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FORUM 01/2010
Entzündliche Prostata: Vorsorge ist besser...
Diffuse Ängste sind immer mit im Spiel, wenn es dem Mann nicht wohl ist im Lendenbereich. Erhärtet
sich ein Verdacht in der Kontrolluntersuchung, gerät man leicht in Panik. Doch jetzt heißt es Ruhe
bewahren - und vorsorgen. Ein erhöhter PSA-Wert ist noch lange kein Grund zur Verzweiflung.
Die Entzündung der Vorsteherdrüse (Prostatitis) ist ein Sammelbegriff für Beschwerden im Bereich der Prostata
und des kleinen Beckens (Pelvis minor). Nach neuer Klassifikation spricht man auch vom BeckenschmerzSyndrom, was treffend die diffusen Ängste und Missempfindungen rund um die Fortpflanzungsorgane des
Mannes umschreibt. Nach den Richtlinien des National Institute of Health (NIH) wird das Prostatitis-Syndrom in
vier Kategorien eingeteilt:
I

Die akute bakterielle Prostatitis (ABP) tritt normalerweise im Rahmen eines Harnwegsinfektes
zusammen mit entsprechend schweren Symptomen im unteren Harntrakt unter systemischer Beteiligung
auf. Erreger sind meist Enterobakterien wie Escherichia coli, Enterokokken oder auch Pseudomonas
aeroginosa. Diese befallen auch benachbarte Organe wie Nebenhoden und führen zu Harndrang,
Harnverhalt oder zum Prostata-Abszess bis hin zur Urosepsis mit Blut im Urin. Die Betroffenen leiden unter
starkem Schmerz im perianalen Bereich, u. U. unter Einbeziehung des Unterleibs und der Lendenwirbel,
begleitet von Fieber und Schüttelfrost.

II

Bei der chronisch bakteriellen Prostatitis (CBP) treten dort sowie in den Harnwegen ständig
wiederkehrende (rezidivierende) Infektionen jeweils mit dem gleichen Erreger auf, zuweilen begleitet von
Prostatabeschwerden und erektiler Dysfunktion. In Tierexperimenten zeigte sich, dass die Erreger in den
Prostata-Acini in Form eines Biofilms als Kolonie-bildende Einheiten vorliegen.

III

Das chronische Prostatitis- oder Beckenschmerzsyndrom (CP oder CPPS, chronic pelvic pain
syndrome) wird unterteilt in eine entzündliche (III a) und eine nicht-entzündliche Kategorie (III b), begleitet
von ständigen Schmerzen und häufigen Miktionsbeschwerden, jedoch ohne Nachweis eines
Harnwegsinfekts. Die verschiedenen Erklärungsmodelle reichen von Autoimmunprozessen über
Nervenentzündungen bis hin zum myofaszialen Schmerzsyndrom. Früher erlebte Traumata könnten
demnach zu einer Fehlsteuerung im lokalen Nervensystem führen. Durch chronifizierte Verspannungen der
Beckenbodenmuskulatur können die Nervenzellen überreizt werden. Aus der unzureichenden
Entspannung des Blasenhalses bei Miktion resultiert ein Reflux des Urins. Unter Einfluss des aggressiven
sauren Harns kann sich die Prostata entzünden, wobei ständig der Neurotransmitter Substanz P
freigesetzt wird.
Ein anderer Erklärungsansatz weist in Richtung neuer bislang unentdeckter Bakterienarten. Entsprechende
Befunde bakterieller Genombestandteile fand man bei Patienten mit abakterieller Prostatitis mit Hilfe von
PCR-Untersuchungen (Polymerase chain reaction). Doch ließen sich die gleichen Bruchstücke als
bakteriell gedeuteter 16S rRNA (Ribonukleinsäure) ohne Prostataentzündung in vergleichbarer Häufigkeit
nachweisen.

IV

Bei der asymptomatischen Prostatitis ist dort zwar eine Entzündung nachweisbar, jedoch ohne dass
beim Patienten Beschwerden auftreten. Diese Form kommt eher selten vor.

