
D
er Bauarbeiter erzählt lachend,
ihm werde bald sein Penis weg-
operiert. Sein jüngerer Bett-
nachbar findet, man könne

leichter auf die Blase verzichten als auf
die Hoden. Und ein dritter Mann im Kran-
kenzimmer der Charité, in dem die Szene
spielt, sagt: „Mit dem Sex klappt es schon
noch. Nach einem Jahr auch wieder ohne
blaue Pille. Aber es kommt nichts mehr
raus. Aus die Maus. Kinder kannst du ver-
gessen. Da musst du dir also vorher
schon was einfrieren lassen.“ Vorher
heißt in diesem Fall: Vor der Operation,
bei der Männern ihre von Krebszellen be-
fallene Blase herausgenommen wird.

Die Szene stammt aus dem Buch „Fik-
tion“ des Krimiautors Jan Bergrath
(LZ-Verlag, 15,90 Euro). Darin verarbei-
tet er seine eigene Erfahrung als Blasen-
krebspatient in der Urologie der Charité.
„Endlich gehörte auch ich zum inneren
Zirkel der Auserwählten auf Station 128.
Ich hatte einen Beutel“, lässt Bergrath
sein Alter Ego Andreas Hubert im Roman
sagen. Hubert ist ebenfalls Krimiautor.
Und es geht um einen Urinbeutel, der mit
einem Katheter direkt in der kranken
Blase befestigt ist.

Jan Bergrath hat ein tragikomisches
Buch über ein Tabuthema geschrieben.
Das ist Blasenkrebs noch immer, vor al-
lem bei Männern – weil das Problem Im-
potenz immer dazugehört. „Männer re-
den vielleicht darüber, wenn sie was mit
dem Meniskus haben. Das ist cool. Aber
vor allem Ältere tun sich sehr schwer,
über ihre Sexualität zu reden“, sagt Berg-
rath. „Es geht ja auch um das Verhältnis
zum weiblichen Geschlecht, wenn man
nicht mehr so kann, wie man will. Deswe-
gen habe ich mir gedacht, ich gehe mal
einen Schritt nach vorn und thematisiere
das. Ich wollte aber keine Leidensge-
schichte erzählen.“

Nachdem das Buch fertig war, gab Berg-
rath es Kurt Miller, dem Leiter der Urolo-
gie an der Charité in Mitte und Steglitz

zum Korrekturle-
sen. Miller hatte
Bergrath operiert.
„Der Humor, mit
der er die Kliniksi-
tuation beschreibt,
hat eine gewisse Tro-
ckenheit, die finde
ich gut“, sagt Miller.
Ihm gefalle vor al-
lem die Szene, in der
sich die „Kumpel“
mit Blasenkrebs im

Klinikzimmer über Hoden, Penisse und
Viagra-Pillen unterhalten: „Das ist nett
beschrieben. Zuerst hatte Jan Bergrath
die Tumorstadien ein bisschen durch-
einandergebracht, aber jetzt stimmt das
Medizinische im Buch.“

Wie Bergrath in die Charité gelangte,
ist eine Geschichte für sich. Anders als
der Protagonist im Roman lebt er näm-
lich zurzeit nicht in Berlin, sondern in
Köln. Dort ging er auch zunächst ins
Krankenhaus, als der Verdacht aufkam,
er könne Blasenkrebs haben. Die Kölner
Ärzte machten, wie es üblich ist, eine
Biopsie. Dabei wird der Tumor aus der
Blase geschabt und dann ins Labor ge-
schickt, um zu sehen, wie gefährlich er
ist. 2009, an „einem Freitag zur Kaffee-
zeit“, bekam Bergrath die Diagnose: Bla-
senkrebs: „Eine übermüdete Assistenz-
ärztin sagte es mir sehr nüchtern und
stellte gleich fest, die Blase müsse raus

und ich könne mich darauf einstellen, im-
potent zu werden.“ Ein „Carcinoma
in Situ T1G3“ diagnostizierte sie, das
schon in die Blasenwand eingedrungen
war: „Diese Bezeichnung werde ich nie
vergessen“, sagt er heute.

