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Der Facharzt für Urologie gilt gemeinhin als „Männerarzt“. 
Doch rund 40 Prozent der Patienten beim Urologen sind 
Frauen und Kinder. Der Urologe ist Ansprechpartner 

bei Erkrankungen der Nieren, Harnblase, Harnleiter und 
Harnröhre sowie bei allen typischen „Männererkrankungen“.
Dr. Friedemann Meisse zählt zu den wenigen niedergelassenen 
Urologen Münchens, die bei einem Verdacht auf Prostatakrebs 
eine Abklärung mit dem derzeit mo-
dernsten Verfahren der Fusions-
biopsie  ambulant oder stationär 
selbst in der Klinik durchführen. 
Auch bei der Brachytherapie (Seed-
implantation) zur minimal-inva-
siven Behandlung von Prostatakrebs 
zählt er mit mehr als 1500 vorge-
nommenen Eingriffen zu den füh-
renden Behandlern in Deutschland.

Die Vorsorge, Abklärung und Behandlung von Prostata-, Nie-
ren-, Harnblasen- und Hodenkrebs bilden die Schwerpunkte 
der urologischen Privatpraxis in der Münchner Innenstadt (via 
Residenzstraße oder Theatinerpassage erreichbar) mit umfas-
sender, persönlicher Betreuung in einer exklusiven, entspann-
ten Atmosphäre – mit dem Patienten und dem Arzt auf Augen-
höhe! Die Diagnose- und Therapieverfahren werden u.a. durch 
Video-Animationen nachvollziehbar verständlich dargestellt. 

Klassische Indikationen von Kindern und Frauen sind Harn-
wegsinfekte, Blasenentzündungen – bei Frauen speziell wie-
derkehrende Blasenentzündungen – sowie  Blasenschwäche/ 
Harninkontinenz, Harnsteine und urologische Krebser-
krankungen. Die Vorsorge ist bei Männern und Frauen gleicher-
maßen von großer Bedeutung, und es gilt wie überall: Je frü-
her ein Krebs erkannt wird, desto besser die Heilungschancen. 

Mithilfe modernster Ultraschall-, Endoskopie- und Labor-
techniken lassen sich beim Mann Prostata-, Penis- und Hoden-
krebs frühzeitig abklären, bei Männern und Frauen gleicher-
maßen sind es Blasen-, Darm- und Nierenkrebs. Die besondere 
instrumentelle Ausstattung der Praxis erlaubt sowohl eine Dar-
stellung aller relevanten urologischen Vorsorge-Untersuchun-

gen bei Männern, Frauen und ggf. auch bei Kindern als auch eine 
umfassende Abklärung in der weiterführenden Diagnostik. Dies 
erspart Überweisungen und zusätzliche Untersuchungstermine. 

Innovative Diagnose-Instrumente wie die digitale Röntgen-
Bildgebung, die Farbduplex-Sonografi e oder die Video-En-
doskopie ermöglichen u.a. eine strahlungsarme dreidimensio-

nale Darstellung des Harntraktes, 
eine detaillierte Bildgebung der uro-
logischen Organe. Besonders hervor-
zuheben ist auch die Photodyna-
mische Diagnostik (PDD). Mit ihr 
lassen sich Harnblasentumore, die 
z.B. bei Zigarettenkonsum gehäuft 
auftreten können, sehr frühzeitig er-
kennen und im Falle einer Erkrankung 
in ihrer Ausprägung exakt bestimmen.

Ambulante oder stationäre operative Eingriff e, die im Rahmen 
einer Diagnose oder Therapie erforderlich sind, werden eben-
falls von Herrn Dr. Meisse vorgenommen.   
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Mann geht dorthin. Frau auch…
 Die Vorteile der Privatpraxis Dr. Friedemann Meisse

Das Leistungsspektrum umfasst u.a.:
• Andrologie – Fortpfl anzungsmedizin
• Botulinum-Toxin-Infi ltration (Botox®) bei Harnblaseninkontinenz
• Brachytherapie bei Prostatakrebs
• Infektiologie
• Impotenzabklärung
• Kinderurologie
• Krebsvorsorge – Prostata-, Harnblasen-, Nieren-,
 Penis-, Hoden- und Darmkrebs
• Fusionsbiopsie zur Abklärung von Prostatakrebs
• Lasertherapie
• Kinderwunschdiagnostik/Spermienierung aus
 Hoden zur künstlichen Befruchtung
• Operative Behandlungen
• Photodynamische Diagnostik (PDD) zur
 Vorsorge/Diagnostik von Blasenkrebs
• Sterilisationsoperation

• Brachytherapie bei Prostatakrebs

• Krebsvorsorge – Prostata-, Harnblasen-, Nieren-,
 Penis-, Hoden- und Darmkrebs
• Fusionsbiopsie zur Abklärung von Prostatakrebs

• Kinderwunschdiagnostik/Spermienierung aus
 Hoden zur künstlichen Befruchtung
• Operative Behandlungen
• Photodynamische Diagnostik (PDD) zur
 Vorsorge/Diagnostik von Blasenkrebs
• Sterilisationsoperation
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