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Die bisherigen Erfahrungen mit seiner Krankheit
veranlassten ihn, diesen kleinen Text zu entwerfen.
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kämpft hat schon verloren”.
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ie nachstehenden Inhalte habe ich aus vielen Berichten, Abhandlungen,
Statistiken und eigenen Erfahrungen zusammengetragen. Sie sollen Betroffenen, bei denen ein erhöhter PSA-Wert festgestellt worden ist, Hilfe sein,
mit der möglichen Diagnose Prostatakrebs besser umgehen zu können. Sie versucht, Antworten auf die dringendsten Fragen zu geben, beschreibt Methoden und
Möglichkeiten zwar nur sehr grob, aber auch für den Laien verständlich, und erhebt
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
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Vorwort

D

ie Diagnose Krebs ist für jeden Betroffenen sehr schlimm. Denken wir
doch gleich an Sterben und Tod,
zumal wir täglich erfahren, welche bekannten
(und auch reichen) Persönlichkeiten gerade
an Krebs verstorben sind. Krebs ist eine
tödliche Krankheit; das hat sich uns eingeprägt.
Die Diagnose Krebs zeigt uns mit aller Deutlichkeit, dass unser Leben endlich ist und
dass es früher als erwartet zu Ende sein
könnte; den genauen Zeitpunkt aber kennt
keiner. Niemand kann die Frage „wie lange
noch?“ beantworten.
Im Verhältnis zu fast allen anderen Krebsarten hat der Prostatakrebs jedoch den
Vorteil, langsam zu wachsen. Er lässt uns die Zeit, die wir brauchen, um nach der
Diagnose die für uns besten Behandlungsmöglichkeiten zu finden und er weist - legt
man die Statistiken zugrunde - die mit Abstand längsten Überlebensraten auf (bis
zu 10 Jahren und mehr). Wir sterben also nicht gleich, wenn wir die Diagnose Prostatakrebs hören. Bedenken Sie auch, dass Sie unter Umständen bei einer möglichen Diagnose Prostatakrebs in ein tiefes schwarzes Loch fallen könnten und zu
vorschnellen Entscheidungen beeinflussbar sind.
Daher gilt:
Lassen Sie sich von niemandem unter Druck setzen und zu vorschnellem
Handeln zwingen!
Eignen Sie sich die erforderlichen Erkenntnisse über Ihre Krankheit an!
Sie sind der Patient, es ist Ihr Leben und Sie entscheiden letztendlich, mit
welchen Behandlungsmethoden Sie den Krebs angehen möchten und
Sie haben nur EIN Leben!
Liegt ein Verdacht auf Prostatakrebs aufgrund eines erhöhten PSA-Wertes vor, tritt
in der Regel bei unseren Urologen ein Automatismus ein, der alle Eventualitäten
ausleuchten soll:
Biopsie, Knochenszintigramm, Kernspintomographie, PET, Operation, Bestrahlung, etc., also die gesamte mögliche Palette der Schulmedizin (unter
dem Wort Schulmedizin meine ich den internationalen Standard in der Medizin. Es ist nicht negativ gemeint). Da bei vorliegendem Prostatakrebs nur
Operation oder Bestrahlung Aussicht auf Heilung bieten, werden sie uns
von unseren Urologen als Therapie vorgeschlagen.
Kein Arzt kann Ihnen jedoch versprechen, dass Sie durch Operation oder
Bestrahlung auch tatsächlich geheilt werden können.
Als Beispiel sei das Knochenszintigramm angeführt, das Metastasen im Knochengerüst nachweisen soll. Aber: Neben den körperlichen Belastungen durch das
Strahlenmittel ist das Knochenszintigramm sehr ungenau. Bei einem PSA-Wert
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unter 20 ng/ml liegt die Chance eine Knochenmetastase nachzuweisen unter
1%!, bei einem PSA-Wert bis zu 40 bei 5%! Ein negatives Knochenszintigramm
könnte Sie daher in trügerischer Sicherheit wiegen. Zudem zeigt es aber auch sämtliche degenerativen Veränderungen der Knochensubstanz oder alte verheilte Knochenbrüche, was die Interpretation der Röntgenbilder erschwert.
Nachdem Ihnen Ihr Arzt die Diagnose Krebs mitgeteilt hat, sind Sie sehr wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Es stürzt in
diesen Momenten einfach zu viel auf Sie ein. Es ist deshalb besser, diese für Sie
schreckliche Nachricht erst einmal zu Hause in aller Stille zu verarbeiten.
Nehmen Sie bei einem zweiten Gespräch die Vorschläge Ihres Arztes zur
Kenntnis, schreiben Sie sich die Therapievorschläge auf und überlegen Sie
Ihr weiteres Vorgehen in aller Ruhe.
Lassen Sie sich alle (!), auch die zukünftigen Berichte zeigen und kopieren sie
diese, damit sie immer im Bedarfsfall zur Hand sind.
Die statistisch gesehen lange Überlebenszeit führt zu der Frage, wann eine radikale
Therapie (Operation, Bestrahlung oder beides) anzuwenden ist.
Grundsätzlich gilt folgende Faustformel, um unnötige Belastungen für den Patienten
durch eine “Übertherapie” zu vermeiden:

Beträgt die natürliche Lebenserwartung des Patienten noch deutlich mehr als
10 Jahre, sollten Früherkennung und Diagnose bis hin zur Biopsie gemacht
werden. Hier könnte eine heilende (kurative) Therapie noch möglich sein.

Liegt die Lebenserwartung bei 10 Jahren oder darunter, kann auf die Untersuchungen verzichtet werden - es sei denn, es liegen bedrohliche Beschwerden
vor. Radikale Therapien würden die Lebenserwartung kaum verlängern. Für
den älteren Mann stellt sich auch diese Frage:
o Möchte ich die restlichen Jahre noch möglichst unbeschwert leben,
auch wenn ein Verzicht auf Diagnose und Behandlung mein Leben ein
wenig verkürzen könnte? Oder will ich meine Lebensspanne ausschöpfen, auch um den Preis von nicht unerheblichen Einschränkungen der Lebensqualität durch die Folgen radikaler Behandlungen.
Krebs ist eine systemische Krankheit. Sie befällt nicht nur ein Organ, sondern den
gesamten Menschen, der aus Seele, Geist und Körper besteht. Stehen Seele, Geist
und Körper im Einklang, hat der Krebs keine Chance; unser Immunsystem hat die
täglich anfallenden unzähligen entarteten Zellen im Griff. Kommen aber Seele,
Geist und Körper aus dem Gleichgewicht - aus welchen Gründen auch immer versagt unser Immunsystem und der Krebs hat seine Chance. Nach wie vor gilt der
uralte Ausspruch: Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.
Die Behandlung des Prostatakarzinoms sollte sich deshalb sowohl auf schulmedizinische Therapien als auch auf eine biologische Krebsabwehr stützen.
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Vorsorgeuntersuchung und Früherkennung

M

änner ab 40 Jahren sollten regelmäßig jährlich
ihren PSA-Wert ermitteln lassen. Dies könnte
auch ihr Hausarzt machen, Ihr Urologe dürfte
aber bei der Bewertung der Messergebnisse die größere
Erfahrung haben. Ihm ist deshalb der Vorzug zu geben.
Auch mittels eines Tastbefundes durch Ihren Urologen
kann ein Verdacht auf Prostatakrebs begründet werden,
dann jedoch ist der Tumor in der Regel bereits weit
fortgeschritten.
Der Verdacht auf ein Prostatakarzinom wird durch einen
erhöhten PSA-Wert begründet.

4.

