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das fachgebiet der urologie umfasst 
erkrankungen der nieren, der neben-
nieren, der harnleiter, der harnröhre,  
der blase, der prostata und der äusseren 
männlichen Geschlechtsorgane. neben 
dem traditionellen Schwerpunkt auf dem 
Gebiet der «männerkrankheiten» betreut 
und behandelt der urologe ebenso 
frauen mit erkrankungen der entspre-
chenden organe.

die klinik Stephanshorn ist ein beleg-
arztspital. die zugelassenen fachärzte 
führen rechtlich von der klinik unabhän-
gige praxen. bei behandlungen arbeiten 
die ärzte eng mit der klinik zusammen 
und nutzen die hochspezia lisierte infra-
struktur und fachkompetenz der mitar-
beitenden. 

durch die interdisziplinäre zusammen- 
arbeit mit beispielsweise radiologen und 

krebsspezialisten können wir patienten 
mit urologischen erkrankungen vollum-
fänglich, aber dennoch individuell be-
treuen und behandeln. an tumorboards 
geben Spezialisten eine empfehlung zur 
umfassenden, individuellen Ver sorgung 
jedes einzelnen patienten. am interdiszi-
plinären tumorboard werden patienten 
mit krebserkrankungen aus den fach-
bereichen urologie und Gastroenterolo-
gie besprochen, um ihnen eine best-
mögliche Versorgung und heilung bieten 
zu können.

individuelle betreuung liegt uns sehr am 
herzen. alle erforderlichen abklärungen 
und therapien besprechen wir einge-
hend mit ihnen und passen sie den 
unterschiedlichen bedürfnissen an. 
unsere patienten haben daher einen 
grossen einfluss auf das Vorgehen. 

DAS FAcHgEbiET
DEr UrOLOgiE 
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die nachfolgende aufzählung gibt ihnen 
eine grobe übersicht über die häufigsten 
urologischen abklärungen und erkran-
kungen. Sie kann ihnen helfen, im per-
sönlichen Gespräch mit ihrem urologen 
die richtigen fragen zu stellen.

die häufigsten abklärungen und  
erkrankungen sind:
•  probleme mit dem wasserlassen (auf-

fälliger urin in farbe und/oder Geruch, 
urin lösen ist schwierig oder gar nicht 
mehr möglich)

•  blasenentzündungen
•  reizblase
•  Steinleiden
•  prostata-abklärungen/-Vorsorge- 

untersuchungen
•  tumorabklärungen
•  unfruchtbarkeit des mannes  

(kinderwunsch)
•  potenzstörungen
•  unterbindung (Vasektomie)
•  rückgängigmachen einer  

Vasektomie (Vasovasostomie)

DiE HÄUFigSTEN UrOLOgiScHEN 
AbKLÄrUNgEN UND 
ErKrANKUNgEN
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Nieren
•  endoskopische (durch den harnleiter 

durchgeführte) Steinbehandlung
•  operative entfernung von tumoren 

(nieren teilentfernung, nierenentfernung)
•  endoskopische oder offene operative 

korrektur von nierenbeckenabgangs-
stenosen

Harnleiter
•  offene und endoskopische behandlung 

der oben angeführten erkrankungen

blase
•  endoskopische transurethrale  

(durch die harnröhre durchgeführte) 
entfernung von blasensteinen und 
oberflächlichen blasentumoren

•  blasenentfernung bei aggressiven, in die 
tiefe wachsenden tumoren und harn-
ableitungen mit aus darm gebildeter 
ersatzblase oder Stoma

•  medikamentöse und chirurgische 
therapie bei inkontinenz von frauen 
und männern

•  chemotherapie bei metastasierendem 
blasenkrebs

prostata
•  endoskopische transurethrale (durch 

die harnröhre durchgeführte) prostata- 
entfernung

•  radikale prostata- und lymphknoten- 
entfernung unter Schonung der für die 
erektion wichtigen nerven und Gefässe

