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Dr. Christian Ratz ist onkologisch ver-
antwortlicher Arzt und hat die Praxis
2001 als Einzelpraxis übernommen.
2014 stieß Saskia Thieme-Martens da-
zu und verwandelte die Einzelpraxis
in eine Gemeinschaftspraxis in neuen
Räumen: die Urologie Groß-Gerau.
NachdemAusscheidenderFachärztin
für Urologie kam Dr. Christina Rath-
geber 2020 an Bord. Seit 2014 spielt
die Urogynäkologie eine wichtige
Rolle. Gezielte Weiterbildungen in
der Sexualmedizin sowie die Zertifi-
zierung als Beratungsstelle der deut-
schen Kontinenzgesellschaft gingen
mit der Zunahme der Zahl an Patien-
tinnen einher.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht
zufällig, dass die vaginale Laserthera-
pie seit 2017 im Einsatz ist. Als eine

Für die Einführung und wissenschaftliche Evaluierung der vaginalen Laser-

therapie erhielten Dr. Christian Ratz und Dr. Christina Rathgeber aus der Uro-

logie Groß-Gerau in Hessen den Alexander-von-Lichtenberg-Preis 2021. Unser

Praxisporträt zeigt, dass Uroonkologie, Urogynäkologie und Sexualmedizin

Schwerpunkte der Gemeinschaftspraxis sind. Gegen Erektionsstörungen und

Induratio penis plastica setzt das Team mit Erfolg die piezoelektrische Stoß-

wellentherapie ein. Innovation wird groß geschrieben in Groß-Gerau.

der ersten urologischen Praxen in
Deutschland setzt die Urologie Groß-
Gerau auf diese neue Methode zur
Behandlung der Belastungsinkonti-
nenz sowie des Urogenitalsyndroms
der Menopause.

2000 haben die Deutsche Gesellschaft
für Urologie e. V. (DGU), der Berufs-
verband der Deutschen Urologen
e. V. (BvDU) und die Takeda Pharma
Vertrieb GmbH & Co. KG den Alexan-
der-von-Lichtenberg-Preis als originä-
ren Qualitätspreis der niedergelasse-
nen Urologie ins Leben gerufen. Das
Urologen-Team aus Groß-Gerau ge-
wann die mit 5.000 Euro Preisgeld do-
tierte Auszeichnung 2021 mit ihrem
Laser-Projekt. Um welche Patientin-
nen geht es? Wenn Wasserlassen zum
ständigen Thema wird, wenn zum

Beispiel bei kleineren körperlichen
Anstrengungen oder beim Husten
und Niesen bereits geringe Spritzer
Urin nicht mehr gehalten werden
können, kann das daran liegen, dass
der Stoffwechsel der Schleimhäute
und des Bindegewebes gestört ist. Es
kommt zur Trockenheit und Minder-
durchblutung des Gewebes, was
Schmerzen, Juckreiz, Missempfindun-
gen oder sogar Beeinträchtigungen
der Sexualität bedingen kann, erklärt
die Pressemitteilung der Verbände.
Häufig werden dann Hormonpräpa-
rate verordnet, was viele Frauen aller-
dings nicht einnehmen wollen oder
können.

Sanfte Stimulation des Gewebes
mit dem Erbium: YAG-Laser

Die sanfte Bestrahlung durch einen
Erbium:YAG-Laser stimuliert die vagi-
nale Schleimhaut und regt zur Bil-
dung neuer Gefäße und neuer Zell-
schichten an. Wie die Mitteilung zur
Preisvergabe erklärt, wird die
Schleimhaut in der Folge wieder elas-
tisch und feucht. „Der Erbium:YAG-
Laser bewirkt durch intravaginale
Lichtanwendung – hierzu wird der La-
serstrahl in hunderte kleinere Laser-
strahlenaufgeteilt –dass sichdieHaut
und das Bindegewebe regenerieren
können“, beschreibt Dr. Ratz. Neu
entstehendes Kollagen führe vermut-
lich zu einer Festigung von Gewebe

Die Urologie Groß-Gerau setzt auf
vaginale Lasertherapie und Stoßwelle
Franz-Günter Runkel

Das Ärzteteam mit dem Urologen Dr. Christian Ratz und der Urologin Dr. Christina
Rathgeber (vorne) sowie das Praxisteam (hinten) mit Barbara Szymborski (MFA),
Christiane Ratz (Krankenschwester), Pia Kraus (MFA) sowie Karin Mallmann (MFA).