PSA – prostataspezifisches Antigen

D

as Prostata Spezifische Antigen ist ein Eiweißstoff, der von der Prostata für
die Samenflüssigkeit hergestellt wird. In der Samenflüssigkeit könnte man
deshalb ohne weiteres einen PSA-Wert von 1000 und mehr ermitteln. Wenn
nun die PSA produzierenden Zellen porös werden, z. B:. bei gutartigen oder bösartigen Zellveränderungen, gelangt verstärkt PSA in die Blutbahn und wird somit
messbar. Krebszellen sondern aufgrund ihrer schwächeren Differenzierung mehr
PSA ab. In der Regel erhöht ein Gramm benignes (gutartiges) Prostatagewebe den
PSA-Wert um 0,5 ng/ml, ein Gramm Tumorgewebe um 3,5 ng/ml. Je nach Höhe der
Gleason-Werte kann der Tumor weniger oder mehr PSA produzieren. Ein erhöhter
PSA-Wert legt daher stets den Verdacht auf Prostatakrebs nahe.
Bei der Messung kann zwischen freiem und Gesamt-PSA unterschieden werden,
wobei das freie PSA nicht an Eiweißmoleküle gebunden ist. Im Labor wird zunächst
nur das Gesamt-PSA gemessen.

4.1.

G

Bewertung der Messergebnisse

rundsätzlich ist anzumerken, dass bei einer nicht vergrößerten Prostata der
PSA-Wert unter 1 ng/ml liegen sollte (Mein Freund, 64 Jahre, hat einen
PSA-Wert von 0,7).
Da aber bei Männern über 50 Jahren die Prostata meist vergrößert ist, sei es gutartig (benigne) oder bösartig (maligne), können bei Ihnen höhere PSA-Werte ermittelt
werden. Die Erfahrungen (empirisch) mit den PSA Messungen haben zu folgenden
Überlegungen (Normen) geführt:
Ein PSA-Wert bis 4 bei Männern ab 50 Jahren begründet keinen Verdacht auf ein
Karzinom (Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel). Bei PSA-Werten zwischen 4
und 10 liegt ein Krebsverdacht nahe. Bei Werten von 10 und höher ist von einem
Prostatakarzinom auszugehen. Dies begründet sich, wie bereits erwähnt, darin,
dass Krebszellen aufgrund ihrer schwächeren Differenzierung poröser werden und
dadurch mehr PSA absondern.
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Wichtig

U

m die Grauzone zwischen 4 und 10 und auch die über 10 zu erhellen, wird
zusätzlich das freie PSA gemessen. Ist nun der Quotient aus freiem geteilt
durch das Gesamt-PSA kleiner als 0,15, liegt ein hochgradiger Krebsverdacht nahe. Daher sollte dieser Quotient im Zweifelsfalle immer ermittelt werden.
Es sollte darauf geachtet werden, dass mechanische Reizungen der Prostata wie
Fahrradfahren oder Geschlechtsverkehr kurz vor der Blutentnahme einen erhöhten
PSA-Wert verursachen können. Insbesondere aber Entzündungen der Prostata
(Prostatitis) können den PSA-Wert bis 100 ng/ml und höher ansteigen lassen und
Krebs vortäuschen. Deshalb sollte der Arzt bei einem stark erhöhten PSA-Wert eine
mögliche Entzündung mit Antibiotika behandeln.
In Deutschland gibt es über 70 verschiedene Messverfahren für die Ermittlung des
PSA-Wertes, die im Ergebnis stark voneinander abweichen können. Der PSA-Wert
sollte daher möglichst immer von ein und demselben Labor gemessen werden.
Bayer HealthCare hat ein Messverfahren entwickelt, bei dem das komplexierte PSA
(c-PSA) gemessen wird. Dieses Verfahren soll wesentlich zuverlässiger sein und es
ist abzuwarten, ob es all die unterschiedlichen Meßmethoden ablösen wird.

4.3.

D

Biopsie

ie endgültige Gewissheit, ob Prostatakrebs vorliegt oder nicht und wenn ja,
in welchem Stadium, kann nach dem heutigen Stand der Wissenschaft in
der Regel leider nur durch eine Biopsie (meist Stanzbiopsie) ermittelt werden. Leider deshalb, weil die Biopsie kein harmloser Eingriff ist. In der Regel
werden 6 bis 12 Stanzen entnommen. Es kommt nicht selten vor, dass die Stanzen
den Prostatakrebs verfehlen und somit kein Krebs gefunden wird, obwohl er tatsächlich vorhanden ist.
Es können Blutungen und Infektionen auftreten, da das Prostatagewebe durch die
Entnahme von bis zu 12 Gewebeproben erheblich verletzt wird. Seit Jahren wird
kontrovers diskutiert, ob Krebszellen über den Stanzkanal beim oder nach dem
Zurückziehen der Stanznadel losgerissen, über die durch die Gewebeverletzung
verbundene Blutung die Prostata verlassen, entweder im Lymphsystem oder in der
Blutbahn enden und Metastasen bilden. Auch die Frage, ob durch die Biopsie ein
ruhender Krebs zu einem aggressiven Krebs wird, kann nicht mit Sicherheit verneint
werden.
Es gibt gegenüber der Stanzbiopsie die Möglichkeit, Biopsien mit Hilfe von MRT
(Magnet-Resonanz-Therapie) oder Ultraschall vorzunehmen. Dabei werden die
krebsverdächtigen Areale in der Prostata ermittelt und gezielt biopsiert. Diese Möglichkeiten bieten inzwischen viele Kliniken an. Die Kostenübernahme dieser Verfahren durch die Krankenkasse sollte vorher abgeklärt werden.
Die durch die Biopsie gewonnenen Gewebeproben werden dann von Pathologen
auf Krebsbefall untersucht. Lassen Sie sich den pathologischen Befund immer
zeigen und kopieren sie ihn. In aller Regel ist es angebracht, ein zweites pathologisches Gutachten einzuholen. Dadurch können Unsicherheiten bei der Bewertung
einzelner Faktoren ausgeräumt werden, denn die Untersuchung des Prostatagewebes ist auch für einen erfahrenen Pathologen eine schwierige Sache.
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Liegt nun der pathologische Befund bei einem Prostatakarzinom vor, so kann er
nachstehende Buchstabenkombinationen enthalten, die im Text des Befundes sehr
genau beschrieben sein sollten:

T bedeutet Tumor

N bedeutet regionale Lymphknoten

M steht für Metastasen, also Tochtergeschwülste
T – Primärtumor
TX =
Tumor kann nicht beurteilt werden
T0 =
kein Anhalt für einen Tumor
T1 =
Tumor nicht tastbar, nicht erkennbar
T1a
T1b
T1c
T2 =

bis 5 % des untersuchten Gewebes ist befallen (zufälliger Befund)
mehr als 5 % des untersuchten Gewebes ist befallen (zufälliger
Befund)
Tumor wurde durch Biopsie festgestellt
Tumor ist auf die Prostatakapsel beschränkt

T2a
T2b
T2c
T3 =

bis zu 50 % Befall eines Seitenlappens
mehr als 50 % Befall eines Seitenlappens
Befall beider Seitenlappen
Tumor durchbricht die Prostatakapsel

T3a
T3b
T3c
T4 =

einseitiger Kapseldurchbruch
beidseitiger Kapseldurchbruch
Tumor befällt die Samenblasen
Tumor infiltriert Nachbarstrukturen
(z. B. Blasenhals, Schließmuskel, Mastdarm)

N – Regionäre Lymphknoten
Nx
Lymphknoten nicht beurteilbar
N0
N3

keine Lymphknotenmetastase
Lymphknotenmetastasen (3 an der Zahl)

M - Fernmetastasen
Mx
Fernmetastasen nicht beurteilbar
M0
M2

keine Fernmetastasen (d. h. sie sind klinisch nicht nachweisbar,
können aber bereits vorhanden sein)
2 Fernmetastasen
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Gleason-Score und Grading