Der damals 52-Jährige wollte sich aber
nicht mit diesem Urteil abfinden. Und so
ließ er sich einen Termin an der Polikli-
nik der Charité geben – in Berlin, jener
Stadt, in der er schon öfter gelebt und ge-
arbeitet hatte und in der auch sein letzter
Krimi vor „Fiktion“ spielte. „In der Poli-
klinik hatte ich Glück“, sagt Bergrath. An-
ders als die müde Assistenzärztin in Köln
war ihm der „junge engagierte“ Oberarzt,
der ihn dort untersuchte, sofort sympa-
thisch. „Die Chemie stimmte. Er sagte,
man müsse nicht immer sofort gleich die
ganze Blase entfernen, weil ,wir in Berlin’
das etwas anders sehen.“ Sie würden ver-
suchen, die Blase so lange wie möglich zu
erhalten. Bergrath war erleichtert. Er pro-

bierte zwei spezielle, 2009 noch neue Me-
thoden aus: zunächst eine Immunthera-
pie mit BCG-Tuberkulosebakterien (Bazil-
lus-Calmette Guérin). „Die Tuberkulose-
bakterien verursachen eine künstliche
Entzündung in der Blase und regen so
eine Immunantwort an“, erklärt Urologe
Miller. Das sei inzwischen eine erprobte
Methode, die in einigen Fällen gut wirke.
Bei Bergrath jedoch nicht. Auch eine spe-
zielle Chemotherapie, bei der die Blase
mit einem Mikrowellensender auf 42
Grad erhitzt wird, brachte keinen Erfolg.
An der Charité würden sie dieses Verfah-
ren inzwischen nicht mehr verwenden.
„Es hat uns nicht überzeugt“, sagt Miller.

„Ab wann man die Blase entfernen
muss, wird unter Urologen nicht einheit-
lich gesehen“, sagt Miller. Bei Tumoren
gibt es mehrere Stadien, die in Formeln
ausgedrückt werden: Das Stadium T1G3
wie bei Bergrath sei genau jenes, bei dem
sich Ärzte uneins seien. „Es geht darum,

wie weit der Tumor in die Blase hinein-
wächst. Und wie aggressiv das Tumor-
bild ist. An der Charité versuchen wir im-
mer, die Blase zu erhalten“, sagt Miller.
Etwa 60 Prozent der Urologen in

Deutschland würden das ebenfalls so
handhaben, schätzt er. Bei Bergrath blieb
schließlich keine andere Möglichkeit
mehr, als die Blase zu entfernen und aus
einem 70 Zentimeter langen Stück Dünn-

darm eine „Neoblase“ zu formen. Berg-
rath beschreibt die Operation sehr dras-
tisch in seinem Buch: „Wenn Harnleiter,
Prostata und Blase frei sind, schneidet
man die Harnleiter ab, lässt sie hängen,
der Urin läuft dann raus.“ Miller sagt: „Es
ist eine große Operation mit Komplikati-
onsmöglichkeiten.“ Die Potenz zu retten,
ist nicht das Einzige – auch wenn es den
meisten Männern in diesem Moment
wohl das Wichtigste ist. Man müsse auch
den Schließmuskel erhalten, damit der
Patient nicht inkontinent werde und den
Darm wieder „in Betrieb“ nehmen.