Offenbar spielen auch psychische Veränderungen beim Beckenschmerz-Syndrom eine Rolle. Ob als Ursache
oder Folge, sei dahingestellt. Im Tierversuch, bei Widdern, wurden jedenfalls unter Stress starke
Hormonschwankungen festgestellt. Ein plötzlicher Testosteronabfall machte aus den starken aggressiven
Schafböcken geradezu ängstliche und nervöse Lämmchen (Gerald A. Lincoln, New Scientist 2002; 173: 4). Ein
ähnliches „männliches Reizsyndrom” vermuten die Forscher auch beim Menschen und verweisen die Frauen
damit von ihrem hormonabhängigen Monopolstatus. Inwiefern die Psyche mit Hormonschwankungen auch beim
Mann im Zusammenhang steht, muss erst noch untersucht werden. Der Testosteronspiegel unterliegt sowohl
im Lauf des Lebens als auch im Tagesverlauf beträchtlichen Schwankungen. Bei jungen Männern ist er
morgens am höchsten. Nachmittags gleicht er sich eher dem der älteren Geschlechtsgenossen an. Bei jenen
fallen die tageszeitlichen Schwankungen ohnehin flach. Neue Erkenntnisse aus der Psycho-Neuro-EndokrinoImmunologie erklären den Zusammenhang zwischen dem psychischen Befinden und dem davon abhängigen
Hormon- und Immunstatus des Menschen. Schon Alfred Pischinger wusste, dass das Milieu alles sei, und in
einem rundum gesunden Organismus könne sich demnach kein pathologischer Keim ansiedeln. Doch seit dem
19. Jahrhundert setzte sich Louis Pasteurs Ansicht durch „der Keim sei alles und muss abgetötet werden” und
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bestimmt bis zum heutigen Tage die therapeutische Vorgehensweise mit Antibiotika und deren hinlänglich
bekannten Konsequenzen.
Keine Panik bei erhöhtem PSA!
H. B. aus dem Saarland berichtet über seine Erfahrungen mit der Behandlung einer akuten Prostatitis bei
bestehendem benignen Prostata-Adenom: „Ich litt seit geraumer Zeit unter einer progredienten
Prostatahypertrophie, die zunächst mit Omnic 0,4 behandelt wurde. Die Miktionsbeschwerden gingen auf ein
erträgliches Maß zurück. Nach einer etwa dreijährigen Therapiezeit verschlimmerten sich die Symptome
plötzlich, so dass ich einen Urologen aufsuchen musste. Dieser stellte eine akute Prostatitis fest, die sofort mit
hohen Dosen Antibiotika behandelt wurde. Bei der Untersuchung stellte sich aber auch heraus, dass ich
deutlich erhöhte PSA-Werte hatte, was natürlich Besorgnis auslöste. Der PSA-Wert lag bei 28. Der Urologe bat
mich dringend, nach sechs Monaten eine Nachuntersuchung durchführen zu lassen.
Ich begann sofort mit der Injektion von wöchentlich dreimal einem Vial NeySOL® L 66* über einen Zeitraum von
vier Monaten. Die Miktionsbeschwerden besserten sich in dieser Zeit deutlich. Eine Kontrolluntersuchung durch
den Urologen ergab nach vier Monaten noch einen PSA-Wert von 4, das bedeutete, dass er inzwischen im
Normbereich lag. Die Freude darüber war natürlich sehr groß. Diese PSA-Werte blieben auch in der Folgezeit
konstant, was aber nicht verhinderte, dass ich nach etwa zwei weiteren Jahren eine operative Abhobelung der
Prostata durchführen lassen musste. Bis heute bin ich danach völlig beschwerdefrei.”
Bei Bakterienbefall: Antibiotika-Teufelskreis durchbrechen!
Während man bei Harnverhalten bei Jugendlichen eher von einer Prostatitis ausgehen kann, wird bei Männern
mittleren Alters zur Abklärung von Beschwerden beim Wasserlassen der Internationale Prostata-SymptomScore (I-PSS) herangezogen. Je nach Ergebnis der Fragenauswertung werden weitere Standardmethoden
durchgeführt, etwa die Harnuntersuchung mit Teststreifen oder die Bestimmung des Serumkreatinins.
Zusätzlich kann der Harnfluss und die Restharnmenge per Uroflowmetrie gemessen werden.
Per Labordiagnostik werden Leukozyten und andere Entzündungszeichen, eventuell Schleimhautzelltrümmer
im Urin erfasst. Mit Hilfe der so genannten Drei- oder Viergläserprobe findet man in der dritten Harnportion bei
