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Problem-Organ Prostata
Nachts muss man immer
öfter raus, das Wasserlassen klappt nicht mehr
so wie früher: Schuld
ist die Prostata, die sich
bei vielen Männern mit
den Jahren vergrößert.
Bei der Merkur-Sprechstunde erfuhren Leser,
was in diesem Fall hilft.
VON ANDREA EPPNER

München – Gesundheit sei
Frauensache, hört man oft.
Auch dass sich Männer mehr
um ihre Autos kümmern würden als um ihren Körper. Bei
der Merkur-Sprechstunde am
vergangenen Mittwoch bot
sich ein anderes Bild. Beinahe
200 Leser waren in den Veranstaltungssaal des Münchner Pressehauses geströmt –
fast alles Männer. Nur ganz
wenige hatten ihre Frauen als
Unterstützung mitgebracht.
Denn diesmal ging es um
ein Leiden, das nur das starke
Geschlecht trifft: die gutartige
Vergrößerung der Prostata.
Obwohl die Vorsteherdrüse,
wie sie auch genannt wird, eine wichtige Rolle für die Fortpflanzung spielt (Randspalte), werden sich Männer ihrer

Kleines Organ, große Probleme: Dr. Michael Seitz (re.) hat die Prostata aus dem Modell gepflückt, um die sich bei der Merkur-Sprechstunde alles drehte. Mit dabei: Prof. Christian Stief, Dr. Alexander Roosen und Dr. Christian Gratzke (v. li.).

ist, das sollte man über sich ergehen lassen“, sagte Seitz. Die
Untersuchungen dienen auch
dazu, eine Krebserkrankung
auszuschließen.
Die Wahl der Medikamente
ist von vielen Faktoren abhängig, etwa der Größe der Prostata, aber auch davon, ob der
Patient noch sexuell aktiv ist.
So bewirken Alpha-Blocker
etwa, dass sich die Blase zusammenzieht – die Harnröhre
entspannt sich, der Urin fließt
ab. Eine andere Gruppe von
Medikamenten, 5-alpha-Reduktase-Hemmer, lassen die
Prostata schrumpfen. Sie eignen sich darum besonders für
Patienten, mit einer größeren
Prostata. Besonders wirksam
sei eine Kombination aus beiden Wirkstoffgruppen. Mit
dieser Therapie komme es
weitaus seltener zu Komplikationen wie einem Harnverhalt. Die Kombination eigne
sich aber nicht für jeden Patienten. Das gilt auch für Anticholinergika, die ebenfalls die
Blase entspannen.
Von Botox, das zwar mehr
kann, als Falten im Gesicht zu
glätten, und bei der überaktiven Blase durchaus mit Erfolg
eingesetzt wird, rät Gratzke
bei Prostataproblemen indes
ab. „Es wirkt, aber nicht gut“,
sagte Gratzke. „Derzeit nicht

Medikamente lassen
die vergrößerte
Prostata schrumpfen

Existenz meist erst bewusst,
wenn sie Probleme macht –
und das passiert mit steigendem Alter immer öfter. Bei
den über 50-Jährigen leiden
etwa vier von zehn Männern
unter Prostataproblemen, erklärte Dr. Michael Seitz. „Vermutlich sind die Zahlen sogar
noch höher.“ Der Münchner
Urologe, der eine urologische
Praxis in Bogenhausen leitet,
war einer der Experten bei der
Merkur-Sprechstunde.
Das Interesse daran war gewaltig: Weitaus mehr Anmeldungen waren eingegangen
als Plätze im Saal zu vergeben
waren. Das zeigt, um welch
drängendes Problem es sich
für die Betroffenen handelt.
Denn vergrößert sich die
Prostata, bereitet das beim
Wasserlassen oft Probleme:
Der Harnstrahl wird schwächer, häufig reißt er ab. Manche haben Startschwierigkeiten, ehe es richtig läuft. Viele
müssen nachts häufig raus,
kennen jede öffentliche Toilette – denn setzt der Harn-

