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Die Originalversion dieses Beitrags ent-
hält bedauerlicherweise einige Fehler:

S. 1, linke Spalte, Zeile 1ff: Anstelle
von „Kaum eine urologische Erkrankung
verfügtüber sounterschiedlicheBehand-
lungsoptionen wie die benigne Prostata-
hyperplasie (BPH)“ lautet der Satz kor-
rekt „KaumeineurologischeErkrankung
verfügtüber sounterschiedlicheBehand-
lungsoptionen wie das benigne Prostata-
syndrom (BPS)“.

S. 1, linke Spalte, Zeile 24ff: Anstelle
von „Die ersten Versuche, mittels Laser-
technikapplikation Therapien zu entwi-
ckeln, [. . . ]“ lautet der Satz korrekt „Die
ersten Versuche, mittels Lasertechnolo-
gien Therapien zu entwickeln, [. . . ]“.

S. 1, mittlere Spalte, Zeile 9: Der kor-
rekte Verweis auf Abbildung lautet: vgl.
Abb. 1 („vgl.“ wurde ergänzt).

S. 1, mittlere Spalte, Zeile 12ff: An-
stelle von „Bei diesem Laser ist die Ein-
dringtiefe ins Gewebe, aufgrund der effi-
zienten Wasserabsorption, gering, [. . . ]“
lautet der Satz korrekt „Bei dem Laser ist
die Eindringtiefe ins Gewebe, aufgrund
der effizientenWasserabsorption, gering,
[. . . ]“.

S. 1, mittlere Spalte, Zeile 16ff: An-
stelle von „Nachteilig bei diesem Laser
ist die Dampfblasenbildung, [. . . ]“ lautet
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der Satz korrekt „Nachteilig bei dieser
Wellenlänge istdieDampfblasenbildung,
[. . . ]“.

S. 1, mittlere Spalte, Zeile 23ff: An-
stelle von „DenHo:YAG-Laser kannman
bei der Behandlung des BPH als Alter-
native einsetzen“ lautet der Satz korrekt
„Den Ho:YAG-Laser kann man bei der
Behandlung der BPS als Alternative ein-
setzen“.

S. 1, mittlere Spalte, Zeile 35ff: An-
stelle von „Vorteil dieser Form der BPH-
Behandlung ist die Möglichkeit der his-
tologischen Gewebeuntersuchung, [. . . ]“
lautet der Satz korrekt „Vorteil dieser
Form der BPS-Behandlung ist die Mög-
lichkeitderhistologischenGewebeunter-
suchung, [. . . ]“.

S.1,mittlereSpalte,Zeile39ff:Anstelle
von „ImVergleich zur offenen Prostatek-
tomiehat die Laserenukleationgleichgu-
te Resultate [1]“ lautet der Satz korrekt
„Im Vergleich zur offenen Prostataenu-
kleation hat die Laserenukleation gleich
gute Resultate [1]“.

S. 1, rechte Spalte, Zeile 5ff: Anstel-
le von „Eine kleine Einschränkung für
die Anwendung des Lasers bei der The-
rapie der BPH ist die lange Lernkurve
[2]“ lautet der Satz korrekt „Eine kleine
Einschränkung für die Anwendung des
Lasers bei der Therapie des BPS ist die
lange Lernkurve [2]“.

S. 2, mittlere Spalte, Zeile 6ff: Anstelle
von „Bezüglich der Lernkurven bei der
Anwendung der Lasertechnik kann ge-
sagt werden, dass jedes operative Verfah-
ren für die BPH-Therapie eine Lernkurve
und eine initial verlängerte Operations-
zeit hat, [. . . ]“ lautet der Satz korrekt „Be-

züglich der Lernkurven bei der Anwen-
dung der Lasertechnik kann gesagt wer-
den, dass jedes operative Verfahren für
die BPS-Therapie eine Lernkurve und ei-
ne initial verlängerte Operationszeit hat,
[. . . ]“.

S. 4, rechte Spalte, Zeile 14ff: An-
stelle von „Einige alternative Therapie-
verfahren zur Behandlung der sympto-
matischen Prostatahyperplasie sind jung
(Rezüm, Botulinumtoxin) und gelten als
klinisch experimentell“ lautet der Satz
korrekt „Einige alternative Therapiever-
fahren zur Behandlung der symptoma-
tischen Prostatavergrösserung sind jung
(Rezüm, Botulinumtoxin, Aquaablation)
und gelten als klinisch experimentell“.
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