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Lieber Leser,

häufiger Harndrang, ständiges Nachtröpfeln und andere Be
schwerden beim Wasserlassen machen mehr als der Hälfte aller 
deutschen Männer über 50 Jahre zu schaffen. Blasenentlee
rungsstörungen können verschiedene Gründe haben: Häufigste 
Ursache ist die gutartige Prostatavergrößerung, die unbehandelt 
zu ernsthaften Komplikationen und einer erheblichen Belastung 
im Alltag führen kann. In Kombination mit anderen Krankheitsbe
schwerden können Schmerzen beim Wasserlassen auch auf eine 
Prostataentzündung hinweisen, die eine sofortige Behandlung 
erfordert. Vorübergehend oder dauerhaft kann eine Blasenschwä
che nicht als Ursache, sondern als Folge der Krebstherapie bei 
Prostatakrebs auftreten. 

In allen Fällen gilt: Je früher Sie sich untersuchen lassen, desto 
eher kann Ihnen geholfen werden! In dieser Broschüre informie
ren wir Sie über Ursachen, Be schwerden und Risikofaktoren der 
jeweiligen Erkrankungen und über moderne Behandlungsmög
lichkeiten, die sich nach der Ursache und dem Schweregrad der 
Symptome richten. Gehörten Sie bisher auch zu den „Vorsor
gemuffeln“? Dann sollten Sie es ab sofort anders handhaben 
als die Mehrheit Ihrer Geschlechtsgenossen und die jährlichen 
Vorsorgeunter suchungen wahrnehmen – für Ihre Gesundheit und 
den Erhalt Ihrer Lebensqualität bis ins hohe Alter! 

Ich wünsche Ihnen  
eine anregende Lektüre.  

Priv.-Doz.	Dr.	med.		
Andreas	Wiedemann

Chefarzt der urologischen Abteilung  
des Evangelischen Krankenhauses  

Witten im Diakoniewerk Ruhr

| 	Vorwort 	 |

| Dr. med. Andreas Wiedemann |
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|  1  |  Die  Prostata –  Aufbau und Funktion

Als Teil der inneren Geschlechtsorgane des Mannes pro-
duziert die Prostata – auch Vorsteherdrüse genannt – ein 
milchiges Sekret, welches für Beweglichkeit und Trans-
port der Spermien bei der Ejakulation sorgt und somit 
einen Großteil der Samenflüssigkeit ausmacht. Die Drüse 
liegt unterhalb der Harnblase und umschließt den ersten 
Abschnitt der Harnröhre (s. Abbildung). In der Pubertät 
wächst die Prostata, bis sie die Größe einer Kastanie er-
reicht hat. Danach stoppt das Wachstum.

1. Harnblase

2. Schambein

3. Prostata

4. Harnröhre
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5. Hoden

6. Enddarm

7. Beckenboden 
muskulatur

| 	Aufbau	und	Funktion	 |
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|  2  |   Prostatabeschwerden als  Ursache von 
Harninkontinenz 

2.1.	Gutartige	Prostatavergrößerung

Häufigkeit	und	Ursachen

Bliebe es dabei, würde die Prostata im Alter nicht so viele 
Probleme verursachen. Doch bei jedem zweiten Mann setzt 
zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr noch einmal ein Zell
wachstum des Prostatagewebes ein. Eine vergrößerte Prostata 
kann auf Blase und Harnröhre drücken und zu Störungen beim 
Wasserlassen (= Miktion) führen. Die gutartige Prostataver
größerung (med.: benigne Prostatahyperplasie/BPH) ist die 
häufigste Erkrankung bei Männern: Fast die Hälfte der über 
50Jährigen und nahezu 80 Prozent der über 80Jährigen sind 
betroffen, wobei nicht jede vergrößerte Prostata automatisch 
Beschwerden bereitet. 

Warum die Vorsteherdrüse im fortgeschrittenen Alter noch 
einmal wächst, ist bisher nicht bekannt. Als wahrscheinlichste 
Ursache werden hormonelle Veränderungen als Begleiterschei
nung des Alterungsprozesses diskutiert.

Normale Prostata Vergrößerte Prostata

| 	Ursachen	von	Harninkontinenz	 |
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Symptome,	Stadien	und	mögliche	Komplikationen

Bevor die Vergrößerung der Prostata Beschwerden verursacht, 
können Jahre vergehen. Je nach Schweregrad der Symptome 
wird die benigne Prostatahyperplasie in drei Stadien unterteilt:

	 	1.	Stadium	(=	Reizstadium)
  Noch kann der erhöhte 

Abflusswiderstand, den die 
vergrößerte Prostata bewirkt, 
durch die Blasenmuskulatur 
kompensiert werden. In die
sem Stadium äußern sich die 
Beschwerden durch einen 
abgeschwächten Harnstrahl, 
der in den meisten Fällen mit 
einer Verzögerung der Bla
senentleerung einhergeht, 
sowie häufiges Wasserlas
sen, in erster Linie nachts. 