M

it dem Grade und nach Gleason, einem amerikanischen Urologen, wird das
Wachstumsmuster eines Prostatakarzinoms histologisch (gewebemäßig)
klassifiziert (eingeteilt), um den Grad der Bösartigkeit zu bestimmen.
Dabei gilt: je weniger differenziert
desto bösartiger der Krebs.
Kurze Anmerkung: Die entartete
Krebszelle entwickelt sich praktisch in
den embryonalen Zustand zurück, sie
entdifferenziert sich und kann so
schließlich aus dem Zellverband herausbrechen und ihre Wanderung
durch den Körper beginnen.
Das nebenstehende Bild zeigt die
Darstellung der verschiedenen Gleason-Einteilungen, so wie sie der Pathologe nach der Biopsie zur Beurteilung vorgelegt bekommt. Nach Gleason wird die entnommene Gewebeprobe histologisch (unter dem Mikroskop) untersucht und in 5 „Gütestufen“
von 1 bis 5 unterteilt, wobei 1 ein gut
differenzierter und 5 ein entdifferenzierter Krebs ist. Je höher die Zahl,
desto aggressiver ist der Krebs. Der Gleason-Wert (Gleason-Score) setzt sich aus
zwei Zahlen zusammen. Der Hauptmenge des entnommenen und untersuchten
Krebsgewebes wird die erste Zahl zugeordnet, die zweithäufigste Menge des
Krebsgewebes erhält die zweite Zahl.
Ein Beispiel:
Von den sechs entnommenen Stanzen befindet sich in 3 Stanzen Prostatakrebsgewebe. Der Anteil des Krebsgewebes in diesen 3 Stanzen und der Grad der Bösartigkeit werden ermittelt. Die erste Zahl (z. B. 3) wird der größten Menge des bösartigen Prostatakrebses zugeordnet, die zweitgrößte Menge des Prostatakrebsgewebes erhält die zweite Zahl (z. B. 4). Danach ergibt sich ein Gleason-Score von
3 und 4 = 7.
Die histopathologische Differenzierung maligner (krankhafter) Tumoren wird hauptsächlich in die Grade I bis III (GI, GII und GIII – manchmal auch noch mit Unterteilung in a und b) unterteilt.
G1 wird in die Gleason-Summen 2 - 3 - 4, G2 in 5 - 6 und G3 in 7 - 8 - 9 - 10 eingeteilt. Dabei gelten die Gleason-Summen 7 bis 10 als hochgradig bösartig.

G = Grading
GX
Differenzierungsgrad kann nicht bestimmt werden
G1
G2
G3
G4

gut differenziert
mäßig differenziert
schlecht differenziert
undifferenziert

Vergleich Aggressivität

gut differenziert

mäßig differenziert

schlecht differenziert

Grad Aggressivität nach WHO

G1

G2

G3

Aggressivität
nach Helpap
Gleasonsumme
des Gewebes

GIa
2

GIb
3

4

GIIa
5

6

GIIb
(3+4)
7

low grade (Haustierkrebs)

(4+3)
7

GIIIa
8

GIIIb
9

10

high grade (Raubtierkrebs)

In Deutschland werden verschiedene Bezeichnungen im histologischen Gutachten
genannt; deshalb die vorstehende Gegenüberstellung der Aussagen: „WHO“ bedeutet „Weltgesundheitsorganisation“, „Helpap“ ist ein bekannter deutscher Pathologe, der eine weitere Untergliederung der WHO-Werte vornimmt. In der letzten
Zeile wird der vielen von uns noch bekannte Dr. Hackethal zitiert.
Zu den pathologischen Befunden ist folgendes anzumerken:
Nach den bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen der Schulmedizin sind die
Prostatatumoren T3 und insbesondere T4 nicht mehr kurativ zu behandeln. Sie
haben in der Regel bereits Metastasen gebildet, und leider sind es die verfluchten
Metastasen, die uns so unsagbar viele Probleme bereiten können. Mag es bei T3
Tumoren auf den ersten Blick durch einen sehr niedrigen PSA-Wert nach der Operation noch günstig aussehen, so steigt das PSA meist nach einiger Zeit leider wieder an.
T4 Karzinome, also Krebse, die die Prostata bereits überschritten haben, werden
grundsätzlich nicht mehr operiert.
Bei etwa der Hälfte der Patienten, die sich einer radikalen Entfernung der Prostata
unterziehen, wird während des Eingriffs festgestellt, dass sich der Krebs doch bereits außerhalb der Prostatakapsel befindet und damit eine Metastasierung wahrscheinlich ist.
Die Gewebeuntersuchung allein aus einer Biopsie lässt demnach eine 100%-ige
Aussage nicht zu, ob es sich um ein Karzinom T2 oder T3 handelt.
Daher gilt:
Bevor man sich zur Operation oder Bestrahlung entschließt, muss sichergestellt
werden, dass der Tumor noch auf die Prostatakapsel beschränkt ist.
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Dies ist mit sehr hoher Sicherheit durch die beiden oben genannten Verfahren
möglich (MRT oder Ultraschall unterstütze Biopsie).
Sie sollten auch die Partin-Tabellen zu Rate ziehen (siehe Anhang)
Denn selbst, wenn prognostiziert wird, dass der Prostatakrebs noch auf die Kapsel
beschränkt ist, verringern sich die Heilungschancen bei Gleason-Scores von 8 - 10.

5.

Behandlungsmöglichkeiten

D

ies ist ein sehr weites Feld, denn keine andere Krebsart kann für sich in
Anspruch nehmen, durch so viele verschiedenen Behandlungsmethoden
attackiert zu werden wie der Prostatakrebs. Dabei bis heute unklar, ob auch
nur eine dieser Methoden imstande ist, den Patienten mit Prostatakrebs zu heilen
bzw. sein Leben wirksam zu verlängern.
Verständlicherweise entstehen daraus größte Schwierigkeiten für Patienten und
Ärzte gleichermaßen. Patienten müssen sich für eine bestimmte Behandlungsmethode entscheiden, meist ohne Kenntnis der Vor- und Nachteile; Ärzte sind oft befangen und voreingenommen in ihrer Empfehlung.
Die Behandlungsmöglichkeiten der Schulmedizin sind für uns die erste Wahl.
Die alternativen Behandlungsmethoden unterstützen die Möglichkeiten der Schulmedizin.
Ich beschränke mich im Wesentlichen auf vier Säulen der Schulmedizin:

Operation,

Bestrahlung

Aktive Überwachung

Hormonentzug,
deren Vor- und Nachteile ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit grob darlegen
möchte.
Auf die Cryotherapie (Kälte) und HIFU-Therapie (Ultraschall) gehe ich hier nicht
näher ein. Beide Verfahren haben in letzter Zeit an Zuspruch gewonnen. Die Kostenerstattung sollte aber vorher mit der Krankenkasse geregelt werden.
Bei der Überlegung, für welche Behandlungsmethode auch immer sich der Betroffene entscheidet, spielt das Alter eine große Rolle. Je jünger der Patient, desto
schneller (relativ gesehen) wächst der Prostatakrebs, je älter, desto langsamer
wächst er.
So ist sehr wohl - wie bereits oben beschrieben - zu bedenken, ob sich ein älterer
Patient den Gefahren radikaler Therapien aussetzen sollte, zumal mit einer Hormontherapie eine Überlebenschance von 10 Jahren und mehr möglich ist. Und es
führt kein Weg daran vorbei, dass irgendwann unsere biologische Uhr abgelaufen
ist.
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Operation

D

ie Operation, sprich Entfernung der
Prostata oder radikale Prostatektomie, ist der goldene Standard der
Schulmedizin.
Aussicht auf Heilung haben hier jedoch nur
die Patienten, deren Krebs noch auf die
Prostatakapsel beschränkt ist (Stadium T2).
Bemühen wir die Statistik:
Bei 40 bis 50 % der operierten Patienten wird
ein Tumor T3 festgestellt.
Bei 15 % der operierten T2 Tumoren ist nach
Jahren ein Anstieg des PSA-Wertes durch
Rezidive (Tumore im Bereich des operierten Bereichs) oder Metastasen festzustellen.
Verbleibt immerhin eine etwa 35 bis 45%-ige Heilungschance durch die
Operation.
Die operative Entfernung der Prostata ist für den Operateur ein schwieriger Eingriff,
der so manche Gefahren in sich birgt.
Obwohl die operative Technik in den letzten Jahren erheblich verfeinert wurde, ist
die operative Entfernung der Prostata mit beachtlichen Risiken und Spätfolgen
verbunden, von denen insbesondere

