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Ohne Berührungsangst –
eine Ärztin nicht nur für Männer
Silja Knothe führt als Urologin seit letztem Oktober die neue Praxis «Urologie Lachen» an der Alpenblickstrasse.
Anders als bei den Frauen sind Routineuntersuchungen im Unterleib für Männer noch nicht selbstverständlich.
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von Franz Feldmann
er Urologe hört,
denkt sofort an
einen Arzt für Männer. Doch in der Realität ist das nicht so.
Zwar beschäftigt sich ein Urologe oder
eine Urologin mit dem Genitalbereich
der Männer wie ein Gynäkologe mit
dem der Frauen. Aber nebst diesem
Gebiet kommen auch Vorsorge, Diagnostik und Therapie von Erkrankungen oder Einschränkungen des harnableitenden Systems dazu. Hierzu gehören die Nieren, der Harnleiter, die
Harnblase sowie die Harnröhre. «Beide Geschlechter haben Nieren und ableitende Harnwege», weiss Silja Knothe,
Fachärztin für Urologie in Lachen, die
im letzten Herbst ihre Praxis an der
Alpenblickstrasse eröffnet hat. Aus diesem Grund müssten gleich viele Frauen wie Männer in die Praxis kommen.
«Ich finde meinen Beruf total spannend», so die Urologin. «Da es auch
die männlichen Geschlechtsorgane betrifft, scheint es immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft zu sein.»
Viele Männer würden halt nicht gerne darüber sprechen, wenn es «da und
dort» nicht mehr so gut funktioniere,
weiss Knothe aus Erfahrung. «Ich fände es echt toll, wenn die Männer die
Möglichkeit wahrnähmen, regelmässig zum Arzt zu gehen, um sich durch
checken zu lassen.»
Darüber reden können
Ein weiterer Aspekt sei, dass die Männer ihre Wünsche und Bedürfnisse
im Bereich Harnlassen und Sexualität loswerden könnten. «Das betrifft
ganz viele», so Knothe. Im Gegensatz

Überdiagnostizierung und zu viele
Therapien.
Für Frauen normal –
für Männer nicht

Urologin Silja Knothe am Ultraschallgerät in ihrer neuen Praxis in Lachen.
zu den Frauen, die schon viel früher
mit der Gynäkologie in Berührung kämen, sei es bei Männern immer noch
so, dass sie sich erst später in ihrem Leben bewusster mit ihren Sexual- und
Harnfunktionen beschäftigen müssten. Eben dann, wenn der Harnfluss
oder auch das Sex-Leben nicht mehr
so funktionierten, wie ein Mann sich
das aus jungen Jahren gewohnt sei.
«Das Thema kommt leider erst dann
auf, wenn man sich mit der Prostata-
Krebsvorsorge beschäftigen muss. Das
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Wasserlassen wird schlechter, was auch
eine gutartige Vergrösserung der Prostata als Ursache haben kann.» Was es
für Männer auch schwierig mache, sei,
dass die Probleme beim Wasserlassen
zum Teil langsam und schleichend
aufkommen. Die Patienten wüssten oft
gar nicht, wann die Beschwerden begonnen hätten.
Wichtige Prävention
«Eine Vergrösserung der Prostata im
Verlaufe des Lebens ist bei Männern

ganz normal. Sie kann Beschwerden
machen, muss aber nicht», weiss die
Fachärztin. «Es wäre gut, wenn man
das im Auge behält. Zudem ist es sinnvoll, ab 45 Jahren regelmässig Prostatakrebsvorsorge zu machen, dann können wir die Personen rausfischen, die
später vielleicht daran sterben werden.» So verpasse man auch den richtigen Zeitpunkt zum allfälligen Handeln nicht. Sie ist sich aber bewusst,
dass dies ein noch umstrittenes Thema sei, denn man möchte auch keine

Für junge Frauen sei eine Beratung bei
Fragen zur Sexualität und der Verhütung bei einer Gynäkologin keine Seltenheit und völlig normal. Junge Männer hingegen würden kaum zu einem
Urologen gehen, der das gleiche für
Männer machen könne. Das sei schade, denn so würden die Männer bei
Fragen, die das Geschlecht und die Sexualität betreffen, alleine gelassen und
nicht abgeholt. «Das ist eine Sache, die
erst so langsam im Kommen ist und
die wohl ihre Zeit braucht, bis der Besuch bei einer Urologin ganz normal
ist», so Knothe. Bei Frauen sei es auch
selbstverständlich, dass die Brust für
die Krebsprävention nach Knoten abgetastet werde. «Hodenkrebs ist bei
Männern zwischen 20 und 35 Jahren
die häufigste Krebsursache.» Doch niemand rege die Männer an, ihre Hoden
nach Knoten abzutasten.
Ein wichtiger Aspekt einer Urologin
ist die individuelle Beratung. So werde
die Wichtigkeit der Sexualfunktion bei
Männern sehr unterschiedlich angegangen. Für die einen sei die Sexualität
bis ins hohe Alter wichtiger als für andere. Auch die Ursachen für Fehlfunktionen seien vielfältig. Da spielten die
eigenen Lebensumstände, Stress und
auch körperliche Faktoren wie Diabetes, Durchblutungsstörungen, und jahrelanges Rauchen eine Rolle. Auch die
Lebensqualität von Frauen könne eine
Urologin mit einer Behandlung erhöhen. «Inkontinenz nach Geburten oder
im Alter ist ein wichtiges Thema, das
wir angehen können.»