Die Sonografie ist eine Säule der Dia-
gnostik in der Praxis.
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Kooperationen

Ambulante Operationen (z. B. Zir-

kumzision, Hydrozele) in Zusam-

menarbeit mit dem Ambulanten

Operationszentrum der Anästhesie

Rhein-Main in Groß-Gerau
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Patienten pro Quartal

1.800 Patienten

20 % Anteil Privatpatienten

und Sphinkter-Apparat. Dr. Christina
Rathgeber weist besonders auf den
sexualmedizinischen Aspekt hin.
„Frauen berichten über schmerzfrei-
en Geschlechtsverkehr nach der La-
sertherapie. Eine beinahe verlorene
Leichtigkeit des Lebens kehrt zurück.
Die Frauen fühlen sich wie früher in
ihrer Jugend. Schmerzen, Juckgefüh-
le und unangenehme Gefühle im Ge-
nitalbereich verschwinden. Die vagi-
nale Lasertherapie füllt eine Lücke in
diesem Indikationsfeld, weil es nicht
viele andere Therapieformen gibt.“

Die Kontinenzraten erreichen
zwischen 20 % und 40 %

Je nach Studie erzielt die vaginale La-
sertherapie Kontinenzraten zwi-
schen 20 und 40 %. Keine der Studien
hat bedeutende Nebenwirkungen
gezeigt. Im breiten Einsatz in der Pra-
xis bestätigt sich diese minimale Inva-
sivität der Methode. Die Urologie
Groß-Gerau hat traditionell ein offe-
nes Ohr für Innovationen. „Wir blei-
ben nicht ein Berufsleben lang bei
denselben Verfahren, sondern wir
sind auf der Suche nach sinnvollen
urologischen Innovationen und set-
zen diese dann auch in der Praxis ein“,
unterstreicht Dr. Ratz.

Viele Urologen empfanden die Laser-
therapie zu Beginn nicht zuletzt auf-
grund fehlender deutscher Publika-
tionen als zu „exotisch“ und „experi-
mentell“. Christian Ratz entschied
sich für eine wissenschaftliche Offen-
sive, schrieb 2019 ein Review der vor-
handenen Literatur und publizierte
es im Fachorgan „Der Urologe“ unter
dem Titel „Vaginale Lasertherapie bei
Harninkontinenz und urogenitalem
Syndrom der Menopause“.

Im Fazit des Reviews verwies Dr. Ratz
auf die geringe Studienlage, insbe-
sondere bei randomisierten, kontrol-
lierten Vergleichsstudien: „Alle bis-
her publizierten Daten zeigen ein An-
sprechen der Lasertherapie bei
geringen Nebenwirkungen, hoher

Praxisdaten
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Patienten-Compliance und -zufrie-
denheit sowie Langzeitansprechen
bis mindestens zwölf Monate. Vagina-
le Lasertherapie ist ein urologisch inte-
ressantes und sicheres Verfahren er-
gänzend oder alternativ zu den be-
stehenden Therapien wie lokaler
Östrogenisierung, Beckenbodengym-
nastik oder operativen Eingriffen. Eine
Abgrenzung zu ästhetischen Eingrif-
fen ist notwendig.“