zu empfehlen“, so sein Urteil.
PDE-5-Hemmer könnten indes durchaus helfen. Hinter
dem Namen verbergen sich
Mittel, die auch bei Erektionsstörungen eingesetzt werden.
Entsprechend begehrt und
teuer sind sie: Patienten müssen sie selbst bezahlen.
Je nach Beschwerden und
Größe der Prostata, reichen
Medikamente aber manchmal nicht aus. Dann raten
Urologe zu einem chirurgischen Eingriff. Nur selten ist
die Prostata dabei allerdings
so groß, dass dazu eine Operation mit großem Schnitt nötig ist, erfuhren die Leser von
Dr. Alexander Roosen. Auch
er ist Urologe und Koordinator des Prostatazentrums des
Klinikums Großhaderns. Der
Chirurg schält die Innendrüse der Prostata dabei mit dem
Finger aus. Doch gibt es heute viele sanftere Alternativen
(Artikel unten), meist wird
durch die Harnröhre operiert. Beruhigend für die vielen Männer im Saal.

drang ein, muss es bei vielen
schnell gehen.
Wie sehr die Betroffenen
darunter leiden, weiß Prof.
Christian Stief, Chefarzt der
Urologie im Klinikum Großhadern in München, von seinen eigenen Patienten. Der
Arzt, den Lesern von der
montäglichen Medizinseite
bekannt, hat sich darum besonders für das Thema stark
gemacht – und führte charmant durch den Abend.
Sein Fachkollege Seitz erklärte den Gästen, wie die vergrößerte Drüse zu den typischen Beschwerden führt: Da
die Prostata die Harnröhre
umschließt, kann sie diese immer weiter verengen. So wird

das Wasserlassen zu einem
schwierigen Geschäft. Im
schlimmsten Fall kann der
Betroffene die Blase gar nicht
mehr entleeren. Das ist nicht
nur äußerst schmerzhaft. Der
Harn kann sich auch bis zur
Niere zurückstauen, diese
schädigen. Ein solcher Harnverhalt ist daher ein Notfall,
die Blase muss teils punktiert
werden. Da könne es schon
mal vorkommen, dass zwei
bis drei Liter Urin herausfließen, sagte Seitz. Dabei liege
die normale Kapazität der
Blase bei bis zu 450 Milliliter.
Da die Prostata direkt unterhalb der Blase liegt, drückt
sie zudem deren Boden nach
oben. Ein ringförmiges Be-

cken entsteht, darin bleibt immer Restharn zurück. „Ein
idealer Nährboden für Bakterien“, sagte Seitz. Harnwegsinfektionen sind bei Patienten
mit Prostataproblemen häufig. Auch die Blasenwand verdickt sich, wird weniger elastisch. Experten sprechen von
einer Balkenblase.
Viele Männer hoffen dann
auf die Kraft der Natur. Sie
setzen auf Extrakte aus der
Sägezwergpalme, dem afrikanischen Pflaumenbaum oder
Kürbiskernen. In keinem anderen Land Europas würden
bei Prostataproblemen so viele pflanzliche Arzneien geschluckt wie in Deutschland,
sagte Dr. Christian Gratzke,
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Leiter des Prostatazentrums
am Klinikum Großhadern.
Gern zur besten Sendezeit beworben, helfen sie wohl mehr
den Herstellern. „Sie kosten
oft viel, bringen aber wenig“,
sagte Gratzke.
Dabei gibt es durchaus Arzneien, die Patienten helfen
können. Vor dem Rezept steht
aber eine genaue Diagnose.
Seitz erklärte den Zuschauern, was der Arzt dabei macht:
Mit Ultraschall lässt sich etwa
Restharn in der Blase erkennen. Gemessen wird auch der
Druck des Harnstrahls, Blutund Urin werden untersucht,
die Prostata mit dem Finger
über den Enddarm abgetastet.
„Auch wenn es unangenehm

