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FORUM 04/2004
HARNBLASENKARZINOM
Das Harnblasenkarzinom tritt meist ab dem 45. Lebensjahr auf. Das Häufigkeitsmaximum liegt bei 60 - 70
Jahren. Betroffen sind vor allem Männer, wobei das Geschlechterverhältnis von 2:1 bis 5:1 angegeben wird. Die
Veränderung des Lebensstils in den letzten Jahren lässt das Verhältnis der Erkrankung zwischen Männern und
Frauen mehr und mehr angleichen. Das Harnblasenkarzinom ist eine der wenigen Krebsarten, für die bei vielen
Patienten eine ursächliche Noxe auszumachen ist: Es gilt als Umweltkrebs. Zu den Hauptrisikogruppen gehören
Raucher (die Hälfte der Patienten raucht regelmäßig) und Chemiearbeiter. Auch Lastkraftwagenfahrer,
Tankwarte, Teerarbeiter, Schornsteinfeger, Drucker, Maler und Friseure sind häufig betroffen. Vor allem
Anilinfarbstoffe, aromatische Amine wie Benzidin, Beta-Naphthylamin, 4-Nitrodiphenyl und 4-Aminobiphenyl
wurden als ursächliche Kanzerogene erkannt. Sie finden Anwendung in der chemischen, Gummiverarbeitenden oder Färbeindustrie. Daneben gelten auch Medikamenteninhaltsstoffe wie Phenacetin in
Schmerz mitteln und Acrolein als Metabolit von Cyclophosphamid in Zytostatika als kanzerogen. In der
Diskussion steht auch ein Zusammenhang mit Koffein und künstlichen Süßstoffen.
Das Risiko, das von den genannten Stoffen ausgeht, wird verstärkt, wenn wenig getrunken wird, woraus höhere
Schadstoffkonzentrationen resultieren, und die Blase selten entleert wird, wodurch sich ihre Kontaktzeit mit der
Blasenschleimhaut erhöht, auch durch Restharnbildung bei Männern mit benigner Prostatahypertrophie.
Weitere Risikofaktoren sind chronische Blasenentzündungen und Infekte. Bei letzteren ist der wichtigste der
Infekt mit Schistosomen, Einzellern, die in Wasserschnecken in tropischen Ländern vorkommen. In manchen
Landstrichen Afrikas sind fast alle Einheimischen an Schistosomiasis, auch Bilharziose genannt, erkrankt dreihundert Millionen Menschen welt-weit -, weil sie in verseuchten Seen oder Flüssen baden oder das verseuchte Wasser als Trinkwasser nutzen. Erfolgt keine Therapie gegen den Erreger, ist das Harnblasenkarzinom
häufige Spätfolge der Erkrankung. Auch ein Befall mit humanen Papilloma-Viren gilt als Risikofaktor für die
Entwicklung eines Harnblasenkarzinoms.
Leitsymptom ist Blut im Urin (Hämaturie), zunächst ist der Patient schmerzfrei, später können Schmerzen in der
Lendengegend auftreten sowie Blasenentleerungsstörungen (Dysurie), oft in Kombination mit häufiger
Harnentleerung (Polakisurie) infolge einer Schrumpfblase, auch Harnstauung und Eiterbeimengungen (Pyurie)
sind möglich.
Das Harnblasenkarzinom geht fast immer von der Schleimhaut aus, die die Harnblase innen auskleidet. Erst
später wird die darunter liegende Muskelschicht infiltriert, danach das Colon und die (weiblichen) Genitalien
bzw. die Prostata. Es bilden sich Metastasen in die nächstgelegenen Lymphknoten sowie in die Mamma, den
Magen, die Bronchien und die Haut. Aufgrund der anfänglichen Symptomfreiheit liegt bei jedem dritten
Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose bereits ein in tiefere Muskelschichten vorgewachsener Tumor vor, der in
vielen Fällen schon Metastasen gebildet hat. Rechtzeitig erkannt ist Blasenkrebs jedoch meist heilbar.
Früherkennung tut also Not - Blut im Urin muss sofort abgeklärt werden.
