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1000 neue Patienten für das Krankenhaus Buchholz
Die Übernahme der 
urologischen Abteilung 
erweist sich als voller 
Erfolg. Versorgung auf 
„universitärem Niveau“

LUTZ KASTENDIECK

BUCHHOLZ/WINSEN :: Das Kranken-
haus Buchholz wird am Ende dieses Jah-
res eine deutlich gestiegene Zahl an Pa-
tienten verbuchen können. Großen An-
teil daran hat die urologische
Fachabteilung, die im Herbst vergange-
nen Jahres eröffnet wurde. Innerhalb
von nur zwölf Monaten sind dort mehr
als 1000 Patienten behandelt worden.

„Diese Abteilung stellt eine wichtige
Ergänzung im therapeutischen Konzept
unseres Krankenhauses dar, insbesonde-
re für unseren onkologischen und strah-
lentherapeutischen Schwerpunkt“, sagte
Geschäftsführer Norbert Böttcher dem
Abendblatt. Er gehe davon aus, dass die-
ser Fachbereich durch den demografi-
schen Wandel zu den wachsenden Abtei-
lungen gehören werde.

So ist die Insolvenz des Kranken-
hauses Salzhausen Mitte 2015, wo die
Urologie viele Jahre angesiedelt war,
zum Glücksfall für das Klinikum in
Buchholz geworden. Die Eingliederung
der Fachabteilung mit aktuell 18 Betten
rechnet sich aber auch deshalb, weil sie
auch hier als sogenannte Belegabteilung
geführt wird und damit kein regulärer
Teil der Buchholzer Klinik ist. Denn die
stellt nur die räumlichen Kapazitäten
wie Operationssäle und Patientenzim-
mer sowie die Verpflegung und Pflege-
kräfte, nicht aber die Mediziner.

Ein großer Vorteil auch für die Pa-

tienten. Denn die Ärzte, die sie dort be-
handeln, kennen viele schon aus ihrer
Praxis am Krankenhaus Winsen. „Ich ha-
be es immer als äußerst wohltuend emp-
funden, dass ich im Krankenhaus nicht
plötzlich auf Mediziner getroffen bin,
die ich vorher noch nie gesehen habe.
Keiner kennt mich und meine Probleme
schließlich so gut, wie mein Praxisarzt.
Das kann für eine bevorstehende Opera-
tion nur von Nutzen sein“, so Franz
Wagner, seit fast 20 Jahren Patient in
der Gemeinschaftspraxis von Dr. And-
reas Schneider, Dr. Kilian Rödder, Dr.
Philip Reiß und Tim Neumann.

Die war über Jahrzehnte in der
Bahnhofstraße, in Winsens Zentrum be-
heimatet. Bis sie vor neun Jahren direkt
ans Krankenhaus Winsen umgezogen
ist. Deshalb hätten Schneider & Co. ihre
neue Belegabteilung lieber dort gesehen.
Doch weil die OP-Räume dort im Zuge
der erweiterten Notaufnahme maximal
ausgelastet sind, und es durch den Neu-
bau des Westflügels am Krankenhaus
Buchholz freie Kapazitäten gab, pendeln
die Ärzte nun permanent zwischen Win-
sen und Buchholz.

Dr. Andreas Schneider, mit 63 Jah-
ren Nestor der Praxiscrew, gilt als einer
der engagiertesten Verfechter des Beleg-
arztsystems. „So viel Praxis wie möglich,
so wenig Klinik wie nötig“, lautet das
Motto der Initiative Urologischer Beleg-
ärzte (Uro Bel). So könne die künstliche
Trennung zwischen ambulanter und sta-
tionärer Versorgung vermieden werden,
was für alle Beteiligten ein klarer Ge-
winn sei.

„Auf diese Weise entfallen nicht nur
aufwändige Doppeluntersuchungen und
die erneute Aufnahme sämtlicher Pa-
tientendaten. Auch Operationsvorberei-
tung und Wartezeiten verkürzen sich
entscheidend. Das spart Zeit und Geld.
Ressourcen, die im Gesundheitswesen
immer knapper werden“, sagt Schneider.

So ist es überaus verwunderlich,
dass das Belegarztsystem in Deutsch-
land nicht etwa deutliche Zuwächse ver-
zeichnet, sondern sogar schrumpft. In-
nerhalb von nur fünf Jahren ist die Zahl
der Behandlungsfälle je Belegarzt im
Fachbereich Urologie von knapp 80.000
im Jahr 2009 auf deutlich unter 60.000
im Jahr 2013 gefallen. Im Bereich Gynä-
kologie war der Rückgang im gleichen
Zeitraum sogar noch drastischer, hier
sank er von etwa 155.000 auf unter
100.000.

