
Die genauen Ursachen des Pro-
statakrebs sind nicht bekannt. In
einigen Studien konnte aber
nachgewiesen werden, dass fol-
gende Risikofaktoren mit Pro-
statakrebs in engem Zusammen-
hang stehen:

Genetische Disposition: Das
Risiko an Prostatakrebs zu er-
kranken ist höher, ist in der
Familie (Vater oder Bruder)
schon Prostatakrebs aufgetreten.
Ernährung: Es gibt Hinweise,
dass eine Ernährung bestehend
aus einem hohen Anteil an tieri-
schen Fetten, das Risiko einer
Prostataerkrankung erhöhen
kann. Eine Ernährung bei der
ein hoher Anteil an Gemüse
und Obst im Vordergrund steht,
kann das Risiko vermindern. 
Das Alter: Die meisten Diagno-
sen werden bei Männern im
Alter von 70 Jahren gestellt. 

| Früherkennung kann 
Leben retten

Der Arzt hat mehrere Möglichkei-
ten, einer Prostataerkrankung auf
die Spur zu kommen. Im Vorder-
grund steht dabei die digital-rekta-
le Untersuchung. Dabei führt der
behandelnde Arzt seinen Finger in
den Enddarm ein und befühlt
durch die Vorderwand des Enddar-
mes die Oberflächenbeschaffen-
heit der Vorsteherdrüse. Die soge-
nannte PSA-Bestimmung, die
Untersuchung des prostata-spezifi-
schen Antigenes, erfolgt durch
eine Blutabnahme. Der PSA-Wert

ist erhöht, wenn bei einem Mann
Prostatakrebs, eine gutartige Pro-
statahyperplasie oder Infektionen
der Prostata vorliegen. 
Diese Untersuchungen werden
durchgeführt, um Abnormalitäten
der Prostata zu erkennen. Sie kön-
nen aber nicht aufzeigen, ob diese
Abweichungen auf einen Tumor
oder andere, weniger ernste Verän-
derungen der Prostata hinweisen.

| Symptome beachten

Im Frühstadium ist ein Prostata-
krebs oft nur schwer zu erkennen,
denn eine krankhafte Veränderung
der Prostata kann die verschieden-
sten Probleme verursachen. Anzei-
chen sind:

Häufiger Harndrang, besonders
nachts
Schwierigkeiten, das Harnlassen
in Gang zu bringen oder Harn
zu halten 
Unvermögen zu urinieren 
schwacher oder unterbrochener
Urinstrahl
Schmerzen oder Brennen beim
Urinieren
Blutbeimengungen im Urin oder
im Samen
Erektionsschwierigkeiten
Schmerzhafter Samenerguss 
Häufige Schmerzen oder Steif-
heitsgefühl im Bereich des
Kreuzbeines, der Hüften oder im
oberen Teil der Oberschenkel 

All diese Symptome können durch
einen Tumor, aber auch durch ande-
re Krankheiten oder einer Infektion
verursacht werden. Ein Mann, bei

dem diese Symptome auftreten, soll-
te unverzüglich einen Urologen auf-
suchen und konsultieren.

| Verschiedene Möglichkei-
ten der Diagnose

Die digitale rektale Prostataunter-
suchung und die Bestimmung des
PSA-Wertes können Rückschlüsse
auf eine eventuelle Prostataerkran-
kung geben. Zusätzlich wird der
Urin auf vorhandenes Blut oder auf
eine bestehende Infektion getestet.
Weitere Diagnosemöglichkeiten
gibt es mit der transrektalen Ultra-
schalluntersuchung, bei der eine
Ultraschallsonde in das Rektum,
also den Enddarm eingeführt wird.
Die Prostata wird dabei durch die
Rektumvorderwand strömenden
Schallwellen untersucht. Das intra-
venöse Pyelogramm (IVP) stellt
eine Röntgenuntersuchung des
gesamten Urogenitaltrakts dar. Bei
der Zystoskopie wird über ein dün-
nes Rohr, das über die Harnröhre
eingeführt wird, die Blase unter-
sucht. Falls krebsverdächtige Ver-
änderungen in der Prostata vorlie-
gen, könnte eine Biopsie notwen-
dig werden. Bei dieser Untersu-
chung werden Gewebsproben aus
der Prostata entnommen und unter
dem Mikroskop untersucht. Bestä-
tigt sich ein Prostatakarzinom, also
Krebs, wird vom Pathologen übli-
cherweise der Tumorgrad angege-
ben. Dieser Tumorgrad gibt Aus-
kunft darüber, wie die Prostata-
krebszellen beschaffen sind und
wie schnell diese bösartigen Zellen
wachsen.
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| Prostatakrebs - Früherkennung

Männer -  traut euch!
l Jedes Jahr erkranken an die 1000 Männer in OÖ an Prostatakrebs 

und die Tendenz ist steigend!
Deshalb beugen sie bitte rechtzeitig vor:

l Ab 45 sollten sie 1 x jährlich zur Prostatauntersuchung, gibt es in ihrer Familie bereits 
Prostatakrebs, dann gehen sie schon mit 40 zur Untersuchung.

l Die jährliche Bestimmung des PSA-Wertes (PSA = prostataspezifisches Antigen) 
aus dem Blut und die Abtastung der Prostata sind der wesentliche Beitrag zur 
Früherkennung des Prostatakrebses.

l Wird Prostatakrebs in einem frühen Stadium erkannt, sind die Chancen auf Heilung 
sehr hoch!