Danach ging es Schlag auf Schlag.
Ratz erhielt Einladungen zu Vorträ-
gen bei DGU und BvDU und die Laser-
therapie gewann an Bekanntheit. Pa-
rallel veranstaltete die Praxis in Ko-
operation mit der Hersteller-Firma
Seminare für Urologen und Gynäko-
logen. Wissenschaftliche Vorträge
und Hands-on-Übungen an Modellen
waren die Inhalte. „Wir haben bis
heute zehn Seminare mit gut 50 Uro-
logen und Gynäkologen veranstal-
tet“, so Dr. Ratz. 2020 stellte die Uro-
logie Groß-Gerau erstmals eigene Er-
gebnisse zu Nebenwirkungen der
Lasertherapie auf dem Forum Urody-
namicum in Jena vor. 2021 hielt Dr.
Ratz auf Einladung der DGU einen
Vortrag auf dem Jahreskongress mit
dem Titel: „Vaginale Lasertherapie -
wissenschaftliche Grundlagen, ultras-
trukturelle und funktionelle Ergeb-

nisse“. Im November 2021 folgte ein
Vortrag mit eigenen Daten zur Pa-
tientenzufriedenheit nach ambu-
lanter Lasertherapie auf dem Konti-
nenzkongress. Anfang 2022 wurde
die Lasertherapie in die Leitlinie
„Harninkontinenz der Frau“ der
Deutschen Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe (gemeinsam
mit den österreichischen und
Schweizer Fachgesellschaften sowie
der DGU) als „therapeutische Mög-
lichkeit zur Behandlung der leichten
und mittleren Belastungsinkonti-
nenz“ aufgenommen.

Bereits 2019 wurde ein wichtiger or-
ganisatorischer Schritt getan. Ein
Stockwerk über der Praxis öffnete das
neue Laserzentrum. „Die Gründung
des Laserzentrums wurde aus der Not
des Platzmangels geboren“, erinnert
sich Ratz. Ein spezielles Ambiente für
die Lasertherapie sollte das Besonde-
re hervorheben. Kolleginnen und
Kollegen aus dem Umfeld sollten die
Möglichkeit erhalten, ihre eigenen
Patientinnen zu behandeln. „Dieser
Gedanke der Kooperation hat sich
aber leider nicht durchgesetzt. Eher
schicken diese Kollegen ihre Patien-
tinnen zur Lasertherapie zu uns“,
stellt Dr. Ratz fest. Gleichzeitig dient
das Wartezimmer im Laserzentrum
als Seminarraum mit Präsentations-
technik. Patientenvorträge und Fort-
bildungen für die Mitarbeiter finden
ebenfalls hier statt.

Die wirtschaftliche Seite
der vaginalen Laser-Therapie

DievaginaleLasertherapie isteinerei-
ne Privatleistung und kostet 350 Euro
pro Sitzung. „Das ist für viele Patien-
tinnen erschwinglich und rechnet sich
auch für uns Ärzte“, ist Dr. Ratz über-
zeugt.DerErbium:YAG-Laser istnicht
eben preiswert und kostet je nach
Ausstattung zwischen 40.000 und
60.000 Euro, und auch das Einmal-

Das Laserzentrum der Urologie Groß-Gerau befindet sich einen Stock über der Praxis.
Für die vaginale Lasertherapie erhielt das Team den Lichtenberg-Preis.

HelleFarbendominierendieBehandlungszimmer. Seit2014 isteseineGemeinschafts-
praxis – jeweils mit einer Urologin und einem Urologen. (Fotos: Urologie Groß-Gerau)
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Material muss bezahlt werden. Trotz
räumlicher Trennung ist das Laser-
zentrum organisatorisch und wirt-
schaftlich ein Teil der Praxis. Die Laser-
therapie ist eine Privatleistung mit
medizinischer Indikation. „Deshalb
konnten wir auf eine Institutsgrün-
dung verzichten, weil eine steuerliche
Kontamination der Hauptpraxis nicht
zu befürchten war. Wir machen keine
ästhethische Chirurgie.“

Berufspolitisch hält es das Groß-Ge-
rauer Team für dringend notwendig,
innovative Methoden seriös und wis-
senschaftlich fundiert zu etablieren
und zu begleiten und nicht anderen
Fachgebieten das Feld zu überlassen.
So machen die Dermatologen neuer-
dings Anstalten, die Inkontinenz zu
behandeln. „Gerade bei neuen Ver-
fahren ist darauf zu achten, Patientin-
nen nicht vorschnell allein aus wirt-
schaftlichen Gründen zu behandeln
und sie einem Risiko auszusetzen.
Eine neue Methode muss sinnvoll, se-
riös und wissenschaftlich begründet
eingeführt werden“, so Dr. Ratz.