	 2.	Stadium	(=	Restharnbildung)
  Die Harnröhre ist jetzt so stark eingeengt, dass die Blasen

muskulatur den erhöhten Druck nicht mehr ausgleichen 
kann. Das hat zur Folge, dass sich die Blase nicht mehr 
vollständig entleert. Bleibt jedoch Urin in der Blase zurück, 
können sich Krankheitskeime ansiedeln und zu Harnwegsin
fekten oder sogar gefährlichen Nierenbeckenentzündungen 
führen. Durch den Restharn und die permanente Reizung 
der Blase ziehen sich die Blasenmuskeln bereits bei einer 
geringen Füllmenge zusammen, so dass der Betroffene un
ter ständigem Harndrang leidet. In diesem fortgeschrittenen 
Stadium kann es zudem zu einer Dranginkontinenz kommen, 
die mit unfreiwilligem Urinverlust und einer starken Ein
schränkung der Lebensqualität einhergeht.

| 	Ursachen	von	Harninkontinenz	 |
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	 3.	Stadium	(=	Dekompensation)
  In diesem Stadium bleibt immer mehr Restharn in der 

Blase zurück. Der Blasenmuskel hat nicht mehr genügend 
Kraft, um die Blase zu entleeren, die sich stetig füllt und 
erst bei hohem Druck Urin abgibt. Das führt zu einem 
unkontrollierten Überlaufen der Blase (= Überlaufinkonti
nenz), wobei auch der unfreiwillige Urinverlust nur tropfen
weise erfolgt. Der Urinstau kann sich in der Harnblase nach 
oben in die Nieren fortsetzen und diese nachhaltig schädi
gen. Ein völliger Verschluss der Harnröhre, der sogenannte 
Harnverhalt, ist ein Notfall, der sofort behandelt werden 
muss, um akutes Nierenversagen zu verhindern. Dabei 
wird der Harn mit Hilfe eines Katheters abgeleitet.

| 	Ursachen	von	Harninkontinenz	 |

BPH-Symptome

Mediziner unterscheiden zwischen Reizerscheinungen  
(= irritative Symptome) und Entleerungsstörungen  
(= obstruktive Symptome):

Reizerscheinungen
• Häufiger Harndrang, vor allem nachts 
•  Das Gefühl, die Blase nicht vollständig entleeren  

zu können
• Plötzlicher und starker Harndrang

Blasenentleerungsstörungen
• Verzögerter Start des Wasserlassens
•  Abgeschwächter und häufig unterbrochener Harnstrahl
• Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen
• Nachtröpfeln von Harn
• Unfreiwilliger Urinverlust
• Restharnbildung
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Einschränkungen	der	Lebens-
qualität	werden	individuell		
sehr	unterschiedlich	erlebt

Nicht immer steht die Größe der 
Prostata in direktem Zusammen
hang mit dem Grad der Beschwer
den. Es gibt Männer, die trotz stark 
vergrößerter Prostata nur geringe 
Symptome aufweisen, während 
anderen eine nur leicht vergrößerte 
Prostata schon große Probleme 
bereitet. Auch durchläuft nicht 
jeder Patient zwangsläufig alle drei 

Stadien. Wie sehr sich jemand durch die Krankheitszeichen in 
seiner Lebensführung beeinträchtigt fühlt, ist individuell sehr 
unterschiedlich. Trotzdem sollten regelmäßige Vorsorgeuntersu
chungen – bzw. bei bereits bestätigter Diagnose Kontrollunter
suchungen – durchgeführt werden, um behandlungsbedürftige 
Veränderungen rechtzeitig zu erkennen.

2.2	Prostataentzündung

Häufigkeit	und	Ursachen

Durch die starke Durchblutung, die zahlreichen Drüsen, das 
regelmäßige Anschwellen (Blasenentleerung, Stuhlgang und 
Geschlechtsverkehr) sowie die direkte Verbindung mit den 
Samen und Harnwegen ist die Prostata relativ anfällig für 
Entzündungen. Etwa 10 bis 15 Prozent aller Männer erkranken 
mindestens einmal im Leben an einer Prostatitis. 

Unter diesem medizinischen Fachbegriff werden vier Krank
heitsbilder zusammengefasst: 

| 	Ursachen	von	Harninkontinenz	 |
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1.  Die akute Prostatitis wird durch Bakterien verursacht, die 
über das Blut oder die Harnröhre zur Prostata gelangen.  

2.  Heilt die akute Entzündung nicht richtig aus, kann sich 
daraus eine chronische bakterielle Prostatitis entwickeln. 
Durch die eingeengte Harnröhre und Harnabflussstörungen 
begünstigt auch eine Prostatavergrößerung die Prostatitis. 
 

3.  Lassen sich trotz Beschwerden keine Krankheitserreger 
nachweisen, handelt es sich um ein chronisches Becken
schmerzsyndrom. Mit 90 Prozent ist die abakterielle Pro
statitis die häufigste Form der Prostataentzündung. 

