
Bei vielen Männern hat sich 
die Prostata so stark vergrö-
ßert, dass sie auf die Harnröhre 
drückt. Im Krankenhaus Salz-
hausen wird eine innovative 
Operationsmethode zur Be-
handlung der gutartigen Pros-
tatahyperplasie angeboten, die 
ebenso schonend wie wirksam 
ist und den Betroffenen ihre Le-
bensqualität zurück gibt. 

Kastaniengroß und 20 bis 25 
Gramm schwer ist die Prosta-
ta bei einem gesunden jungen 
Mann. Bedingt durch hormo-
nelle Faktoren wächst das Or-
gan immer weiter und kann 
dann oftmals ab dem mittleren 
Lebensalter Beschwerden be-
reiten. Häufiger Harndrang, un-
kontrollierter Harnabgang und 
Restharn in der Blase, der sich 
aufstauen und die Nieren schä-
digen kann und der außerdem 
Infektionen begünstigt, beein-
trächtigen die Betroffenen.  

Gelingt es nicht, das gutartige 
Prostata-Wachstum und die da-
mit verbundenen Beschwerden 
durch Medikamente einzudäm-
men, kann die Operation eine 
Alternative sein.

Dabei wird mit einem Endos-
kop ein Werkzeug an die Pros-
tata herangeführt. Herkömmlich 
ist dies eine Elektroschlinge, mit 
der das überschüssige Prosta-
tagewebe abgehobelt wird. Das 
geht oft mit deutlichem Blutver-
lust einher, der teilweise Blut-
transfusionen nötig macht. 

Tim Neumann, Urologe in 
der Gemeinschaftspraxis Dres. 
Schneider, Rödder, Neumann 
in Winsen mit Belegbetten im 
Krankenhaus Salzhausen, setzt 
deshalb neben dem herkömmli-
chen zusätzlich auf ein anderes 
Verfahren, die Lasertechnologie. 

Mit dem Laserstrahl wird das 
innere Gewebe aus der Prosta-
ta ausgeschält. Der heraus ge-
trennte Gewebeball wird in die 
Blase geschoben, dort zerklei-
nert und abgesaugt. Anschlie-
ßend wird er untersucht.  

Größter Vorteil dieser OP-
Technik: Durch die Laserener-
gie werden die Gefäße sofort 
verschlossen, der Blutverlust ist 
deshalb sehr gering. Damit ist 

die Methode auch für die Be-
handlung einer stark vergrößer-
ten Prostata und für den Einsatz 
bei älteren und geschwächten 
Patienten geeignet.  

Tim Neumann ist Spezialist 
für das „Laser-Enukleation“ ge-
nannte Verfahren, das sonst nur 
in benachbarten Großstädten 
angeboten wird. Die Patienten 
bleiben im Anschluss an den 
Eingriff fünf Tage in der Klinik. 
Sollte im Verlauf der nächsten 
Jahrzehnte das Organ erneut 
wachsen, steht einer zweiten 
OP nichts im Wege, betont Tim 
Neumann. 

Weitere Informationen:
Abteilung für Urologie 

Tim Neumann
Telefon: 0 41 72  966  231

im
Krankenhaus Salzhausen 
Bahnhofstraße 5
21376 Salzhausen

Urologie im Krankenhaus Salzhausen   
bietet innovatives OP-Verfahren: 

Mit Laser die  
Prostata verkleinern

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          

In der Urologischen Abteilung des Krankenhauses Salzhausen werden die neuesten Therapieformen angeboten. Hier Tim 
Neumann im Gespräch mit einem frisch operierten Patienten                       Foto: Krankenhaus 


