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Jahrelange Erfahrungen im bereich der Diagnostik 
des Prostatakarzinoms
Besonderer Fokus liegt auf der Diagnostik des Prost-
atakarzinoms mittels Fusionsbiopsie. eine Technik mit 
der Urologe Thorsten Krystofiak bereits als Oberarzt im 
Krankenhaus jahrelange erfahrungen sammelte. 

Besteht der Verdacht auf ein Prostatakarzinom, ist eine 
Biopsie der Prostata erforderlich, damit der Pathologe 
das gewebe untersuchen kann. in der Regel erfolgt 
diese Biopsie unter Ultraschallkontrolle. Die Praxis bie-
tet ein Verfahren an, bei dem der Patient von einem 
Radiologen zunächst ein MRT der Prostata erhält. Der 
Radiologe zeichnet suspekte Befunde in der MRT ein. 
Mit Hilfe des Uronav geräts wird dann das MRT Bild 
mit dem Live Ultraschallbild übereinander gelegt - fusi-
oniert, so dass gezielt diese suspekten Areale biopsiert 
werden können. Dies erhöht die genauigkeit einer Pro-
statabiopsie. 

Weiter deckt die Praxis das operative Spektrum bei der 
Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung ab, führt 
endourologische eingriffe wie Transurethrale Operatio-
nen der Harnblase durch, entfernt nieren- und Harnlei-
tersteine und nimmt Vasektomien und Beschneidungen 
vor. 

minimalinvasive Operationen sind möglich
Operationen bei gutartiger Prostatavergrößerung er-
folgen minimalinvasiv, also wenig eingreifend, wie mit 
dem Rezum-Verfahren. Viele Männer leiden unter gutar-
tiger Prostatavergrößerung. Diese kann man mittels 
verschiedener Techniken operieren. eine weit verbreite-
te Angst sind inkontinenz, erektions- und ejakulations-
probleme nach der Operation. Wenn die Prostata noch 
nicht zu groß ist, also bis ca. 70 ml Volumen, besteht 
die Möglichkeit diese mit Wasserdampf zu operieren. 
Bei dem Rezum-Verfahren werden Wasserdampfstöße 
an verschiedene Stellen der Prostata appliziert, dadurch 
kommt es zu einer Schrumpfung der Prostata und der 
Patient kann wieder ohne Beschwerden miktionieren. 

Der stationäre Aufenthalt liegt in der Regel bei einer 
nacht und die OP wirkt sich nicht auf die erektions- und 
ejakulationsfähigkeit aus. Sollte dieses Verfahren nicht 
möglich sein, bietet sich die bipolare Resektion der Pro-
stata, sowie die Holmium Laser enukleation (HoLeP) an. 
Bei dem bipolaren Verfahren wird die Prostata mittels 
einer elektroschlinge ausreziziert, bei der HoLeP mittels 
Laser.

Durch die rechtzeitige Diagnose kann ein schlimmer 
Verlauf einer Prostata-erkrankung meist verhindert wer-
den. So ist ein Leben ohne einschränkung und mit er-
halt der Potenz und Kontinenz möglich.
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Interdisziplinäre
Facharztklinik

Das Spezialgebiet der modernen Facharztpraxis für 
Urologie und Kinderurologie in der RKM 740 interdis-
ziplinären Facharztklinik sind Behandlungen von Pro-
stata-erkrankungen. Hier werden Patienten rundum 
perfekt versorgt. Vor allem bei einer gutartigen Prosta-
tavergrößerung, das Benigne Prostata Syndrom, bietet 
die Praxis individuelle Therapien auf dem aktuellen me-
dizinischen Stand.

ein abgeschwächter Harnstrahl, häufiges oder nächtli-
ches Wasserlassen können erste Anzeichen einer gutar-
tigen Prostatavergrößerung sein und die Lebensqualität 
negativ beeinflussen. Vor allem der erhalt von Konti-
nenz, Potenz und ejakulationsfähigkeit ist vielen Män-
nern wichtig. nach erfolgter Diagnostik, kann mit ihnen 
eine speziell auf ihren Befund abgestimmte Therapie 
begonnen werden.

Stark in der Prävention, präzise in der Diagnose und 
effektiv in der behandlung
Die Privatpraxis RKM 740 Urologie und Kinderurolo-
gie bildet das komplette Spektrum der Urologie und 
Kinderurologie ab. immer im gemeinsamen Austausch 
mit dem Patienten. Ob Vorsorge, medikamentöse oder 
operative Therapie - der Urologe kann auf viele Arten 
helfen. 

Hat der Patient bereits einen externen Urologen, so 
kann er hier trotzdem gern operiert werden und macht 
die weitere nachsorge dann bei seinem Urologen. Der 
Vorteil einer Privatklinik liegt in kurzen Wartezeiten und 
einer persönlichen individuellen Betreuung. Die Praxis 
deckt das komplette konservative urologische Spekt-
rum ab - das ganze in einer angenehmen modernen 
Umgebung, mit moderner Technik.

Die Praxis RKM 740 Urologie und Kinderurologie 
befindet sich in Düsseldorf, direkt am Rheinkilome-
ter 740. Die Urologie befindet sich im RKM 740 To-
wer in der vierten etage, in der 5. etage befindet 
sich die RKM 740 interdisziplinäre Facharztklinik, in 
der der Urologe Thorsten Krystofiak als leitender 
Arzt des Fachbereichs Urologie ambulante sowie 
stationäre Operationen durchführt. 
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