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MEDIZINISCHES ZENTRUM
FÜR UROLOGIE

MERKBLATT ZUR GUTARTIGEN  
PROSTATVERGRÖSSERUNG

Die gutartige Prostatavergrösserung ist eine der häufigsten Er-
krankungen des älter werdenden Mannes. Bei der gutartigen 
Prostatavergrösserung kommt zu einem Wachstum von Gewe-
be in dem Bereich der Prostata, der die Harnröhre umschliesst. 
Dadurch erhöht sich der Widerstand beim Wasserlassen, was 
wiederum zu Beschwerden beim Wasserlassen führen kann.

Von links nach rechts: PD Dr. med. Malte Rieken, Dr. med. Georg Müller, PD Dr. med. Gernot Bonkat.
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WELCHE BESCHWERDEN VERURSACHT EINE  
GUTARTIGE PROSTATAVERGRÖSSERUNG?
Die gutartige Prostatavergrösserung kann zu einer Vielzahl an Beschwerden führen. 
Hierzu gehören u.a. verzögerter Beginn des Wasserlassen, ein schwacher Harnstrahl, 
Pressen beim Wasserlassen oder das Gefühl der unvollständigen Entleerung der Harn-
blase. Auch nächtliches Wasserlassen und oder ein rasch einsetzender Harndrang kön-
nen durch eine gutartige Prostatavergrösserung verursacht sein. Des Weiteren kann die 
Prostatavergrösserung auch für Blutungen verantwortlich sein. Charakteristischerweise 
findet sich dann mit dem Auge sichtbares Blut im Urin. Auch ein sogenannter akuter 
Harnverhalt, also ein plötzlich einsetzendes Unvermögen Wasser zu lassen, ist meist Fol-
ge einer Prostatavergrösserung.

WELCHE BEHANDLUNGEN STEHEN ZUR THERAPIE DER GUT-
ARTIGEN PROSTATAVERGRÖSSERUNG GRUNDSÄTZLICH ZUR 
VERFÜGUNG?
Wichtig ist, dass nicht der Befund einer vergrösserten Prostata an sich einer Behandlung 
bedarf, sondern die dadurch verursachten Beschwerden. Dies bedeutet, dass bei Patien-
ten mit gering ausgeprägten Beschwerden, welche die Lebensqualität nicht beeinträch-
tigen, eine Anpassung des Lebensstils wie beispielsweise eine Änderung des 
Trinkverhaltens zur   Verbesserung führen kann. Sind die Beschwerden nicht sehr stö-
rend und finden sich in der urologischen Untersuchung keine schwerwiegenden Befun-
de, so ist eine Therapie mit Medikamenten erste Wahl. Hier stehen heutzutage 
verschieden Präparate zur Verfügung, die je nach Grösse der Prostata und Beschwerden 
individuell auch kombiniert werden können. Zeigen Medikamente keine Wirkung oder 
schreiten die Beschwerden trotz Medikamenten voran, ist oftmals eine Operation not-
wendig.
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WELCHE MEDIKAMENTE KÖNNEN ZUR THERAPIE EINGE-
SETZT WERDEN?
Eine medikamentöse Therapie der gutartigen Prostatavergrösserung kommt bei leich-
ten bis mittelschweren Beschwerden sowie fehlendem Anhalt einer Schädigung der 
Blasenfunktion infrage. Es stehen verschiedene Medikamentengruppen zur Verfügung, 
die in Abhängigkeit von Prostatagrösse, Atembeschwerden sowie dem zu erwartenden 
Spektrum an Nebenwirkungen individuell eingesetzt und kombiniert werden können:

Alpha-Blocker: Die am häufigsten verordnete Gruppe an Medikamenten zur Therapie 
der gutartigen Prostatavergrösserung. Zeichnet sich durch einen raschen Wirkungsein-
tritt aus.

5-alpha Reduktase Hemmer: Im Gegensatz zu anderen Wirkstoffgruppen können diese 
Präparate das Wachstum der Prostata sowie das voranschreiten der Beschwerden 
bremsen. Der Wirkungseintritt ist jedoch verzögert.

