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Was ist FOCUS PATIENT?

FOCUS PATIENT ist ein unabhängiges Netzwerk für Informa-
tion, Kommunikation und Beratung zur Steigerung Ihrer Lebens-
qualität. 

Was bietet FOCUS PATIENT?

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, seriöse Informationen 
anzubieten und Ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst zu 
prüfen und zu entscheiden, welche Informationen für Sie nütz-
lich und hilfreich sind.
Diese Informationen können jedoch keinesfalls einen Arzt-
besuch ersetzen, sondern nur eine Unterstützung zum besseren 
Verständnis bieten.

Philosophie von FOCUS PATIENT?

Bei uns stehen der Patient und der gesunde Mensch im Mittel-
punkt. Wir arbeiten mit Gesundheitsbehörden, Ärzten, Apothe-
ken, Patientenorganisationen und Pharmafirmen zusammen, um 
Sie mit wichtigen Informationen im Gesundheitsbereich zu ver-
sorgen. Basis unserer Arbeit ist der Datenschutz. Alle Daten, die 
Sie an FOCUS PATIENT übermitteln, unterliegen strengsten Daten-
schutzbestimmungen und werden in keinem Fall an Dritte weiter-
gegeben.
Diese Broschüre wendet sich an Menschen, die sich über Prostata-
krebs und mögliche Therapien informieren möchten oder selbst 
an Prostatakrebs erkrankt sind. Sie soll dazu beitragen, Krank-
heitszeichen, Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten 
besser zu verstehen.

Unser besonderer Dank gilt Hr. Günter Feick, Vorsitzender des Bundes-
verband Prostatakrebs Selbsthilfe Deutschland und Hr. Kurt Hiess, 
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Die Prostata (Vorsteherdrüse) ist eine Geschlechtsdrüse und 
dient der männlichen Fortpflanzung. Sie besteht aus 
Bindegewebsanteilen und Drüsengewebe und produziert 
ein Sekret, das den männlichen Samen transportiert.

Sie liegt unterhalb der Harnblase, wo sie die Harnröhre 
umschließt, und vor dem Mastdarm, von wo aus sie auch 
getastet werden kann. Bei jungen Männern ist sie recht 
klein, wiegt nur etwa 20 g und hat die Größe einer 
Kastanie. Mit zunehmendem Alter kommt es zu einer 
kontinuierlichen Vergrößerung vor allem der Innenzone 
der Prostata – man spricht dann von einer gutartigen 
Prostatavergrößerung (benigne Prostatahyperplasie oder 
BPH), welche oft  zu Problemen beim Harnlassen führen 
kann.

Wachstum und Funktion der Prostata werden vornehmlich 
durch männliche Geschlechtshormone (Androgene) 
reguliert, deren wichtigster Vertreter das Testosteron ist.

Die Prostata 
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Prostatakrebs ist eine bösartige Wucherung, die  vor-
nehmlich in der Außenzone der Prostata beginnt und 
unbehandelt meist zum Tod des Patienten führt. Wird die 
Organgrenze überschritten, kann sich die Krankheit im 
ganzen Körper in Form von Metastasen ausbreiten. Solche 
Metastasen finden sich anfangs in den Lymphknoten, 
später hauptsächlich im Knochen. Andere Organe wie 
Leber oder Lunge sind seltener betroffen.

Obwohl die genaue Ursache von Prostatakrebs unklar ist, 
kennen wir einige  Risikofaktoren, die die Entstehung von 
Prostatakrebs fördern können. Dazu zählen ein höheres 
Lebensalter, das männliche Geschlechtshormon 
(Testosteron), eine familiäre Häufung sowie Umwelt- und 
Ernährungsfaktoren wie tierische Fette und kalorienreiche 
Ernährung. Im Gegensatz dazu schützen faserreiche 
Ernährung (Obst, Gemüse), verschiedene Vitamine, Fisch 
sowie pflanzliche Öle eher vor Prostatakrebs.

Prostatakrebs ist heute die häufigste Krebserkrankung des 
Mannes und die Zahl der Neuerkrankungen pro Jahr hat 
in den letzten Jahren ständig zugenommen.

Insgesamt müssen 16% der männlichen Bevölkerung damit 
rechnen, im Laufe ihres Lebens mit der Diagnose 
Prostatakrebs konfrontiert zu werden, wobei das Risiko mit 
zunehmendem Alter stark ansteigt.

Bei den Todesursachen steht Prostatakrebs heute an der 
zweiten Stelle aller Krebstodesursachen. In Österreich 
stirbt alle 7 Stunden ein Mann an Prostatakrebs, in 
Europa sogar alle 6 Minuten. Insgesamt stirbt heute 
jeder 33. Mann an den Folgen eines Prostatakrebses.

Der Prostatakrebs
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In frühen Stadien, wo Prostatakrebs grundsätzlich heilbar 
ist, verursacht er keinerlei Beschwerden. Erst mit zuneh-
mender Größe und dadurch bedingtem Druck auf die

Harnröhre können sich häufiges Urinieren, 
schwacher Harnstrahl, Schmerzen beim 
Urinieren oder Blutungen, ja sogar kompletter 
Harnverhalt einstellen. Allerdings sind diese 
Symptome nicht typisch und können auch bei 
einer gutartigen Vergrößerung auftreten.