die Sterblichkeit bis 2 %,

die dauernde Inkontinenz bis 5 %,

die Impotenz bis 100 % und

die Verengung der Harnröhre bis 15 %
zu nennen sind. Dabei ist es unerheblich, ob die Operation über einen Damm- oder
Bauchschnitt vorgenommen wird oder ob die Operation laparoskopisch, d. h. mit der
so genannten Schlüssellochtechnik durchgeführt wird.
Durch die Operation wird, sehr einfach ausgedrückt, die Prostata mit der prostatischen Harnröhre und dem Schließmuskel im Bereich Blase/Prostata entfernt. Der
Schließmuskel unterhalb der Prostata - er ist der stärkere von beiden - wird mit der
verbleibenden Harnröhre mit dem Blasenhals verbunden.
Wird nun der verbleibende Schließmuskel bei der OP verletzt, besteht die Gefahr
der dauernden Inkontinenz.
Aber auch nur mit einem Schließmuskel wird es schwierig, in bestimmten Situationen das Wasser zu halten. Dieser Muskel muss ständig trainiert werden. In der
Regel besteht bei den meisten Patienten nach der Operation trotz eines intakten
Schließmuskels eine Inkontinenz, die bis zu einem Jahr und länger andauern kann.
Über die Probleme der Inkontinenz und ihre Behebung informiert der Selbsthilfeverband Inkontinenz e.V., Bahnhofstraße 14 in D-86150 Augsburg
(http://www.selbsthilfeverband-inkontinenz.org/).
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Unmittelbar links und rechts der Prostata laufen die Nervenbahnen für die Erektion
entlang. Ihre Zerstörung ist dann nicht zu verhindern, wenn der Tumor beide Lappen der Prostata befallen hat - T2c und höher. Dann nämlich werden mit der Entfernung der gesamten Prostata die Nervenbahnen zerstört. Ist aber nur ein Lappen der
Prostata von Krebs befallen (T1 bis T2b), könnte nervenschonend operiert werden,
da nun der Operateur eine Nervenbahn erhalten kann. Leider sind diese Fälle sehr,
sehr selten. Bisher habe ich nur einen prostatatektomierten Patienten getroffen, der
im Stande ist, eine natürliche Erektion zu erzeugen. Wir sind nahezu alle impotent.
Der Verlust der Potenz ist für uns Männer ein nicht zu unterschätzendes physisches
und psychisches Problem, das dann umso größer ist, je höher der Stellenwert der
Sexualität im Leben des Mannes angesetzt ist. Nach einer totalen Prostatektomie
ist nichts mehr, wie es einmal war. Die durch die zurzeit auf dem Markt befindlichen
Hilfsmittel erzeugte Erektion ist mit einer natürlichen Erektion überhaupt nicht zu
vergleichen.
Der Verlust der prostatischen Harnröhre verkürzt die verbleibende Harnröhre um
etwa 3 bis 4 cm. Die dadurch entstandene Verengung der Harnröhre kann zu Problemen führen, insbesondere dann, wenn Harnröhrenverletzungen (Harnröhrenstriktionen) oder Verletzungen an der Nahtstelle am Blasenhals auftreten, deren
Vernarbungen die Harnröhre zusätzlich einengen. Hier ist ein weiterer chirurgischer
Eingriff erforderlich, um einen eventuellen Harnverhalt zu verhindern.
Wichtig:
Hat man sich zu einer Operation entschlossen, sollten unbedingt folgende Überlegungen beachtet werden:
●Die Operation sollte von einem erfahrenen Chirurgen durchgeführt
werden.
Die bedarf keiner Erläuterung, denn bei der Operation darf das Krebsgewebe so
wenig wie möglich verletzt werden. Je mehr Krebszellen in die Blutbahn eingeschwemmt werden, umso ungünstiger ist die Prognose für den Patienten.
●
Keine gleichzeitige Hodenentfernung
Die Hodenentfernung (Orchiektomie) führt zwar zu einem dauernden Hormonentzug, der Patient kann aber dann keine intermittierende Hormonblockade mehr vornehmen. Auch ist die Osteoporose stärker ausgeprägt als bei einer Hormonblockade.
●
Hormonblockade vor der Operation
Mit der Hormonblockade wird die Tumormasse verringert. Die Operation könnte
somit schonender durchgeführt werden. Es werden weniger Krebszellen ins Blut
ausgeschwemmt. Dies sollte mit dem Operateur abgeklärt werden.
●
Stärkung des Immunsystems
Die Operation belastet den Patienten und sein Immunsystem erheblich. Es ist daher
angebracht, vor der Operation einen Immunstatus erheben zu lassen, um Schwächen zu erkennen und auszumerzen.
●
Eigenblutspende
Die Prostatektomie ist mit erheblichen Blutverlusten verbunden. Daher ist es natürlich sinnvoll, dass eigenes Blut dem Körper während der Operation zugeführt wird.
Auch dies ist mit dem Operateur abzuklären.
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● Einfrieren der Tumormasse
Die Gentherapie macht immer schneller Fortschritte. Die Verfahren benötigen aber
in allen Fällen körpereigene Tumorzellen. Daher sollte unbedingt Tumormasse tief
gefroren aufbewahrt werden.

5.2.

Bestrahlung

E

ine Bestrahlung kann grundsätzlich
von außen, von innen oder in Kombination beider Verfahren vorgenommen werden.
Sie wird als kurative (heilende Behandlung)
von Prostatakrebs im Anfangsstadium akzeptiert. Wie für den operativen Eingriff gelten für
die Bestrahlung von außen und innen bestimmte Voraussetzungen:


der Krebs muss auf die Prostatakapsel beschränkt sein,

eine ausreichende Lebenserwartung (mehr als 10 Jahre),

keine Erkrankungen im urogenitalen Bereich,

keine Darmerkrankungen.
Die Kombination von Brachytherapie und äußerer Strahlentherapie ist auch für
Patienten mit lokal fortgeschrittenem Prostatakarzinom geeignet.

5.2.1.

D

Äußere Bestrahlung

ie Dosiseinheit in der Strahlentherapie heißt Gray nach dem Physiker L.H.
Gray. Die gebräuchliche Abkürzung ist Gy.
Bei der äußeren Bestrahlung wird dem Patienten eine für die Tumorvernichtung notwendige Strahlendosis verabreicht. Diese richtet sich nach der Strahlenempfindlichkeit des Tumors und liegt meist zwischen 40 und 70 Gy.
Auch die Bestrahlungstechnik hat sich in den vergangenen Jahren entscheidend
verbessert. Mit der dreidimensionalen konformierten Bestrahlung oder der Intensitätsmodulierten Strahlentherapie (IMRT) lassen sich organbeschränkte Tumoren mit
zuvor noch undenkbar hohen Strahlendosen abtöten, ohne das Risiko einer Schädigung von umgebendem Gewebe zu erhöhen.
Welche Gesamtdosis für den einzelnen Patienten und seine Erkrankung notwendig
ist, legt der behandelnde Arzt (Radiologe/Radioonkologe) vor dem Behandlungsbeginn fest. Diese Gesamtdosis wird in Einzelbestrahlungen aufgeteilt, die in der Regel 2 Gy betragen, wobei Abweichungen nach unten und oben möglich sind.
Grundsätzlich gilt: je kleiner die Einzeldosis, umso verträglicher ist die Therapie und
umso geringer sind die Nebenwirkungen sowie das Risiko bleibender Komplikationen. Eine große Anzahl von Einzelbestrahlungen ist daher als besonders schonend
zu bewerten.
Für die äußere Bestrahlung des Prostatakrebses wird in der Regel eine Gesamtdosis zwischen 60 und 70 Gy festgelegt, die in 30 bis 35 Einzeldosen aufgeteilt wer-
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den. Die Dauer der äußeren Bestrahlung wird sich über 6 bis 7 Wochen hinziehen
(5 Einzelbestrahlungen in der Woche von Montag bis Freitag).
Was geschieht bei der inneren wie bei der äußeren und inneren Bestrahlung mit
den Krebszellen, was mit den gesunden Zellen?
Die Strahlung schädigt die Krebszellen erheblich mehr als die gesunden.
Während die gesunden Zellen die Bestrahlung überleben, sind die Krebszellen
derart geschädigt, dass sie die letzte Phase der Zellteilung, die Mitosephase,
nicht vollenden können und somit absterben. Es spielt dabei keine Rolle, ob
sich die Krebszelle während der Bestrahlungsphase teilt oder danach. Sie ist auf
jeden Fall so geschädigt, dass sie sich nicht weiter teilen kann.
Ein weiterer ausschlaggebender Faktor ist, dass die Krebszelle nicht so gut auf
äußere Einflüsse (z. B. Hitze, Kälte, Strahlen) reagieren kann, wie eine gesunde
Zelle. Sie stirbt bei derartigen Einflüssen früher als eine gesunde Zelle, die sich
schneller regenerieren kann. Aber: auch die gesunden Zellen werden durch die
Bestrahlung in Mitleidenschaft gezogen. Und deshalb gilt:
Ein einmal bestrahlter Bereich kann nicht mehr operiert werden.
Entscheidet sich der Patient zur äußeren oder inneren Bestrahlung, ist eine Operation der Prostata nahezu ausgeschlossen und wenn sich doch ein Operateur an
diese herausfordernde Aufgabe heranwagt, sind die Risiken kaum noch abzuschätzen (dauernde Inkontinenz bis zu 50%, langwieriger Heilungsprozess und vieles
mehr).
Obwohl sich, wie bereits erwähnt, die Bestrahlungstechnik in den letzten Jahren
deutlich weiterentwickelt und verbessert hat, ist sie dennoch nicht frei von strahlenbedingten Nebenwirkungen:

Impotenz bis zu 50 %

Funktionsstörungen von Blase und Mastdarm bis zu 15 %

5.2.2.

Innere Bestrahlung

ei der Bestrahlung von innen wird zwischen der Temporären Brachytherapie
und der Permanenten Brachytherapie unterschieden.
Bei der Temporären Brachytherapie werden die Strahlenquellen für eine
fest gelegte Zeit ( Minuten oder Stunden ) in die Prostata eingebracht und im
Anschluß wieder entfernt. Die genaue Behandlungsdauer hängt dabei von unterschiedlichen Faktoren ab, wie z.B. Art und Größe sowie die Position des Tumors
und der notwendigen Intensität der Dosisabgabe.
Die Temporäre Brachytherapie wird nach Dosierungsleistung eingeteilt in:

B


LDR
low dose rate
(0,4 bis 2 Gray),

MDR
middle dose rate (2 - 12 Gray) und

HDR
high dose rate
(über 12 Gray).
Dabei kann die Gesamtdosis bei der permanenten interstitiellen Jod 125 Brachytherapie zwischen 140 und 160 Gray betragen, in Einzelfällen sogar mehr.
Bei der Permanenten Brachytherapie, die auch als Seed-Implantation bezeichnet
wird, werden kleine radioaktive Seeds oder Pellets in den Tumor oder die Behandlungsstelle eingebracht, wo sie dauerhaft verbleiben, bis ihre Aktivität absinkt. Das
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von den Seeds ausgehende Strahlungsniveau sinkt im Laufe von Monaten fast auf
null. Die inaktiven Seeds verbleiben ohne nachhaltige Wirkung am Behandlungsort.
Beide Methoden haben sich durch Computertechnik und Verwendung wirkungsvollerer radioaktiver Isotope (Jod 125) deutlich verbessert. Neuere Studien belegen,
dass heute mehr Patienten nach Brachytherapie innerhalb von sechs Jahren frei
von Rezidiven bleiben als nach radikaler Operation oder externer Bestrahlung..
Die Nachteile der Brachytherapie sind gegenüber der äußeren Bestrahlung deutlich
geringer

Inkontinenz bis 5 % und

Impotenz bis 15 %

5.2.3. Kombination äußere und innere Bestrahlung

B

ei dieser Therapieform wird zunächst mit der Temporären Brachytherapie
begonnnen (in der Regel mit HDR). Nach einigen Sitzungen schließt sich
dann eine externe Strahlentherapie mit 40 bis 45 Gray an.

5.3. Aktive Überwachung
Aktive Überwachung bedeutet eine grundsätzlich mögliche heilende Behandlung
unter enger Überwachung so lange zu verzögern, bis der Tumor fortschreitet oder
der Patient die Therapie wünscht. Zu einem großen Teil zitiere ich in diesen Abschnitt Passagen aus der von der der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V.
herausgegebenen Interdisziplinären Leitlinie der Qualität S 3 zur Früherkennung,
Diagnose und Therapie des hormonsensiblen Prostatakrebses.
Ziel der aktiven Überwachung ist, eine „Übertherapie“ zu vermeiden, um dem Betroffenen mögliche Nebenwirkungen der Operation oder Bestrahlung vorerst oder –
falls der Tumor nicht fortschreitet – sogar auf Dauer zu ersparen. Eine solche Therapie bietet sich bei Prostatakrebs an, der in einem frühen Stadium entdeckt wurde,
weil der Krebs in vielen Fällen sehr langsam wächst und weder zu Lebzeiten Beschwerden verursacht noch zu dessen Tod führt.
Voraussetzungen für den Beginn einer aktiven Überwachung sollen sein:
• PSA-Wert bis 10 ng/ml
• Gleason-Score bis 6
• Tumorstadium Tc1 (Tumor durch Nadelbiopsie gefunden) und Ta2 (Tumor in
höchstens der Hälfte einer Prostataseite)
• Tumorbefall in höchstens 2 Proben der Prostatabiopsie
• Tumorbefall in höchstens 50% einer Probe
Die aktive Überwachung soll beendet und eine kurative (heilende) Behandlung in
Erwägung gezogen werden, wenn
• der Gleason-Score in der nachfolgenden Biopsie über 6 steigt und
• Die PSA-Verdoppelungszeit auf weniger als 3 Jahre sinkt
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Diese Kriterien sind besonders streng und sollen deshalb ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Sie schließen nur Tumoren mit niedrigem Risiko für ein Fortschreiten ein und sehen kurze Kontrollintervalle sowie einen frühzeitigen Abbruch
bei Verschlechterung vor. So soll die gesamte Überlebensrate des Patienten nicht
schlechter sein, als nach sofortiger kurativer Behandlung.
Bei gewissenhafter Anwendung der Kriterien und bei sorgfältiger Überwachung ist
das Risiko nur sehr gering, den richtigen Zeitpunkt für eine kurative Therapie zu
verpassen. Der große Vorteil der aktiven Überwachung liegt darin, dass zahlreiche
Betroffene erst viel später oder gar nicht radikal behandelt werden müssen. Letztendlich hängt die Entscheidung nicht nur von den Befunden ab, sondern auch davon, ob man als Patient mit einem unbehandelten Krebs leben kann.

5.4. Hormonblockade

N

ach den Erfahrungen der Schulmedizin ist die Hormonblockade keine
kurative (heilende) Behandlungsmöglichkeit für den Prostatakrebs.
Sie wird palliativ (lindernd) dann eingesetzt,
wenn aus Altersgründen oder anderen medizinischen Gegebenheiten Operation und
Bestrahlung nicht in Betracht kommen oder
wenn trotz Operation und Bestrahlung noch
Metastasen bzw. Rezidive vorhanden sind.
Bereits 1941 konnte der klinische Nutzen
einer hormonablativen Therapie (Entzug der
männlichen Sexualhormone = Androgenentzug) nachgewiesen werden.
Die Androgene, d.h. die männlichen Sexualhormone, werden in den Hoden und der
Nebennierenrinde gebildet. Die wichtigsten Androgene sind Testosteron und sein
Metabolit „5 alpha Dihydrotestosteron“.
Folgende Medikamentengruppen verhindern die Bildung von Androgenen:

LH-RH - Analoga verhindern die Bildung von Testosteron in den Hoden
(Enantone, Zoladex, Eligard, Profakt, etc.)

Antiandrogene verhindern das Eindringen von Testosteron in die Prostatazellen, ganz egal ob Krebszelle oder normale Zelle (Casodex, Fugerel,
etc.)