PDE-5 Hemmer: Ursprünglich zur Therapie von Erektionsstörungen entwickelt, ist ein 
einzelner Wirkstoff dieser Gruppe auch zur Therapie von Beschwerden beim Wasserlas-
sen zugelassen. Dieses Präparat eignet sich insbesondere für Patienten, die auch eine 
begleitende Störung der Erektion haben.

Pflanzliche Präparate: Als Alternative zu synthetischen Präparaten stehen auch pflanz-
liche Präparate zur Verfügung. Hervorzuheben ist das geringe Spektrum an Nebenwir-
kungen.

Antimuskarinergika und Beta-3-Agonisten: Diese Präparate entfalten ihre Wirkung im 
Bereich der Harnblase, Hemmen störenden Harndrang und Führen so zu einer Vermin-
derung der Häufigkeit des Wasserlassens. 

WANN IST EINE OPERATION DER GUTARTIGEN PROSTATA-
VERGRÖSSERUNG ERFORDERLICH UND WELCHE VERFAH-
REN GIBT ES?
Sprechen Medikamente nicht zufriedenstellend an oder treten Komplikationen der 
gutartigen Prostatavergrösserung wie beispielsweise ein wiederholter Harnverhalt auf, 
so ist eine Operation erforderlich. Die Wahl des Operationsverfahrens ist eine individu-
elle Entscheidung, da zur operativen Therapie einer gutartigen Prostatavergrösserung 
stehen mittlerweile verschiedenste Techniken zur Verfügung. Um das am besten geeig-
nete Verfahren auswählen zu können, müssen die individuelle Situation sowie die Präfe-
renzen und Erwartungen in die Entscheidung einbezogen werden. 
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Bei der Auswahl des OP-Verfahrens werden unter anderem folgende Aspekte in  
Betracht gezogen:
 –  Ausprägung der Beschwerden und Einschränkung Lebensqualität 
–  Die Grösse der Prostata, welche mittels Ultraschall bestimmt wird 
–  Neben- und Vorerkrankungen bzw. die Einnahme von  
 blutverdünnenden Medikamenten 
–  Ausmass der Schädigung der Blasenfunktion 
–  Wunsch nach Schonung des Samenergusses 
–  Wunsch nach Operation ohne Narkose

TUR-PROSTATA (TRANSURETHRALE RESEKTION DER  
PROSTATA, TURP)
Was ist die TUR-Prostata?
Die Operation erfolgt über die Harnröhre und benötigt eine Spinal- oder Vollnarkose. 
Durch ein Endoskop wird mittels einer von Strom durchflossenen Schlinge das Prostata-
gewebe entfernt. Das die Blasenentleerung beeinträchtigende Prostatagewebe wird 
abgetragen, sodass anschliessend die Harnblase wieder ungehindert entleert werden 
kann.

Für wen ist das Verfahren geeignet?
Die TUR-Prostata ist für Patienten mit einem Prostatavolumen bis etwa 100 ml nach wie 
vor eines der Standardverfahren. Das Verfahren ist sehr etabliert und die Technik wurde 
in den letzten Jahren weiterentwickelt. In den meisten Kliniken wird die Technik heutzu-
tage mit einem sogenannten bipolaren Resektionsinstrumentarium durchgeführt, so-
dass das Blutungsrisiko minimiert ist. 

Welche Vorteile bietet dieses Verfahren?
Der Vorteil der bipolaren TURP ist, dass es eines der am etabliertesten OP-Verfahren der 
Urologie überhaupt darstellt. Es liegen zahlreiche Studien zur langfristigen Wirkung und 
Haltbarkeit der Technik sowie zu ihrer Sicherheit vor.