Im späten Stadium, wenn sich der 
Prostatakrebs in andere Organe ausbreitet, 
können allgemeine Symptome wie Anämie 
(„Blutarmut“), Knochenschmerzen oder auch 
Knochenbrüche vorkommen.

Wegen des Fehlens eindeutiger Symptome wird heute 
gezielt nach dem Vorliegen eines Prostatakrebses gesucht. 
Wir nennen dies Prostatakrebsvorsorge oder 
Früherkennung des Prostatakrebses.

Dabei betastet der Urologe die Prostata vom Mastdarm 
aus mit dem rechten Zeigefinger, was digitale rektale 
Palpation genannt wird. Diese Untersuchung ist völlig 
schmerzfrei und erlaubt eine Beurteilung von Größe, 
Form, Oberflächenbeschaffenheit, Regelmäßigkeit und 
Festigkeit (Konsistenz) der Prostatadrüse.

Der zweite wichtige Test ist die jährliche Bestimmung des 
Prostata Spezifischen Antigens (PSA), welche durch eine 
einfache Blutabnahme aus der Armvene erfolgt. PSA   
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sollte ab dem 45. Lebensjahr (bei familiärer Belastung 
bereits ab dem 40. Lebensjahr) einmal pro Jahr bestimmt 
werden. Da PSA im Blut jedes Mannes gemessen werden

kann, entscheidet letztlich nur die Höhe des 
Wertes darüber, ob Krebsverdacht besteht 
oder nicht. Wenngleich Prostatakrebs auch bei 
niedrigen PSA-Werten fallweise schon vor-
kommen kann, gilt als Faustregel, dass der 
Verdacht umso größer wird, je höher der Wert 
ist. Andererseits können auch gutartige 
Ursachen zu einer PSA-Erhöhung führen. 
Insgesamt findet sich nur bei jedem vierten 
Mann mit erhöhtem PSA auch tatsächlich ein 
Prostatakrebs.

Es gibt eine Reihe von gutartigen Ursachen, 
die einen PSA-Wert beeinflussen können. 
Insbesonders bei Infektionen (Prostatitis) der 
Prostata steigt der PSA-Wert rasch an, sollte

sich aber 6 Wochen nach Abklingen der Symptome 
wieder normalisiert haben. Auch Manipulationen wie 
Zystoskopien (Blasenspiegelung) oder Rektoskopien 
(Darmspiegelungen) können den PSA-Wert vorübergehend 
ansteigen lassen. Der Einfluss von körperlichen Aktivitäten 
(z.B. Rad fahren) ist nicht zur Gänze geklärt, im Zweifels-
fall sollte vor einer Bestimmung darauf verzichtet werden. 
Weiters ist bekannt, dass stark übergewichtige Patienten 
sowie Patienten, die Medikamente zur Reduktion von 
Blutfetten (sog. Statine) einnehmen, tendenziell niedrigere 
PSA-Werte haben. Bei bestimmten Medikamenten, die zur 
Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung 
eingenommen werden, halbiert sich der PSA-Wert sogar 
innerhalb von 6 Monaten, was bei der Interpretation des 
Wertes berücksichtigt werden muss.

Genau genommen helfen beide Untersuchungen nur jene 
Männer herauszufinden, die ein besonderes Risiko für 
Prostatakrebs haben. Die eigentliche Diagnose erfolgt 
dann durch die Prostatabiopsie, bei der mehrere kleine 
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Gewebsstückchen aus der Prostata entnommen und durch 
den Pathologen beurteilt werden. Diese Biopsie wird 
immer dann durchgeführt, wenn entweder der Tastbefund 
und/oder der PSA-Wert verdächtig erscheint. Da nur ein 
kleiner Teil der Prostatadrüse durch die Biopsie erfasst 
wird, ist ein negativer Biopsiebefund nicht unbedingt 
beweisend dafür, dass kein Krebs vorliegt. Bei weiter 
bestehendem Verdacht im Zuge der Kontrollen kann es 
deshalb notwendig werden, diese Biopsie (sogar öfter) zu 
wiederholen. Neuerdings können zusätzliche Laborunter-
suchungen wie die Bestimmung von PCA3 (ein genetischer 
Marker für Prostatakrebs) helfen, die Notwendigkeit einer 
weiteren Biopsie abzuschätzen.

Nicht alle Prostatakrebse sind biologisch gleich gefährlich, 
es gibt langsamer und schneller wachsende Krebse. Der 
Gleason Score beschreibt den Differenzierungsgrad eines 
Prostatakrebses und ist ein Merkmal der biologischen 
Aggressivität. Als Faustregel kann gelten, dass je höher 
der Gleason Score ist, desto aggressiver ist das Wachs-
tumsverhalten eines Prostatakrebses.
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Natürlich zählt die Diagnose „Krebs“ zu den einschnei-
densten Ereignissen im Leben eines jeden Menschen. Es 
besteht aber keinerlei Grund, allzu rasch oder auch 
unüberlegt einen voreiligen therapeutischen Entschluss zu 
fassen. Zuerst sollten das Ausmaß der Erkrankung 
(Tumorstadium) und die Risikogruppe bestimmt werden, 
erst dann – und das nach reiflicher Überlegung – eine 
therapeutische Entscheidung getroffen werden.