Prostatainfekt zahlreiche Bakterien. Hieraus lassen sich zum einen Kulturen zur Auswahl geeigneter Antibiotika
anlegen, zum anderen können sie für die Urostop*-Aufbereitung verwendet werden. Im ersten Glas wird der
Urin aus der Harnröhre gesammelt. Im zweiten Glas fängt man den Mittelstrahl-Urin aus der Blase auf, im
dritten und vierten Glas den Urin beim bzw. nach Massieren der Prostata.
PSA oft überbewertet
Gängig ist auch die rektale digitale Untersuchung der Prostata. Deutlicher Hinweis auf eine Entzündung ist eine
vergrößerte, schmerzhaft veränderte Drüse mit gespannter glatter Kapsel. Im Ultraschall lassen sich Abszesse
und Einschmelzungen erkennen. Weitere Optionen sind Harnröhrenspiegelung, Röntgenuntersuchung und
Biopsie. Derlei urologische Eingriffe können wiederum Auslöser für eine Prostatitis sein. Doch die Angst vor
einer malignen Entartung der Prostata heißt für die Patienten hier „auf Nummer sicher gehen”. Das versprechen
sie sich auch von der Messung des prostataspezifischen Antigens (PSA) in Blut und/oder Harn. Ein erhöhter
PSA-Wert beweist indes ebenso wenig das Vorliegen einer Krebserkrankung wie ein Normwert diese
ausschließt. Entzündungen und mechanischer Druck lassen den Wert gleichermaßen ansteigen. Auch eine
altersbedingte Erhöhung gilt als normal. Aussagekräftiger ist hier die jährliche Verlaufskontrolle wie auch der
Serum-Harn-Quotient. Er ist beim Prostatakarzinom signifikant erhöht.
Weitere diagnostische Verfeinerung sind die PSA-Dichte und das Verhältnis zwischen freiem und gebundenem
PSA. Nicht immer jedoch besteht bei PSA-Veränderungen ein sofortiger therapeutischer Handlungsbedarf. Dies
sollte mit viel Bedacht und vor allem Bedenkzeit für den Patienten geschehen. Denn manch ein Patient hat an
den Begleiterscheinungen einer Therapie schwerer zu tragen als an dem Grundleiden. Radiologische wie auch
operative Behandlungen sind selbst mit Risiken wie Blasenverletzungen, Inkontinenz und Impotenz verbunden.
Auch in der ausgeschälten Prostatakapsel kann sich später noch ein Tumor entwickeln.
Antibiotika nur im Akutfall
Die meist rasch eingeleitete Antibiotika-Therapie sollte auf den Akutfall einer Prostatitis beschränkt bleiben.
Eine Chronifizierung gilt es zu verhindern. Nässe und Kälte schaden der Prostata. Sie kann sich verkrampfen
bis hin zum völligen Harnverhalt. Rezidivierende Harnwegsinfekte erschweren die Blasenentleerung zusätzlich.
Um hier rechtzeitig Einhalt zu gebieten, empfiehlt sich eine Behandlung mit Urostop, die auf das
patientenspezifische Erregerspektrum abzielt. Das nötige Material dazu liefert die Drei- oder Vier-Gläser-Probe.
Spezielle Eintauchnährböden (Uricult) können Sie gerne kostenlos anfordern*.
Die potenziell zerstörerische Kraft der Androgene treibt seltsame therapeutische Blüten in Form einer
chemischen oder operativen Kastration bei maligne entarteter Prostata. Der Sinn einer solchen Behandlung sei
dahingestellt, und es empfiehlt sich für Männer allemal, mit der richtigen Ernährung vorzubeugen. Tierisches
Fett und auch Eiweiß stehen hoch im Kurs, sollten als Risikofaktoren jedenfalls eher gemieden werden. Einen
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sanften hormonellen Ausgleich schaffen Phyto-Oestrogene und -Progesteron. Neben allseits bekannten wie
etwa Kürbiskernen, Sägepalmenfrüchten, Brennesselwurzeln und Roggenpollen helfen Extrakte aus Tribulus
terrestris und wilder Yams-Wurzel, die nicht nur krampflösend und entzündungshemmend sind, sondern
nebenbei auch Blutzucker und Triglyceride senken sowie den Anteil des „guten” HDL-Cholesterins erhöhen.
Zusammen mit Rotklee sind letztere in climaviril® von Regena Ney enthalten, für Männer in den besten Jahren
allemal sehr empfehlenswert.
* Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73760 Ostfildern,
Tel.: 0711-44812-0, Fax 0711-44812-41, E-Mail: info@vitOrgan.de
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