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Von Brigitte Bircher

 Im Zusammenhang mit Blasen
beschwerden bei Männern hört 
man häufig den Begriff Prosta

ta. Doch was genau ist die «Vorste
herdrüse»? Die Prostata ist eine 
rein männliche, für die Fortpflan
zung wichtige Drüse. Sie befindet 
sich unterhalb der Blase vor dem 
Enddarm und umgibt die Harn
röhre. Durch die Prostata verlau
fen zwei Samenleiter. Als Drüse 
produziert sie typischerweise ein 
Sekret, das sogenannte Prostata
sekret. Dieses ist verantwortlich 
dafür, dass die Samenzellen nach 
der Ejakulation im weiblichen 
Körper – auf der Suche nach der 
Eizelle – am Leben bleiben.

Doch nicht immer bleibt die 
Prostata gesund und unauffällig. 
Erkrankungen sind häufig, aber 
nicht immer gefährlich. Jedoch 
immer ein Fall für den Hausarzt 
oder den Urologen.

Gutartige Vergrösserung
Die Prostata ist bei der Geburt  
sehr klein und wächst mit dem 
Körper mit, bis sie in etwa die 
Grösse einer Kastanie erreicht hat. 
Es kommt jedoch vor, dass sie  
auch im Erwachsenenalter noch 
wächst, und das kann zu Proble
men führen. Am häufigsten treten 
ProstataBeschwerden im Alter ab 
etwa 50 Jahren auf. Diese gutarti
ge Vergrösserung, die vermutlich 
ihre Ursache in der altersbeding
ten, verminderten Testosteron
produktion hat, führt häufig zu 
Beschwerden beim Samenerguss 
oder beim Wasserlassen. Nahelie
gend, denn durch die Vergrösse
rung drückt sie auf die Harnröhre. 
Typisch sind häufiger Harndrang 
mit nur wenig Urin, trüber Urin, 
Schmerzen oder Brennen beim 

Wasserlassen, ein schwacher oder 
unterbrochener Urinstrahl, Nach
tropfen oder auch Inkontinenz.

Behandlung: Medikamente, 
sogenannte «Prostataverklei
nerer» sorgen dafür, dass  
die Prostata sich wieder 
etwas zurückbildet. 
AlphaBlocker 

Wenn der Harndrang übermässig wird oder Probleme beim Wasserlassen 
auftreten, ist bei Männern häufig die Prostata Problemverursacher.  
Was dahintersteckt, können nur ärztliche Untersuchungen zeigen.

Eine ernste Männersache

Wann beginnt man 
mit Palliative Care?
Palliative Care bein-
haltet weit mehr als 
die Betreuung von 
Sterbenden. Studien 
zeigen, dass sie 
 wirksamer ist, wenn 
sie möglichst früh 
 beginnt. Wenn ein 
 Tumor zum Beispiel 
Ableger gebildet hat 
oder wenn es immer 
öfter zu Spitalaufent-
halten kommt, dann 
macht es Sinn, Pallia-
tive-Care-Experten 
hinzuzuziehen. Es 
können dann früh-
zeitig Massnahmen 
besprochen werden.
Wie gut kann man 
Leiden am Ende des 
Lebens lindern?
Schmerzen und  
Atemnot können mit 
Medikamenten sehr 
gut gelindert werden. 
Manchmal braucht  
es dazu einen Spital-
aufenthalt. Vieles 
kann aber auch zu 
Hause geleistet wer-
den. Es ist ein gros-
ses Anliegen von 
Pallia tive Care, Men-
schen die Angst vor 
einem Tod mit starken 
Schmerzen oder 
schwerer Atemnot 
nehmen zu können.

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Palliative 
Care», SRF 1, Sams-
tag, 7. Oktober,  
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Dr. 
med. Gudrun Theile, 
Stv. Leiterin Palliative 
Care, Universitäts-
spital Zürich

Kein Grund  
zur Scham:  
Probleme mit 
der Prostata  
sollten unbedingt 
mit dem Hausarzt 
oder einem Urolo-
gen besprochen 
werden.