Welche Risiken und Nachteile sind bekannt?
Jegliches Verfahren, bei dem Gewebe der Prostata abgetragen wird ist mit einem gewis-
sen Blutungsrisiko verbunden. Des weiteren kommt es oftmals zu einem Ausblieben des 
Samenergusses. Es besteht zudem ein geringes Risiko der Verengung der Harnröhre als 
Reaktion auf die Operation. Zudem kann das abgetragene Gewebe wieder nachwach-
sen, so dass in seltenen Fällen nach einem gewissen Zeitpunkt nochmals eine Operation 
notwendig wird. Das Risiko eines unwillkürlichen Urinverlusts (Inkontinenz) nach der OP 
ist sehr gering.
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GREENLIGHT LASERVAPORISATION DER PROSTATA
Was ist die Greenlight Laservaporisation der Prostata
Die Greenlight Laservaporisation ist eine Technik zur Behandlung der gutartigen Prosta-
tavergrösserung. Das durch die Harnröhre in Narkose durchgeführte Verfahren nutzt die 
Technologie eines Lasers, um das überflüssige Prostatagewebe zu verdampfen. Wenn 
der Operateur den Laserstrahl an die Prostata leitet, werden die Lichtimpulse des Lasers 
vom Gewebe der Prostata aufgenommen. Innerhalb von Millisekunden wird die Tempe-
ratur des Wassers im Gewebe so hoch, dass das Gewebe verdampft.

Für wen ist das Verfahren geeignet?
Die Greenlight Laservaporsation der Prostata ist eine etablierte Alternative zur TUR-Pro-
stata. In zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass 
das Verfahren bezüglich der Wirksamkeit vergleichbar zur TUR-Prostata ist. Aufgrund der 
physikalischen Wirkung des Lasers auf das Gewebe ist auch eine Operation von Patien-
ten mit starken Blutverdünnern sicher möglich. 

Welche Vorteile bietet dieses Verfahren?
Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass nach einer Greenlight Laserva-
porisation der Prostata weniger Blutungskomplikationen auftreten als nach einer TUR-
Prostata. Da der Laserstrahl das Gewebe verdampft und gleichzeitig verschorft, ist das 
Risiko einer Blutung sehr gering. Ein Vorteil des Greenlight Lasers ist, dass auch Patien-
ten mit Blutverdünnung oder erhöhtem Blutungsrisiko sicher operiert werden können.

Welche Risiken und Nachteile sind bekannt?
Zur Anwendung der neusten Generation des Lasers liegen aktuell noch nicht so viele 
Langzeitdaten vor wie zur TURP. Auch nach einer Operation mit dem Greenlight Laser 
kann es zu einer Nachblutung kommen, auch wenn das Risiko im Vergleich zur TURP 
geringer ist. Es besteht zudem ein geringes Risiko der Verengung der Harnröhre als Re-
aktion auf die Operation. Zudem kann das abgetragene Gewebe wieder nachwachsen, 
so dass in seltenen Fällen nach einem gewissen Zeitpunkt nochmals eine Operation 
notwendig wird. Das Risiko eines unwillkürlichen Urinverlusts ist auch nach der Laserva-
porisation sehr gering.
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TRANSURETHRALE ENUKLEATION DER PROSTATA
Was ist die transurethrale Enukleation der Prostata?
Die Operation erfolgt über die Harnröhre und benötigt eine Spinal- oder Vollnarkose. 
Durch ein Endoskop kann mittels verschiedener Energiequellen (Strom, Laser) das Pros-
tatagewebe ausgeschält werden. Das Gewebe wird dann in die Blase geschoben und 
von dort mittels eines ebenfalls durch die Harnröhre eingeführten Instruments zerklei-
nert und entfernt. Das die Blasenentleerung beeinträchtigende Prostatagewebe wird 
abgetragen, sodass anschliessend die Harnblase wieder ungehindert entleert werden 
kann.

Für wen ist das Verfahren geeignet?
Die transurethrale Enukleation der Prostata ist auch für Patienten mit einem Prostatavo-
lumen von mehr als 100 ml geeignet. Das Verfahren ist etabliert und wird zunehmend 
häufiger eingesetzt.