Hobeln, verdampfen, liften
Neue Methoden machen aus der Prostata-Operation einen sicheren Eingriff ohne großen Schnitt und mit geringem Blutverlust
Die feine Schlinge leuchtet
auf, dann frisst sie sich in das
bräunliche Gewebe. Der elektrische Strom, der sie durchfließt, macht sie zu einem
hochpräzisen Messer. Es
schneidet kleine Gewebestücke aus der Prostata, wie
dünne Späne. „Man spricht
daher auch oft vom Hobeln“,
erklärte Dr. Alexander Roosen von der Urologischen Klinik in Großhadern. In einem
OP-Video zeigte er dem Publikum der Merkur-Sprechstunde, was der Chirurg beim Eingriff sieht. Denn neue Methoden kommen ohne großen
Schnitt aus. Ins Innere des
Körpers blickt der Arzt mit
Hilfe einer winzigen Kamera.
Diese sitzt an der Spitze eines biegsamen Schlauchs.
Wie fein und präzise die OPInstrumente heute sind, das
konnten sich die Besucher
vorab an einem Infostand anschauen. Mit großem Interesse ließen sich viele die modernen Endoskope vorführen.
Mit solchen gelangt der Chirurg durch die Harnröhre zur
Prostata, die diese unterhalb
der Blase umschließt. Dann

wird eine Elektroschlinge eingeführt. Bei jedem Schnitt verödet der Strom gleichzeitig die
verletzten Gefäße. „Es blutet
nur noch wenig“, sagte Roosen. So gut wie kein Patient
brauche mehr eine Blutkonserve.
Die Schlingen-Methode bezeichnen Experten als TURP.
„Sie ist heute der Klassiker“,
sagte Roosen. Die Abkürzung
steht für Transurethrale Resektion der Prostata, der Entfernung der Vorsteherdrüse
durch die Harnröhre also. Die
abgehobelten Gewebespäne
landen zunächst in der Blase
und werden dann ausgespült.
Früher gab es dabei allerdings eine Gefahr: die Spülflüssigkeit. Gelangte zu viel
davon in den Blutkreislauf,
kam es zu Komplikationen.
„Manche Patienten mussten
sogar auf die Intensivstation“,
sagte Roosen. Heute hat man
das im Griff. Andere Komplikationen sind zwar selten,
können aber auftreten: So
kommt es manchmal vorübergehend zu Impotenz, der Samenerguss gelangt manchmal
nicht mehr direkt nach außen,

High-Tech-Schlauch mit Kamera an der Spitze: An einem Stand
ließen sich die Besucher die modernen Instrumente erklären.
sondern geht nach hinten in
die Blase. In seltenen Fällen
kann sich nach der OP die
Harnröhre verengen. Manche
Patienten müssen danach zudem häufig öfter auf die Toilette. „Der Schließmuskel hatte jahrelang nichts zu tun“,
sagte Roosen. Die vergrößerte
Prostata hielt die Harnröhre

dicht. Oft helfe dann Beckenbodengymnastik.
Der Fortschritt der Medizintechnik ermöglicht zudem
neue Verfahren, die alle in
Großhadern angeboten werden. Etwa für Patienten, die
blutverdünnende Mittel einnehmen müssen. „Unter Aspirin sind heute alle Eingriffe

möglich“, sagte Roosen. Wer
noch andere Mittel nimmt, für
den ist etwa der Green-LightLaser geeignet. Die Energie
des grünen Laserlichts sammelt sich im gut durchbluteten Prostata-Gewebe, das dabei regelrecht verdampft wird.
Roosen zeigt auch hierzu ein
Video. Stück für Stück löst
sich das Gewebe quasi auf.
Blut ist dabei nicht zu sehen.
Ein kleiner Nachteil: „Es bleiben faserartige Strukturen zurück“, sagte Roosen. Das
kann dazu führen, dass die
Patienten eine Zeitlang öfter
zur Toilette müssen.
Das Gewebe verdampfen
kann man aber auch mit elektrischem Strom. Statt der
Schlinge führt der Chirurg bei
der Elektro-Vaporisation ein
Instrument ein, an dessen
Spitze ein pilzförmiges Köpfchen sitzt. Fließt Strom hindurch, schmilzt das Gewebe.
„Wie Butter in der Sonne“,
sagte Roosen. Ein Nachteil:
Es wird weniger Gewebe entfernt als mit der ElektroSchlinge.
Weitaus mehr Gewebe lässt
sich dagegen mit einer neuen
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Wozu hat Mann
eine Vorsteherdrüse?