5alpha- Reductase - Inhibitoren unterbinden die Bildung von Dihydrotestosteron (Proscar, Avodart)
In diesem Zusammenhang sei hier auf die dreifache Hormonbehandlung nach Dr.
Bob Leibowitz hingewiesen, der aufgrund seiner Erfahrungen mit mehreren Patienten eine Heilung für möglich hält, wenn der Tumor T2 nicht überschreitet.
Der dreifache Hormonentzug wird durch:


LH-RH-Analoga (Monats- oder Dreimonatsspritzen)
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Casodex 150 mg täglich (die 150 mg Tabletten sind inzwischen von
der Pharma-Firma Astra-Zeneca vom Markt genommen worden) und
Proscar oder Avodert 1 Tablette täglich erreicht.

Nach 14 Monaten wird die Behandlung beendet. Proscar wird jedoch ein Leben
lang genommen. Danach soll sich der PSA - Wert nach und nach auf einen Level
möglichst unter 4 einpendeln und nicht weiter steigen.
Die dreifache Hormonblockade nach Bob Leibowitz ist in klinischen Studien nicht
getestet worden. Die Schulmedizin ist nicht überzeugt, dass durch sie eine Heilung
möglich ist. Alles über die dreifache HB können Sie bei www.psi-dhb.de erfahren.
In Deutschland sind die einfache und zweifache Hormonblockade (HB) Standard.
Die einfache HB wird in der Regel mit LH-RH-Analoga vorgenommen, die zweifache
mit LH-RH - Analoga und einem Antiandrogen.
Vor Beginn beider HB ist darauf zu achten, dass vor der Gabe der LH-RH - Analoga
mindestens 14 Tage vorher ein Antiandrogen gegeben wird. Dadurch wird der hohe
Anstieg des Testosterons unterbunden, der als Reaktion auf die LH-RH - Analoga
zu beobachten ist. Entscheidet man sich für eine Hormonblocke als Ersttherapie
(warum auch immer) sollte sie mindestens für 12 Monate durchgeführt werden.
Bei einem Androgenentzug sterben die gutartigen Prostatazellen nach etwa 3 Monaten ab, die Krebszellen dagegen erst ab 9 Monaten. Somit könnte sichergestellt
werden, dass möglichst viele Krebszellen absterben.
Zu beachten ist, dass durch eine ununterbrochene Hormonblockade über mehrere
Jahre hinweg, die Funktion der Hoden zerstört werden kann.
Die Nachteile während einer Hormonblockade sind in der Regel:
Impotenz, Hitzewallungen, Vergrößerung der Brust, Abbau von Muskelgewebe.
Diese Nebenwirkungen gehen aber am Ende der HB zurück.
Leider hat sich herausgestellt, dass sich die bösartige Zellwucherung nicht auf Dauer hemmen lässt. Entzieht man androgenabhängigen Prostatazellen - ob bösartig
oder nicht - das männliche Hormon, wird in den Zellen die DNA-Synthese gehemmt,
die Zellwucherung gestoppt und der Zelltod (Apoptose) eingeleitet. Die Tumormasse wird somit kleiner.
Leider werden unter einem permanenten Androgenentzug die Tumorzellen nahezu
immer androgenunabhängig. Man vermutet, dass die Androgenresistenz eine ruhende Eigenschaft der Prostatatumorzellen ist, die sich durch den Androgenentzug
selbst aktiviert.
Dies führte zu der Überlegung, die Zeit bis zur Hormonunabhängigkeit durch wechselnde Zyklen von Hormonentzug und -zufuhr zu verlängern (intermittierende Hormonblockade). So gelang es zumindest im Tierversuch die Zeit bis zur Hormonunabhängigkeit zu verdreifachen. Ob sich dieser Zeitgewinn möglicherweise auch in
bereits angelaufenen klinischen Studien bestätigt, ist noch offen. Letztendlich ist es
Ihre Entscheidung, welcher Hormonblockade Sie den Vorzug geben. Die intermittierende
HB
ist
noch
experimentell.
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6. Die biologische Krebsabwehr
Auch hierzu einige Anmerkungen vorweg:
bwohl in den letzten Jahrzehnten unvorstellbar hohe Summen weltweit in
die Krebsforschung geflossen sind, ist der erhoffte, entscheidende Durchbruch, die Geißel Krebs zu besiegen, nicht gelungen. Auch die in Zeitungen
und Fernsehen geschürten Hoffnungen auf neue Wundermittel zerplatzten wie
Seifenblasen. Meist waren es Hinweise auf Substanzen, die aber lediglich im Reagenzglas (in vitro) Krebszellen abzutöten vermochten. Die Umsetzung derartiger
Erkenntnisse in den klinischen Alltag geschieht, wenn überhaupt, erst viele, viele
Jahre später und hilft dem heutigen Krebspatienten nicht. Leider ist eine solche
unseriöse Berichterstattung in den Medien häufig zu beobachten.
Wir lassen die vielen Wunderheilmittel beiseite und konzentrieren uns auf die wesentlichen Erkenntnisse, die uns eine biologische Krebsabwehr bietet; Erkenntnisse, die empirisch und durch Forschungsergebnisse gesichert sind.
Bitte beachten Sie, dass auch die nachstehend aufgeführten Behandlungsmöglichkeiten von erfahrenen Ärzten (Schulmedizinern), Naturheilkundlern und Psychotherapeuten begleitet werden sollten, damit Sie nicht irgendwelchen Scharlatanen
aufsitzen. Es liegt leider in der menschlichen Natur, auch aus dem Leid anderer
Kapital zu schlagen.
Die biologische Krebsabwehr stellt eine sinnvolle Ergänzung zu den Therapien der
Schulmedizin dar. Ich konzentriere ich mich auf

die Tumorimmunologie (Gentechnik)

die Immunstimulation

die Ernährung

Sport

die Psyche.
Das Immunsystem spielt in der Auseinandersetzung mit bösartigen Erkrankungen
die zentrale Rolle.
Alle fünf Bereiche haben gemeinsam, unser Immunsystem zu stärken, um den
Krebs, wenn auch nicht zu besiegen so doch in Schach halten zu können. Auch
tragen sie zu einer besseren Lebensqualität bei und erlauben uns ein tieferes Verständnis für die möglichen Ursachen unserer Erkrankung.

O

6.1. Tumorimmunologie (Gentechnik)

A

uf der Tumorimmunologie, die ein Teilbereich der Onkologie ist, ruhen viele
unserer Hoffnungen, auch fortgeschrittenem Krebs Paroli bieten zu können.
Sie könnte in naher Zukunft fester Bestandteil der Diagnostik und Therapie
bösartiger Erkrankungen werden.
Wie die unglaublich komplizierten Therapien der Tumorimmunologie im Einzelnen
funktionieren, entzieht sich meinem Verständnis. Deshalb beschränke ich mich auf
die Tumorvakzinierung in Schlagworten, denn sie ist bisher die einzige Therapie,
die bei Prostatakrebspatienten ansprechen könnte.
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6.1.1. Vakzinierung mit dendritischen Zellen
(Vakzine = Impfstoff aus lebenden, abgeschwächten Erregern, etc.)
ei der Tumorvakzinierung werden die Krebspatienten mit Tumorantigenen
geimpft, um eine Immunreaktion zu erreichen.
Es gibt vielversprechende Ansätze, die jedoch durch weitere Forschung und
klinische Studien noch verfeinert werden müssen. Es sollte für diese Therapie genügend Tumormasse des Patienten vorhanden sein. Auch müssen bei den in Frage
kommenden Patienten ganz bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein.
Bereits Anfang der 90iger Jahre konnte Murphy bei 11 (von 37 behandelten) Patienten mit Prostatakarzinom eine Immunreaktion erreichen (eine komplette und 10
partielle Remissionen). Die Daten Murphy´s sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Dies habe ich 1995 in der New Yorker Times gelesen. Zwar haben einige Labore später die Vakzinierung mit dendritischen Zellen angeboten, ein kleiner Silberstreifen am Horizont war 2010/2011 die Zulassung des ersten Imstoffs (mit dem
Namen Provenge), der mit dendritischen Zellen beladen ist. Die Herstellung eines
solchen Impfstoffes ist sehr aufwendig und deshalb auch sehr teuer. Es heißt, dass
die Behandlung mit Provenge über 90.000 Dollar kosten soll.