Als Tumorstadium wird die jeweilige Ausdehnung der 
Erkrankung in der Prostata selbst (T-Stadium), in den 
Lymphknoten (N-Stadium) sowie in anderen Organen 
(M-Stadium) bezeichnet. Bildgebende Untersuchungen wie 
transrektaler Ultraschall (TRUS), eine Magnetresonanz-
untersuchung (MRI) der Prostata oder ein PET-Scan können 
dabei helfen, sind aber nur bei bestimmten Fragestellun-
gen erforderlich. Ab einer gewissen Höhe des PSA-Werts 
sollte aber unbedingt auch eine Knochenuntersuchung 
(Skelettszintigramm) durchgeführt werden.

Prinzipiell sind für die Wahl der Behandlung das Tumor-
stadium und die Lebenserwartung des Patienten aus-
schlaggebend. Letztere ergibt sich – vereinfacht ausge-
drückt – aus dem Alter des Patienten und seinem allge-
meinen Gesundheitszustand bzw. der Art und Anzahl 
seiner Begleiterkrankungen. Nicht jede Behandlung ist für 
jeden Patienten geeignet. Oft unterscheiden sich die 
einzelnen Behandlungsmethoden in ihrer Wirksamkeit nur 
geringfügig, weshalb es ratsam sein kann, sich eine 
„zweite Meinung” zu holen.

Ich habe Prostatakrebs – Was nun?

Die Behandlung von Prostatakrebs 
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Obwohl unbehandelter Prostatakrebs kontinuierlich weiter 
fortschreitet, kann dies mitunter so langsam geschehen, 
dass andere Erkrankungen oder Todesursachen –

besonders bei sehr alten Patienten mit vielen 
Begleitkrankheiten – in den Vordergrund 
treten. Solche Patienten brauchen nicht immer 
eine sofortige Therapie, und eine vorläufige 
Beobachtung kann eine vernünftige 
Entscheidung sein.

Die chirurgische Behandlung von Prostatakrebs wird 
radikale Prostatektomie genannt, die frühestens 6 bis 8 
Wochen nach der Biopsie durchgeführt werden sollte. Sie 
erfolgt entweder durch einen Schnitt vom Unterbauch 
(retropubisch) oder vom Damm (perineal) aus. In einigen 
wenigen Zentren wird sie auch endoskopisch 
(laparoskopisch bzw. Roboter-assistiert) angeboten. 
Bislang fehlt jeglicher Beweis dafür, dass endoskopische 
Methoden besser wären. Bei etwas weiter 
fortgeschrittenen Stadien können sie sogar schlechtere 
Ergebnisse zur Folge haben. Jedenfalls wird bei allen 
Methoden die gesamte krebstragende Prostata zusammen 
mit den Samenblasen und den Beckenlymphknoten 
entfernt.

Geeignet sind anderweitig gesunde Patienten mit einer 
mindestens 10-jährigen Lebenserwartung, deren Krebs 
noch nicht die Organgrenzen überschritten hat. Ist dies 
der Fall, führt die Operation zu einer tatsächlichen 
Heilung. Hat der Krebs hingegen die Grenzen des 
Organs verlassen, kann eine zusätzliche Behandlung 
(Bestrahlung, Hormontherapie) notwendig werden. Die 

Vorläufige
Beobachtung
(Watchful Waiting)
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Strahlentherapie

regelmäßige PSA-Bestimmung hilft, eine solche zusätzliche 
Behandlung zu indizieren.

Die meisten Patienten verlieren nach der radikalen Prostat-
ektomie hin und wieder für einige Zeit (2–3 Monate) un-
kontrolliert etwas Harn (Belastungsinkontinenz). Gezielte 
Übungen (Beckenbodentraining) können die Zeit bis zur 
vollen Wiedererlangung der Kontinenz verkürzen. Auch 
Erektionsstörungen können auftreten, weil für die Erektion 
wichtige Nerven dicht an der Prostata verlaufen und nicht 
immer geschont werden dürfen oder können. Zumeist ist 
es aber möglich, die Erektion nach der Operation durch 
medikamentöse Maßnahmen wieder herzustellen. Auf 
jeden Fall aber ist der Patient nach der Operation – selbst 
wenn er potent ist – zeugungsunfähig.

Die Strahlentherapie gilt als Alternative zur radikalen 
Prostatektomie und kann Prostatakrebs ebenfalls heilen. 
Sie wird in 2 verschiedenen Formen (extern oder 
interstitiell) angeboten. Ausschlaggebend für die Wahl der 
Methode ist das Tumorstadium bzw. die biologische 
Aggressivität des Tumors.

Externe Bestrahlung
Sie wird üblicherweise nach einer einleitenden Hormon-
therapie ambulant durchgeführt. Die Behandlung erfolgt 
täglich von Montag bis Freitag über einen Zeitraum von 
7 bis 8 Wochen. Innerhalb der ersten 10 Jahre sind die 
Überlebensraten mit denen nach chirurgischer Therapie 
vergleichbar; bei längerer Nachbeobachtung weichen die 
Überlebenskurven zu ungunsten der Bestrahlung etwas 
auseinander. Die Ursachen für dieses Phänomen sind nicht 
bekannt, weil keine direkten Vergleichsstudien existieren. 
Denkbar ist aber ein unterschiedliches Risikoprofil der 
betreffenden Patienten.