Welche Vorteile bietet dieses Verfahren?
Der Vorteil der transurethrale Enukleation der Prostata ist, dass es sowohl als Alternative 
zur klassischen TUR-Prostata als auch zur sogenannten offenen Enukleation bei grossem 
Prostatavolumen eingesetzt werden kann. Es liegen zahlreiche Studien zur langfristigen 
Wirkung und Haltbarkeit der Technik sowie zu ihrer Sicherheit vor.

Welche Risiken und Nachteile sind bekannt?
Jegliches Verfahren, bei dem Gewebe der Prostata abgetragen wird ist mit einem gewis-
sen Blutungsrisiko verbunden. Des weiteren kommt es oftmals zu einem Ausblieben des 
Samenergusses. Es besteht zudem ein geringes Risiko der Verengung der Harnröhre als 
Reaktion auf die Operation. Nach Enukleation kann es in seltenen Fällen nach der Ope-
ration zu einem unwillkürlichen Urinverlust kommen. Zudem kann das abgetragene 
Gewebe wieder nachwachsen, wobei das Risiko sehr gering ist. 

DA VINCI ROBOTERASSISTIERTE ENUKLEATION DER  
PROSTATA
Was ist die Da Vinci roboterassistierte Enukleation der Prostata?
Liegt eine ausserordentliche Vergrösserung der Prostata vor und bestehen beispielswei-
se gleichzeitig Steine der Harnblase oder Divertikel, so kann eine Operation mit dem 
DaVinci Roboter erforderlich werden. Hierzu wird über kleine Schnitte am Bauch mit den 
Instrumenten des Operationsroboters die Harnblase eröffnet und anschliessend das 
gutartige Gewebe der Prostata ausgeschält.

Für wen ist das Verfahren geeignet?
Das Verfahren ist für Patienten geeignet, bei denen eine ausserordentliche Vergrösse-
rung der Prostata besteht und ggf. zusätzlich noch weitere Schädigungen der Harnblase 
wie Blasensteine oder Divertikel (Ausbuchtungen) der Harnblase bestehen.
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Welche Vorteile bietet dieses Verfahren?
Da das gutartige Gewebe der Prostata komplett entfernt wird, ist ein Nachwachsen des 
Gewebes sehr unwahrscheinlich. Des weiteren können gleichzeitig grosse Blasensteine 
oder Divertikel entfernt werden.

Welche Risiken und Nachteile sind bekannt?
Da der Zugang über den Bauch erfolgt, ist in der Regel ein Spitalaufenthalt von mehre-
ren Tagen erforderlich. Zudem ist ein Blasenkatheter für ca. 5-7 Tage notwendig. Des 
weiteren besteht ein sehr geringes Risiko für die Verletzung umgebender Strukturen. 
Das Risiko einer Nachblutung ist ebenfalls gering. Das Risiko eines unwillkürlichen Urin-
verlusts ist auch nach der roboterassistierten Enukleation der Prostata sehr gering.

AQUABLATION (AQUABEAM) DER PROSTATA
Was ist die Aquablation (AquaBeam) der Prostata?
Das AquaBeam-System stellt eine Neuheit zur Behandlung der gutartigen Prostataver-
grösserung dar. Hierbei wird mittels eines computergesteuerten Wasserstrahls das über-
schüssige Prostatagewebe abgetragen. Auch dieses Verfahren wird über die Harnröhre 
in Narkose durchgeführt. Ein Höchstmass an Präzision wird durch den Operationsroboter 
garantiert, der den zuvor durch den Operateur mittels Ultraschall festgelegten Bereich 
abträgt. Die Präzision, die verhältnismässig zurückhaltende Abtragung des Gewebes 
und der Verzicht auf Hitze sind Gründe dafür, dass der Samenerguss in vielen Fällen er-
halten werden kann.

Für wen ist das Verfahren geeignet?
Grundsätzlich ist die Aquablation der Prostata für Patienten mit mittelgrossen bis gros-
sen Prostatadrüsen geeignet. Blutgerinnungshemmer sollten keine eingenommen wer-
den. 