Eine Initiative der oö. Urologen

Dr. Walter Ullner



Es gibt zwei Arten der Klassifika-
tion: die Klassifikation nach Glea-
son, bei der Grade zwischen zwei
und zehn angegeben werden, und
ein zweites System, beim dem in
Grade von eins bis vier eingeteilt
wird. Tumore mit hohem Tumor-
grad wachsen schneller und bilden
öfter Metastasen, als Tumore mit
niedrigem Tumorgrad.
Um das exakte Ausbreitungssta-
dium bei der Diagnose zu erfassen,
sind oft zusätzliche Untersuchun-
gen wie Knochenscan, Computer-
tomographie oder Ultraschall not-
wendig.

| Vielfältige Behandlung
möglich

Auch bei der Behandlung gibt es
unterschiedliche Möglichkeiten.
"Wait-and-see" also zuwarten und
beobachten ist eine Art der
Behandlung, die Patienten in
einem sehr frühen Stadium, sowie
bei sehr langsam wachsenden Kar-
zinomen empfohlen werden kann.
Aber auch ältere Menschen sowie
Patienten mit anderen schweren
Erkrankungen können vorerst
durch eine "Wait-and-see"-Strate-
gie behandelt werden. Wait-and-
see heißt, dass man vorerst von
einer Therapie Abstand nimmt,
aber sehr engmaschig kontrolliert,
um bei eventuellem Tumorwachs-
tum rechtzeitig einschreiten zu
können. Bei dieser Strategie über-
wiegen die Risiken und möglichen
Nebenwirkungen anderer thera-
peutischer Maßnahmen wie Ope-
ration, Strahlentherapie oder Hor-
montherapie den Nutzen.
Die Operation, bei der die gesam-
te Prostata entfernt wird, heißt
radikale Prostatektomie. Im Rah-
men dieses Eingriffs werden Teile

der Prostata durch ein durch die
Harnröhre geschobenes Rohr ent-
fernt.
Die Strahlentherapie ist - so wie
die Chirurgie - eine Lokaltherapie.
Das heißt, es werden Krebszellen
innerhalb des Bestrahlungsfeldes
beeinflusst. Im Frühstadium des
Prostatakarzinoms kann eine Strah-
lentherapie die Operation erset-
zen. Die Strahlentherapie kann
aber auch nach einer bereits statt-
gefundenen operativen Entfernung
der Prostata eingesetzt werden, um
im Operationsgebiet vorhandene
Krebszellen zu vernichten. In fort-
geschrittenen Tumorstadien wird
Strahlentherapie zur Schmerzlin-
derung eingesetzt. 
Prinzipiell unterscheidet man zwei
Arten der Strahlentherapie. Die
externe Strahlentherapie, bei der
die Strahlenquelle eine Maschine
bildet. Bei der internen Strahlen-
therapie, auch Brachytherapie
genannt, wird die Strahlenquelle
innerhalb oder in der Nähe des
Tumors angebracht. 
Bei der Hormontherapie wird ver-
hindert, dass Prostatakrebszellen
mit männlichen Hormonen, die für
diese Zellen einen Wachstumsreiz
darstellen, in Berührung kommen.
Die Hormontherapie ist eine syste-
mische Therapie, weil sie Prostata-
krebszellen im ganzen Körper
beeinflussen kann. Auch hier wer-
den unterschiedliche Arten ange-
wandt:
Die Orchiektomie ist eine Opera-
tion, bei der beide Hoden entfernt
werden, weil sie die Hauptquelle
des männlichen Hormons Testost-
eron sind. 
Die Gabe von LH-RH-Agonisten
hemmt die Produktion von Testost-
eron im Hoden. Antiandrogene
blockieren die Wirkung von

Androgenen, also männlichen
Hormonen. Des weiteren gibt es
Medikamente, die die Androgen-
produktion der Nebenniere hem-
men.  Während einer Behandlung
mit LHRH-Agonisten oder nach
einer Orchiektomie wird kein Tes-
tosteron mehr vom Hoden produ-
ziert. Die Nebenniere produziert
jedoch weiterhin kleinste Mengen
von männlichen Sexualhormonen.
Darum erhalten Patienten zusätz-
lich oft auch ein Antiandrogen, das
die Wirkung dieser, in kleinsten-
Mengen produzierten männlichen
Hormone blockiert. Diese Kombi-
nationsbehandlung wird auch tota-
le Androgenblockade genannt. Es
ist nicht vollkommen geklärt, ob
eine totale Androgenblockade bes-
ser als eine Orchiektomie oder
eine Behandlung mit einem allei-
nigen LHRH-Agonisten ist.
Prostatakrebszellen, die in andere
Körperteile gestreut haben, können
durch Hormontherapie oft für
mehrere Jahre in ihrem Wachstum
kontrolliert werden. Diese Prosta-
takrebszellen können aber oft nach
Jahren ohne Vorhandensein von
männlichen Hormonen weiter-
wachsen. In diesem Falle ist eine
Fortführung der Hormontherapie
sinnlos. Hier wird vom behandeln-
den Arzt eine andere Therapieform
wie etwa eine Chemotherapie
empfohlen werden.

Grundsätzlich gilt: je früher
eine Erkrankung der Prostata
erkannt wird, desto besser sind
die Heilungschancen. Deshalb
sollte „Mann“ regelmäßig zum
Urologen, um die Prostata
untersuchen zu lassen.
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