Die Behandlung von Prostatakrebs 
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Nebenwirkungen treten eher gegen Ende der Strahlen-
therapie und einige Wochen danach auf, wo es zu 
häufigem, als unangenehm empfundenem Harndrang 
(Urge) sowie zu Durchfällen kommen kann. Selten bleiben 
diese Nebenwirkungen länger bestehen. Im weiteren 
Verlauf können wiederholte Blutungen aus der Blase oder 
dem Mastdarm auftreten. Die Erektionsfähigkeit geht bei 
ca. der Hälfte der Patienten verloren.

Interstitielle Bestrahlung
Bei dieser Art von Strahlentherapie werden kleine Stäbchen 
aus radioaktivem Jod oder Palladium (Seeds) in die Prostata 
unter Ultraschallkontrolle eingebracht. Diese „Bestrahlung 
von innen“ kann durch eine externe Bestrahlung fallweise 
ergänzt werden. Schwierig ist die korrekte Verteilung dieser 
radioaktiven Seeds innerhalb der Prostata, damit kein 
Bereich unbestrahlt bleibt Üblicherweise wird diese Form 
der Therapie nur Patienten mit günstigem Risikoprofil 
angeboten. Patienten mit schweren Symptomen einer 
zusätzlichen BPH sind nicht geeignet, weil diese Symptome 
sich weiter verstärken würden. Die Nebenwirkungen 
entsprechen weitestgehend der externen Bestrahlung.

Einige Studien haben ein höheres Risiko für die Entwick-
lung eines Zweitkarzinoms (Harnblase, Rektum) nach 
Strahlentherapie gezeigt, was besonders bei jungen 
Patienten berücksichtigt werden sollte.

Zu den experimentellen Therapieformen zählen die 
Gewebszerstörung durch Gefrieren (Cryotherapie) sowie 
die Gewebszerstörung durch starkes Erhitzen mittels 
gebündelter Ultraschallwellen (HIFU). Für beide Methoden 
fehlen kontrollierte Langzeitstudien, die eine ausreichende 
Wirksamkeit belegen würden, weshalb diese Verfahren 
nicht routinemäßig angeboten werden sollten.

.

Experimentelle
Therapieformen
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Prostatakrebs ist zumindest für einen gewissen Zeitraum 
vom männlichen Geschlechtshormon Testosteron abhängig. 
Die Produktion von Testosteron erfolgt größtenteils im 
Hoden. Die dafür nötigen Impulse kommen jedoch von 
bestimmten Arealen im Gehirn (Hypothalamus), die 
Botenstoffe (sog. Releasing-Hormone) produzieren, welche 
wiederum die Bildung anderer Botenstoffe (LH, Luteini-
sierendes Hormon) in der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) 
bewirken. Dieses LH wiederum stimuliert bestimmte Zellen 
im Hoden, sodass Testosteron gebildet werden kann. Man 
spricht in diesem Zusammenhang auch vom hormonellen 
Regelkreis.

Fehlt Testosteron, kommt es zum Wachstums-
stillstand bzw. zur teilweisen Rückbildung des 
Krebses. Bei der Hormontherapie werden also 
keine Hormone zugeführt, sondern es wird die 
körpereigene Produktion von Testosteron unter-
drückt bzw. dessen Wirksamwerden an der 
Krebszelle blockiert.

Wenngleich die Behandlung oft über Jahre hinaus wirksam 
ist, kann eine Hormontherapie den Prostatakrebs aber nicht 
heilen. Deshalb sprechen wir von einer palliativen 
Therapie, deren primäres Ziel es ist, krankheitsbedingte 
Symptome zu lindern bzw. den Krankheitsverlauf zu 
bremsen.

Sie wird üblicherweise Patienten angeboten, deren Krank-
heitsstadium keine Heilung mehr erlaubt oder die auf 
Grund ihrer eingeschränkten Lebenserwartung keine 
Heilung brauchen. Darüber hinaus wird die Hormon-
therapie auch zusätzlich (adjuvant) zu lokalen, kurativen 
Behandlungsmethoden insbesonders bei Wiederauftreten 
(Rezidiv) oder Fortschreiten (Progression) der Erkrankung 
durchgeführt.

Wir unterscheiden heute zwei grundlegende Formen der 
Hormontherapie: die Hormonblockade und den 
Hormonentzug. Die Wahl der Form hängt in erster Linie 
vom Tumorstadium ab.

Die Behandlung von Prostatakrebs 
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Hormonblockade
Bei der reinen Hormonblockade werden Medikamente 
(Antiandrogene) verabreicht, welche die Hormon-
produktion selbst zwar nicht beeinträchtigen, aber die 
Wirkung des Hormons an der Krebszelle blockieren. Um 
diese Blockade aufrechterhalten zu können, darf die Zahl 
der Krebszellen nicht zu groß sein (wie beispielsweise bei 
Patienten mit Metastasen), weshalb diese Form der 
Hormontherapie nur für Patienten mit lokal fortgeschritte-
nem Prostatakrebs geeignet ist.

Im Gegensatz zum Hormonentzug sind Nebenwirkungen 
bei der reinen Hormonblockade selten, allerdings kommt 
es gehäuft zu einem mitunter schmerzhaften Wachstum 
der Brustdrüsen (Gynäkomastie), was durch eine 
prophylaktische Bestrahlung der Brustdrüsen über einige 
Tage hindurch weitestgehend verhindert werden kann.