4.  In seltenen Fällen tritt eine asymptomatische Prostatitis 
auf, die keine Symptome aufweist und meist zufällig ent
deckt wird.

Symptome	und	Risikofaktoren

Eine akute Entzündung der Prostata geht mit Fieber, Schüttel
frost, starken Schmerzen beim Wasserlassen und beim Samen
erguss, ständigem Harndrang sowie einem stark ausgeprägten 
Krankheitsgefühl einher. Die chronische Variante verursacht 
weniger Beschwerden; Symptome wie Fieber oder Schüttel
frost fehlen meist gänzlich. Zu den typischen Anzeichen einer 
chronischen bakteriellen Prostatitis gehören jedoch ebenfalls 
Schmerzen im Unterbauch, beim Wasserlassen und beim 
Geschlechtsverkehr. Das gilt auch für das chronische Becken
schmerzsyndrom. 

Neben psychischen Ursachen gibt es weitere Risikofaktoren, 
die das Entstehen einer Prostataentzündung begünstigen. 
Dazu zählen Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus, ein ge
schwächtes Immunsystem, ein Blasenkatheter oder wie bereits 
erwähnt eine gutartige Prostatavergrößerung.

| 	Ursachen	von	Harninkontinenz	 |
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2.3	Prostatakrebs

Häufigkeit	und	Ursachen

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern 
in Deutschland. Die Zahl der Neuerkrankungen ist in den 
letzten Jahren stetig gestiegen und betrug nach Angaben des 
Robert KochInstituts 2010 etwa 65.800. Das liegt in erster 
Linie an zuverlässigeren Meldungen und neuen Methoden der 
Früherkennung. Warum das Gewebe der Vorsteherdrüse plötz
lich beginnt, unkontrolliert zu wachsen, ist ungewiss. 

Als Risikofaktoren gelten 
hormonelle und gene
tische Ursachen sowie 
das Alter. Ab dem 45. 
Lebensjahr steigt die 
Neuerkrankungsrate 
stetig an und erreicht 
ihren Höhepunkt zwi
schen dem 60. und 79. 
Lebensjahr. Bei den über 
80Jährigen ebbt die 
Kurve wieder ab. 

| 	Ursachen	von	Harninkontinenz	 |

Symptome	und	Begleiterscheinungen	der	Therapie

Viele Männer denken, dass Probleme beim Wasserlassen 
ein Hinweis auf Prostatakrebs sind. Das ist ein Irrtum. In den 
meisten Fällen deuten Miktionsstörungen auf eine gutartige 
Prostatavergrößerung hin. Im Unterschied dazu verursacht Pro
statakrebs typischerweise jahrelang keine Beschwerden und 
wird eher zufällig im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen 
entdeckt (s. Kapitel 3).
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Je nach Befund kommen 
verschiedene Behandlungs
methoden in Betracht. Eine 
vollständige Entfernung 
von Prostata, Samenblasen 
und Samenleitern, die in 
einem sehr frühen Stadium 
die besten Heilungschan
cen verspricht, führt jedoch 
bei vielen Patienten zum 
Verlust ihrer Potenz und 
der Fähigkeit, den Urin 
vollständig zurückhalten zu 
können. 

Bei einer Prostatektomie, so der medizinische Fachbegriff für 
diese Operation, wird auch der innere Blasenschließmuskel, 
der auf Höhe der Prostata liegt, entfernt. In diesen Fällen 
muss der äußere Schließmuskel dessen Funktion mitüber
nehmen. Das erfordert Zeit und entsprechendes Training. In 
der ersten Zeit nach dem Eingriff kann es bei Druck auf die 
Blase – etwa durch Lachen, Husten, Pressen oder Tragen von 
schweren Gegenständen – zu unwillkürlichem Harnabgang 
kommen. Gewebeveränderungen infolge einer Bestrahlung 
können sich ebenfalls auf die Blasenfunktion auswirken. 
Durch die Narben reagiert die Blase schon auf geringe Urin
mengen mit Harndrang und Harnverlust. 

Bei vielen Patienten tritt eine Blasenschwäche nur in zeit
lichem Zusammenhang mit der Behandlung auf. Dauerhaft 
klagen jedoch 10 Prozent aller Betroffenen über Probleme beim 
Wasserlassen. Zusätzlich zu der Angst vor einer Rückkehr des 
Krebses bedeutet dies ebenso wie Erektionsschwierigkeiten 
oder gar dauerhafte Impotenz eine erhebliche Einschränkung 
der Lebensqualität.

| 	Ursachen	von	Harninkontinenz	 |
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|  3  |  Früherkennung und Diagnose

Je früher eine Krankheit erkannt wird, umso besser kann sie be
handelt werden. Das gilt auch für Prostataerkrankungen und die 
daraus resultierenden Blasenprobleme. Auch wenn die gutartige 
Prostatavergrößerung die häufigste Ursache für Miktionsstö
rungen beim Mann ist, können die Beschwerden ebenso auf eine 
Entzündung der Prostata oder Prostatakrebs zurückzuführen 
sein. Unabhängig davon heißt gutartig noch lange nicht harm
los! Warten Sie auf keinen Fall, bis mehrere der oben genannten 
Symptome zusammenkommen. 