Auf etwa drei bis vier männliche Bla-
senkrebspatienten komme eine Frau, sagt
Miller: „Auch da kann man funktionell ei-
niges erhalten oder kaputtmachen.“ Bei
Bergrath ging „funktionell“ kaum etwas
zu Bruch – er behielt seine Potenz. „In
seiner Altersgruppe können wir bei 70
bis 80 Prozent die Potenz erhalten“, sagt
Miller. Nur seien die meisten Patienten

älter, nämlich über 60. Dort liege die
Quote eher bei 50 Prozent. Aber nicht für
alle Krankenhäuser spielten solche „Fein-
heiten“ wie der Erhalt der Potenz eine
Rolle: „Noch immer geistert die unsin-
nige Vorstellung herum, Patienten wür-
den nach einer Blasenentfernung automa-
tisch zu impotenten Beutelträgern“, kriti-
siert Miller. Fast alle Krankenhäuser in
Berlin würden die Operation durchfüh-
ren, aber eben nicht alle gleich häufig:
„Es ist wichtig, sich eine Klinik zu su-
chen, wo man sich damit auskennt.“

Aber auch dort ist eine Operation, wie
Bergrath sie hinter sich hat, anstrengend
und entwürdigend. „Langsam wurde ich
wieder zu einem menschlichen Wesen“,
lässt der Autor seinen Protagonisten ei-
nige Tage nach der Operation sagen.

— Jan Bergrath liest am 15.1.2013, 20 Uhr in
der Krimibuchhandlung „Totsicher“, Wins-
straße 16 in Prenzlauer Berg

Krimiautor
Jan Bergrath
schreibt über
abgetrennte
Harnleiter und
Viagra

Rettung der Männlichkeit
Jan Bergrath hat ein tragikomisches Buch über ein Tabuthema geschrieben: Blasenkrebs bei Männern. Denn dabei geht es auch um Impotenz

Die Zeugungsfähigkeit kann man trotz Entfernung des Organs erhalten – aber nicht alle Mediziner sehen das als wichtig an. Bergrath fand den richtigen Arzt

MONTAG, 3.12.
Infoabend für werdende Eltern
Martin-Luther-Krankenhaus,
Caspar-Theyß-Straße 27–31, 19 Uhr

DIENSTAG, 4.12.
Vivantes Akademie: „Männermedizin, eine
interdisziplinäre Herausforderung“
Langenbeck-Virchow-Haus, Luisen-
straße 59, 17–19 Uhr

Info-Reihe Krebs: „Neue Krebsmedika-
mente – molekular gezielte Therapie“
Charité, Klinikum Benjamin Franklin,
Haus 1, 1. OG, Raum 1358, 17 Uhr

MITTWOCH, 5.12.
Vortrag: „Patientenverfügung“
DRK-Klinik Mitte, Drontheimer Straße
39–40, Lungenkrebszentrum, Haus G,
Eingang 2, Station 7, 2. OG, 16–17 Uhr

DONNERSTAG, 6.12.
Vortrag: „Venenthrombose“
Vivantes Klinikum im Friedrichshain,
Landsberger Allee 49, Haus 15, 18 Uhr

SAMSTAG, 8.12.
Forum: „Aktiv gegen Bluthochdruck“
mit Messung, Hotel Intercontinental,
Budapester Straße 2, 10–13.30 Uhr

SONNTAG, 9.12.
Sonntagsvorlesung: „Lebensstiländerung
als Zauberformel bei Diabetes mellitus“
Jüdisches Krankenhaus, Heinz-Galin-
ski-Straße 1, James-Israel-Saal, 10 Uhr

E FTERMINE DMITARBEITER DER WOCHE 
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Name
Gilbert Schönfelder, 44

Beruf
Professor für experimentelle Toxikologie
an der Charité und Leiter der Zentralstelle
zur Bewertung von Ersatzmethoden zum
Tierversuch am Bundesinstitut für Risiko-
bewertung