Hormonentzug (Kastration)
Bis in die Mitte der 1980er Jahre erfolgte der Hormon-
entzug durch eine operative Entfernung des Hodenge-
webes (chirurgische Kastration, Orchiektomie), was 
innerhalb weniger Stunden zum Absinken des Testosteron-
spiegels führte und dadurch zu einer raschen Erleichterung 
bei krankheitsbedingten Symptomen führte. Allerdings 
kann diese Therapieform nicht rückgängig gemacht 
werden und eignet sich daher nicht für alle Patienten. 
Heutzutage erfolgt der Hormonentzug medikamentös, 
wobei neuerdings 2 unterschiedliche Medikamenten-
gruppen zur Verfügung stehen. Diese medikamentöse 
Behandlung ist reversibel, d.h. nach Beendigung der 
Therapie erholt sich die Hormonproduktion wieder und 
Nebenwirkungen verschwinden wieder.
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GnRH-Analoga
GnRH-Analoga sind Medikamente, welche an bestimmten 
Zellen der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) wirksam werden 
und über einen Regelkreis in weiterer Folge einen Stillstand 
der Testosteronproduktion im Hoden verursachen. Auf 
Grund ihres Wirkmechanismus kommt es allerdings zu 
Therapiebeginn vorerst zu einer Anregung der Hormon-
produktion und in weiterer Folge zu einem erhöhten 
Testosteronspiegel, der erst nach ca. 3 bis 4 Wochen in 
den gewünschten Kastrationsbereich absinkt. Erst nach 
dieser Zeit beginnt die Hormontherapie ihre Wirksamkeit 
zu entfalten. Man kann diesen zeitlichen Ablauf auch sehr 
gut mit Hilfe des PSA-Wertes verfolgen, der ebenfalls 
anfangs etwas ansteigt und erst nach einigen Wochen 
absinkt. Damit es während dieser Anfangsphase zu keiner 
Verschlechterung des Krebsleidens oder gar einer Zunahme 
von Beschwerden kommt, müssen zusätzliche Medikamente 
(Antiandrogene) verabreicht werden. GnRH-Analoga gibt 
es heute in Form von 1-, 3- und 6-Monats-Injektionen.

Die Nebenwirkungen ergeben sich aus dem Fehlen von 
Testosteron und umfassen Hitzewallungen, Verlust des 
Sexualverlangens (Libidoverlust) mit daraus resultierender 
erektiler Dysfunktion (Impotenz), Müdigkeit und nach 
längerer Behandlung auch Abbau der Muskelmasse, 
Anämie und Osteoporose.

GnRH-Antagonisten (Degarelix)
Neuerdings steht mit dem Wirkstoff Degarelix eine weitere 
Möglichkeit des Androgenentzugs zur Verfügung. Auch 
Degarelix entfaltet seine Wirkung primär an den Zellen der 
Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) und führt dadurch in 
weiterer Folge zu einem Produktionsstopp von Testosteron 
im Hoden. Damit Degarelix an den Zellen der Hypophyse 
wirksam sein kann, bindet es an sogenannten Rezeptoren. 
Solche Rezeptoren sind „Andockstellen“ an der Oberfläche 
einer Zelle, die von Hormonen oder Botenstoffen besetzt 
werden, wodurch eine bestimmte

Die Behandlung von Prostatakrebs 
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Wirkung eintritt. Durch die rasche und dauer-
hafte Bindung von Degarelix an diese Rezep-
toren kann das natürliche Hormon nicht an-
docken und somit auch nicht wirken. Dies 
führt zu einem sofortigen Absinken des 
Testosterons innerhalb weniger Stunden, was 
besonders bei Patienten mit schmerzhaften 
Metastasen oder frakturgefährdeten Knochen-
metastasen wichtig ist. Im Gegensatz zu den

GnRH-Analoga werden bei der Therapie mit Degarelix 
auch zu Beginn der Behandlung keine Antiandrogene 
benötigt. Degarelix ähnelt somit zwar einer chirurgischen 
Kastration, hat aber den Vorteil, dass der Effekt bei 
Beendigung der Therapie reversibel bleibt.

Die Behandlung mit Degarelix geschieht in der Weise, 
dass bei Therapiebeginn eine etwas höhere Dosis verab-
reicht wird (sog. Starterdosis, 240 mg) und in weiterer 
Folge monatliche Gaben kleinerer Mengen (80 mg) 
folgen. Die Verabreichung von Degarelix erfolgt durch 
monatliche Injektionen in die Haut (sog. subkutane 
Applikation).

Die Nebenwirkungen von Degarelix ergeben sich eben-
falls aus dem Fehlen des Testosterons und sind somit 
denen der GnRH-Analoga ähnlich. Fallweise kann es bei 
der ersten Gabe zu einer Hautreaktion an der Einstich-
stelle kommen; bei den weiteren Gaben wurde dies aber 
nur selten beobachtet.

Intermittierender Androgenentzug
Neueren Studien zufolge ist es zumindest bei einigen 
Patienten möglich, anstelle eines dauerhaften Androgen-
entzugs eine sog. intermittierende Therapie durchzuführen. 
Dabei wechseln Phasen der Behandlung mit Phasen der 
Nicht-Behandlung (Therapiepausen), während welcher 
therapiebedingte Nebenwirkungen auch wieder ver-
schwinden können, was sich dann günstig auf die Lebens-
qualität der Patienten auswirkt, ohne dass dadurch die 
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Die Behandlung von Prostatakrebs 

Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigt wird. Wird 
eine solche intermittierende Behandlung mit Degarelix 
durchgeführt, entfallen die Testosteronanstiege zu Beginn 
eines jeden Zyklus und somit auch der Bedarf an 
zusätzlichen Antiandrogenen.

