
patienteninformation

Herzlich willkommen

Liebe patientinnen und patienten,
liebe angehörige und interessierte,

seit Januar 2014 verfügt das Krankenhaus Barmherzige
Brüder regensburg über eine eigenständige Klinik
für Urologie, die durch ein medizinisches 
Versorgungszentrum (mVZ) ergänzt wird. Unser 
kompetentes ärztliches und pflegerisches Team bietet 
bis auf die nierentransplantation das gesamte urologische 
Spektrum an Diagnostik, konservativer und operativer 
therapie an.

Durch einen engen Kontakt mit den niedergelassenen 
Kollegen ist die optimale Versorgung aller unserer 
patienten jederzeit gewährleistet. Über das mVZ und 
das notfallzentrum im Krankenhaus sind wir für notfälle 
jederzeit erreichbar.

Bei speziellen fragestellungen sowie für die einholung einer
Zweitmeinung bieten wir Spezialsprechstunden zu den 
unterschiedlichsten themen an.

Der persönliche und vertrauensvolle Kontakt zu ihnen 
ist uns sehr wichtig, damit Sie sich bei uns jederzeit gut 
versorgt und aufgehoben fühlen.

Sprechen Sie uns an – wir sind für Sie da!

ihr

Der patient im mittelpunkt 
innovativer medizin

KliniK für Urologie

Klinik für Urologie
Chefarzt Dr. Wolfgang Leicht

Krankenhaus Barmherzige Brüder
prüfeninger Straße 86, 93049 regensburg
telefon: 0941 369-2850 · fax: 0941 369-2851
urologie@barmherzige-regensburg.de
www.barmherzige-regensburg.de/urologie

Kooperation: Klinik für Kinderurologie
Die Klinik für Kinderurologie an der Kinder- und frauenklinik
St. Hedwig unter Leitung von Chefarzt prof. Dr. Wolfgang
rösch behandelt Kinder und Jugendliche mit urologischen
erkrankungen.
telefon: 0941 369-5453
www.barmherzige-regensburg.de/kinderurologie

Informieren Sie sich
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Unser Leistungsspektrum

tHULiUm-LaSer fÜr SCHonenDe eingriffe

Die operative Behandlung der prostata mittels thulium-Laser
stellt eine nachgewiesen schonende alternative zur bishe-
rigen Standardtherapie der elektroresektion dar. mit dem 
thulium-Laser kann die gutartig vergrößerte prostata
fast unabhängig von ihrer größe über die Harnröhre operiert
werden. Die Laserenergie führt zu einer ausgesprochen
guten Verödung von gefäßen und ermöglicht so ein sehr 
blutungsarmes operieren auch unter blutverdünnender 
therapie. Die hohe effektivität auch im Vergleich zu anderen 
Verfahren ist in Langzeitstudien erwiesen. 

DiagnoStiK UnD tHerapie Der HarninKontinenZ

Wir decken das komplette diagnostische und therapeutische
Spektrum zur abklärung und Behandlung von Harninkonti-
nenz ab. in unserer inkontinenzsprechstunde klären wir Sie 
gerne über die vielfältigen Behandlungsmethoden auf. in 
speziellen fällen ist das Hinzuziehen eines proktologen und 
gynäkologen jederzeit möglich. Sie werden bei uns inter-
disziplinär betreut. Wir sind Beratungsstelle der Deutschen 
Kontinenz gesellschaft e. V..

operatiVe tUmortHerapie/DaVinCi® Si

neben der schonenden prostataentfernung bei einem pro-
statakarzinom ist auch bei nierentumoren ein organerhalt 
in über 70 prozent der fälle minimalinvasiv möglich. eine 
langjährige operative erfahrung an den größten urologischen 
Kliniken Deutschlands liegt vor, so dass das gesamte ope-
rativ urologische Spektrum auf höchstem niveau angeboten 
werden kann. Unsere Klinik ist teil des zertifizierten  Onko-
logischen Zentrums, welches von  der Deutschen Krebsge-
sellschaft empfohlen wird. tumorpatienten werden interdiszi-
plinär im rahmen der tumorkonferenzen besprochen. Dr. Wolfgang Leicht

Chefarzt der Klinik für UrologieIm Notfall für Sie da
Die fachärztliche notfallversorgung erfolgt an 365 tagen
rund um die Uhr.