Jährliche	Vorsorgeuntersuchung	ab	45	Jahren

Da Prostatakrebs lange Zeit überhaupt keine Beschwerden 
verursacht, ist es umso wichtiger, die jährliche Vorsorgeunter
suchung in Anspruch zu nehmen, die allen Männern ab dem 45. 
Lebensjahr zusteht. Neben der Prostata werden bei dieser Früh

erkennungsmaßnahme 
auch die äußeren Genita
lien und die Haut unter
sucht. Leider nutzen nur 
15 Prozent der Männer 
dieses Angebot, obwohl 
der Gesundheitscheck 
harmlos ist und nur weni
ge Minuten dauert. 

Das	macht	Ihr	Arzt!

Leiden Sie unter häu
figem Harndrang, vor 
allem nachts, Start
schwierigkeiten beim 
Wasserlassen, dem 

| 	Früherkennung	und	Diagnose	 |
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Gefühl der unvollständigen Blasenentleerung, Schmerzen 
beim Urinieren und beim Geschlechtsverkehr, Erektionsstö
rungen oder Blut in Urin und Samenflüssigkeit, wird Ihr Arzt 
nach einem ausführlichen Gespräch (= Anamnese) folgende 
Untersuchungen vornehmen:

Tastuntersuchung

Bei dieser schmerzfreien Untersuchung führt der Arzt seinen 
Finger rektal ein und tastet die Prostata ab. So lassen sich Grö
ße, Form und Beschaffenheit der Prostata bestimmen. Vor allem 
Letzteres liefert erste wichtige Hinweise, ob es sich um eine 
gutartige oder bösartige Veränderung handelt. Zur genaueren 
Abklärung der Erstdiagnose und/oder bei auffälligem Befund 
können sich weitere Untersuchungen anschließen.

| 	Früherkennung	und	Diagnose	 |

Selbsttest

Der International Prostata Symptom Score (IPSS) wurde 
1992 von Urologen in den USA entwickelt, um Symptome 
und Schweregrad einer gutartigen Prostatavergrößerung 
beurteilen zu können. Neben sieben Fragen zu den Be
schwerden enthält der Selbsttest eine achte Frage zur 
Lebensqualität, die 1993 von der WHO ergänzt wurde. Den 
Test finden Sie auf den beiden folgenden Seiten und auch 
auf unserer Internetseite www.dslprostata.de. Beantwor
ten Sie bitte die Fragen und zählen Sie anschließend die 
Punkte zusammen. Danach gelangen Sie zur Auswertung 
des Tests. Auch wenn der Test keine urologische Untersu
chung ersetzt, liefert er doch wichtige Hinweise auf eine 
mögliche Veränderung der Prostata und dient als Vorberei
tung auf das Arztgespräch.



IPSS-Selbsttest	zur	Prostatavorsorge

Alle Angaben 
beziehen sich auf 
den vergangenen 
Monat.

nie

seltener 
als in 

einem von 
fünf Fällen

seltener 
als  

in der 
Hälfte der 

Fälle

ungefähr in 
der Hälfte  
der Fälle

in mehr als 
der Hälfte 
aller Fälle

fast 
immer

1. Wie oft hatten 
Sie das Gefühl, 
dass Ihre Blase 
nach dem Wasser
lassen nicht ganz 
entleert war?

0 1 2 3 4 5

2. Wie oft mussten 
Sie innerhalb von 
zwei Stunden 
ein zweites Mal 
Wasser lassen?

0 1 2 3 4 5

3. Wie oft mussten 
Sie beim Wasser
lassen mehrmals 
aufhören und neu 
beginnen?

0 1 2 3 4 5

4. Wie oft hatten 
Sie Schwie
rigkeiten, das 
Wasserlassen 
hinauszuzögern?

0 1 2 3 4 5

5. Wie oft hatten 
Sie einen schwa
chen Strahl beim 
Wasserlassen?

0 1 2 3 4 5

6. Wie oft mussten 
Sie pressen oder 
sich anstrengen, 
um mit dem 
Wasserlassen zu 
beginnen?

0 1 2 3 4 5

7. Wie oft sind Sie 
im Schnitt nachts 
aufgestanden, um 
Wasser zu lassen?

nie einmal zweimal dreimal viermal
fünfmal 

und mehr

0 1 2 3 4 5

Gesamtpunktzahl	=

Lebensqualität

8. Wie würden 
Sie sich fühlen, 
wenn sich Ihre 
Symptome beim 
Wasserlassen zu
künftig nicht mehr 
ändern würden?

ausge
zeichnet

zufrieden
über

wiegend 
zufrieden

gemischt, 
teils 

zu frieden, 
teils unzu

frieden

unglücklich
sehr 

schlecht

0 1 2 3 4 5



Name:

Vorname:

Datum:

Punktezahl Auswertung

0–7	Punkte

Ihre Beschwerden sind nach offizieller Einteilung der 
milden Symptomatik zugeordnet. Trotzdem sollten 
Sie ein Gespräch mit einem Arzt über dieses Thema 
führen und den Test nach vier Wochen wiederholen.