Die Behandlung erfolgt bei oberflächlichen Tumoren per transurethraler Resek tion (TUR). Bei tiefer
infiltrierenden Tumoren ist die Entfernung der Blase oft einschließlich der Prostata und Samenbläschen beim
Mann und der vorderen Scheidenwand und der Gebärmutter bei der Frau notwendig. Nach der Blasenentfernung ist eine Harnableitung notwendig, in die die Harnleiter eingepflanzt werden sowie eine Ersatzblase,
die aus einem Dünndarmabschnitt gebildet wird. Das offene Ende des Dünndarmstücks wird über die
Bauchhaut ausgeleitet (Stoma).
Trotz TUR neigt das Harnblasenkarzinom zu Rezidiven. Sie treten bei bis zu 70 % der Patienten mit
oberflächlichen Tumoren auf. Man erklärt die Rezidivneigung nach der TUR damit, dass verbliebene
Tumorzellen die extrazelluläre Matrix geschädigter Urothelbereiche infiltrieren und sich dort festsetzen. Um
solche Rezidive zu verhindern, werden Zytostatika oder der Tuberkulose-Impfstoff Bacillus Calmette-Guérin als
Immuntherapie instilliert. Damit lässt sich etwa die Hälfte der Rezidive verhindern. Entsprechende
Nebenwirkungen müs sen dabei in Kauf genommen werden.
Nicht jeder, der mit den Noxen in Berührung kommt, erkrankt am Harnblasenkarzinom. Mögliche Ursache ist die
individuell spezifische Bildung metabolischer Enzyme, die in die Aktivierung kanzerogener Substanzen im
Organismus involviert sind wie Phase-1-Enzyme (Oxydasen, Reduktasen und Hydrolasen) und Phase-2Enzyme (Konjugasen und Glutathion-Transferasen etc.).
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Die Bindung von Karzinogenen an DNA ist ein wichtiger Mechanismus der Tumorentstehung. Bei Rauchern
fand man signifikant höhere Werte solcher karzinogenen DNA -Komplexe im Vergleich zu Nicht rauchern. Auch
Passivraucher, die verstärkt exponiert sind, weisen hohe Werte auf. Die Werte von Ex-Rauchern, die seit mindestens fünf Jahren abstinent waren, unterschieden sich dagegen nicht von denen der Nichtraucher. Bei der
Zellerneuerung können die Zigaretten-induzierten DNA-Schäden demnach wieder behoben werden. Neueren
Studien zufolge gibt es eine umgekehrte Korrelation zwischen der Aufnahme bestimmter Gemüsearten mit
Glucosinolaten und dem Risiko von Tumorerkrankungen. In einer kleineren prospektiven Studie mit elf
Rauchern verzehrten diese drei Tage lang zu jeder Mahlzeit 60 g Brunnenkresse, ent sprechend etwa 15,6 mg
Glucosinolaten, und erzielten dadurch eine deutlich vermehrte Ausscheidung von Tabakrauch-Karzinogenen
und deren Abbauprodukten.
DER INTERESSANTE FALL
Rolf Guttenberg aus Neuss berichtet von einem seiner Patienten, den er zur Nachsorge betreut. Der Patient,
Herr K., 69 J., litt an rezidivierendem Harnblasenkarzinom. „Er kam 1994 erstmals in meine Praxis, nachdem er
innerhalb von drei Jahren zum fünften Mal operiert werden musste. Die Abstände zwischen den Operationen
wurden immer kürzer, daher wollte er sich zusätzlich naturheilkundlich behandeln lassen.“ Es liegt nahe, hier
die Blasenschleimhaut und das Immunsystem zu unterstützen, um Rezidive bei den Patienten zu vermeiden.
„Ich verabreichte im ersten Jahr wöchentlich je eine Ampulle Mucosa vesicae urinariae (Nr. 34) und
®
Neythymun f+k (Nr. 29 f+k) zunächst aufsteigend von Stärke I - III i.m., danach Stärke III als Dauertherapie. Im
zweiten Jahr erhielt er die Spritzen alle zwei Wochen, ab dem dritten Jahr in monatlichen Abständen.
Begleitend bekommt der Patient täglich Nieren-Blasentee von Hevert. Seitdem ist bis heute kein Rezidiv mehr
aufgetreten.“
DIAGNOSTIK
Risikopatienten sollten sich ab einem Alter von 45 Jahren routinemäßig auf Blasenkrebs untersuchen lassen.
