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Die Prostata – das Schicksalsorgan des Mannes 

 

Dieser Satz stammt von einem Altvorderen der deutschen Urologie. Statistisch wird jeder Mann 

mindestens einmal in seinem Leben wegen Problemen mit der Prostata einen Arzt aufsuchen. Der 

gehäufte, gelegentlich überfallartige Harndrang, der erschwerte Beginn des Wasserlassens, der 

dünne Strahl, gelegentlich ziehende Schmerzen während der Entleerung, das vermehrte nächtliche 

Wasserlassen und das Gefühl, die Blase nicht mehr vollständig entleeren zu können, sind hierfür der 

Anlass. 

Die Prostata liegt unterhalb der Blase und umschließt die hintere Harnröhre. Ab dem 5. 

Lebensjahrzehnt beginnt sie sich zu verändern. Meist zunächst unbemerkt nimmt sie an Größe zu, 

irgendwann reagiert die Blase auf den erhöhten Entleerungswiderstand mit den o.a. Symptomen. 

Nach einer gründlichen Untersuchung wird ihr Arzt mit Ihnen die Behandlungsmöglichkeiten 

besprechen. Diese können aus einer Veränderung der Trinkgewohnheiten bestehen, es können 

bestimmte Medikamente verordnet werden, auch eine Operation zur Verkleinerung der Prostata 

kann erforderlich werden. 

Ca. 8-10% der Männer werden an einem Prostatakrebs erkranken. Dieser ist die häufigste bösartige 

Erkrankung überhaupt. In Deutschland sind es pro Jahr ca. 60.000 Männer mit steigender Tendenz, 

die diese Diagnose erhalten. Je früher ein behandlungsbedürftiger Krebs entdeckt wird, umso besser 

sind die Möglichkeiten, durch angepasste Maßnahmen eine komplette Heilung zu erreichen. Deshalb 

sollten sie als Mann die Früherkennungsuntersuchung ab 45 Jahren wahrnehmen. Sie geht schnell 

und ist nicht schmerzhaft. Auch die von vielen gefürchtete rektale Untersuchung verliert nach dem 

ersten Mal ihren Schrecken. Unbedingt sollte dabei auch das PSA (prostaspezifisches Antigen) 

bestimmt werden. Dieses Enzym, das nur von Zellen der Prostata produziert wird, reagiert sehr 

empfindlich auf Veränderungen der Prostata. An dem Verlauf des Wertes über die Zeit bekommt Ihr 

Arzt ein immer genaueres Bild der Prostata und kann sehr viel früher als mit anderen Methoden 

abschätzen, ob  weitere Untersuchungen zum Nachweis oder Ausschluss eines Krebses erforderlich 

sind. Daher gilt heute: Prostatakrebsfrüherkennung = PSA-Bestimmung. Auch wenn der Test bis 

heute keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen von Früherkennungsmaßnahmen 

ist und selbst bezahlt werden muss, sollten Sie diesen Betrag für Ihre Gesundheit investieren. Damit 

die Prostata nicht Ihr Schicksalsorgan wird. 
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