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Sprechstunden nach Vereinbarung
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Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (DGI)

Dr. Stefan M. Wegner M.Sc.
Dr. Pia K. Wegner

Master of Science in Oral Implantology

Gesund werden
 mit gutem Gefühl.

 Gynäkologie
 Chirurgie
 Proktologie
 HNO-Heilkunde
 Brustzentrum

Park-Klinik Kiel | Goethestr. 11 | 24116 Kiel | Tel. 0431/59 09 0 | www.park-klinik.de

Hautärztin 
Dr. med. Dagmar Rohde
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Telefon: 0431 - 98 77 200  |  www.dr-rohde.de
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Eine neue Lasertechnologie macht Operationen, bei denen die körper-

eigene Linse ausgetauscht wird, in der Augenklinik Bellevue zukünftig 

noch sicherer. Der „LensAR“ ist ein Femtosekundenlaser der allerneus-

ten Generation und der einzige Femtosekundenlaser weltweit, der mit 

einer so genannten Scheimpfl ugkamera (einem automatisch rotieren-

den 3D-Diagnosegerät zur Befunderhebung im Bereich des vorderen 

Augenabschnitts) ausgestattet ist. Erstmalig in Europa wird er nun in 

der Augenklinik Bellevue im Versorgungsalltag eingesetzt.

„Der neue Laser macht das Skalpell des Operateurs überfl üssig. Da-

durch werden beispielsweise Kataraktoperationen (Entfernung der trü-

ben Augenlinse) zukünftig noch sicherer, noch präziser, noch einfacher 

und damit noch komplikationsärmer“, sagt Professor Detlef Uthoff, 

ärztlicher Direktor und Träger der Augenklinik Bellevue.

Der neue Laser „LensAR“ wird nicht nur im Bereich der Kataraktchi-

rurgie (einer der häufi gsten Augenoperationen weltweit), sondern 

auch im Bereich der refraktiven (operatives Verfahren mit dem Ziel, 

ein scharfes Sehen ohne Hilfsmittel wie Brille oder Kontaktlinsen zu 

erreichen) Linsenchirurgie eingesetzt. 

Hierzu zählen alle Eingriffe, bei denen 

dem Patienten eine spezielle Kunst-

linse (beispielsweise eine Multifokal-

linse) ins Auge implantiert wird, so-

dass ein Tragen von Brille oder Kon-

taktlinsen überfl üssig wird. Gerade 

auch im Bereich der Altersfehlsichtig-

keit (Presbyopie) stellt diese neu kom-

binierte refraktive Linsen-Laserthe-

rapie eine wirkliche Innovation in der 

Behandlung dar.

„Damit hat eine neue Ära in der Augen-

chirurgie begonnen“, ist Uthoff, Präsi-

dent des Verbands der Spezialkliniken 

Deutschlands für Augenlaser und Refraktive Chirurgie e.V. (VSDAR), 

überzeugt. Der „LensAR-Laser“ stellt erstmals zu der seit Jahrzehnten 

unveränderten Operationstechnik des Linsenaustauschs eine Alterna-

tive dar. Uthoff erläutert: „Der Laser automatisiert nicht nur die vorher 

manuell durchgeführten Schnitte am Auge und löst so das Skalpell des 

Operateurs ab, sondern übernimmt auch die Verfl üssigung der Augen-

linse.“ Darüber hinaus ermöglicht der Laser gleichzeitig eine Korrektur 

vorhandener Hornhautverkrümmungen (Astigmatismus). 

„Für den Patienten ist der Einsatz des neuen Lasers ein klarer Vorteil: 

Die präzisen Schnitte sorgen für eine schnellere Wundheilung und für 

eine bestmögliche Sehfähigkeit nach der Operation“, ergänzt Uthoff. 

So werde der gesamte Eingriff sicherer, einfacher, schonender und 

komplikationsärmer.

„Investitionen im Bereich Innovation und Technologie sind einer der 

Eckpfeiler unserer Qualitätspolitik“, sagt Jörg Förster, Geschäftsführer 

der Augenklinik Bellevue. „Diese lassen wir regelmäßig von unabhän-

gigen Instanzen, wie beispielsweise dem LASIK-TÜV Süd, überprüfen 

oder überprüfen sie, im Rahmen des Qualitätsnetzes Bellevue und 

durch Beteiligung an wissenschaftlichen Studien auf nationaler und 

internationaler Ebene, selber. Unser Anspruch ist, die modernste und 

innovativste Augenklinik Europas zu sein, um so dem Patienten die 

größtmögliche Sicherheit für seine Augenoperation zu bieten.“

Augenklinik Bellevue

Lindenallee 21– 23

24105 Kiel

Leonardo da Vinci zeichnete einen künstlichen Ritter, der Arme und 

Beine sowie Kopf und Mund bewegen konnte. Die Konstruktion eines 

solchen mechanischen Automaten lag allerdings seinerzeit noch in 

weiter Ferne. 

Heutzutage unterstützt ein nach dem Künstler benannter OP-Roboter 

den Chirurgen bei der Prostataoperation. „Es ist in etwa so, als befände 

ich mich selbst im Körper des Patienten“, so Prof. Dr. Klaus-Peter Jü-

nemann, Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie des UKSH 

am Campus Kiel. Denn der Operateur kann alles genau sehen, feinste 

Strukturen wie Nervenfasern besser erkennen und damit schonen. 

Das Da Vinci-System zählt zu den modernsten 

in der Urologie verwendeten Technologien im 

Kampf gegen den Krebs, der sich nach wie 

vor aggressiv verbreitet. Das Prostatakarzinom 

stellt mit 25 Prozent aller Krebserkrankungen 

die häufi gste Krebsursache beim Mann dar. 