8–19	Punkte

Die Beschwerden sind bereits stark beeinträch
tigend. Sie werden nach offizieller Einteilung der 
mittleren Symptomatik zugeordnet. Suchen Sie 
möglichst bald einen Arzt auf.

20–35	Punkte

Die Beschwerden wirken sehr stark beeinträchti
gend. Sie sind nach offizieller Einteilung der schwe
ren Symptomatik zuzuordnen. Besprechen Sie das 
Testergebnis umgehend mit einem Arzt. 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V.

Zur Ermittlung des GesamtIPSS werden nur die Punktzahlen der 
Fragen 1 bis 7 zusammengezählt. Das Ergebnis von Frage 8 fließt 
zwar nicht in die Wertung ein, ist jedoch ein wichtiger Indikator 
für Sie und Ihren Arzt zur Einschätzung der Behandlungsnotwen
digkeit. Der Test bezieht sich nur auf die letzten vier Wochen und 
sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Testergebnis	
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Ultraschall

Mit Ultraschall wird geprüft, wie viel Urin sich nach dem Was
serlassen noch in der Blase befindet (= Restharnbestimmung) 
und in welchem Zustand Nieren, Blase und Prostata sind. 
Eine zweite Ultraschalluntersuchung, die über den Enddarm 
erfolgt, liefert sehr exakte Bilder der Prostata.

Harnflussmessung (Uroflowmetrie)

Ergänzend dazu wird gemessen, wie viel Urin pro Sekunde abge
geben wird. Stärke und Geschwindigkeit des Harnstrahls lassen 
erkennen, ob die Blasenentleerung normal verläuft oder nicht. 
Bei einer verengten Harnröhre zeigt die als Kurve dargestellte 
Harnflussrate einen für die BPH typischen Verlauf.

Urinuntersuchung

Im Labor werden zudem Urin und Blut untersucht. Entzün
dungen der Prostata lassen sich ebenso im Urin nachweisen 
wie Harnwegsinfektionen oder Allgemeinerkrankungen – zum 
Beispiel Diabetes mellitus.

Blutuntersuchung

Die Blutprobe wird vor allem auf 
das prostataspezifische Antigen 
(PSA) untersucht. PSA ist ein 
Eiweiß, das in der Vorsteherdrüse 
gebildet wird und bei einer Er
krankung der Prostata in erhöhter 
Konzentration im Blut nachgewie
sen werden kann. Das kann, muss 
aber kein Hinweis auf ein Karzinom 
sein. Erst wenn der PSAWert bei 

| 	Früherkennung	und	Diagnose	 |
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einer späteren Kontrolluntersuchung 
immer noch erhöht ist, schließt sich in 
der Regel eine Biopsie an (s. unten). 
Bestätigt sich die Diagnose, lässt sich 
je nach Ausmaß der PSAErhöhung 
abschätzen, wie groß der Tumor 
ungefähr ist und ob er bereits Tochter
geschwülste (= Metastasen) gebildet 
haben könnte. Ein weiterer wichtiger 
Blutwert ist der Kreatininwert. Bei ein
geschränkter Nierentätigkeit reichert 
sich dieses Stoffwechselabbauprodukt 
im Blut an. Ein erhöhter Kreatininspie
gel ist daher immer ein Alarmsignal!

Gewebeentnahme (Biopsie)

Bei Verdacht auf einen Tumor wird zusätzlich zu den bisher 
durchgeführten Tests eine Gewebeprobe entnommen und in 
einem Speziallabor mikroskopisch untersucht. Da Prostatakrebs 
sehr langsam voranschreitet, besteht normalerweise kein Anlass 
für überstürztes Handeln. Die Art der Therapie muss nach Ab
wägung aller Vor und Nachteile gut überlegt sein. Je nach Alter 
und allgemeinem Gesundheitszustand des Betroffenen wird in 
manchen Fällen gänzlich auf eine Behandlung verzichtet.

|  4  |  Behandlung der  Blasenschwäche

Welche Behandlung bei Inkontinenz infrage kommt, hängt von 
der Erkrankung ab, die für den Kontrollverlust über die Blase 
verantwortlich ist, und davon, inwieweit die Miktionsstörung 
durch die Therapie der Grunderkrankung behoben werden kann. 
Das individuelle Erleben der Beschwerden spielt ebenfalls eine 
Rolle bei der Wahl einer geeigneten Behandlung.

| 	Diagnose	/ 	Behandlung	 |
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4.1	Bei	gutartiger	Prostatavergrößerung

Kontrolliertes	Zuwarten

Bei geringfügigen Beschwer
den ist eine Behandlung 
zunächst meist nicht erforder
lich. In diesen Fällen wird die 
Strategie des kontrollierten 
Zuwartens gewählt. Dabei 
werden die Patienten um
fassend über die Erkrankung 
und den möglichen weiteren 
Verlauf aufgeklärt und be
kommen Tipps zum Umgang 
mit den Symptomen.