Die Etablierung der Lasertherapie
im Fach war ein wichtiges Ziel

Nicht zuletzt aufgrund des berufs-
politischen Engagements der Urolo-
gie Groß-Gerau war von Anfang an
klar, dass die vaginale Lasertherapie
nicht nur das eigene Praxisprofil
schärfen, sondern fest in der ambu-
lanten Urologie insgesamt etabliert
werden sollte. Dabei kam es dem
Groß-Gerauer Team auf Wissen-
schaftlichkeit und Seriosität an. Insbe-
sondere die klare Abgrenzung zu äs-
thetischen und Lifestyle-Indikationen
stand im Mittelpunkt. Eine weiterer
berufspolitischer Aspekt ist, dass uro-
gynäkologische Innovationen bislang
fast ausschließlich zuerst in der Gynä-
kologie eingeführt werden und Uro-
logen diese Behandlungsoptionen
erst deutlich später übernehmen. Zu-
sätzlich drohen weitere Fachgebiete
wie die Dermatologie und die ästheti-
sche Chirurgie damit, ihre Behand-

lungsindikationen durch die Hin-
zunahme der Lasertherapie auf
urologische Indikationen wie die
Belastungsinkontinenz zu erweitern.
Daher scheint es geboten, das Fach-
feld zu behaupten.

Deshalb stärkt die Praxis auch in Zu-
kunft ihr Urogynäkologie-Portfolio.
Zur Komplettierung der Behandlun-
gen will die Praxis bald wieder die
Botulinumtoxin-A-Therapie gegen
Harninkontinenz anbieten, die be-
reits früher angeboten wurde. „Ge-
rade erwerbe ich das notwendige
Fortbildungszertifikat, um diese Be-
handlung bei uns durchführen zu
können“, berichtet Rathgeber.
Neben Uroonkologie und Urogynä-
kologie befasst sich die Praxis sehr viel
mit der Sexualmedi-
zin. Neben der
konventio-
nellen
Diagnos-
tik und
Therapie
von Erek-
tionsstörun-
gen ist die pie-
zoelektrische Stoß-
wellentherapie ein Schwerpunkt der
Sexualmedizin in der Praxis. „Das sind
Patienten, die sonst durchs Raster fal-
len, weil sie nicht mehr auf die übli-

chen PDE-5-Hemmer ansprechen“,
hebt Dr. Ratz hervor. Die Stoßwellen-
therapie entstand ursprünglich in der
Steintherapie und war dort als extra-
korporale Stoßwellentherapie lange
Goldstandard. Relativ neu ist die An-
wendung bei anderen urologischen
Erkrankungen wie Erektionsstörun-
gen und Induratio penis plastica (IPP).
„Die Leitlinien sehen bei der IPP nur
im Fall der Schmerzlinderung eine
klare Indikation für die Stoßwelle,
aber nicht für die Begradigung der
Krümmung des Penis. Die großen Stu-
dien haben bislang keinen Unter-
schied gezeigt.“

Auch in diesem Bereich gibt es fast
nichts zwischen einer schlecht ver-
träglichen medikamentösen Thera-
pie und der Operation. Dazwischen
klafft eine therapeutische Lücke, die
die Urologie Groß-Gerau mit Hilfe der
Stoßwellezuschließenhofft.DieStra-
tegie der Urologen setzt neben der
fachlichen Basisbehandlung in der
Breite auf therapeutische Nischen,
wo Patientinnen und Patienten nach
adäquaten und schonenden Möglich-
keiten der Behandlung suchen. Ratz
und Rathgeber bemühen sich, fun-
dierte Therapie-Angebote machen zu
können. Offenheit für Innovationen
ist dabei eine wichtige Grundtugend
und Voraussetzung. $

Ihre Meinung dazu?
uroforum.de

Dr. Christian Ratz und Dr. Christina Rathgeber an der Rezeption der Praxis. Beide sind
offen für Innovationen und sehen diese als Chancen für die ambulante Urologie.
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