Maximale Androgenblockade
Unter maximaler Androgenblockade (MAB) versteht man 
die Kombination eines GnRH-Analogons mit einem Anti-
androgen über einen längeren Zeitraum (also nicht nur zu 
Beginn der Behandlung) hinweg. Diese Form der Hormon-
therapie ist zumindest für einige Patienten vorteilhaft und 
kann im Einzelfall ein geringfügig besseres Behandlungs-
ergebnis erzielen. Für eine Kombination von Degarelix mit 
einem Antiandrogen liegen bislang noch keine Daten vor, 
sodass diese Kombination vorerst nicht routinemäßig 
empfohlen werden kann.

Eine Chemotherapie kommt bei Prostatakrebs vergleichs-
weise erst sehr spät zum Einsatz, nämlich frühestens dann, 
wenn sämtliche hormonellen Therapieformen ihre Wirk-
samkeit verloren haben. Durch die Verwendung neuer und 
besser wirksamer Substanzen konnte in den letzten Jahren 
erstmals auch eine – wenngleich bescheidene – Lebens-
verlängerung erzielt werden.

Neuerdings wird eine Vielzahl von neuen Medikamenten 
beim Prostatakrebs auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. Es 
handelt sich dabei um Medikamente, die in verschieden-
ste Wachstumsprozesse der Krebszelle eingreifen können 
und teilweise vielversprechend scheinen. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt können diese Medikamente jedoch nur 
im Rahmen kontrollierter klinischer Studien eingesetzt 
werden.

Chemotherapie
und neue
Therapieansätze
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Manche Patienten tendieren aus Vorliebe für einen fern-
östlichen Mystizismus oder auch wegen erlittener Rück-
schläge im Zuge einer schulmedizinischen Behandlung zu

sog. „alternativen“ Behandlungsformen. Im 
Gegensatz zu allen vorhin angeführten 
Therapiemöglichkeiten fehlt bei alternativen 
Behandlungsformen jeglicher wissenschaftliche 
Beweis einer Wirksamkeit. Dabei wird von 
Anbietern oft das Auftreten eines beliebigen 
Ereignisses als Beweis für eine (nicht vor-
handene) Wirksamkeit herangezogen. Solche 
„Behandlungsformen“ wecken leider oftmals 
falsche Hoffnungen, kosten Geld und 
verzögern manchmal eine notwendige und 
erfolgreiche Behandlung.

Univ.-Prof. Dr. Karl Pummer, 
Universitätsklinik für Urologie in Graz 

Klotz L. et al. The efficacy and safety of degarelix: a 12-month, comparative, 
randomized, open-label, parallel-group phase III study in patients with prostate 
cancer. BJUI 2008; 102:1531–1538.
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Alternative 
Behandlungs-
methoden
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Focus Patient: Wann wurde bei Ihnen die Diagnose 
Prostatakrebs gestellt?

Patient: Das war 2001.

Focus Patient: Welche Therapien haben Sie erhalten?

Patient: Also Operation hatte ich keine. Ich hatte Be-
strahlung. Dann ging es mir eigentlich ganz gut. 2006 
hatte ich Chemotherapie. Voriges Jahr hatte ich nochmals 
Bestrahlung. 

Focus Patient: Wie ist es Ihnen mit der Chemotherapie 
ergangen?

Patient: Ich hatte die üblichen Nebenwirkungen, Übelkeit, 
Haarausfall und Gewichtsabnahme, auch Appetitlosigkeit. 

Focus Patient: Wann sind Sie in die Studie mit Degarelix 
aufgenommen worden?

Patient: Das war 2004.

Focus Patient: In welchem Stadium waren Sie, als Sie mit 
Degarelix begonnen haben?

Patient: Ich war damals im Stadium T3. (Anm.: Der Tumor 
hat sich über die Prostatakapsel hinaus ausgebreitet.)

Focus Patient: Wie geht es Ihnen mit dieser Therapie?

Patient: Am Anfang der Therapie hatte ich Hitzewallungen 
und Schwindel und dann hatte ich das Gefühl gehabt, 
mein Busen würde wachsen.
Dann bekam ich eine Bestrahlung und dann war das weg 
gewesen.
Das war nur die erste Zeit so gewesen. Hin und wieder 
habe ich mal eine Hitzewallung, aber das ist nicht so 
extrem wie am Anfang. Das Medikament wird ja in einem 
bestimmten Bereich in den Bauch gespritzt. Da bleiben 
manchmal kleine Knubbel (Knötchen) zurück. Dies kann 
sein, muss allerdings nicht sein. Man sieht sie nicht von 
außen, nur wenn man darauf greift, pickt es ein bisschen. 
Diese Knubbel bleiben, aber sie schmerzen nicht, es ist 
nicht etwas, wovor man Angst haben muss. Am Anfang 
tat das Spritzen auch ein bisschen weh, da es ja ein 

Patientenbericht 

Erfahrungsbericht
eines Patienten 
mit Degarelix
Deutschland, 
9.6.2009
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Depot ist und nach und nach die Substanz abgegeben 
wird.  Ich bekomme das Medikament alle 4 Wochen 
gespritzt. Es hält meinen Testosteronwert schön niedrig. 
Also das Medikament ist in Ordnung, wirklich gut, muss 
ich ehrlich sagen.

