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Erkrankungen vereint, macht die Urologie für 
mich zum interessantesten Fach. Die tägliche 
Arbeit mit den Patient:innen ist immer wieder 
aufs Neue motivierend.

Wo liegt Ihr persönlicher Schwerpunkt in 
der Behandlung?

In der Neuro-Urologie, dem ambulanten Ope-
rieren und der Uro-Onkologie.

Schwerpunkt Ihrer Praxis ist die Behand-
lung von Menschen mit Behinderung. Wie 
kam es dazu?

Das urologische Zentrum Bergstraße ist eine 
Gemeinschaftspraxis mit einer Urologin und 
drei Urologen. Eine besondere Expertise liegt 
in der Behandlung von Patient:innen mit 
neuro-urologischen Erkrankungen. Es erfol-
gen pro Quartal ca. 120 videourodynamische 
Untersuchungen sowie 40 ambulante Botoxin-
jektionstherapien des Detrusor vesicae in den 
Praxisräumen.

Die Praxisgründer Dr. H. C. Münch und Dr. R. W. 
Otto hatten schon während der gemeinsamen 
Facharztausbildung an der Urologischen Klinik 
der Universitätsklinik in Heidelberg ein beson-
deres Interesse an der Neuro-Urologie, welche 
sie ab dem Jahr der Niederlassung 1991 als 
Praxisschwerpunkt etablieren konnten. Inzwi-
schen sind beide Praxisgründer im Ruhestand. 
Wir haben den neuro-urologischen Schwer-
punkt in der hiesigen Region weitergeführt 
und das gesamte Team investiert einen großen 
Teil der Arbeitszeit in diesen Bereich, um den 
Patient:innen die bestmögliche neuro-urologi-
sche Versorgung anbieten zu können. 

Welche Krankheitsbilder werden in die-
sem Bereich in Ihrer Praxis überwiegend 
therapiert?

Das urologische Krankheitsbild ist die neuro-
gene Harnblasenentleerungsstörung, welche 
häufig durch eine Schädigung des Rücken-
marks oder eines anderen Bereichs des zen-

tralen Nervensystems verursacht wird. Diese 
Schädigung kann zu komplexen Störungen 
des unteren Harntraktes sowie der Darm- und 
Sexualfunktion führen. 

Hier wären neben der neurogenen Detruso-
rüberaktivität, eine Hypokontraktilität oder 
Akontraktilität der Harnblase, die Detrusor-
Sphinkter-Dyssynergie, die Blasenhalsinsuffizi-
enz und die neurogene Belastungsinkontinenz 
als mögliche Krankheitsbilder zu nennen.

Weitere häufige Erkrankungen, die 
mit der neurogenen Harn-
blasenentleerungsstörung 
vergesellschaftet sind, 
sind rezidivierenden 
Harnwegsinfektio-
nen, die eine He-
rausforderung in 
der Therapie dar-
stellen können. 
Darüber hinaus 
behandeln wir 
auch neurogene 
Sexualfunktions-
störungen bei 
Mann und Frau.

Bei unseren Patient:in-
nen handelt es sich 
neben querschnittgelähm-
ten rollstuhlpflichtigen Pati-
ent:innen, um Patient:innen mit Spina 
bifida, Multipler Sklerose sowie selteneren 
neurologischen Grunderkrankungen.

Bei Patient:innen mit Myelomenigozele 
besteht eine Verbindung mit der neurochir-
urgischen Klinik der Horst-Schmidt-Kliniken 
Wiesbaden und Patient:innen mit Multipler 
Sklerose werden uns durch das Multiple-Skle-
rose-Netzwerk zugewiesen. Querschnitt-
gelähmte Patient:innen werden häufig durch 
Selbsthilfegruppen auf uns aufmerksam oder 
werden von Berufsgenossenschaften nach 
einem Unfallgeschehen als Ursache der Er-
krankung vorgestellt.
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Urologie an der
Bergstraße

◾◾  AUS DER PRAXIS  ◾◾

Dr. D. Jonas berichtet im Interview über die Spezialisierung 
auf Menschen mit Behinderung

Dr. med. Daniel Jonas ist Urologe in der 
Gemeinschaftspraxis "Urologisches Zen-
trum Bergstrasse“ in Dossenheim. Die 

Gemeinschaftspraxis hat sich auf Patient:innen 
mit Behinderung spezialisiert und ist über die 
Ortsgrenzen hinaus für ambulante Behandlun-
gen in diesem komplexen Bereich bekannt. Mit 
welchen Herausforderungen Dr. Jonas und sei-
ne Kolleg:innen zu kämpfen haben, berichtet er 
im Gespräch. 

Dr. Jonas, warum sind Sie Urologe gewor-
den? Was reizt Sie am meisten an diesem 
Fachgebiet?

Das gesamte medizinische Spektrum ist in die-

sem sogenannten ‚kleinen‘ Fach vereint. Wir 
behandeln Kinder sowie Frauen und Männer 
jeder Altersklasse. In der Niederlassung ist 
die sprechende Medizin und der Aufbau von 
vertrauensvollen Arzt–Patientenbeziehungen 
ein wichtiger Teil meiner täglichen Arbeit. Die 
operative Urologie ist neben der urologischen 
Diagnostik mit Bildgebung, der Mikrobiologie 
und der Labormedizin sowie der medikamen-
tösen Therapie einschließlich der medika-
mentösen Tumortherapie ein erfüllender Teil 
meines Arbeitsalltags.