Blut im Urin ist differentialdiagnostisch abzuklären. Harnwegsinfekte, benigne Prostatahypertrophie oder
Blasensteine können dafür auch Ursache sein, des Weiteren eine vorausgehende extreme körperliche
Belastung. Auch Medikamente und Nahrungsmittel können den Urin verändern, nicht immer ist eine Rotfärbung
durch Blut verursacht. Jede Hämaturie ist allerdings tumorverdächtig - sie ist oftmals Erstsymptom - bis ein
Harnblasenkarzinom ausgeschlossen ist. Dies geschieht mittels Blasenspiegelung (Zytoskopie) mit Entnahme
von Gewebeproben. Obwohl dies unter örtlicher Betäubung geschieht, empfinden viele Patienten die
Untersuchung als belastend und schmerzhaft.
Ein neuer Schnelltest gibt jetzt schmerzfrei Aufschluss, ob ein Harnblasenkarzinom vorliegt: Gesucht wird in
einer Urinprobe das nukleäre Matrixprotein 22 (NMP 22). Damit kann in 80 % der Fälle ein Blasenkrebs erkannt
werden, und zwar schon in einer frühen Phase der Erkrankung.
Blasenkrebs kann auch durch eine mikroskopische Untersuchung der Zellen im Urin (Zytologie) aufgespürt
werden, doch ist die Methode nicht sicher, da auch bei vorliegendem Harnblasenkarzinom selten Tumorzellen
im Urin zu finden sind.
Ob das Krebsgeschehen schon auf Nachbarorgane (Darm, Uterus, Prostata oder Beckenbodenmuskulatur)
übergegriffen hat, wird mittels Computertomographie oder Magnetresonanztomographie festgestellt. Ob bereits
Fernmetastasen in Lunge, Leber oder Knochen auftauchen, kann mittels Röntgenthorax und
Skelettszintigraphie abgeklärt werden.
Zur Nachsorge empfiehlt sich folgende Untersuchungsfrequenz nach Harnblasenkarzinom:
Im ersten und zweiten Jahr alle drei Monate,
im dritten und vierten Jahr alle sechs Monate,
ab dem fünften Jahr einmal jährlich.
Auch nach Ablauf von fünf Jahren empfiehlt sich die Mammographie bei der Frau, die Kontrolle des Prostataspezifischen Antigens (PSA) beim Mann, Haemoccult-Test plus Koloskopie und Röntgenthorax bei beiden
Geschlechtern.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Zur Prävention von Harnblasenkarzinomen ist es sinnvoll, entsprechende Noxen, allen voran das Rauchen und
Passivrauchen, zu meiden, ausreichende Mengen zu trinken (2 - 3 l Wasser, Fruchtsäfte und Kräutertee täglich)
und die Blase regelmäßig zu entleeren.
®
®
Bei Harnblasenkarzinomen kommen NeyDIL 66 von Stärke I - III zur einleitenden Behandlung sowie NeySOL
L 66 zweimal wöchentlich zur fortset zenden Therapie zum Einsatz, die auch in fortgeschrittenen Fällen zweimal
®
wöchentlich als Infusion im Wechsel mit NeyFegan (Nr. 26, einmal wöchent lich) verabreicht werden können.
®
Zur Tumorprophylaxe kann auch die Kombipackung Revitorgan Nr. 66 halbjährlich angewandt werden, die drei
®
®
Originalpackungen NeyDIL 66 zur Einleitung und als Anschlusstherapie sieben Originalpackungen NeySOL
L 66 enthält.
®
Mit Neythymun f+k (Nr. 29 f+k) unterstützt man zusätzlich speziell das Im munsystem, es kann dafür ebenfalls
in Form der Kombipackung angewandt werden, die eine Originalpackung Dilutionen und vier Originalpackungen
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®

Sol, zusätzlich vier Originalpackungen Neythymun oral als perorale Begleittherapie enthält. Glucosinolate zur
Krebsprävention und -therapiebegleitung sind in Phytoprotect (Regena Ney) enthalten.
Pflanzliche Homöopathika als Adjuvans bei inoperablen Karzinomen sind die CL 4-Condurango SynergiqueTropfen von Innovapharm.
Für betroffene Patienten bietet der Selbsthilfebund Blasenkrebs e.V. ein Forum, um sich auszutauschen. Für
Patienten mit Blasenentfernung und Stoma bietet die Deutsche ILCO e.V. Informationen, die beim Umgang mit
einem künstlichen Ausgang der Harnwege weiterhelfen.
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