Focus Patient: Wie haben sich Ihre Werte verändert, seit 
Sie Degarelix erhalten?

Patient: Also meine Werte sind alle gut bis auf den PSA-
Wert, der ist bei mir nur mit Chemotherapie hinunter 
gegangen. Mein Testosteronwert ist 0,3. 

Focus Patient: Haben Sie eine Botschaft an andere 
Betroffene?

Patient: Ja, sie sollen sich nicht unterkriegen lassen und 
an sich glauben. Das ist wichtig. Ganz wichtig ist die 
Familie. Ich habe das ganz große Glück, eine Topfamilie 
zu haben, die hinter mir steht, vor allem meine Frau, 
meine Tochter, mein Schwager. 

Focus Patient: Herzlichen Dank für das Gespräch.

17



adjuvant zusätzlich

Analogon Medikament, welches die Wirkung eines 
natürlichen Botenstoffes in verstärkter

 Form imitiert

Anämie zu wenig rote Blutkörperchen

Antagonist Medikament, welches Andockstellen
natürlicher Botenstoffe blockiert, sodass
diese nicht mehr wirken können

Androgene Gruppe männlicher Geschlechtshormone

Belastungsin- ungewollter Harnverlust unter Belastung,
kontinenz früher auch Stressinkontinenz genannt

BPH benigne Prostatahyperplasie, gutartige
Vergrößerung der Prostata

Chemotherapie Verabreichung von Medikamenten zur
Abtötung von Krebszellen

digital mit dem Finger

Drüse Organ, welches ein Sekret produziert

Ejakulation Samenerguss

Erektion Versteifung des männlichen Glieds

erektile früher Impotenz; mangelhafte oder 
Dysfunktion fehlende Versteifung des Glieds

extern von außen (bei Bestrahlung)

Gynäkomastie Vergrößerung der männlichen Brustdrüse

Hämaturie Blut im Harn

Hormon „Botenstoff“, der unterschiedliche
Funktionen steuert

Hypophyse Hirnanhangsdrüse

Hyphothalamus Teil des Gehirns, der die Hyphophyse 
steuert

interstitiell vom Gewebe (von „innen“) her

Inzidenz Rate an Neuerkrankungen

Glossar
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Karzinom medizinische Bezeichnung für bösartige 
Tumore

Konsistenz Festigkeit eines Organs

Krebs umgangssprachliche Bezeichnung für 
bösartige Gewächse verschiedenster 
Organe

kurativ heilend

LH Luteinisierendes Hormon; steuert die
Testosteronproduktion

Libido sexuelles Verlangen

Metastase Tochtergeschwulst, Absiedelung eines 
bösartigen Tumors im Körper

MRI Magnetresonanzuntersuchung, spezielle
 Röntgenuntersuchung

Osteoporose Knochenschwund

palliativ nicht heilend; jede Behandlungsform, die
Symptome lindert, aber keine Heilung
bewirkt

Palpation Betastung

PCA3 genetischer Marker, der bei Prostata-
krebs gehäuft auftritt und aus dem Harn
bestimmt wird

perineal vom Damm aus

PET-Scan spezielle Röntgenuntersuchung mit einer
radioaktiven Substanz

Progression Fortschreiten einer bösartigen
Erkrankung

Prostata Vorsteherdrüse; eine der Geschlechts-
drüsen des Mannes

Prostatektomie chirurgische Entfernung der Prostata

®

FOCUS PATIENT
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Glossar

PSA Prostata Spezifisches Antigen, 
Substanz im Blut, die ausschließlich von
Prostatazellen produziert wird

Prostatabiopsie Gewebsentnahme aus der Prostata

rektal vom Mastdarm (Rektum) aus

retropubisch vom Unterbauch aus

Rezeptor Andockstelle für Hormone an der
Zelloberfläche

Rezidiv Wiederauftreten der bösartigen
Geschwulst

Samenblasen kleine säckchenartige Organe, die
Prostatasekret speichern

Seeds radioaktive Teilchen zur Bestrahlung 
„von innen“

Sekret Flüssigkeit, die von Drüsen gebildet
werden

Skelett- spezielle Untersuchung des Knochens 
szintigramm mit einer radioaktiven Substanz zur 

Feststellung von Metastasen

Testosteron männliches Geschlechtshormon

TRUS Ultraschalluntersuchung der Prostata 
durch den Enddarm

Urge Harndrang, drängendes Bedürfnis, die
Blase zu entleeren

Zelle kleinster Baustein des menschlichen
Gewebes
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www.krebszentrum.at

Das österreichische Krebszentrum bietet auf 
seiner Website in den Bereichen wie 
„Entstehung, Vorsorge, Statistik“, „Tumoren“ 
und „Therapie, Nachsorge“ hilfreiche und 
umfassende Informationen für Patienten und 
deren Angehörige. Es werden die Entstehung 
von Krebs, die Krebsarten und die möglichen 
Therapien besprochen.

www.krebshilfe.net

Auf der Seite der österreichischen Krebshilfe finden Sie 
u. a. Informationen zu Prostatakrebs-Früherkennung bzw. 
Vorsorge.