Medikamentöse	Therapie

Pflanzliche Mittel

Leichte Beschwerden lassen sich oft mit pflanzlichen Arzneimit
teln (= Phytotherapeutika) lindern. Dabei kommen in erster Linie 
folgende Pflanzenextrakte zum Einsatz:

•	 Afrikanische Lilie (Hypoxis rooperi)
•	 Sägezahnpalme (Serenoa repens)
•	 Brennnesselwurzel (Radix urtica dioica)
•	 Kürbissamen (Cucurbita pepo)
•	 Roggenpollen (Secale cereale)

Pflanzlichen Präparaten wird ein entzündungshemmender und 
reizlindernder Effekt zugesprochen. Allerdings stehen wissen
schaftlich gesicherte Studien zum therapeutischen Nutzen 
bislang noch aus.

| 	Behandlung	 |
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Chemische Mittel

Stellt sich keine Besserung ein bzw. verschlimmern sich 
die Symptome im weiteren Verlauf der Erkrankung, werden 
chemisch hergestellte Medikamente zur Linderung der Be
schwerden verschrieben. In der Regel handelt es sich dabei 
um Alphablocker oder 5AlphaReduktasehemmer. Erstere 
entspannen die glatte Muskulatur der Prostata, erleichtern 
das Wasserlassen und verringern eventuellen Restharn. Meist 
zeigt sich bereits innerhalb weni
ger Tage eine deutliche Besserung 
der Beschwerden. Als Nebenwir
kungen können Alphablocker  
(z. B. Alfuzosin, Doxazosin, 
Ta msulosin, Terazosin) Kopf
schmerzen, Benommenheit oder 
Blutdruckabfall hervorrufen. Da
rüber hinaus haben Alphablocker 
keinerlei Einfluss auf das weitere 
Wachstum der Prostata.

Zellwachstum	der	Prostata	
verlangsamen

Ganz im Unterschied dazu zielen die 5AlphaReduktase
hemmer (Dutasterid, Finasterid) darauf ab, die Prostata zu 
verkleinern. Durch die Blockierung des Enzyms Reduktase 
wird weniger prostataspezifisches Testosteron produziert und 
dadurch das Zellwachstum in der Prostata verlangsamt. In 
Langzeitstudien wurde eine Prostataverkleinerung von bis zu 
30 Prozent nachgewiesen. Allerdings dauert es mindestens 
ein halbes Jahr, bis die Medikamente spürbar wirken. Um 
möglichst rasch Linderung zu erzielen und das Wachstum der 
Prostata zu stoppen, kann auch eine Kombination aus beiden 
Wirkstoffgruppen gleichzeitig eingesetzt werden.

| 	Behandlung	 |
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Bei	Dranginkontinenz	helfen	Anticholinergika

Da eine vergrößerte Prostata bei Männern die häufigste Ur
sache für die Entwicklung einer Dranginkontinenz ist, kommt 
bei quälendem Harndrang und/oder ungewolltem Urinverlust 
auch die ergänzende Behandlung mit Anticholinergika in Be
tracht. Diese Medikamente sorgen für eine Entspannung der 
Blasenmuskulatur, die dadurch wieder mehr Urin speichern 
kann. Zu den typischen Nebenwirkungen gehören Mund
trockenheit oder MagenDarmBeschwerden. In seltenen 
Fällen können bei einigen Wirkstoffen auch zentralnervöse 
Störungen in Form von Müdigkeit, Schwindel, Verwirrtheit, 
Angstzuständen oder sogar Halluzinationen auftreten. In ihrer 
Wirkung unterscheiden sich die Arzneistoffe wie Oxybutynin, 
Solifenacin, Tolterodin oder Trospiumchlorid kaum, wohl aber 
im Umfang der Nebenwirkungen. Ihr behandelnder Arzt kann 
Ihnen darüber Auskunft geben.

Neue Studien weisen darauf hin, dass sich bei einer hyper
aktiven Blase und gleichzeitigem Vorliegen von Blasenent
leerungsstörungen eine Kombinationstherapie mit Anticho
linergika empfiehlt. Bei dieser Therapie ist die regelmäßige 
Restharn bestimmung angezeigt. 

Operative	Verfahren

Bringt die medikamentöse Therapie keine Erleichterung mehr 
oder treten ernsthafte Komplikationen wie obere Harnwegs
stauungen, Nierenschädigungen oder wiederkehrende Harn
verhalte auf, kann das einen operativen Eingriff erforderlich
machen. Dieser wird auf keinen Fall leichtfertig vorgenommen! 
Nur etwa ein Fünftel aller Patienten mit einer gutartigen Prosta
tavergrößerung muss sich einer Operation unterziehen. Dabei 
wird im Einzelfall entschieden werden, welches Verfahren 
infrage kommt. Das ist von Patient zu Patient unterschiedlich 

| 	Behandlung	 |
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und hat unter anderem mit 
der Größe der Prostata, dem 
persönlichen Leidensdruck, 
dem Alter des Betroffenen, 
Vorerkrankungen und der Ge
samtkonstitution zu tun. Lassen 
Sie sich ausführlich von Ihrem 
Urologen beraten und holen Sie 
ggf. eine zweite Meinung ein.