•  hormontherapie bei fortgeschrittenem 
prostatakarzinom

•  chemotherapie des prostatakrebs
• bestrahlung des prostatakrebs

penis, Harnröhre
•  beschneidung (zirkumzision)
•  endoskopische und offene behandlun-

gen von harnröhrenverengungen
•  korrektur von penisverkrümmungen
•  penis(teil)entfernung bei krebs

Hoden
•  operationen von hydrozelen, Variko-

zelen und Spermatozelen; 
•  entfernung des nebenhodens  

(epididymektomie)
•  entfernung des hodens bei tumor
•  chemotherapie von hodentumoren
•  lymphknotenentfernung bei hoden-

tumoren

UNSErE 
KOMpETENzEN
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Andrologie
•  Vasektomie (durchtrennen der Samen-

leiter) bei abgeschlossener familien-
planung

•  wiedervereinigung der durchtrennten 
Samenleiter zur wiederherstellung der 
zeugungsfähigkeit (Vasovaso stomie) 

•  behandlung von erektionsstörungen

Spezialgebiete
•  neuro-urologische und uro-Gynäkolo-

gische abklärungen und therapien 
(beckenbodenzentrum)

•  prothetische urologie
•  rekonstruktive urologie
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prOSTATAErKrANKUNgEN

gUTArTigE prOSTATAVErgröSSErUNg

die prostata (Vorsteherdrüse) liegt 
unmittelbar unterhalb der harnblase und 
umgibt vollständig den obersten teil der 
harnröhre. das Sekret der prostata sowie 
der dazu gehörigen Samenblasen verhilft 
den Spermien zur beweglichkeit. das 
normale Volumen der drüsen beträgt 
rund 20 bis 30 ml.

beschwerden
die gutartige prostatavergrösserung 
betrifft mit zunehmenden alter fast alle 
männer in der westlichen bevölkerung. 
die Symptome der erkrankung können 
sehr unterschiedlich sein, typische 
beschwerden sind zum beispiel:
• abgeschwächter harnstrahl
• pressen zum wasserlösen
•  Verlängertes warten vor dem  

wasserlösen
•  Gefühl der inkompletten blasen- 

entleerung
• nachträufeln nach dem wasserlösen
•  häufiger oder starker harndrang  

tags oder nachts

Therapiemöglichkeiten
die therapie reicht von beobachten über 
medikamente bis hin zur operation.

bei leichten beschwerden können medi-
kamente die Symptome verbessern. 
Sollte dies keinen gewünschten erfolg 
bringen oder medikamente unverträglich 
sein, wird ihr urologe weitere operative 
optionen mit ihnen besprechen.

unseren urologen stehen verschiedene 
Verfahren zur operativen Verkleinerung 
der prostata zur Verfügung. unter be-
rücksichtigung neuster entwicklungen 
bieten wir folgende operationsmethoden 
an unserer klinik an:
•  elektroresektion (tur-p, mono-  

oder bipolar)
•  laserverdampfung/-vaporisation 

(tuV-p mittels thuliumlaser)
• laser-enukleation (holep/thulep) 
• wasserdampftherapie – rezum tm
•  offene adenomenukleation  

(nach freyer/millin)
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Jährlich erkranken in der Schweiz etwa 
6 000 männer an prostata krebs. damit ist 
prostatakrebs die häufigste krebsart. 
zum zeitpunkt der diagnose ist der 
patient in der regel über 50 Jahre alt. 
etwas mehr als die hälfte aller patienten 
ist über 70 Jahre alt. die beste heilungs-
chance ist dann gegeben, wenn die 
erkrankung das organ noch nicht über-
schritten hat, das heisst, keine anderen 
organe befallen sind (mit metastasen). 
aus diesem Grund ist eine früherkennung 
sowohl für den Verlauf als auch den 
behandlungserfolg entscheidend. 

