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«Ein spät entdeckter Prostatakrebs  
ist möglicherweise unheilbar»

Das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebsart bei Schweizer Männern. Immer noch zu viele  
sterben an dessen Folgen. Dabei ist die Erkrankung bei richtiger Vorsorge  

meist gut behandelbar. Der Urologe Dr. med. Jörg Häufel erklärt, wie diese aussehen kann.

Herr Dr. Häufel, wie viele 
Menschen sind jährlich von 
Prostatakrebs betroffen?
Der Prostatakrebs ist der häufigste bös-
artige Tumor bei Männern ab 50 Jahren. 
In Zahlen ausgedrückt heisst das, dass 
in der Schweiz jedes Jahr ungefähr 6300 
Männer neu an einem Prostatakarzinom 
erkranken. Für fast jeden fünften endet 
der Verlauf tödlich. Prostatakrebs ist 
eine Erkrankung des älteren Mannes. 
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung mit der Alterung der Bevölkerung 
ist davon auszugehen, dass sowohl die 
Inzidenz als auch die Prävalenz von 
Prostatakarzinomen zunehmen wird. 

Das Alter ist also ein 
Risikofaktor. Gibt es weitere?
Das Alter ist sogar der wesentliche 
Risikofaktor. Daher sollte jeder Mann 
spätestens ab 50 Jahren mit der Vor-
sorge beginnen. Als weiterer Faktor gilt 
eine familiäre Vorbelastung. Wenn im 
familiären Umfeld – Vater oder Bruder 
– bereits ein Prostatakarzinom vorliegt, 
haben die Patienten ein zweifach er-
höhtes Risiko, selbst daran zu erkranken. 
In diesen Fällen ist empfohlen, bereits 
früher mit der Vorsorge zu beginnen.

Welche Symptome kann 
Prostatakrebs haben?
Im frühen Stadium, in welchem der 
Prostatakrebs meist heilbar ist, bleibt 
dieser vom Patienten unbemerkt. Aus dem 
Grund, dass man in diesem frühen Sta-
dium kaum etwas bemerkt, muss der Fokus 
auf die Vorsorge gelegt werden. Symptome, 
die als Warnsignale gelten sollten, sind Blut 
im Sperma oder Urin aber auch Beschwer-
den beim Wasserlassen. Häufig kann man 
diese auf gutartige Prostatavergrösserungen 
zurückführen, trotzdem muss man dem 
Gewicht beimessen. Mit Fortschreiten 
der Erkrankung kann der Prostatakrebs 
auch in benachbarte Organe einwachsen, 
wie zum Beispiel in die Samenblase, die 
Harnblase oder den Dickdarm. Es kann 
zu sogenannten Ablegern, den Metastasen 

kommen. Meist sind zunächst die Lymph-
knoten im kleinen Becken betroffen, die 
Knochen, aber auch andere Organe wie 
Lunge und Leber. Harnabflussstörungen 
der Nieren oder Knochenschmerzen 
aufgrund von Metastasen sind weitere 
Anzeichen. Jedoch sind diese bereits 
Situationen, in denen man von fort-
geschrittenen Tumoren sprechen muss.

Wie sollte denn eine gute 
Prostatavorsorge aussehen?
Eine gute Vorsorge ist individuell auf den 
Patienten ausgerichtet. Als Urologe finde 
ich es äusserst wichtig, sich zunächst Zeit 
zu nehmen und den Patienten kennenzu-
lernen. Die Ärzteschaft muss auch eine 
beratende Funktion einnehmen, Vor- und 
Nachteile darlegen und auf das Risiko 
hinweisen, dass ein spät entdeckter Pros-
tatakrebs möglicherweise unheilbar ist. 

Die Basisdiagnostik sollte bei allen 
Männern im Alter zwischen 50 und 70 
Jahren durchgeführt werden. Sie besteht 
aus einer Blutentnahme zur Bestimmung 
des PSA-Wertes und dem Abtasten der 
Prostata. Diese ist berühmt-berüchtigt, 
dauert aber nur wenige Sekunden und ist 
nicht schmerzhaft. Wenn diese Abklärun-
gen Auffälligkeiten zeigen, bedarf es als 
nächsten Schritt einer MRI-Untersu-
chung der Prostata. Anschliessend erfolgt 
die gezielte Biopsie der auffälligen Areale. 

In unserer Praxis benutzen wir hierfür das 
Artemis-System, das uns eine hoch-
präzise Gewebeentnahme ermöglicht 
und somit auch eine genauere Diagnose. 

Ziel einer guten Prostatavorsorge 
ist es, diejenigen Männer zu de-
tektieren, welche ein behandlungs-
bedürftiges Prostatakarzinom haben.

Wie regelmässig sollte  
diese Vorsorge- 
untersuchung stattfinden?
Das ist immer abhängig vom Pa-
tienten. Alter, PSA-Verlauf und das 
Auftreten von Prostatakrebs in der 
Familie sind dabei wichtige Indizien. 
Urolog:innen führen eine Risikoab-
schätzung für ihre Patienten durch und 
richten die Empfehlung danach aus. 

Wie schätzen Sie die 
Vorsorge bei Schweizer 
Männern allgemein ein?
Ich schätze diese leider als unzureichend 
ein. Wir sehen immer wieder Männer, 
gerade in jüngster Zeit, mit bereits 
fortgeschrittener Tumorerkrankung. 
Diese berichten, sie hätten noch nie oder 
zuletzt vor sehr langer Zeit eine uro-
logische Vorsorgeuntersuchung gemacht. 
Viele dieser Erkrankungen hätte man in 
einem früheren Stadium erkennen und 
einige vermutlich sogar heilen können.

Woran liegt es, dass  
diese Vorsorgeroutine 
noch nicht etabliert ist?
Einerseits mangelt es an einer nötigen Auf-
klärung. Beispielsweise ist der Brustkrebs 
in den Köpfen der meisten angekommen, 
das Bewusstsein für Prostatakrebs hingegen 
trotz ähnlicher Erkrankungshäufigkeit 
noch lange nicht. Andererseits besteht ein 
unnötiges Schamgefühl der Männer, für 
die das Thema neu und ungewohnt ist. 
Frauen sind bereits in jungen Jahren beim 
Gynäkologen oder der Gynäkologin und 
sind sich regelmässige Kontrollen gewohnt. 

Was macht die Urologie/ 
Betreuung der Patienten an  
der Privatklinik Bethanien aus? 
Als urologische Spezialpraxis innerhalb 
der Klinik Bethanien können wir die 
Vorteile einer individuellen und persön-
lichen Betreuung mit der Infrastruktur 
und Leistungsfähigkeit eines Privat-
spitals verbinden. Wir pflegen eine enge, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, jeder 
Fall wird an unserem klinikinternen 
Tumorboard vorgestellt und diskutiert. 
Sollte eine Operation nötig sein, stellt uns 
die Klinik hierfür das DaVinci Opera-
tionssystem der neuesten Generation zur 
Verfügung. Unsere Patienten profitieren 
so nebst der ärztlichen Betreuung von 
modernster Technologie, sowie der Infra-
struktur und dem Service der Privatklinik. 
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