
Eine gutartige Vergrößerung
der Prostata ist eigentlich
nichts Schlimmes. Gut 40 Pro-
zent der Männer über 50 Jahre
sind davon betroffen. Doch die
Folgen können manchmal die
Lebensqualität stark beein-
trächtigen, weil die Entlee-
rung der Blase gestört ist. Es
fällt schwerer, den Urin zu hal-
ten. Der Harnstrahl wird
schwächer.

Jetzt steht betroffenen Män-
nern ein neuartiges Behand-
lungsverfahrenzur Verfügung.
„Das so genannte Urolift-Sys-
tem ist sehr schonend für den
Patienten und reversibel“, er-
klärt Prof. Dr. med. Andreas
Böhle, der eine Spezialpraxis
für Urologie an der Lübecker
Straße in Bad Schwartau be-
treibt und Belegarzt am Helios
Agnes Karll Krankenhaus ist.
Zudem sei die Methode sehr
wirksam. „Man kann mit we-
nig Aufwand viel bewirken.“

Der minimalinvasive Ein-
griff wirdambulant vorgenom-
men und dauert nicht länger
als 20 Minuten. Die Prostata-
vergrößerung sollte dabei 70
Milliliter nicht überschreiten.
Durch eine vorherige Ultra-
schalluntersuchung wird ab-

geklärt, ob der Patient für das
Verfahren infrage kommt.

BeimUrolift-Verfahren wird
im verengten Teil der prostati-
schen Harnröhre durch sterile
Einmal-Applikatoreneinsoge-
nannterProstata-Ankereinge-
bracht. Der äußere Teil des Im-
plantates wird dabei außer-
halb der Prostata verankert.
Durch einen weiteren in der
Harnröhre verankerten Clip
wird der verbindende Faden
unter Spannung gesetzt. Ziel
ist es, die Vorsteherdrüse so zu
komprimieren, dass die ver-
engte Harnröhre wieder aus-
reichend geweitet wird. „Die-
ser Effekt tritt sofort nach dem
Eingriff ein“, erläutert Prof.
Böhle. Während der OP erhält
der Patient eine Kurznarkose
oder eine lokale Betäubung.

Während des Eingriffs
kommt es zu keinem Blutver-
lust, so dass das Verfahren
auch für Patienten geeignet
ist, die Blutverdünner einneh-
men müssen. „Auch die Po-
tenz wird nicht beeinträchtigt,
und der Patient muss keine In-
kontinenz fürchten“, so Böhle.

Abhängig von der Größe
undBeschaffenheit der Prosta-
ta werden zwei oder vier Im-

plantate eingesetzt, umdie ge-
wünschte Wirkung zu erzie-
len. Je nach Aufwand liegen
die Kosten zwischen 3000 und
5000 Euro. Gesetzlich Versi-
cherte sollten bei ihrer Kran-
kenversicherung eine Geneh-

migung für den Eingriff erfra-
gen, da das Urolift-Verfahren
in der Regel nicht von den ge-
setzlichen Krankenkassen
übernommen wird. Bei Privat-
versicherten ist es abhängig
von der Krankenkasse.  ES

Die Diagnostik und Behand-
lung von Ohrgeräuschen und
Schwerhörigkeit ist einer der
Schwerpunkte von Prof. Dr.
Martin Stieve. Der Mediziner
deckt in seiner Privatpraxis
das gesamte Spektrum der
HNO-Heilkunde ab – von der
Diagnostik über die Therapie
bis hin zur Operation. Zusätz-
lich werden ästhetische Ein-
griffe vorgenommen. Innova-
tiven Verfahren gegenüber
ist Stieve stets aufgeschlos-
sen.

Der neuartige HPV-Test et-
wa dient der Vorsorge von
Mundkrebs. „Ratsam ist die-
ser Test vor allem für Men-
schen ab 40 Jahren, die über
häufige Mundschleimhauter-
krankungen klagen oder fami-
liär vorbelastet sind“, sagt
Prof. Dr. Stieve. Bei Patienten
mit Problemen im stimmli-
chen Bereich kann die Strobo-
skopie – eine Funktionsbeur-
teilung der Stimmbänder –
Aufschlussüber die Beschwer-
deursachen geben.

Prof. Dr. Martin Stieve hat
am Deutschen Hörzentrum in
Hannover gelernt und einige
Jahre als stellvertretender Kli-

nikdirektor am Lübecker
UKSH gewirkt. Großen Wert
legt der Mediziner auf eine
schonende, nebenwirkungs-
freie Behandlung. Entzündun-

gen im Gerhörgang oder Ra-
chen werden möglichst ohne
Antibiotika therapiert. Einen
raschen Behandlungserfolg
verspricht in vielen Fällen die

Mikrosystemakupunktur.
Neben medizinisch notwen-

digen Eingriffen werden in
der Privatpraxis auch ästheti-
sche Korrekturen vorgenom-

men. Nach einer fachlichen
Weiterbildung führt Stieve
Faltenbehandlungen mit Hya-
luronsäure und Botox aus.
„Diese Anwendung ist geeig-
net zur Behandlung von Fal-
ten im Gesichtsbereich wie
Krähenfüßen oder Zornesfal-
ten und führt durch Entspan-
nung der Muskeln zu einer
Glättung der darüber liegen-
den Haut", so Prof. Dr. Stieve.
Entgegen der weitverbreite-
ten Meinung sei Botox kein
Gift, sondern einfach der Mar-
kenname eines zugelassenen
Medikaments.

Auch gesetzlich versicherte
Patienten können in der
HNO-Privatpraxis behandelt
werden. Die Kosten werden
von den gesetzlichen Kassen
jedoch nur in Ausnahmefäl-
len übernommen.  pa
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Moderne Methode bei Prostata-Problemen
Der Bad Schwartauer Urologe Prof. Dr. med. Andreas Böhle bietet seinen Patienten das neue Urolift-Verfahren an.

Neue Wege in der HNO-Behandlung
In seiner Bad Schwartauer Privatpraxis setzt Prof. Dr. Martin Stieve auf innovative Verfahren im medizinischen
wie im ästhetischen Bereich.

Prof. Dr. med Andreas Böhle erklärt anhand einer schematsichen Darstellung, wie das Urolift-Verfahren funktio-
nert.  Foto: ES

Prof. Dr. Martin Stieve legt Wert auf eine möglichst schonende und nebenwirkungsfreie Behandlung. Erfolg
versprechend ist in vielen Fällen die Mikrosystemakupunktur.  Foto: pa