Alltag
Für den medizinischen Fortschritt müssen
immer noch unzählige Tiere leiden – und
sterben. Gilbert Schönfelders Arbeit kann
dazu beitragen, diesen Zustand zu lin-
dern. In gesetzlich vorgeschriebenen Schu-
lungen vermittelt er angehenden und ge-
standenen Wissenschaftlern: Es muss
nicht immer gleich der Tierversuch sein.
„Auch Modelle oder Versuche mit Zellen
können ausreichen“, erklärt er. Am Bun-
desinsitut für Risikobewertung erforscht
er mit einer Fachgruppe, wie man auf zellu-
lärer Ebene Substanzen testen kann, die
die Haut weniger reizen, ohne dabei Tie-
ren ein Leid anzutun. Gilbert Schönfelder,
gebürtiger Steglitzer, ist erst kürzlich beru-
fen worden. Er hat eine in Berlin einzigar-
tige Position inne, da er zugleich Profes-
sor an der Charité und Beamter eines Bun-
desinsituts ist. „Das ermöglicht es mir,
aktuelle Forschung in die Behörde hinein-
zutragen.“  Foto: Paul Zinken/Text: uba
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An der
Charité traf
der Kölner
einen
engagierten
Oberarzt

Der Professor, der Ersatz
für Tierversuche sucht

Von Daniela Martens

www.ganzohr.de | info@ganzohr.de

Möchten Sie nur lesen,
wo wir für Sie ganz Ohr sind?

Jetzt auch in Britz:  Britzer Damm 86 (Höhe Buschrosensteig)
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Wir verstehen was vom Hören. 

• Eingehende und fachgerechte Beratung 
•  Modernste Hörgeräte, fast unsichtbar und 

kaum zu spüren (z.B. Soundlens von Starkey)
• Kostenloser Hörtest und kostenloses Probetragen

Hörgerätetester gesucht!  Einfach Coupon in Ihrer GANZ OHR-Filiale vorlegen:  Britzer Damm 86 •
Donaustraße 52 • Krokusstraße 95 • Lipschitzallee 69 • Nestorstraße 6 • Senftenberger Ring 15 

Akademie für Coaching, Consulting, Weiterbildung und Training

Coach im Gesundheits-, Sozial-,
und Bildungswesen (HCCI)®

Termin: 24. Mai 2013 bis 5. September 2014

Berufsbegleitende, zertifi zierte Coaching-Weiterbildung für 
Menschen, deren Arbeitsmittelpunkt die Sorge um die Gesund-
heit und das Engagement für die Bildung von Menschen ist.

• 15 monatige Weiterbildung in 10 Modulen (240 Stunden)
• Mit TÜV geprüfter Qualifi kation (PAS 1029)

„Schnupperworkshops“  20. 1. 2013 und 21. 4. 2013
Weitere Informationen unter www.hcci-berlin.de oder 030-85 96 48 81Å 030 - 310 136 18   

www.studien-in-berlin.de

emovis GmbH 
Wilmersdorfer Str. 79 · 10629 Berlin

 DEPRESSION
 Patienten gesucht 
 Wir führen neue Studien gegen Depressionen
in Berlin durch. Jetzt anmelden!
 www.studien-in-berlin.de
Patiententelefon: 030 - 310 136 18
Unsere Ärzte beraten Sie gern.

Arzneimittelstudien für den medizinischen Fortschritt
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Gesundheit

Gerne informieren wir Sie unverbindlich: 030 23 63 158 30

COPD • Asthma • Herzinfarkt • 
Fettstoffwechselstörung • Rückenschmerz

Alle Arzneimittelstudien sind behördlich angezeigt und überwacht

Klinische Forschung Berlin
Ansbacher Straße 17–19 · 10787 Berlin

U-Bhf. Wittenbergplatz gegenüber KaDeWe

www.klinische-forschung-berlin.de

Depressionen

PRIVATKLINIK FÜR
PSYCHIATRIE UND PSYCHOSOMATIK

Stationäre Behandlung / Tagesklinik

Behandlung in einem
geschützten Rahmen –
individuell, flexibel

und diskret

Heubnerweg 2a · 14059 Berlin
Telefon (030) 36 41 04 – 72 01
Telefax (030) 36 41 04 – 72 50

info@klinik-sc.de · www.klinik-sc.de

CcccccccccDFit und gesund in Berlin