B

6.2. Immunstimulation

E

s ist heute gesichertes Wissen, dass in jedem Menschen zu jeder Zeit entartete Zellen vorhanden sind und dass eine ständige Auseinandersetzung
zwischen dem Immunsystem und dem „Fremden“ (Bakterien, Viren, Parasiten, usw.) und auch den Tumorzellen gibt.
Das bedeutet grundsätzlich, dass die Entwicklung eines Tumors auf einem Ungleichgewicht zwischen der Abwehrleistung des Immunsystems und den entarteten
Zellen möglich ist.
Daher ist es sehr wichtig, unser Immunsystem, das auf vielfältige Weise mit dem
Nervensystem, dem Hormonsystem, dem Stoffwechsel, dem Mineralhaushalt und
dem Vitaminhaushalt verbunden ist, besonders während und nach Krebserkrankungen zu stabilisieren.
Unter einer erheblichen psychischen Belastung durch eine Operation, nach einer
Bestrahlung oder einer Chemotherapie wird das Immunsystem stark gefordert und
geschwächt. Besonders die Zell zerstörende Tumortherapie (Bestrahlung und Chemotherapie) schädigt nicht nur den Tumor sondern auch das für die Erhaltung des
Organismus wichtige Immunsystem.
Daher sollten die turmoreduzierenden und die immunstimulierenden Maßnahmen
durch die jeweiligen Therapeuten sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Das ist
aber bis heute leider die Ausnahme geblieben.
Vor jeder Immunbehandlung sollte der Zustand des Immunsystems berücksichtigt
werden. Es darf nicht sein, dass in ein gut abgestimmtes Immunsystem „hineintherapiert“ wird, da sonst durch falsch angewandte Immunbehandlung eine Schwächung der Immunabwehr möglich ist.
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Daher gilt: Vor jeder Immuntherapie ist die Erfassung und die Einschätzung der
Funktionsweise des Immunsystems erforderlich. Das geschieht durch die Erhebung
eines Immunstatus.
Die Ermittlung des Immunstatus sollte von einem erfahrenen Labor durchgeführt
werden, das gleichzeitig Therapievorschläge zur Stärkung des Immunsystems unterbreitet. Das sind keine Maßnahmen zur direkten Bekämpfung des Krebses!
Maßnahmen zur Stärkung des Immunsystems können sein:

Misteltherapie,

Thymustherapie,

Enzymtherapie,

Vitamin- und Spurenelementmangelprofiflaxe.
Die näheren Erläuterungen der einzelnen Therapien sind mit Ihrem Arzt (erfahren in
Beurteilungen des Immunstatus und den o. a. Therapien) abzuklären.

6.3. Ernährung

F

ast drei Viertel aller Abwehrzellen unseres Immunsystems sind im und am
Darm tätig. Das ist kein Wunder: denn der Darm bietet Krankheitserregern
und Schadstoffen die größte Angriffsfläche. Könnte man alle Falten und Ausbuchtungen glätten, ergäbe das rund 300 Quadratmeter. Weiterhin beherbergt unser Darm 100 Billionen Darmbakterien, die dicht an dicht die inneren Schleimhäute
auskleiden. Die Bakterienvielfalt mit rund 500 verschiedenen Arten nennt man auch
Darmflora oder Mikroflora. Die Bakterien schützen uns nicht nur passiv, indem sie
unsere Darmwand auskleiden und Reizstoffe fernhalten, sie arbeiten auch eng mit
dem Immunsystem zusammen.
Auf den 300 Quadratmetern Kontaktfläche kommen die Abwehrzellen ständig mit
fremden Keimen und Giftstoffen zusammen. Sie lernen, nützliche Stoffe von schädlichen Fremdkeimen zu unterscheiden. Im Darm wird das Immunsystem ständig
trainiert und auf dem neuesten Stand gehalten. In der Darmschleimhaut sitzen die
Wachposten des Abwehrsystems.
Jede Störung der Darmflora schwächt das Immunsystem. Zwar ist die Darmflora
kurzzeitig sehr anpassungsfähig, lang andauernde oder massive Belastungen aber
verändern das Gleichgewicht der Darmkeime, ihre Symbiose.
Zu den lang andauernden Belastungen zählen meist Ernährungsfehler.
Zu massiven Störungen kommt es z. B.

bei einer Chemotherapie,

bei Bestrahlungen des Darms oder

bei Behandlung mit Antibiotika und

mit Abstrichen Stress.
In allen Fällen wird die Darmflora mehr oder weniger geschädigt, eine ungenügende
Verdauung ist die Folge.
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Es wird nun verständlich, dass wir Krebspatienten uns gesund ernähren sollten,
zumal Studien auf einen Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und
hormonabhängigen Tumoren - also auch Prostatakrebs - hinweisen. Wir sollten
pflanzliche Lebensmittel und gering verarbeitete Lebensmittel bevorzugen, reichlich
Rohkost genießen (Obst, Gemüse, knackige Salate = Vitamine, Mineralien, Spurenelemente) und die Lebensmittel vor allem schonend zubereiten. Produkten aus
regionaler Herkunft und den Jahreszeiten entsprechend ist der Vorzug zu geben.
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die unser Körper nicht selbst herzustellen vermag, die aber lebensnotwendig sind, dürfen auf unserer Speisekarte nicht fehlen.
Chemische Zusatzstoffe, Pökelsalz und Technologien wie Bestrahlung oder Gentechnik sind unbedingt zu vermeiden.
Zu vermeiden sind weiterhin:

Zucker (Süßigkeiten, Kuchen)

weißes Mehl, polierter Reis (also alle leeren Lebensmittel, die nur Kalorien
liefern aber keine Nährstoffe enthalten)

übermäßiger Alkoholkonsum (ein Gläschen Rotwein kann aber nicht schaden)

Dosennahrung (meist sind keine Nährstoffe mehr vorhanden)

Fertiggerichte aller Art (was ist überhaupt drin, welche Zusatzstoffe?)

gesättigte Fettsäuren (enthalten viel Cholesterin).
Es gibt in der Literatur genügend Ernährungsvorschläge für eine gesunde Ernährung auch für uns Krebspatienten. Suchen Sie sich einen aus, der Ihnen zusagt.

6.4. Psyche

N

eben dem körperlichen Wohlbefinden spielt die seelische Verfassung des
Krebspatienten eine entscheidende Rolle.
Depression, Resignation und Hoffnungslosigkeit schwächen das Immunsystem und müssen vermieden werden.
Eine positive Lebenseinstellung, Abbau der Krebsangst und eine Aktivierung der
körperlichen und seelischen Leistungsfähigkeit sowie des Lebenswillens können mit
den verschiedensten Methoden wie z. B. autogenes Training, Visualisierung nach
Simonton, Meditation, etc. erreicht werden.
Auch hier wie überall sollten Sie bei Bedarf erfahrene Psychologen bzw. Psychotherapeuten zu Rate ziehen.
Die Literatur bietet viele Methoden an, die helfen, den seelischen Stress abzubauen. Es ist letztendlich Ihre Entscheidung, welcher Methode Sie den Vorzug geben.
Sehr wichtig sind vor allem auch Gespräche mit Betroffenen z. B. in Selbsthilfegruppen. In allen Selbsthilfegruppen für Prostatakrebs ist ein nahezu umfassendes
Wissen über unsere Krankheit vorhanden, das bei Bedarf jederzeit abrufbar ist. Dort
können Sie zu jedem Themenkreis die erforderlichen Informationen erhalten.
In den Selbsthilfegruppen

erhalten Sie viele nützliche Informationen,

wird über Krankheitsgeschichten gesprochen,

werden Erfahrungen ausgetauscht,
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wird über unsere Ängste gesprochen,

werden neue Freunde gewonnen,

finden wir wieder neues Selbstvertrauen,

lernen wir, mit unserer Krankheit zu leben,

verlassen wir unsere Isolation und Einsamkeit.
Ich nenne hier an erster Stelle die Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V.,
Internet: www.prostatakrebs-bps.de, bei der Sie auch die Adressen der anderen
Prostataselbsthilfegruppen erfahren können, die in Ihrer Nähe angesiedelt sind.
Machen Sie unbedingt davon Gebrauch.
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Anlage: Partin-Tabellen 2003
Benutzungsanleitung:
Suchen Sie die Tabelle mit dem aktuellen PSA-Wert
Suchen Sie in der Spalte 1 der Tabelle die Zeile mit der betreffenden GleasonSumme (Gleason Score)
Wählen Sie in den Spalten das von Arzt klinisch eingeschätzte Tumorstadium (T1c
bis T2c)
Lesen Sie die jeweiligen prozentualen Risikoabschätzung für Organbegrenztheit,
Kapseldurchbruch, Samenblasenbefall und Lymphknotenbefall ab