Wie kann das sein, angesichts eines
dramatischen demografischen Wandels
und der Tatsache, dass die Menschen
immer älter und damit gesundheitlich
anfälliger werden? Laut Statistischem
Bundesamt sind 17,7 Millionen Deutsche
(21,9 Prozent) schon heute älter als 65
Jahre, Tendenz steigend. In 20 Jahren
werden es bereits 24 Millionen (30,2
Prozent) sein.

„Das hat mehrere Ursachen“, so
Schneider. „Zum einen gehen in den
kommenden Jahren etwa 50 Prozent der
Urologen in Rente, während sich zu we-
nige Medizinstudenten für diese Fach-
richtung entscheiden.“ Zum anderen
würden viele junge Ärzte lieber als freie
Mediziner in Krankenhäusern arbeiten:
„Weil die Vergütung als Belegarzt nicht
attraktiv genug ist.“ Schneider & Co. ge-
nerieren das Gros ihrer Einkünfte in der
Praxis, nicht im Krankenhaus.

Dennoch hat es der Seniorpartner
geschafft, ein engagiertes Team um sich
zu versammeln. Zu dem seit Mitte dieses
Jahres auch noch zwei Assistenzärzte ge-
hören. Ausgezahlt hat sich dabei auch
die enge Kooperation mit dem Universi-
tätsklinikum Eppendorf (UKE). In dem
nicht nur Schneider Ende der 1980-Jahre

seine Facharztausbildung machte, son-
dern auch Philip Reiß.

„Die Verbindung ins UKE ist nie ab-
gerissen. Über den intensiven Erfah-
rungsaustausch bleiben wir nicht nur
stets auf dem neuesten Stand bei Diag-
nose und Therapie“, sagt Dr. Andreas
Schneider. Während Hamburg schwieri-
ge Fälle wie Blasenentfernungen, Model-

lationen von Neublasen oder Nieren-
transplantationen übernehme, unter-
stütze das Winsener Praxisteam Uni und
UKE bei der Aus- und Fortbildung von
Studenten und Assistenzärzten.

„Die Fachkenntnisse und Tätigkeits-
gebiete der vier urologischen Fachärzte
ergänzen sich in idealer Weise“, sagt
Krankenhaussprecherin Nanette Franke.

Durch ihre Ausbildung in Lasermedizin,
Andrologie, psychosomatischer Grund-
versorgung, medikamentöser Tumorthe-
rapie, Palliativmedizin und fachspezifi-
schem Röntgen würden alle wesentli-
chen Aspekte der Urologie abgedeckt.
„Damit ist im Landkreis eine urologische
Versorgung auf universitärem Niveau si-
chergestellt“, so Franke.
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Tim Neumann bei der Beseitigung einer gutartigen ProstataVergrößerung

Geißel Krebs

Bis 2040 wird im Landkreis 
Harburg der Anteil der über 75
Jährigen laut einem Demografie
gutachten auf mehr als 14 Prozent 
steigen. Bereits jenseits des 60. 
Lebensjahres steigt das Risiko 
rapide, an alterstypischen Krebs
arten zu erkranken.

Prostatatumore sind schon 
heute die mit Abstand häufigste 
Krebsneuerkrankung bei Männern 
mit einem Anteil von mehr als 25 
Prozent. 2013 fielen bundesweit 
knapp 24 Prozent aller Tumore ins 
Fachgebiet der Urologie.

Die Hälfte aller Tumorpatienten 
in der Winsener UrologiePraxis 
hat ein Prostatakarzinom, 25 
Prozent ein Harnblasenkarzinom, 
10 Prozent ein Nierenkarzinom. 

Schwerpunkte der urologischen 
Tätigkeit im Krankenhaus Buch
holz sind die Behandlung urologi
scher Tumore, endoskopische 
Operationen bei gutartiger Prosta
tavergrößerung, die Therapie von 
Steinen in Harnleiter und Nieren
becken sowie die Andrologie.

Von allen 365 247 bei den Ärz
tekammern registrierten Medizi
nern, also sowohl den niedergelas
senen, als auch den in Kranken
häusern tätigen Fachärzten, sind 
laut Bundesärztekammer lediglich 
5435 Urologen. Das sind gerade 
1,49 Prozent.  (luka)
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