In der Regel wird die Prostata nicht entfernt, sondern nur ver
kleinert, damit sie nicht mehr auf Blase und Harnröhre drückt.

4.2	Bei	Prostataentzündung

Eine akute bakterielle Prostatitis wird mit Antibiotika behan
delt. Um einen Rückfall zu vermeiden, sollte die Behandlung 
zügig begonnen und über vier Wochen durchgeführt werden. Je 
nach Erreger kommen Antibiotika aus der Gruppe der Fluor
chinolone oder Tetrazykline zur Anwendung. Mit Abklingen 
der Entzündung gehen auch die Schmerzen und das häufige 
Wasserlassen zurück. Da die chronische bakterielle Prostata
entzündung schlechter auf die Gabe von Antibiotika anspricht, 
sollte die Langzeitbehandlung mindestens über drei bis sechs 
Monate erfolgen. Bei beiden Varianten erhalten die Patienten 
zusätzlich krampflösende und schmerzstillende Mittel.

Noch schwieriger gestaltet sich die Behandlung der abakteriel
len Prostatitis, da es hier keine Standardtherapie gibt. Bewährt 
haben sich entzündungshemmende Medikamente (Antiphlogi
stika), Alphablocker zur Verbesserung des Urinflusses und An
ticholinergika, um den unangenehmen Harndrang in den Griff 
zu bekommen. Ergänzend empfehlen sich regelmäßige Pros
tatamassagen, warme Sitzbäder und Beckenbodengymnas tik, 
um die Kontrolle über die Blase zu verbessern. 

| 	Behandlung	 |
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4.3	Bei	Prostatakrebs

Das Vorgehen bei Prostatakrebs richtet sich nach der Ausbrei
tung des Tumors, dem Ergebnis der feingeweblichen Untersu
chung sowie Alter und Gesundheitszustand des Patienten. Zu 
den wichtigsten Behandlungsmethoden zählen Operation, Be
strahlung und Antihormontherapie, die zum Teil Auswirkungen 
auf die Blasenfunktion haben können. 

Kontrolliertes	Zuwarten

Bei älteren, beschwerdefreien Männern mit kleinen Tumoren 
wartet man in den meisten Fällen zunächst einmal ab und 
beginnt erst dann mit einer Behandlung, wenn die Erkrankung 
fortschreitet. Diese Strategie erfordert regelmäßige Kontrollen 
des PSAWerts. 

Operation

Ist der Tumor auf die Pro
stata begrenzt, gilt deren 
operative Entfernung mit 
Samenblasen und Samen
leitern als Standardthe
rapie. Die benachbarten 
Lymphknoten müssen nicht 
zwangsläufig entfernt wer

den, wohl aber der innere Schließmuskel, weil dieser auf Höhe 
der Prostata liegt. Dadurch kommt es zumindest vorüberge
hend bei vielen Männern zu ungewolltem Harnverlust in Form 
einer Belastungsinkontinenz.

Durch konsequentes Beckenbodentraining lässt sich die 
Kontrolle über die Blase wiedererlangen oder wenigstens 
verbessern. Nach einiger Zeit übernimmt der äußere Blasen

| 	Behandlung	 |
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schließmuskel die Verschlussfunktion in der Regel alleine. 
Dauerhaft klagen jedoch 10 bis 35 Prozent aller Patienten 
nach einer Radikaloperation über eine gestörte Blasenfunkti
on und müssen Inkontinenzvorlagen tragen. Durch die oben 
beschriebenen Medikamente lassen sich die Symptome 
entsprechend lindern. Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen 
treten als Folge der Operation zudem Potenzstörungen auf. 

Bestrahlung

Bei fortgeschrittenen Tumoren, die bereits die Organgrenze 
durchbrochen haben, ist die Strahlentherapie die bestmög
liche Behandlungsform. Sie kommt auch bei einem hohen 
Operationsrisiko in Betracht. Neben der Bestrahlung von 
außen kann man ein lokal begrenztes Karzinom alternativ von 
innen bestrahlen (= Brachytherapie). Dabei werden kleine 
Kapseln, sogenannte Seeds, direkt in die Prostata einge
bracht und geben dort über einen Zeitraum von vier bis sechs 
Monaten kontinuierlich Strahlen ab. 