Vier von zehn über
50-Jährigen leiden
an Prostataproblemen

Großer Andrang: Fast 200 Leser waren zur Merkur-Sprechstunde gekommen, die meisten davon Männer.
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Methode entfernen, die Roosen am Klinikum Großhadern
etabliert hat. Auch bei der HoLEP (Holmium-Laser-Enukleation der Prostata) kommt
ein Laser zum Einsatz. Anders
als beim Green-Light-Laser
funktioniert er wie ein Messer. Mit seiner Hilfe lässt sich
das Drüsengewebe von der
Prostatakapsel
abschälen.
„Hier verläuft eine Schicht
Bindegewebe“, sagte Roosen.
Das abgetrennte Gewebe wird
erstmal in der Blase gesammelt. Am Ende wird es zerkleinert und ausgeschwemmt.
Kommt eine größere OP
nicht infrage, kann das Urolift-Verfahren helfen, das sich
sogar ambulant durchführen
lässt. Ebenfalls über die Harnröhre werden mehrere Fäden
eingesetzt, die die Prostata
straffen. Jeder wird mit zwei
Klammern befestigt. Eine sitzt
außen an der Drüsenkapsel,
die andere in der Harnröhre.
Die Fäden werden gespannt –
die Harnröhre so auseinandergezogen. Das Wasserlassen ist dann wieder möglich,
eine Inkontinenz aber nicht
zu befürchten.
SONJA GIBIS

Von ihrer Existenz nehmen die meisten erst Notiz, wenn sie zu Problemen
führt: Die Prostata ist ein
etwa
kastaniengroßes
Drüsenorgan. Sie umschließt die Harnröhre unterhalb der Blase. Da sie
direkt vor ihr liegt, wird sie
auch Vorsteherdrüse genannt. „Sie ist eines der am
schlechtesten
zugänglichen Organe im menschlichen Körper“, sagt Urologe Dr. Michael Seitz. Die
empfindlichen Nerven, die
in ihrer äußeren Kapsel
verlaufen, erschweren zudem Operationen. Werden
sie verletzt, kann das zu
Impotenz und Inkontinenz führen. Die Betroffenen verlieren unwillkürlich Urin. Gut zugänglich
für Untersuchungen macht
die Prostata allerdings ihre
Lage nahe dem Enddarm.
Von hier aus kann der
Urologe sie mit dem Finger
abtasten und Größe und
Beschaffenheit einschätzen.

Viele Aufgaben
Die kleine Drüse hat viele
wichtige Funktionen. Zum
einen unterstützt sie durch
ihre Lage den Blasenhals
und trägt so zur Kontinenz
bei, also zur Fähigkeit, das
Wasser zu halten. Außerdem spielt die Prostata eine Rolle im Hormonstoffwechsel. So wird in der
Drüse Testosteron in das
biologisch aktive Dihydrotestosteron umgewandelt.
Eine wichtigen Beitrag
leistete die Prostata auch
bei der Ejakulation, dem
Samenerguss. Etwa ein
Drittel des Sekrets, das dabei
abgegeben
wird,
stammt aus der Drüse. „Es
macht den Samenerguss
nicht nur flüssiger, sondern stabilisiert auch das
Erbgut“, sagt Seitz. So regt

Die Prostata liegt dicht
unterhalb der Base.
Spermin die Spermien dazu an, sich zu bewegen. In
der Prostata gelangt auch
das Sekret aus den Samenbläschen in das Ejakulat.
Es ist reich an Fruchtzucker
(Fructose),
der
Hauptnahrung des Spermas. Außerdem werden
dem Sperma Prostaglandine beigemischt. Sie verhindern eine Abwehrreaktion des weiblichen Immunsystmes gegen das
Sperma.

Tumormarker PSA
Die Prostata produziert
zudem das prostataspezifische Antigen, kurz auch
PSA genannt. Es verflüssigt das Ejakulat, gilt aber
auch als wichtiger Tumormarker: Denn es kann
Hinweise auf Prostatakrebs liefern. Gemessen
wird dazu der Wert im
Blut. Vor allem, wenn dieser in kurzer Zeit deutlich
ansteigt, kann das ein Anzeichen für einen Tumor
sein. „Ihn zu bestimmen,
ist durchaus sinnvoll“, sagt
Seitz. Auch wenn die Kasse dies nicht bezahlen. Der
Krebs könne so manchmal
in einem frühen Stadium
erkannt werden, in dem
weder die Untersuchung
vom Darm aus noch Ultraschall Hinweise liefern.
Doch können auch andere
Erkrankungen wie eine
Prostataentzündung
die
Werten erhöhen.
sog