Leser besprechen Roman – im Beisein des Autors
Seit 13 Jahren findet in Altendorf alle zwei Monate ein Literaturabend im Breitenhof statt. Am Dienstag wurde der historische Roman
«Drama in der Werdmühle» besprochen, der im April 2018 erschien. Mit dabei war auch der Altendörfler Autor Peter U. Arbenz.
Seit 1990 die Sendung «Literaturclub» vom Schweizer Fernsehen erstmals ausgestrahlt und über die Jahre immer beliebter wurde, schossen
die Buchclubs und Literaturzirkel in
der Schweiz nur so aus dem Boden.
Lesen, ein Hobby, das eigentlich nur
allein ausgeübt werden kann, wurde
plötzlich zu einer gemeinsamen Leidenschaft und bot die Grundlage für
gesellschafts- oder staatskritische Diskussionen. Auch in Altendorf wurde
ein «Literaturabend» gegründet, dahinter standen Guido und Elisabeth
Schätti-Peyer. Am 31. Mai 2006 fand
im Breitenhof der erste Literaturabend
statt. Seither kommen alle zwei Monate rund 15 Literaturinteressierte aus
der ganzen March und sogar aus den
Höfen und aus Rapperswil zusammen,
um über ein belletristisches Werk zu
diskutieren. Seit Anfang 2019 führen
Martina Hirzel aus Pfäffikon und Peter
Arbenz aus Altendorf durch die Abende, davor unterstützte Martina Hirzel
Gründerin Elisabeth Schätti.
Bob Dylan zwischen den Zeilen
Am ersten Literaturabend des Jahres
wurde quasi ein Buch aus den eigenen Reihen besprochen; Peter Arbenz’
Roman «Drama in der Werdmühle».
Selten hat ein Autor die Möglichkeit,
bei einer Buchkritik seines eigenen
Werks persönlich dabei zu sein. «Ich
hatte schon ein kribbeliges Gefühl»,

der Hexenverbrennung oder der Folter
um Praktiken, die in dieser Form zum
Glück Geschichte seien. Eine Stimme
aus den Reihen fragte sich, ob es wirklich möglich ist, dass Otto, einer der
Hauptakteure im Roman, so schlecht
mit Geld umzugehen wusste. Ja, antwortete der Autor, und berief sich auf
historische Dokumente, die dies belegen. Allgemein habe er sich beim historischen Roman an den Grundsatz gehalten: «Alles, was man nachprüfen
kann, muss wahr sein.»
Peter Arbenz plaudert gerne
aus dem Nähkästchen

Peter Arbenz beantwortet Fragen zu seinem Werk «Drama in der Werdmühle».
gesteht der Altendörfler Autor. «Ich
freute mich auf die Rückmeldungen
zum Buch, da ich bis jetzt noch nicht
viele Rezensionen erhalten habe.» Am
Abend selbst spürte er allerdings, dass
die Teilnehmenden Hemmungen hatten, Kritik zu äussern. So lobten viele den Spannungsaufbau, die Darstellung der Charaktere und die «süffige»,
kontrastreiche und teilweise ironische
Sprache des Autors. Einige waren sogar
detektivisch unterwegs und prüften
nach, ob auch alle historischen Fakten
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stimmten. Andere suchten nach den
sechs Textfragmenten aus Bob DylanLiedern, die Arbenz in seinem Roman
«versteckt» hat – Wer alle findet, dem
spendiert der Autor ein Nachtessen.
Kritisch fragte Karl-Heinz Wyss,
der diesmal durch den Abend führte, in die Runde: «Geht der Autor zu
weit, indem er dramatische Momente ironisiert?» Die Mehrheit verneinte. Nein, es sei nicht nötig, die Brutalität deutlich zu beschreiben. Ausserdem handle es sich beispielsweise bei

Die Rückmeldungen spornen Arbenz
an, weiterzumachen: «Die positive Resonanz hat mir gezeigt, dass ich auf
dem richtigen Weg bin.» Die Nähe zu
seinen Lesern suche er bewusst, anders als andere Autoren hat er auch
kein Problem damit, Interessierten seine Notizen zu zeigen oder den Inhalt
seines nächsten Buches zu verraten.
Für die Literaturabende erhofft sich
Arbenz, auch mehr und mehr junge Leute dafür gewinnen zu können.
Oder liest die Jugend heute gar nicht
mehr? Vielleicht konnte ja der im letzten Jahr erschienene Kinofilm «The
Guernsey Literary and Potato Peel Pie
Society» (zu deutsch: Die Guernseyer
Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf) ihr Interesse für Buchkritik wecken. Darin geht es um einen

Buchclub auf der Insel Guernsey, der
während der Besatzung der Nazis im
Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Oder
vielleicht bringt sie der Roman «Der
menschliche Makel» (englisch: The
Human Stain) des Amerikaners Philip
Roth am 21. März um 19.30 Uhr in den
Breitenhof, der am nächsten Literaturabend besprochen wird. (aa)

www.altendorf.ch/kultur/breitenhof/literatur
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