Dieses abwechslungsreiche Arbeiten, welches 
Diagnostik und Therapie von erworbenen 
kongenitalen sowie gut- oder auch bösartigen 
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Welche Hürden müssen Sie bei der Ab-
rechnung mit der kassenärztlichen Ver-
einigung überwinden?

Die Diagnostik und Therapie neurourologi-
scher Patient:innen sind arbeitsintensiv, per-
sonalintensiv und zeitaufwändig. In unseren 
Untersuchungsräumen sind aus diesem Grund 
besondere bauliche Maßnahmen – zum Bei-
spiel elektrische Deckenlifter zum Umsetzen 
von Patient:innen mit Tetraplegie, Paraplegie 
oder anderweitigen körperlichen Einschrän-
kungen – vorhanden.  

Die Mitarbeiter:innen sind im Umgang mit 
Patient:innen mit körperlichen Einschrän-
kungen speziell geschult und sehr erfahren 
in der Durchführung der neuro-urologischen 
Diagnostik. Der höhere Bedarf spezialisierter 
Mitarbeiter:innen wird in der Vergütung dieser 
Praxisbesonderheit nicht berücksichtigt.

Aufgrund der Spezialisierung fallen wir statis-
tisch auf und erhalten Regressandrohungen 
der gemeinsamen Prüfungsstelle. Durch die 
Behandlung einer überproportionalen Zahl von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit 
neurogener Harnblasentleerungsstörung, die 
zum Beispiel einer Instillationstherapie mit 

Oxybutynin bedürfen, verordnen wir auch sta-
tistisch überdurchschnittlich Rezepturen mit 
Oxybutynin zur täglichen Instillation. Das wird 
beanstandet. Die Schlussfolgerung, gehäuftes 
Patientenaufkommen führt zu einer häufigeren 
Verordnung, ist für jeden logisch ersichtlich – 
außer für die gemeinsame Prüfungsstelle.

Dies gilt in gleichem Maß für unsere Ver-
ordnungen der Botoxinjektionstherapie des 
Detrusor vesicae bei Patient:innen mit thera-
pieresistenter neurogener Detrusorüberaktivi-
tät, bei denen nur durch eine hohe Dosis des 

Botulinumtoxins eine ausreichende Dämpfung 
der neurogenen Detrusorüberäktivität erreicht 
wird. 

Wo besteht politischer Handlungsbedarf?

Die Subspezialisierung beziehungsweise der 
Aufbau eines neuro-urologischen Schwer-
punkts in der Niederlassung wird durch Maß-
nahmen wie o.g. Regressandrohungen leider 
erschwert. Ein weiterer Punkt ist, dass ein 
kostendeckendes Arbeiten im kassenärztlichen 
Bereich aufgrund der personell und logistisch 
aufwändigen Diagnostik aktuell leider nicht 
sichergestellt ist.

Dies ist für mich unverständlich, da durch 
die Möglichkeit ambulanter Diagnostik und 
Therapie mehrfach pro Jahr mehrtägige Kran-
kenhausaufenthalte eingespart werden. Als 
Nebeneffekt führt dies zu einer Kostenreduk-
tion im Gesundheitswesen. 

Die Neuro-Urologie, in der Patient:innen über 
Jahrzehnte ambulant fachärztlich begleitet 
werden und eine enge Arzt-Patient:innen-Bin-
dung aufgebaut wird, hat meines Erachtens 
ein hohes Wachstumspotential im nieder-
gelassenen Bereich. Vorausgesetzt die bereits 
genannten Kritikpunkte bessern sich. 

Wie viel Gesundheitsvorsorge wird in 
Ihrer Praxis gemacht und wie stehen Sie 
zum PSA?

Die Gesundheitsvorsorge ist wie in anderen 
urologischen Praxen ein weiterer Schwerpunkt 
unserer täglichen Arbeit. Die Bestimmung des 
PSA-Werts im Rahmen der Früherkennung 
sollte risikoadaptiert nach der Aufklärung über 
die Vor- und Nachteile im Sinne eines „shared 
decision making“ mit dem Patienten gemein-
sam erfolgen. Die Bestimmung des PSA-Werts 
und dessen Interpretation im Rahmen des 
opportunistischen Screenings ist meines Er-
achtens der entscheidende Grundbaustein für 

die Früherkennung des Prostatakarzinoms.

Wie sieht es generell mit der Patientenver-
sorgung in der Urologie aus? Wo besteht 
Verbesserungsbedarf?

Wir wissen, dass aufgrund der demografischen 
Entwicklung bereits jetzt, aber in höherem 
Maße in den kommenden Jahren, ein Mehrbe-
darf an urologischen Fachärzten sowie medizi-
nischen Fachangestellten und Pflegekräften in 
der Urologie – sowohl im ambulanten als auch 
stationären Sektor – bestehen wird. Unsere 
Fachgesellschaften leisten sehr gute Arbeit in 
der Positionierung der Urologie als attraktives 
Fach mit Zukunft. 

Wie überall ist der Fachkräftemangel das für 
mich wichtigste Thema. Das gilt nicht nur für 
die Ärzte, sondern auch das Praxispersonal.

Was machen Sie im Bereich Patientenkom-
munikation? Informationen über Flyer, 
Website, App?

Wir konnten einen digitalen Telefonassistenten 
etablieren, mit dem wir unser Arztsekretariat 
entlasten konnten. Informationen erfolgen 
des Weiteren über unsere Website sowie über 
automatisierten SMS-Versand.

Anzeige
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