
LN-Telefonaktion: Was tun für die Prostata? 
Von Josephine Andreoli 

Lübeck. Wie groß kann die Prostata-
drüse werden? Und wann ist es Zeit 
zum Arzt zu gehen? Prof. Dr. Axel 
Merseburger, Direktor der Klinik für 
Urologie am Universitätsklinik.um 
Schleswig-Holstein (UKSH) und 
sein Stellvertreter, PD Dr. Jens Cor-
des, widmeten sich bei der LN-Tele-
fonaktion am Donnerstag diesen 
und weiteren Fragen. Eine Stunde 
lang nutzten zahlreiche Anruf er die 
Möglichkeit, die Experten mit Fra-
gen rund um das Volksleiden Pros-
tata zu löchern. 

Am Apparat von Prof. Dr. Axel 
Merseburger war ein 93-jähriger 
Herr aus Wahlstedt. ,,Herr Dr. Mer-
seburger, ich habe ein Problem", er-
klärt der Mann mit besorgter Stim-
me. ,,Ich habe eine große Prostata 
und kann zwar gut wasserlassen, 
das aber nicht halten - es muss im-
mer eine Toilette in der Nähe sein. 
Muss ich mir Sorgen machen?" Fra-
gen wie diese werden Axel Merse-
burger häufig gestellt, denn gut 40 
Prozent aller Männer haben im Lau-
fe ihres Lebens Probleme mit der 
Prostata. ,, Sind Sie in urologischer 
Behandlung?", möchte Mersebur-
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ger zunächst wissen. Der Anruf er 
bejaht die Frage. Ob er denn schon 
einmal operiert worden sei, fragt 
Merseburger weiter. Auch diese 
Frage bejaht der 93-Jährige; ein Tu-
mor war aus seiner Blase operiert 
worden. ,, Seit der Operation nehme 
ich pflanzliche Präparate mit einem 
Extrakt der Sägepalme ein." Helfen 
tue es allerdings nicht. ,, Es ist wich-
tig, dass Sie das Ihrem Urologen sa-''
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gen", erklärt Merseburger. ,,Wenn 
er nicht weiß, dass Ihnen das Medi-
kament nicht hilft, kann er ja nicht 
nach anderen Wegen suchen, Ihnen 
zu helfen." Ohne den Patienten 
untersucht zu haben, sind die Prob-
leme für Merseburger schwierig 
einzuordnen: ,, Ich würde Ihnen 
empfehlen, noch einmal zu Ihrem 
Urologen zu gehen. Wichtig ist auch 
abzuklären, ob eine Hamwegsin-

f ektion oder eventuell eine andere 
Krankheit Grund Ihrer Beschwer-
den ist." Der Anruf er bedankt sich 
für den Rat und verspricht, schon 
bald einen Termin beim Urologen 
auszumachen. 

Bei Dr. Jens Cordes geht ein wei-
terer Anruf ein. Am Telefon ist ein 
82-jähriger Mann. Er trage seit zwei 
Jahren Windeln, weil er es häufig 
nicht rechtzeitig zur Toilette schaffe. 
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Beim Urologen sei er schon gewe-
sen, ,,aber der wollte mir direkt et-
was abschneiden", klagt er. Jens 
Cordes fragt, wie oft er denn seine 
Windeln wechseln müsse, und ob 
diese richtig nass seien. ,, Ich trage 
nur eine am Tag, aber die ist dann 
auch richtig nass", erwidert der 82-
Jährige. Es sei wichtig, herauszube-
kommen, was genau das Problem 
sei. ,, Sie sollten eine Diagnose vom 
Urologen stellen lasse  - einfach 
mal anhören, was· dabei heraus-
kommt, danach können Sie immer 
noch entscheiden, ob Sie das wirk-
lich möchten." Des Weiteren erklärt 
er, dass er wahrscheinlich darum 
gebeten werden würde, seine Win-
del einmal unbenutzt, und einmal 
voll zu wiegen. ,, Wir gehen sehr wis-
senschaftlich an eine Diagnose he-
r.an, Sie brauchen nicht besorgt zu 
sein." Der Anruf er wirkt beruhigt. 
„Uns ist es wichtig, den Mens-chen 
klarzumachen, wie wichtig die Vor-
sorgeuntersuchungen ab 45 Jahren 
sind - denn allein dadurch kann 
man schon viel bewirken", sagt Jens 
Cordes zum Abschluss. Das Interes-
se der Anrufer jedenfalls war groß, 
· die Telefone beider Experten klin-
gelten pausenlos.


