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biolitec® Laserbehandlung LIFE vermeidet 
retrograde Ejakulation nach BPH-Operation 
 

Retrograde Ejakulation tritt häufig als Nebenwirkung bei 
Behandlungen der vergrößerten Prostata auf – 
Zeugungsunfähigkeit kann durch spezielle OP-Technik der LIFE 
Lasertherapie von biolitec® verhindert werden – Berliner 
Urologe Dr. Igde verzeichnet zahlreiche Erfolge 
 
Jena, 18. August 2017 – Eine retrograde Ejakulation tritt häufig nach der 
Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung (Benigne 
Prostatahyperplasie) auf. Vermeiden lässt sich das durch eine spezielle 
Operationstechnik mit dem LEONARDO® Laser der biolitec®, bei der das 
überschüssige Prostatagewebe so abgetragen wird, dass der Samenhügel 
(lat. Colliculus seminalis), das Gewebe um den Samenhügel herum und der 
innere Schließmuskel der Blase geschont werden. Der Samenhügel ist eine 
Falte in der Harnröhre an der Prostata und gleichzeitig die Einmündung des 
Samenleiters in den Harnleiter.  
 
Bei herkömmlichen Methoden der Abtragung von Prostatagewebe wird 
auch das Gewebe am Samenhügel entfernt. Dies hat in vielen Fällen zur 
Folge, dass der Samen nach dem Eintritt in den Harnleiter rückwärts in die 
Blase gelangt. Nach einer konventionellen Operation sind außerdem etwa 
10 Prozent der Patienten von Impotenz betroffen.  
 
Der Berliner Urologe Dr. Hasan Igde behandelt seine Patienten seit Jahren 
sehr erfolgreich mit dem gewebeschonenden Laserverfahren LIFE. Dazu 
Dr. Igde: „Ich habe in den letzten 5 Jahren über 400 Patienten mit der 
Lasertherapie von biolitec® behandelt. Gegenüber den herkömmlichen 
Standardmethoden bleibt die Prostata erhalten und das Risiko von 
Impotenz und Inkontinenz besteht in der Regel nicht mehr“. 
 
Bei einer retrograden Ejakulation schließt sich der innere Schließmuskel 
der Blase nicht oder nicht vollständig. So gelangt der Samen bei einem 
Samenerguss nicht nach außen, sondern in die Blase. Es tritt dann 
entweder Flüssigkeit ohne Samen aus oder der Erguss bleibt vollständig 
aus. Die betroffenen Männer sind meist zeugungsunfähig. 
 
Ursachen der retrograden Ejakulation können die operative Verkleinerung 
(Resektion) der Prostata oder eine medikamentöse Therapie zur 

http://www.biolitec.de/


PRESSEINFO  

 biolitec biomedical  
 technology GmbH 
 Otto-Schott-Straße 15 
 07745 Jena 
 www.biolitec.de 

 
 
 

Seite 2 von 2 
 

Verbesserung des Urinflusses sein. Aber auch Fehlbildungen der Blase 
oder Nervenfehlfunktionen können diese sexuelle Dysfunktion bei Männern 
hervorrufen. 
 
 
Zum Unternehmen: 
Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich 
Laseranwendungen und der einzige Anbieter, der über alle relevanten Kernkompetenzen – 
Photosensitizer, Laser und Lichtwellenleiter – im Bereich der Photodynamischen Therapie 
(PDT) verfügt. Neben der lasergestützten Behandlung von Krebserkrankungen mit dem 
Medikament Foscan® erforscht und vermarktet die biolitec® vor allem minimal-invasive, 
schonende Laserverfahren. ELVeS® Radial® (Endo Laser Vein System) ist das weltweit am 
häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. Der neue 
LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische 
Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980nm und 1470nm, verfügt und 
fachübergreifend verwendbar ist. Die innovative Kontaktfaser XCAVATOR® ermöglicht in 
Verbindung mit dem LEONARDO® Dual 200 Watt-Laser eine schonende Behandlung bei 
z.B. gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) in der Urologie. Speziell für die mobile 
Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. 
Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Proktologie, HNO, Gynäkologie, Thorax-
Chirurgie und Pneumologie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere 
Informationen unter www.biolitec.de. 
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