Terminvereinbarung für alle Sprechstunden sowie für  
Ihren stationären Aufenthalt

telefon: 0941 369-2810
mvz-urologie@barmherzige-regensburg.de

Fotos: alltrofoto.de, P. Mazurek; EDV 86027 - Stand 07/2016
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Leitender Oberarzt Jürgen Popp
facharzt für Urologie

 tumortherapie
 rekonstruktive Urologie

Chefarzt Dr. Wolfgang Leicht 
facharzt für Urologie,
medikamentöse tumortherapie,
andrologie,
spezielle urologische Chirurgie

Uro-Onkologie Sprechzeiten/MVZ Urologie Modernste operative StandardsSprechzeiten/MVZ Urologie

Diese Operationstechnik ist für Sie als Patient mit 
vielen Vorteilen verbunden:

 Verringerung von Schmerzen nach einer operation 
 Schonung von wichtigen Strukturen im operations-
      gebiet (nerven, Blutgefäße)
 erhalt von organfunktionen (Kontinenz, potenz bei
      prostataoperationen, nierenfunktion) 
 Verringerung der notwendigkeit von Bluttrans-
       fusionen 

 Verkürzung des stationären aufenthaltes im 

       Vergleich zu bisherigen operationsmethoden 

„insbesondere die enge räumliche und fachliche Zusam-
menarbeit mit den Kollegen im Haus ermöglicht es uns, 
ihnen die bestmögliche Behandlung anzubieten.“
Chefarzt der Klinik für Urologie Dr. Wolfgang Leicht 
und sein team 

Die Klinik für Urologie am Krankenhaus Barmherzige Brüder 
regensburg ist auf die Behandlungen von Krebserkrankun-
gen spezialisiert und hat seinen Schwerpunkt auf operative 
sowie medikamentöse therapien gelegt. 
im rahmen der sogenannten tumorkonferenzen, die wö-
chentlich stattfinden, werden Tumorpatienten interdisziplinär 
besprochen. als teil des onkologischen Zentrums sind wir 
mit der Behandlung von urologischen tumoren von der 
Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert.

proStataKreBS

Prostatakrebs ist vor Lungen- und Darmkrebs die häufigste 
bösartige erkrankung bei männern. Wird der prostatakrebs 
im frühen, auf die prostata begrenzten Stadium festgestellt, 
bestehen bei der richtigen therapie gute Heilungsaussichten.
Die Kombination der beiden bildgebenden Verfahren mit der
höchsten Auflösung, der Kernspintomographie (MRT) und
dem transrektalen Ultraschall (trUS), hilft dabei insbesonde-
re Hochrisiko-prostatakarzinome frühzeitig und mit hoher
genauigkeit zu erkennen.

innoVatiVe operationSteCHniK: Da VinCi® Si

mit dem da Vinci® Si-System verfügt das Krankenhaus
Barmherzige Brüder regensburg seit august 2014 über
modernste technik im Bereich der minimalinvasiven thera-
pie. Das roboterassistierte operationssystem ermöglicht
schonende und präzise eingriffe, insbesondere bei der
entfernung der prostata, der Blase, bei inkontinenz-
operationen sowie bei eingriffen an der niere. 
mit Chefarzt Dr. Wolfgang Leicht und dem leitenden ober-
arzt Jürgen popp, die seit 2009 mit dem System arbeiten, 
führen zwei erfahrene da Vinci® Si-operateure die eingrif-
fe durch. Sie werden unterstützt durch ein eingespieltes 
OP-Pflegeteam.

 Störungen der fortpflanzungsfunktion des mannes
 Störungen im Hormonhaushalt beim mann

Oberarzt Dr. Ullrich Bolbach
facharzt für Urologie,
medikamentöse tumortherapie,
andrologie

    Koordination onkologisches Zentrum

Oberarzt Dr. Christopher Ziesel
facharzt für Urologie, 
medikamentöse tumortherapie 
feBU (fellow of the european Board 
of Urology) 
fachgebundene genetische Beratung

Für Berufstätige

abendsprechstunde bis 20.00 Uhr nach Vereinbarung

modellbild des roboterassistierten op-Systems da Vinci ® Si

Oberarzt Dr. Hans-Martin Weiler
facharzt für Urologie,
Zertifiziert als Beratungsstelle der 
Deutschen Kontinenzgesellschaft

 Harninkontinenz

aLLgemeine SpreCHStUnDe

Durch Chefarzt Dr. Wolfgang Leicht und sein team
 früherkennungsuntersuchungen (Krebsvorsorge)
 tumornachsorge
 inkontinenzdiagnostik und -therapie /  
      Beckenbodendiagnostik 
 männerheilkunde
 neurourologie
 fertilitätsabklärung bei fruchtbarkeitsstörung
 DaVinci®-Sprechstunde

montag   8 bis 13 Uhr  ·  14 bis 18 Uhr
Die, mi, Do  8 bis 12 Uhr  ·  14 bis 18 Uhr
freitag  8 bis 16 Uhr

 Bösartige neubildungen der nieren, der Harnblase,  
      der prostata und der Hoden
    intensive Zusammenarbeit mit der Strahlentherapie,
       nuklearmedizin u.v.a.


