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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Neuartige Prostata-
krebs-oPeratioN erfolg-
reich getestet
90.000 Männer in Deutschland er-
kranken derzeit jedes Jahr an Pro-
statakrebs. Da sich dieser krebs 
sehr langsam entwickelt, steht bei 
jeder Diagnose die frage: radikal 
gegen den krebs vorgehen (mit 
allen möglichen Nebenwirkungen) 
oder nur aktiv abwarten. Dresdner 
urologen operieren jetzt erstmals 
Prostatakrebs minimalinvasiv. 
Das neuartige tookad-Verfahren 
mit Laserfasern bringt Hoffnung 
für viele Betroffene. 
Mit 90.000 Neuerkrankungen pro 
Jahr ist Prostatakrebs die häufigste 
Krebserkrankung beim Mann und 
die dritthäufigste krebsbedingte To-
desursache. Die Wahrscheinlichkeit, 
auf Lebenszeit einmal an Prostata-
krebs zu erkranken, liegt immerhin 
bei 12%. Die Prognose bei Prostata-
krebs ist gut, die Sterblichkeit (Men-
ge an Todesfällen bei Erkrankung) 
liegt bei ca. 3% und steigt bei zuneh-
mendem Alter. In Deutschland kön-
nen Männer ab 45 einmal jährlich 
eine Untersuchung zur Früherken-
nung von Prostatakrebs durchführen 
lassen. Das mittlere Erkrankungsal-
ter für Prostatakrebs liegt bei 70 Jah-
ren. Vor dem 50. Lebensjahr tritt das 
Prostatakarzinom kaum auf.
Die Prostata ist eine etwa kastanien-
große Drüse, die sich im Beckenbo-

den des Mannes unterhalb der Harn-
blase befindet und deren Muskeln 
den Harnleiter umschließen. Sie ge-
hört wie Hoden, Nebenhoden, Sa-
menleiter und Samenblasen zu den 
inneren männlichen Geschlechtsor-
ganen. Die Prostata sorgt mit ihrem 
Sekret bei der Ejakulation dafür, 
dass die Samenzellen überleben, 
beweglich bleiben und das darin ent-
haltene Erbgut DNA geschützt wird. 
Sie besteht aus Drüsen- und Binde-
gewebe sowie aus Muskelgewebe 
und unterstützt den Verschluss der 
Harnblase – ein wichtiger Fakt, wenn 
der Muskel nicht mehr sicher funkti-
oniert und das Wasserlassen 
Schwierigkeiten macht. 
Die Häufigkeit von Prostatakrebs 
nimmt seit fast drei Jahrzehnten ste-
tig zu. Das ist überwiegend auf den 
Einsatz neuer Methoden zur Früher-
kennung (z.B. PSA-Bestimmung) 
zurückzuführen, durch die mehr Pro-
statakarzinome, vor allem im Früh-
stadium, entdeckt werden. Zur Ursa-
che, warum Prostatakrebs entsteht, 
ist noch nicht viel bekannt. Faktoren 
wie das Lebensalter, damit verbun-
den der Hormonstatus, Ernährung 
und Lebenswandel sowie die gene-
tische Veranlagung spielen alle ge-
meinsam eine Rolle. 

Die uNtersuchuNg Der 
Prostata
Am Anfang der Diagnose steht meist 
eine Untersuchung des Mastdarms. 
Dabei führt der Arzt einen Finger ins 

Neue theraPieMethoDeN bei Prostata-krebs
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Rektum ein und tastet mit dem Fin-
ger die inneren Organe der Region 
ab. Diese Untersuchung ist einfach 
und schmerzlos, nichts desto weni-
ger ist sie wichtig: Hier können be-
reits erste ungewöhnliche Merkmale 
oder Veränderungen der Prostata 
hinsichtlich Größe, Form oder 
Schmerzempfindlichkeit festgestellt 
werden. Ist die Drüse zum Beispiel 
vergrößert und klagt der Patient zu-
dem über Schwierigkeiten beim voll-
ständigen Entleeren der Blase, so 
kann das auf eine Wucherung der 
Prostata hindeuten. Aus der rektalen 
Untersuchung und dem Befund kön-
nen dann weitere Schritte abgeleitet 
werden. 