Auch nach einer Strah
lentherapie besteht 
das Risiko einer vo
rübergehenden oder 
sogar dauerhaften 
Blasenschwäche, da die 
Bestrahlung zu Gewe
beveränderungen und 
Vernarbungen führen 
kann. In diesen Fällen 
reagiert die Blase schon 
auf geringe Urinmengen 
mit dem Reiz zum Was
serlassen und unwill
kürlichem Urinverlust 
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(Dranginkontinenz). Allerdings sind die wenigsten Patienten 
selbst unmittelbar nach der Therapie völlig inkontinent. Die 
Chancen, die Kontrolle über die Blase wiederzuerlangen oder 
zumindest zu verbessern, sind höher als nach einer Operation. 
Bei anhaltenden Beschwerden empfehlen sich auch hier ent
sprechende Medikamente und gezieltes Beckenbodentraining. 

Antihormontherapie

Hat der Tumor bereits Metastasen gebildet, gilt die Antihor
montherapie als Goldstandard. Da Prostatakrebs für sein 
Wachstum das männliche Geschlechtshormon Testosteron 
benötigt, zielt die Antihormontherapie darauf ab, die Bildung 
von Testosteron zu verhindern. Auch wenn eine Heilung 
nicht möglich ist, wird ein Fortschreiten der Erkrankung bei 
80 Prozent der Patienten zumindest hinausgezögert. Zu den 
unerwünschten Nebenwirkungen zählen Hitzewallungen, Stim
mungsschwankungen und Erektionsprobleme. 

Einschränkungen der Blasenfunktion sind bei dieser Therapie
variante nicht bekannt. 

|  5  |   Prognose

Fünf Minuten Zeit? Dann sollten Sie diese in Ihre Gesund heit 
investieren und die jährliche Vorsorgeuntersuchung wahr
nehmen. Gerade Männer gehen häufig erst zum Arzt, wenn 
sie Beschwerden haben. Doch dann kann eine Er krankung 
bereits weit fortgeschritten sein. Für alle der hier vorgestell
ten Prostataleiden gilt das Gleiche: Je früher sie entdeckt und 
behandelt werden, desto besser. 

	 	Auch wenn die gutartige Prostatavergrößerung nicht 
heilbar ist, lassen sich bei frühzeitigem Therapiebeginn 
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die Symptome deutlich 
lindern, Folgeerkrankungen 
reduzieren, eine Operation 
hinauszögern oder sogar 
ganz vermeiden und die 
Lebensqualität erhalten. 
Umgekehrt kann eine 
unbehandel te Prostataver
größerung sehr belastend 
sein. Sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt darüber und 
zögern Sie die medika
mentöse Therapie nicht zu 
lange hinaus.

	 	Die Diagnose Krebs ist 
immer ein Schock für die 
Betroffenen. Ob der Tumor 
vollständig entfernt werden 
kann, hängt davon ab, in 
welchem Stadium er ent
deckt wird. Je früher dies 
der Fall ist, desto besser 
sind die Heilungschancen und umso einfacher und scho
nender ist die Behandlung. Die belastenden Therapiefol
gen durch Inkontinenz und Impotenz stehen in den ersten 
Monaten ohnehin im Vordergrund. Damit daraus keine 
Langzeitfolgen werden, sollten Sie frühzeitig vorsorgen.

	 	Eine akute bakterielle Prostataentzündung spricht in der 
Regel gut auf Antibiotika an. Um einen chronischen Ver
lauf zu vermeiden, ist auch hier ein frühzeitiger Therapie
beginn wichtig. Bei wiederkehrenden Beschwerden sorgt 
eine konsequente Symptombehandlung für eine Reduzie
rung der Schmerzen und der psychischen Belastung. 
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Eine vorübergehende oder dauerhafte Blasenschwäche als 
Folge einer der hier vorgestellten Erkrankungen oder Be
handlungen ist kein Schicksal, das Sie hinnehmen sollten. 
Dank moderner Behandlungsmethoden und entsprechender 
Medikamente lassen sich die Symptome zumindest deutlich 
reduzieren. 

Mehr	zum	Thema

Geschäftsstelle	der	Deutschen	Gesellschaft		
für	Urologie	e.V.
Uerdinger Str. 64, 40474 Düsseldorf,
Tel.: 0211/5160960, Fax: 0211/51609660,
www.urologenportal.de, info@dgu.de 

Geschäftsstelle	des	Berufsverbandes		
der	Deutschen	Urologen	e.V.
Uerdinger Str. 64, 40474 Düsseldorf ,
Tel.: 0211/9513729, Fax: 0211/9513732,
www.urologenportal.de, bduschatzmeister@tonline.de

Geschäftsstelle	des	Bundesverbandes	Prostatakrebs	
Selbsthilfe	e.V. im Haus der Krebsselbsthilfe 
ThomasMannStr. 40, 53111 Bonn, Tel.: 0228/33889500,  
Fax: 0228/33889510, www.prostatakrebsbps.de

Deutsche	Seniorenliga	e.V.
Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn

Kampagne „Blasenschwäche ist kein Schicksal“, 
Patientenratgeber, 24 Seiten. Bestellen Sie die 
kostenlose Broschüre unter: www.dslblasen
schwaeche.de.

| 	Prognose	 |
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