Typische Symptome
prostatakrebs löst im frühstadium kaum 
beschwerden aus. erst die durch die 
Gewebsveränderung eingeengte harn-
röhre verursacht probleme beim wasser-
lösen. Schwacher harnstrahl, häufiger 
harndrang oder Schmerzen beim uri- 
nieren sind einige beispiele. aber nicht 
immer ist es ein prostatatumor, der 
probleme beim wasserlösen verursacht. 
Viel häufiger ist es eine gutartige 
prostata veränderung, die probleme 
verursachen kann. 

interdisziplinäres Ärzteteam
an der hirslanden klinik Stephanshorn 
arbeiten fachärzte der radiologie und 
der urologie eng zusammen. deshalb 
sind wir in der lage, unseren patienten 
eine umfassende abklärung der prostata 
anzubieten. Von der früherkennung bis 
hin zum exakten Stadium der krankheit. 

prOSTATAKrEbS
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Moderne Diagnose der prostata/Vorteil 
der MrT-Untersuchung
die prostata-magnetresonanztomogra-
phie (mrt) ermöglicht dem arzt durch 
den einsatz moderner technologien der 
bildgebung und hoher auflösung eine 
exakte beurteilung der prostata.

der Vorteil einer mrt-untersuchung 
besteht darin, dass die krankhaften 
Veränderungen der prostata besser 
lokalisiert werden können und diese  
im falle einer anschliessend geplanten 
prostata gewebe entnahme (biopsie) 
gezielt durchgeführt werden kann. Sie  
ist wichtiger bestandteil der weiteren 
therapieplanung und der patienten-
betreuung. 

eine weitere unterscheidung zwischen 
gutartigen (meist ent zündli chen) Verän-
derungen der prostata und krebsartigen 
Veränderungen kann mit der unter-
schiedlichen durchblutungsdarstellung 
erreicht werden. hierfür wird während 
der mrt-untersuchung ein kontrastmit-
tel intravenös verabreicht und dessen 
Verteilung genau beobachtet. 

bei einer prostata-mrt wird ein ober-
flächlicher «Signalempfänger» auf das 
becken von aussen gelegt. dadurch kann 
eine äusserst exakte darstellung der 
organveränderung gewonnen werden.

darüber hinaus kann ein mrt der prostata 
bei patienten mit erhöhtem pSa-wert 
(prostataspezifisches Substrat bzw. 
antigen, blutwert) wertvoll sein, um 
kleinste Gewebeveränderungen frühzeitig 
zu erkennen. 

Selbst wenn bereits eine Gewebeprobe 
entnommen wurde (biopsie) und kein 
tumor nachgewiesen werden konnte, die 
pSa-werte aber trotzdem weiter steigen, 
kann eine prostata-mrt aufschluss über 
die mögliche ursache dieser pSa-erhö-
hung geben. ist durch die biopsie ein 
prostatatumor diagnostiziert, kann mittels 
mrt das wachstumsstadium des tumors 
(Staging) ermittelt werden, was zur Grund-
lage der therapie ent scheidung dient. 

Dr. med. Thomas Meinel
facharzt für radiologie
ärztlicher leiter allgemeine radiologie

in der klinik Stephanshorn führt  
dr. med. thomas meinel, mit dem Q1-  
und dem Q2-Spezialzertifikat mpmrt 
ausgestattet, die prostata- mrt-
untersuchun gen durch.  
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eine optimale und ganzheitliche behand-
lung der patienten setzt neben modernen 
arbeitsweisen, fachkompetenten und 
engagierten mitarbeitenden und fach-
ärzten eine kontinuierliche weiterent-
wicklung der medizinischen infrastruktur 
voraus. in der klinik Stephanshorn ist die 
neuste Generation des operationsrobo-
ters da Vinci im einsatz.

die roboterassistierte bauchspiegelung 
mittels der da Vinci-technologie ist eine 
operationsform, die minimalinvasive 
chirurgie auf höchstem niveau ermöglicht. 
der damit erzielte effekt auf Schmerzen 
und blutverlust erlaubt eine rasche reha-
bilitation. nach 5–7 tagen ist ein Spital-
austritt in den meisten fällen möglich. 
insbesondere bei prostataoperationen 
lassen sich nerven und Schliessmuskel-
bereich der blase gut einsehen, darstellen 
und schonen. dies wirkt sich positiv auf 
den erhalt von kontinenz und potenz aus.

das da Vinci-System beinhaltet:
•  den roboter mit patientenwagen,  

auf dem der patient während der ope-
ration gelagert wird, flankiert von dem 
sogenannten tisch-chirurgen und der 
technischen operationsassistenz. am 
kopf des patienten steht das team der 
anästhesie und überwacht die narkose.