7. Ausblicke
Das wachsende Wissen über die Wirkmechanismen in den Krebszellen hat in den
letzten Jahren dazu geführt, dass zahlreiche neue Wirkstoffe gegen den Krebs
entwickelt wurden und werden, die leider keine Heilung bringen, dafür aber das
Fortschreiten des Krebses verlangsamen.
Ein kleiner Durchbruch war für uns Prostatakrebspatienten die Zulassung einer
Chemotherapie mit Taxotere ( Docetaxel und Paglitaxel ), die nachweisbar zu einer
Lebensverlängerung führen kann.
Weiterhin wurde ein Medikament mit dem Wirkstoffe Abiraterone zugelassen, das
nach Versagen der Chemotherapie mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Zur Zeit werden mehrere unterschiedliche Wirkstoffe in Studien getestet, die unsere Hoffnung schüren, dass wir irgendwann von unserem Krebs geheilt werden könnten, wenn die Operation oder die Bestrahlung nicht kurativ waren.

8. Schlusswort
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meiner kleinen Abhandlung geholfen habe, mit der
Krankheit Prostatakrebs ruhiger umzugehen. Für mich war für die Akzeptierung
meiner Krankheit wichtig, dass ich mir zu einen alle erforderlichen Kenntnisse über
sie aneignete und mich vor allem mit Betroffenen unterhalten konnte. Freunde und
Bekannte, die ja nicht betroffen sind, möchten sich verständlicher Weise nur ungern
mit unserem Problem „Prostatakrebs“ auseinandersetzen müssen.

PSA 0 bis 2,5 ng/ml
Gleasonscore
T1c
2–4

5-6

3+4=7

4+3=7

Jörg Obe
8 - 10

Klinisches Stadium
T2a
T2b
T2c

Pathologisches Stadium

95

91

88

86

begrenzt auf Organ

5

9

12

14

Kapseldurchbruch

0

0

0

0

Samenblasenbefall

0

0

0

0

positive Lymphknoten

90

81

75

73

begrenzt auf Organ

9

17

22

24

Kapseldurchbruch

0

1

2

1

Samenblasenbefall

0

0

1

1

positive Lymphknoten

79

64

54

51

begrenzt auf Organ

17

29

35

36

Kapseldurchbruch

2

5

6

5

Samenblasenbefall

1

2

4

6

positive Lymphknoten

71

53

43

39

begrenzt auf Organ

25

40

45

45

Kapseldurchbruch

2

4

5

5

Samenblasenbefall

1

3

6

9

positive Lymphknoten

66

47

37

34

begrenzt auf Organ

28

42

46

47

Kapseldurchbruch

4

7

9

8

Samenblasenbefall

1

3

6

10

positive Lymphknoten
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PSA 2,6 bis 4,0 ng/ml
Gleasonscore
2–4

5-6

3+4=7

4+3=7

8 - 10

Klinisches Stadium

Pathologisches Stadium

T1c

T2a

T2b

T2c

92

85

80

78

begrenzt auf Organ

8

15

20

22

Kapseldurchbruch

0

0

0

0

Samenblasenbefall

0

0

0

0

positive Lymphknoten

84

71

63

61

begrenzt auf Organ

15

27

34

36

1

2

2

0

0

1

68

50

27
4

PSA 4,1 bis 6,0 ng/ml
Gleasonscore
2–4

Klinisches Stadium

Pathologisches Stadium

T1c

T2a

T2b

T2c

90

81

75

73

begrenzt auf Organ

10

19

25

27

Kapseldurchbruch

0

0

0

0

Samenblasenbefall

0

0

0

0

positive Lymphknoten

80

66

57

55

begrenzt auf Organ

Kapseldurchbruch

19

32

39

40

Kapseldurchbruch

2

Samenblasenbefall

1

1

2

2

Samenblasenbefall

1

positive Lymphknoten

0

1

2

3

positive Lymphknoten

41

38

begrenzt auf Organ

63

44

35

31

begrenzt auf Organ

41

47

48

Kapseldurchbruch

32

46

51

50

Kapseldurchbruch

7

9

8

Samenblasenbefall

3

5

7

6

Samenblasenbefall

1

2

3

5

positive Lymphknoten

2

4

7

12

positive Lymphknoten

58

39

30

27

begrenzt auf Organ

52

33

25

21

begrenzt auf Organ

37

52

57

57

Kapseldurchbruch

42

56

60

57

Kapseldurchbruch

4

6

7

6

Samenblasenbefall

3

5

5

4

Samenblasenbefall

1

2

4

7

positive Lymphknoten

3

6

10

16

positive Lymphknoten

52

33

25

23

begrenzt auf Organ

46

28

21

18

begrenzt auf Organ

40

53

57

57

Kapseldurchbruch

45

58

59

57

Kapseldurchbruch

6

10

12

10

Samenblasenbefall

5

8

9

7

Samenblasenbefall

1

3

5

8

positive Lymphknoten

3

6

10

16

positive Lymphknoten

5-6

3+4=7

4+3=7

8 - 10
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PSA > 10,0 ng/ml

PSA 6,1 bis 10,0 ng/ml
Gleasonscore
2–4

5-6

3+4=7

4+3=7

8 - 10

Klinisches Stadium

Pathologisches Stadium

T1c

T2a

T2b

T2c

87

76

69

67

begrenzt auf Organ

Gleasonscore
2–4

Klinisches Stadium
T2a

T2b

T2c

80

65

57

54

begrenzt auf Organ

35

43

46

Kapseldurchbruch

0

0

0

Samenblasenbefall

13

24

31

33

Kapseldurchbruch

20

0

0

0

0

Samenblasenbefall

0

0

0

0

0

positive Lymphknoten
5-6

Pathologisches Stadium

T1c

0

0

0

0

positive Lymphknoten

62

42

33

30

begrenzt auf Organ

51

Kapseldurchbruch

75

58

49

46

begrenzt auf Organ

23

37

44

46

Kapseldurchbruch

33

47

52

2

4

5

5

Samenblasenbefall

4

6

8

6

Samenblasenbefall

2

4

8

13

positive Lymphknoten

37

20

14

11

begrenzt auf Organ

0

1

2

3

positive Lymphknoten

54

35

26

24

begrenzt auf Organ

36

49

52

52

Kapseldurchbruch

43

49

47

42

Kapseldurchbruch

16

17

13

Samenblasenbefall

3+4=7

8

13

16

13

Samenblasenbefall

12

2

3

6

10

positive Lymphknoten

8

14

22

33

positive Lymphknoten

43

25

19

16

begrenzt auf Organ

27

14

9

7

begrenzt auf Organ

47

58

60

58

Kapseldurchbruch

51

55

50

43

Kapseldurchbruch

8

11

13

11

Samenblasenbefall

11

13

13

10

Samenblasenbefall

2

5

8

13

positive Lymphknoten

10

18

27

38

positive Lymphknoten

37

21

15

13

begrenzt auf Organ

22

11

7

6

begrenzt auf Organ

52

46

41

Kapseldurchbruch

4+3=7

8 - 10

48

57

57

56

Kapseldurchbruch

50

13

17

19

16

Samenblasenbefall

17

19

19

15

Samenblasenbefall

3

5

8

13

positive Lymphknoten

11

17

27

38

positive Lymphknoten
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10. Notizen:
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