sich das Resultat der OP abschließend beurteilen. Etwa so lange dauert die komplette
Heilung nach der operativen Therapie.

iTIND (Temp. implantierbares Nitinol Device)

D

as sogenannte iTIND ist ein zusammenfaltbares Gerüst aus Nickel- und Titaniumstäben und kommt bei Beschwerden zum
Einsatz, welche durch die gutartige Prostatavergrößerung hervorgerufen werden.

N

ach fünf Tagen erfolgt die Entfernung des
iTIND mit Hilfe eines Katheters. Die verbleibenden Längsrillen sorgen weiterhin für
einen guten Urinfluss.

E

s wird in Lokalanästhesie mit Hilfe eines Zystoskopes über die Harnröhre in die Prostata
eingeführt und hier korrekt positioniert. Hierbei werden in die vergrößerte Prostata drei
Längsrillen gedrückt, wodurch der Urin wieder
ungehindert fließen kann. Dieser erste Schritt
der Behandlung dauert nur wenige Minuten.
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Kontrolle & Verhalten nach der Operation

Fragen

Kontrolle nach Entlassung

_______________________________________________________________________________________

F

ünf bis zehn Tage nach Entlassung soll eine
Kontrolle beim betreuenden Urologen erfolgen.

H

ierbei erfolgt in der Regel eine Urinuntersuchung und eine Kontrollsonographie. Das
Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung
kann hierbei ebenso besprochen werden.

Verhalten nach der Operation

F

ür 3 bis 6 Wochen soll auf eine körperliche
Schonung geachtet werden. Ein Fehlen am
Arbeitsplatz kann für 2 bis 3 Wochen erforderlich sein.

A

uf Geschlechtsverkehr soll für 2 bis 3
Wochen verzichtet werden.

A
B

uch sollen in diesem Zeitraum keine Sauna- oder Thermalbadbesuche stattfinden.

itte verzichten Sie auch für 6 Wochen auf
Fahrrad fahren.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Probleme?

_______________________________________________________________________________________

•

Leichte Blutbeimengungen (“rosé”) sind häufig und unproblematisch.
Erhöhen Sie Ihre Trinkmenge und reduzieren Sie Ihre Aktivitäten.

______________________________________________________________________________________

•

Dunkelroter Urin: Suchen Sie umgehend Ihren betreuenden Urologen auf.
Bei nicht Erreichbarkeit gehen Sie bitte umgehend in das betreuende Krankenhaus.

•

Fieber und starke Schmerzen: Suchen Sie umgehend Ihren betreuenden Urologen auf.
Bei nicht Erreichbarkeit gehen Sie bitte umgehend in das betreuende Krankenhaus.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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