•  eine ergonomische konsole für den 
chirurgen, welche die Steuerung der 
feinen instrumente ermöglicht.

•  instrumente, deren Gelenke winkel und 
rotationen erlauben, die grösser sind 
als jene der menschlichen hand. die 
handbewegungen des chirurgen 
werden in kleine, genaue bewegungen 
der instrumente im körper des patien-
ten übersetzt.

•  eine spezielle kamera mit lichtquelle 
und mehrfacher Vergrösserung, die 
eine dreidimensionale Sicht erlaubt.

DA ViNci – EiNE NEUE ÄrA DEr 
OpErATiONSTEcHNiK
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Vorteile für den patienten 
•  minimalinvasiver eingriff
•  gewebeschonendes operieren
•  weniger blutverlust bei der  

operation
•  weniger Schmerzen nach der  

operation
•  erhalt der kontinenz und potenz  

bei prostata- und blasenkrebs-
operationen möglich

•  problemlose wundheilung
•  sehr gute kosmetische ergebnisse
•  schnellere Genesung (rekonvales-

zenz)

die da Vinci-technologie eignet sich für 
nahezu alle urologischen eingriffe:
•  radikale entfernung der prostata bei 

krebsleiden
•  organerhaltende entfernung von 

nierentumoren
•  komplette entfernung der niere bei 

tumoren oder funktionslosen nieren
•  plastische korrektur einer nieren-

becken abgangsenge 
•  lymphknotenentfernungen und  

radikale blasenentfernung beim  
blasenkrebs

die roboterassistierten urologischen 
eingriffe werden in der klinik  
Stephanshorn von dr. leippold, dr. meier 
und pd dr. betschart durchgeführt.
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iHrE ANSprEcHpArTNEr

das fachärzteteam steht ihnen für  
alle urologischen fragen zur Seite.  
die praxen der ärzte befinden sich in 
St.Gallen.

Dr. med. Mauro Sulmoni
facharzt für urologie
Spez. operative urologie
urologie praxis im zentrum
poststrasse 25
9000 St.Gallen
t +41 71 223 35 73
f +41 71 223 35 78
maurosulmoni@hin.ch
www.urologie-sulmoni.ch

Dr. med. cornelius Lenggenhager
facharzt für urologie
Spez. operative urologie
waisenhausstrasse 5
9000 St.Gallen
t +41 71 222 34 52
f +41 71 223 88 33
cornelius.lenggenhager@hin.ch

Dr. med. Julius Unrau
facharzt für urologie
urologie praxis im zentrum
poststrasse 25
9000 St.Gallen
t +41 71 223 35 73
f +41 71 223 35 78
julius.unrau@hin.ch
www.urologie-sulmoni.ch
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Dr. med. Mark Meier
facharzt für urologie
Spez. operative urologie

pD Dr. med. patrick betschart
facharzt für urologie
Spez. operative urologie

Dr. med. Thomas Leippold
facharzt für urologie
Spez. operative urologie
Spez. neuro-urologie

Dr. med. Alberto piller
facharzt für urologie

Urologie am Stephanshorn
Gesundheitszentrum 
brauerstrasse 95a
9016 St.Gallen
t +41 71 245 44 44
f +41 71 245 24 35
urosteph@hin.ch
www.urosteph.ch

UrOLOgiE AM STEpHANSHOrN
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KOMpETENz, DiE VErTrAUEN ScHAFFT.

ihre GeSundheit Steht bei unS im mittelpunkt. dafür Setzen wir unS täGlich ein. 

alS GröSSteS mediziniScheS netzwerk der Schweiz Sind wir führend in der  

Spezialärztlichen medizin, radioloGie und diaGnoStik. 

mit unSeren kliniken, notfallStationen, ambulanten operationSzentren Sowie 

unSeren radioloGie- und radiotherapieinStituten Sind wir immer für Sie da.

beratunG und information  
hirSlanden healthline 0848 333 999

folGen Sie unS auf 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

www.hirSlanden.ch/Standorte