Der Psa-test
Eine weitere Möglichkeit, eine Funk-
tionsstörung der Prostata festzustel-
len, ist eine Urinuntersuchung und 
der so genannte PSA-Test. PSA ist 
ein prostataspezifisches Antigen (ein 
Stoff, der die Bildung von Antikör-
pern ermöglicht), das im Blut nach-
weisbar ist. Der Test wird oft zur 
Krebsfrüherkennung herangezogen 
und misst den Wert des Stoffes im 
Blut des Patienten. Es gilt zunächst, 
dass ein erhöhter PSA-Wert auf eine 
Erkrankung der Prostata hinweist. 
Ob es sich bei der Erkrankung tat-
sächlich um Krebs handelt, ist indes 
ungewiss. Einen Grenzwert des ge-
messenen PSA im Blut zu bestim-
men, fällt der Medizin schwer, und 
so werden oft falsche Diagnosen in 
beide Richtungen gestellt: Es kommt 
vor, dass ein erhöhter PSA-Wert 

dazu führt, dass der Prostata eine 
Gewebeprobe entnommen wird, 
ohne dass der Patient an Krebs er-
krankt ist. 
Ebenso kommt es vor, dass die 
Krebserkrankung trotz der PSA-
Messung nicht erkannt und der Be-
troffene nicht entsprechend behan-
delt wird. Die PSA-Messungen ha-
ben in der Vergangenheit (vor allem 
die wiederholte Messung und Beo-
bachtung des PSA-Wertes) zu einer 
verbesserten Krebsdiagnose beige-
tragen. Dennoch ist das nur eine 
eingeschränkt gute Nachricht, denn 
nur in ca. 50% der Prostatakrebs-
Fälle ist das Leben des Mannes 
überhaupt beeinträchtigt und müsste 
gar nicht behandelt werden.
Erfolgt eine Prostatakrebs-Diagno-
se, ist es wichtig festzustellen, um 
was für eine Art Tumor es sich han-
delt und wie weit er sich bereits aus-
gebreitet hat. Danach richtet sich 
auch die Therapie. Zur Bezeichnung 
der Tumorstadien wird die soge-
nannte internationale TNM-Klassifi-
kation verwendet. Drei Merkmale 
des Prostatakarzinoms sind darin 
zur Stadieneinteilung (sog. Staging) 
wichtig:
• T beschreibt die Größe des Pri-
märtumors (zuerst entstandene 
Krebsgeschwulst) und seine örtliche 
Ausdehnung (T für Tumor).
• N gibt die Zahl und den Ort der 
befallenen Lymphknoten an (N für 
englisch „node“, also Knoten).
• M zeigt vorhandene Fernmeta-
stasen (Tochtergeschwulste) und 
ihre Lage im Körper und ihre Lage 
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an (M für Metastasen).
Verwendete Verfahren für die Klas-
sifikation sind zum Beispiel:
• Magnetresonanztomographie 

(MRT)
• Computertomographie (CT)
• Skelettszintigraphie
• Röntgenuntersuchungen

Die sogenannte fusionsbiopsie 
macht die Diagnose von Prostata-
krebs seit kurzem präziser. Die Ver-
schmelzung von MRT-Bildern mit 
dem Echtzeit-Ultraschall während 
der Gewebeentnahme ermöglicht 
es, dass tumorverdächtige Areale 
abgeklärt werden, die bei der her-
kömmlichen Ultraschallmethode 
übersehen werden können. Das ver-
hilft Patienten und den behandeln-
den Ärzten zu mehr Klarheit. Urolo-
gen und Radiologen arbeiten dabei 
Hand in Hand. 
Der Patient wird zunächst beim Ra-
diologen im Magnetresonanztomo-
graf (MRT) untersucht. Die im MRT 
erzeugten Bilder machen Tumoren 
in der Prostata besser sichtbar und 
lassen auch Aussagen über die Grö-
ße des Tumors und dessen Aggres-
sivität zu. Während der ultraschall-
gestützten Biopsie des Urologen 
werden diese MRT-Aufnahmen dann 
in das Ultraschallbild eingefügt – also 
fusioniert. Die Biopsienadel kann so 
punktgenau auf die im MRT auffäl-
ligen Herde ausgerichtet und Gewe-
be entnommen werden. Der Eingriff 
erfolgt meist in Vollnarkose.
Ziel der Diagnostik sei es, mit hoher 

Treffsicherheit krebsverdächtige Ge-
webeanteile zu erkennen, um an-
schließend Therapieempfehlungen 
auszusprechen.

