MEDIZIN UND GESUNDHEIT Blasenkarzinom

INFO
Die roboterassistierte Chirurgie am Alfried Krupp Krankenhaus in
Essen bietet nicht nur eines der europaweit modernsten Operationssysteme, sondern auch ein hoch spezialisiertes Team unter der
Leitung von Chefarzt Dr. med. Stephan Buse, der auf eine mehr als
zwölfjährige Erfahrung und Tausende durchgeführte Operationen
mit dem Da-Vinci-Operationssystem und der minimalinvasiven
Urologie zurückgreifen kann.
Sein Wissen um diese Technik gibt Stephan Buse seit Jahren weiter.
Etliche deutsche und europäische Kollegen hat er schon unterstützt. Darüber hinaus leitet er seit 2017 einen Workshop am
renommierten „Institut de recherche contre les cancers de
l’appareil digestif“ (IRCAD) in Straßburg. Das Trainingszentrum ist
europaweit führend auf dem Gebiet der minimalinvasiven Chirurgie.
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In Deutschland erkranken nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts jedes Jahr fast
30.000 Menschen neu an Blasenkrebs. Die Therapiemöglichkeiten richten sich nach Art,
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Behandlung von Blasenkrebs zählt die Klinik für Urologie und urologische Onkologie am
Alfried Krupp Krankenhaus in Essen.
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ALFRIED KRUPP KRANKENHAUS IN ESSEN-STEELE: Dort besteht die Klinik für Urologie und
urologische Onkologie bereits seit 1925 als eigenständige Abteilung. Inzwischen betreut sie
mehr als 3.000 stationäre und circa 5.500 ambulante Patienten jährlich.

Leider neigen Blasentumore zum Wiederkehren (Rezidivierung). Um einem
Krankheitsrückfall vorzubeugen, wird
2-3/2018 FACTS
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DEUTLICHER UNTERSCHIED: Im Gegensatz zur offenen Operationstechnik, die große Schnitte zur Eröffnung der Bauchhöhle erfordert,
ermöglicht die spezielle Schlüssellochtechnik (roboterassistierte Laparoskopie) das Operieren ohne große Hautschnitte (minimalinvasiv).
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DR. MED. ANDRIY SHALEVA, Oberarzt an der Klinik
für Urologie und urologische Onkologie am Alfried
Krupp Krankenhaus in Essen, Facharzt für Urologie,
Fellow of the European Board of Urology, ist auf die
Behandlung von Blasentumoren spezialisiert.
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Dr. med. Andriy Shaleva

Quelle: „Blasenkrebs. Eine Leitlinie für Patientinnen und Patienten“ (Mai 2017)
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