Es gibt auf dieser Seite unter Prostatakrebs auch einen 
Prostata-Vorsorge-Selbsttest, der jedoch keinesfalls die 
Prostata-Vorsorgeuntersuchung durch einen Arzt ersetzen 
kann, sondern als Unterstützung für das Arztgespräch zu 
sehen ist.

www.krebs-kompass.de

Auf dieser deutschsprachigen Internetseite gibt es für 
Patienten und Angehörige von Krebserkrankten 
Informationen zu den „einzelnen Krebsarten“, zur 
„Krebsforschung“ und zu „allgemeinen Themen“. Die 
Internetplattform erhielt mehrere Auszeichnungen, unter 
anderem die Auszeichnung der Europäischen 
Molekularbiologischen Organisation (EMBO), die den 
„Award for Communication in the Life Science“ vergeben 
haben.

www.inkanet.de

Diese umfangreiche ebenfalls deutschsprachige Seite 
bietet einen Informationskatalog für Krebspatienten und 

Weiterführende Links

®

FOCUS PATIENT
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deren Angehörige an. Das Verzeichnis gliedert sich in vier 
Themenbereiche: „Krebsarten“, „Therapien und Unter-
suchungen“, „Body und Soul“ und „Sozialrecht“. Jeder 
Bereich enthält ausführliche Informationen zu 
Therapierichtlinien, Selbsthilfegruppen und zu den 
Fachverbänden.

www.krebsinformation.de

Das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg bietet 
in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundesministerium 
für Gesundheit umfassende, wissenschaftlich fundierte 
Informationen für Erkrankte und ihre Angehörigen. Die 
Informationen werden auch in türkischer Sprache 
angeboten. Die Bereiche „Krebsarten“, „Fragen und 
Antworten“, „Belastende Symptome“, „Häusliche Pflege“ 
und „aktueller Hintergrund“ behandeln alle Themen, die 
für Betroffene unerlässlich sind.

22



Wien

Selbsthilfe Prostatakrebs
Obmann: Kurt Hiess
Obere Augartenstr. 26–28, 1020 Wien
Jeden Dienstag von 17:00–19:00 Uhr,
jeden Donnerstag von 10:00–12:00 Uhr
Tel./Fax: +43 1 333 10 10
e-mail: info@prostatakrebse.at
web: www.prostatakrebse.at

Niederösterreich

Selbsthilfe Prostatakrebs
Obmann: Kurt Hiess
Tel.: +43 664 234 64 89
Dachverband der NÖ SHG
Tel.: +43 2742 22 6 44
e-mail: cfreshhk@chello.at

Burgenland

Selbsthilfe Prostatakrebs
Kontakt: Herbert Hauser
Frauenkirchen
Tel.: +43 2172 3336 oder +43 699 101 292 73
e-mail: helbert@telering.at

Steiermark

PRO.MANN
Selbsthilfegruppe Prostatakrebs
Obmann: Eduard Rossmann
Tel.: +43 316 760 007
web: www.promann.at

®
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Salzburg

Gesundheits- und Informationszentrum Süd
Alpenstraße/Hans-Webersdorfer-Straße 27
5020 Salzburg
Tel./Fax: +43 662 63 29 19
e-mail: salzburg@prostatakrebse.at

Oberösterreich

Selbsthilfegruppe für Prostata- und Hodenkrebs
Landesverein Oberösterreich
Brennerstraße 9, 4020 Linz
Tel.: +43 732 73 31 58

Vorarlberg

Vorarlberger Selbsthilfegruppe Prostatakrebs
Obmann: Hans Tschernig
Harmanngasse 21, 6830 Rankweil
Tel.: +43 664 121 49 65
e-mail: vorarlberg@prostatakrebse.at

Obmann-Stellvertreter: Emil Kessler
Silvrettastraße 65, 6780 Schruns
Tel.: +43 644 515 56 80
e-mail: emil.kessler@vol.at

Tirol

Prostatakrebs-Selbsthilfe-Tirol:
Dachverband Selbsthilfe Tirol
Innrain 43, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 512  577 198
Fax: +43 512  564 311
e-mail: dachverband@selbsthilfe-tirol.at
Homepage: www.selbsthilfe-tirol.at

Kärnten

Selbsthilfe Prostatakrebs Landesverein Kärnten
Obmann: Peter Brunner
Tel.: +43 676 580 05 81

Kontaktadressen
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Mehr Informationen für mündige Patienten

Ich bin an Informationen über Erkrankungen aus folgenden Bereichen 
interessiert (bitte ankreuzen):

Herz-Kreislauf

Erkrankungen der Lunge und der Atemwege

Psyche und Nervensystem

Mund- und Zahnerkrankungen

Beschwerden des Verdauungssystems

Nieren und Harnwege

Ernährungs- und Stoffwechselstörungen

Sexualität und Sexualorgane

Krebserkrankungen

Allergien

Haut und Haar

Erkrankungen von Hals, Nase, Ohren

Augenleiden

Krankheiten bei Kindern

Unfälle und Verletzungen

Sofort nach Fertigstellung wird Ihnen aktuelles Informationsmaterial zu 
den von Ihnen genannten Bereichen zugesendet.

Vorname: Nachname:

Adresse:

Geburtsjahr:

Geschlecht: weiblich männlich

Bitte an: FOCUS PATIENT Ltd.           senden.
Melkergasse 23–25/1
2500 Baden

Selbstverständlich können Sie sich für unsere Broschüren auch unter 
www.focuspatient.at anmelden.

Alle von Ihnen genannten Daten werden streng vertraulich behandelt 
und werden keinesfalls an Dritte weitergegeben.

®
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