Das Neuartige tookaD-
VerfahreN
Für Prostatakrebs mit geringem Ri-
siko gibt es jetzt eine schonendere 
Behandlung. Urologen am Universi-
tätsklinikum Dresden haben ein Pro-
statakarzinom erstmals minimalin-
vasiv operiert. Der Chef der Dresd-
ner Urologie, Professor Manfred 
Wirth, spricht von einem „Meilen-
stein der Urologie“, denn die Thera-
pie konzentriert sich nur auf die vom 
Krebs betroffene Stelle des Organs. 
Mit diesem neuen Verfahren kann 
die Lücke zwischen radikaler Be-
handlung auf der einen Seite und 
aktiver Beobachtung auf der ande-
ren Seite nun gefüllt werden. 
Bisher konnten Ärzte nur zwischen 
der Bestrahlung des Tumors, der 
Entfernung des ganzen Organs, der 
HIFU-Ultraschallbehandlung oder 
dem „aktiven Abwarten“ wählen. 
Bei der neuen Methode wird der 
Wirkstoff Padeliporfin (Tookad) ge-
nutzt, der auf Strahlen reagiert. Für 
die Behandlung werden mit einer OP 
Laserfasern in die vom Tumor befal-
lene Region eingebracht. Mit ihnen 
aktivieren die Ärzte das Tookad-Me-
dikament, wodurch es örtlich zur Ge-
fäßzerstörung und verminderten 
Blutzufuhr kommt. Das vom Tumor 
befallene Gewebe stirbt dadurch 
ab.
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hohe risikeN bei raDikal-
behaNDluNgeN
Bei der  Diagnose Krebs bzw. Krebs-
verdacht ist in mancher Praxis der 
Griff zum Skalpell schnell getan. 
Die Prostata-Drüse mit dem Krebs-
gewebe wird dann aus dem Körper 
entfernt, um eine weitere Streuung 
des Krebses zu verhindern. Bei der 
OP werden natürlich auch die umlie-
genden Nerven und Muskeln beein-
trächtigt. Die häufigsten Nebenwir-
kungen der Prostataentfernung wa-
ren daher früher häufig Inkontinenz 
und Erektionsstörungen. An der Pro-
blematik der Inkontinenz arbeiten 
Mediziner seit Jahren, so dass die 
männliche Inkontinenz nach der Pro-
stataentfernung deutlich gesenkt 
werden konnte. 
Die Erektionsfähigkeit kann durch 
die Prostataentfernung zerstört wer-
den, da die Nervenfasern, die für 
Erektion zuständig sind, nur wenige 
Millimeter von der Prostata entfernt 
liegen. Die „Da-Vinci“-Methode (da 
Vinci® Prostatektomie) soll hier für 
einen möglichst vollständigen Erhalt 
der Funktionen des Urogenital-
traktes. 
Es gibt weitere Methoden, gegen 
den Krebs vorzugehen, darunter die 
chemotherapie, wie sie auch bei 
anderen Krebsdiagnosen angewen-
det wird. Die Strahlentherapie kann 
ebenfalls eine sinnvolle Alternative 
sein. In ca. 8 Wochen Behandlungs-
zeit wird der Patient täglich bestrahlt. 
Radioaktive Stäbchen (Seeds), die 
in die Prostata implantiert werden, 
können ebenfalls den Krebs besie-

gen. 
Bestrahlung oder radikale Entfer-
nung der Prostata seien jedoch bei 
Karzinomen mit geringem Risiko nur 
im Ausnahmefall zu empfehlen, we-
gen der erheblichen möglichen Ne-
benwirkungen wie Inkontinenz oder 
Impotenz. 
hoch intensiv fokussierter ultra-
schall (hifu)
Eine Alternative zum Herausschnei-
den der betroffenen Drüse bietet das 
Abtöten der Krebszellen durch inten-
siv gebündelten Ultraschall. Dieser 
wird durch eine Art Hohlspiegel so 
gebündelt, dass er millimetergenau 
das Krebsgewebe weg brennen 
kann. 
Damit das umliegende Gewebe nicht 
geschädigt wird, erhält dieses gleich-
zeitig Kühlung von außen. Die Me-
thode bietet eine gute Zielsicherheit 
bei Schonung der umgebenden Or-
gane, Nerven und Muskeln. Bisher 
bieten nur wenige Kliniken in 
Deutschland und Europa die neue 
Therapie an. Ärzte sind zuversicht-
lich in Bezug auf eine weitere Ver-
breitung, aber die neue Therapie 
muss sich erst noch in abschlie-
ßenden Studien beweisen. 
aktive beobachtung
Das bisherige Standardverfahren 
der aktiven Überwachung des Tu-
mors durch regelmäßige ärztliche 
Kontrollen ohne Therapie ist für viele 
Patienten eine fortwährende psy-
chische Belastung. Ärzte sehen da-
her im Tookad-Verfahren eine scho-
nende Alternativ der Behandlung 
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von Krebspatienten. Diese könnten 
das Krankenhaus bereits am dritten 
Tag nach der OP verlassen.