Welche Vorteile bietet dieses Verfahren?
Das Verfahren wurde in verschiedenen Studien wissenschaftlich untersucht und unter 
anderem mit den Resultaten der TUR-Prostata verglichen. Es zeigt sich bei vergleichba-
rer Verbesserung des Wasserlassens mit Aquablation insbesondere eine sehr hohe Rate 
an Patienten, bei denen der Samenerguss und die Sexualfunktion erhalten werden. 

Welche Risiken und Nachteile sind bekannt?
Bei der Aquablation handelt es sich um eine neuartiges OP-Verfahren. Daher fehlen ak-
tuell noch Langzeitdaten von mehr als drei Jahren aus vergleichenden Studien zur TUR-
Prostata. Aktuell kann somit noch nicht definitiv ausgeschlossen werden, dass die 
Schonung des Gewebes unter Umständen dazu führen könnte, dass das Gewebe wieder 
nachwächst und somit nach einiger Zeit nochmals eine OP notwendig ist. Das Auftreten 
von Nachblutungen ist auch nach Aquablation in seltenen Fällen möglich. Das Risiko 
eines unwillkürlichen Urinverlusts ist auch nach der Aquablation sehr gering.
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REZUM WASSERDAMPFABLATION DER PROSTATA
Was ist die Rezum Wasserdampfablation der Prostata?
Bei dieser minimal-invasiven Therapie erfolgt unter endoskopischer Kontrolle eine Ein-
spritzung von sterilem Wasserdampf in das zu behandelnde Prostatagewebe. Behandelt 
wird die innere Zone der Prostata, welche die Vergrösserung der Prostata und somit die 
Beschwerden verursacht. Durch Kontakt mit dem Gewebe geht der Wasserdampf in 
seinen flüssigen Zustand zurück und gibt dabei die gespeicherte Wärmeenergie frei. 
Diese Energie wirkt direkt auf die Zellen im Behandlungsgebiet ein. Durch die abgege-
bene Wärmeenergie werden die Zellen im Behandlungsgebiet geschädigt und abge-
baut. Nach der Behandlung erhalten die Patienten einen Harnröhrenkatheter, der nach 
wenigen Tagen entfernt werden kann.

Für wen ist das Verfahren geeignet?
Das Verfahren ist insbesondere für Patienten mit kleinerem und mittlerem Prostatavolu-
men geeignet. Da kein Gewebe abgetragen wird ist der Eingriff auch in lokaler Betäu-
bung oder in Sedation möglich. Eine Spinal- oder Vollnarkose ist somit nicht zwingend 
nötig. Aufgrund der in den meisten Fällen möglichen Schonung des Samenergusses 
sowie der minimal-invasivität ist das Verfahren auch für jüngere Patienten geeignet.

Welche Vorteile bietet dieses Verfahren?
Da eine Wärmeausbreitung über die Prostata hinaus nicht stattfindet ist eine Inkonti-
nenz nahezu ausgeschlossen. Der Samenerguss ist ebenfalls nahezu unbeeinträchtigt. 
Zudem handelt es sich um einen kurzen Eingriff, der in den meisten Fällen nicht länger 
als 10 -15 Minuten dauert. Da kein Gewebe abgetragen wird, ist auch das Risiko von 
Nachblutungenminimal.

Welche Risiken und Nachteile sind bekannt?
Für Rezum liegen mittlerweile Langzeitdaten zur Wirksamkeit über 4 Jahre vor. Diese 
konnten zeigen, dass die Rate der Patienten, welche eine erneute Operation benötigten 
bei etwa 5% lag. Die Zahl der Patienten, welche erneut Medikamente benötigen beträgt 
ebenfalls etwa 5%. Der Effekt der OP tritt im Gegensatz zu anderen Techniken nicht un-
mittelbar ein, so dass teilweise erst nach einigen Wochen eine Verbesserung bemerkt 
wird. Zudem ist nach der Operation für wenige Tage ein transurethraler Katheter erfor-
derlich.