Jährlich sterben 12 Prozent aller Erkrankten 

an ihrem Prostataleiden. In Schleswig-Holstein 

werden jährlich zwischen 2.500 und 3.000 neue 

Prostatakrebsfälle registriert. Diese Zahlen ma-

chen deutlich, dass Krebs-Früherkennungs-

programme, so auch für das Prostatakrebs-

leiden, nicht nur zur Entdeckung desselben, 

sondern auch zur Therapieplanung von elementarer Bedeutung sind. 

Präzise Bildgebungsverfahren weisen den Weg

Die Therapiewahl entscheidet sich u. a. anhand der Kenntnis über die 

Lage des Tumors in der Vorsteherdrüse (Prostata), Prof. Jünemann zu-

folge reicht das herkömmliche Ultraschallverfahren hierzu nicht aus. 

Neue Technologien wie HistoScanning oder hochaufl ösende MRT 

stimmen hoffnungsvoll und weisen den Weg in die richtige Richtung.

Die präzise Bildgebung nimmt auf die Therapie direkten Einfl uss, da der 

Tumor innerhalb der Prostata lokalisiert und dessen Ausdehnung beur-

teilt werden kann. In einem Vortrag am 24. Oktober im UKSH Gesund-

heitsforum im CITTI-Park berichtet Prof. Jünemann über die eigenen 

klinischen Erfahrungen mit dem HistoScanning und stellt weitere mo-

derne Therapieverfahren wie Roboterchirurgie oder fokale Therapie vor.

Prostatakarzinom in 2015 – Was kommt?

Eine mögliche zukünftige Behandlungsstrategie bei Niedrigrisikokar-

zinomen ist die photodynamische, fokale Therapie, wobei der Krebs 

nur noch in der Prostata behandelt wird, die eigentliche Prostatadrüse 

bleibt unberührt. Alternativ dazu besteht noch die Active Surveillance 

Strategie, die Jod-Seed-Behandlung oder die roboterassistierte Chir-

urgie. Offen chirurgisch werde in den nächsten Jahren voraussichtlich 

kaum noch Prostata behandelt werden, sagt der Klinikdirektor. 

Beim Karzinom mittleren Risikos entscheide sich die Therapie durch 

die Bildgebung, wobei vorzugsweise roboterassistiert eine Prosta-

taentfernung stattfi nden müsse, häufi g kombiniert mit der Sentinel 

Lymphknotenentfernung. Alternativ und hier wieder abhängig von der 

Lage des Tumors könne evtl. auch noch bestrahlt werden.

Im fortgeschrittenen Stadium müsse die Prostata einem operativen 

Eingriff zugeführt werden, so Prof. Jünemann, wobei sich zeigen wer-

de, ob die roboterassistierte Chirurgie der offen chirurgischen durch die 

ausgedehnte Lymphknotenentfernung ebenbürtig ist, ggf. müsse auch 

noch kombiniert nachbestrahlt werden. 

Mut zur Früherkennungsuntersuchung 

Dem Krebs die Stirn bieten – unter diesem Motto werden im Vortrag die 

unterschiedlichen Facetten von Diagnostik und Therapie des Prostata-

karzinoms aufgezeigt. „Im Einzelnen muss klar sein, dass jeder Mann 

den Mut aufbringen muss, zu einer Prostatakrebs-Früherkennungsun-

tersuchung in regelmäßigen Abständen zum Urologen zu gehen“, sagt 

der Mediziner. „Die Technologien, Krebs früh zu erkennen und scho-

nend zu behandeln, sind verfügbar. Ziel der modernen, individualisier-

ten Behandlung: Hohe Effi zienz bei niedrigsten Nebenwirkungen.“ 

Text: C. Seitz, Augenklinik BellevueText: Klinik für Urologie und Kinderurologie, UKSH Campus Kiel | Foto links: Intuitive Surgical Sàrl

Da Vinci, HistoScanning, fokale Therapie – Klinik für Urologie und Kinderurologie am 
Campus Kiel des UKSH setzt auf Technologien von morgen

Prof. Dr. Jünemann, 

Direktor der Klinik für 

Urologie und Kinder-

urologie UKSH Cam-

pus Kiel

Vortrag „Prostatakrebs – eine Männererkrankung“

24. Oktober 2012, 18–20 Uhr

Referent: Prof. Dr. K.-P. Jünemann, Direktor der Klinik für 

Urologie und Kinderurologie, UKSH Campus Kiel

Veranstaltungsort: UKSH Gesundheitsforum,

CITTI-PARK Kiel, Mühlendamm 1, 24113 Kiel

Eingang: 2. Tür links vom Haupteingang 

Anmeldung per E-Mail an Gesundheitsforum-Kiel@uksh.de 

oder telefonisch unter 0431-5 97-5212

Ein Infoabend zum Thema Katarakt fi ndet am 8. November 

2012 um 19 Uhr mit Prof. Uthoff in der Augenklinik Bellevue 

statt. Um Anmeldung unter Tel. 0431-3 01 08-0 wird gebeten.

Europapremiere – Ein neuer Laser in der Augenklinik Bellevue revolutioniert die 
Behandlungsmöglichkeiten des Grauen Stars

Die Augenklinik Bellevue

Der „LensAR“ ist ein Femtosekundenlaser der allerneusten Generation.

Professor Detlef Uthoff, ärzt-

licher Direktor und Träger 

der Augenklinik Bellevue
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