Entwickelt wurde die neue Therapie 
2016 am israelischen Weizmann-In-
stitut, deren Wirksamkeit wurde 
durch eine multizentrische europä-
ische Studie mit Beteiligung der 
Dresdner Uniklinik bestätigt. Der 
große Vorteil dieser Therapie sei, 
dass nur bestimmte Bereiche der 
Prostata behandelt werden, so 
könnte die Funktion der Prostata 
(teilweise) erhalten bleiben. Die ge-
zielte Zerstörung von Tumorzellen 
wird in anderen Fachgebieten der 
Onkologie schon mit Erfolg prakti-
ziert, z. B. bei Nieren-, Lungen- oder 
Blasenkrebs oder in der Dermatolo-
gie. 
Die Ärzte schätzen, dass derzeit im 
Schnitt 10 bis 15 Prozent der Pati-
enten mit guter Prognose von Too-
kad profitieren könnten. Weitere Stu-
dien sollen zeigen, ob diese Behand-
lung auch für Prostatakarzinome mit 
höherem Risiko anwendbar ist. Die 
Heilungschancen beim lokal be-
grenzten Prostatakarzinom liegen 
bei 90 Prozent. Je früher der Krebs 
entdeckt und behandelt wird, desto 
besser liegen die Heilungschancen. 

Adressen
Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ)
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Telefon: 06221 / 420

Telefax: 06221 / 42 29 95
E-Mail: presse@dkfz.de
Internet: www.dkfz.de 

Deutsche Krebshilfe e. V.
Buschstr. 32
53113 Bonn
Telefon: 02 28 / 7 29 90-0
Telefax: 02 28 / 7 29 90-11
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de
Internet: www.krebshilfe.de

Universitätsklinikum Dresden
Fetscherstraße 74 
01307 Dresden
Tel. 0351 / 4580

-----------------------------------------------

Checkliste Prostatabeschwerden
Oft werden Alarmsignale eines Pro-
stataleidens nicht ernst genommen 
und es wird erst gehandelt, wenn 
sich die Partnerin über die nächtliche 
Ruhestörung durch häufige Toilet-
tenbesuche beklagt. Dabei können 
die Folgebeschwerden einer gutar-
tigen Prostatavergrößerung effektiv 
und nebenwirkungsarm behandelt 
werden - je eher, desto besser. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
hat einen Fragenkatalog entwickelt, 
der hilft, das persönliche Risiko ei-
ner Prostataerkrankung frühzeitig zu 
checken und aktiv zu werden.
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1. Wie oft hatten Sie im vergangenen 
Monat das Gefühl, die Blase nicht 
richtig zu entleeren?
Gar nicht = 0 | In weniger als einem 
von 5 Fällen = 1 | In weniger als der 
Hälfte der Fälle = 2
In etwa der Hälfte der Fälle = 3 | In 
über der Hälfte der Fälle = 4 | Fast 
immer = 5
2. Mussten Sie innerhalb von zwei 
Stunden öfter urinieren?
Gar nicht = 0 | In weniger als einem 
von 5 Fällen = 1 | In weniger als der 
Hälfte der Fälle = 2
In etwa der Hälfte der Fälle = 3 | In 
über der Hälfte der Fälle = 4 | Fast 
immer = 5
3. Ging dies in mehreren Schüben 
vor sich?
Gar nicht = 0 | In weniger als einem 
von 5 Fällen = 1 | In weniger als der 
Hälfte der Fälle = 2
In etwa der Hälfte der Fälle = 3 | In 
über der Hälfte der Fälle = 4 | Fast 
immer = 5
4. War es schwer, das Urinieren zu 
verschieben?
Gar nicht = 0 | In weniger als einem 
von 5 Fällen = 1 | In weniger als der 
Hälfte der Fälle = 2
In etwa der Hälfte der Fälle = 3 | In 
über der Hälfte der Fälle = 4 | Fast 
immer = 5
5. War der Harnstrahl dünn?
Gar nicht = 0 | In weniger als einem 
von 5 Fällen = 1 | In weniger als der 
Hälfte der Fälle = 2

In etwa der Hälfte der Fälle = 3 | In 
über der Hälfte der Fälle = 4 | Fast 
immer = 5
6. Mussten Sie anfangs drücken 
oder pressen?
Gar nicht = 0 | In weniger als einem 
von 5 Fällen = 1 | In weniger als der 
Hälfte der Fälle = 2
In etwa der Hälfte der Fälle = 3 | In 
über der Hälfte der Fälle = 4 | Fast 
immer = 5
7. Mussten Sie in der Nacht aufste-
hen, um Wasser zu lassen?
Gar nicht = 0 | In weniger als einem 
von 5 Fällen = 1 | In weniger als der 
Hälfte der Fälle = 2
In etwa der Hälfte der Fälle = 3 | In 
über der Hälfte der Fälle = 4 | Fast 
immer = 5

auswertung: 
bis 9 Punkte: Keine Behandlung er-
forderlich. | 10-17 Punkte: Mäßige 
Beschwerden einer gutartigen Pro-
statavergrößerung vorhanden. Eine 
Behandlung mit Naturarzneimitteln 
ist ratsam. | Über 17 Punkte: Eine 
eingehende Untersuchung durch 
den Facharzt ist dringend erforder-
lich.
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eigeNe NotizeN
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