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GRUNDLAGEN

Das Prostata-Karzinom ist der häufigste Tumor bei Männern in Europa - histologisch läßt es
sich bei mehr als 40 % der über 50jährigen nachweisen. Mehr als die Hälfte der erfaßten
Tumoren entfallen auf die Gruppe der über 65jährigen. Vor dem 40. Lebensjahr treten sie
dagegen selten auf. Klinische Symptome zeigen nur ca. 9 % der Betroffenen. Das Verhältnis
von Erkrankungen zu Todesfällen beträgt 5 : 1. In den letzten zehn Jahren nahm die
Mortalität um 16 % zu - Tendenz steigend. In Deutschland sterben jährlich etwa 11.000
Männer an Prostatakrebs.
Als stärkster Indikator für Progression und Mortalität erwies sich der histologische
Differenzierungsgrad - je undifferenzierter der Tumor, desto höher das Mortalitätsrisiko.
Neben dem Tumorgrad hängt das Mortalitätsrisiko vom Alter des Patienten bei
Diagnosestellung ab. 80 % der unter 60jährigen erliegen der Erkrankungen gegenüber 49 %
der über 80jährigen. Dagegen korreliert die lokale Ausbreitung des Tumors nicht mit der
Mortalität. Lokal begrenzte Karzinome schreiten langsam voran. Viele der Patienten
entwickeln nie Symptome, weil der Tumor im Laufe ihres Lebens keine bedeutsame Größe
erreicht. Ob und wie in diesen Fällen ohne Symptome behandelt werden soll, hängt davon
ab, ob die Lebenserwartung erhöht werden kann, ohne durch die Therapie die
Lebensqualität unzumutbar zu mindern. Manche Patienten haben an den Begleiterscheinungen einer Therapie schwerer zu tragen als an dem Grundübel. Immerhin ist
die radiologische wie auch die operative Behandlung selbst wieder mit Risiken verbunden:
Impotenz, Harninkontinenz und Verletzungen der Blase können die Folge sein, im Extremfall
der Tod. Einige befürworten daher die Strategie, die unnötigen Behandlungen möglichst zu
minimieren. Dagegen steht die Besorgnis, daß infolge nicht rechtzeitiger Erkennung und
Therapie alljährlich Tausende, die vielleicht hätten gerettet werden können, einen grausamen, schmerzhaften Tod erleiden.
Wenn klinische Symptome auftreten, wird je nach Differenzierungsgrad und klinischem
Stadium behandelt. Die Prostata wird entweder entfernt oder bestrahlt.
Bei fortgeschrittenem Prostata-Karzinom erfolgt oft eine Hormonbehandlung. Sie basiert auf
der Erkenntnis, daß Androgene das Wachstum dieser Tumorart merklich beschleunigen
können und umgekehrt ein Hormonentzug es zu verzögern vermag. Es werden
Medikamente, z. B. auf Östrogenbasis, eingesetzt, die die Wirkung oder Bildung von
Androgenen negativ beeinflussen. Der Androgenspiegel läßt sich auch durch eine
chemische (z. B. mit Goserelin) oder operative Kastration, also das Entfernen der Hoden,
wirksam senken. Allerdings werden fast alle metastasierenden Tumoren irgendwann
resistent gegen die Hormontherapie - dann schreitet das Leiden schnell fort. Die Therapie

zielt darauf ab, das Krebswachstum zu verlangsamen sowie Schmerz und andere Symptome
zu lindern. Gewöhnlich sterben die Patienten innerhalb von 2 - 5 Jahren, nachdem bei
ihnen Metastasen entdeckt worden sind.
Die Behandlung muß individuell auf den Patienten maßgeschneidert sein und Stadium des
Tumors, Grad seiner Malignität und mögliche Komplikationen berücksichtigen. Parallel zur
konventionellen Therapie oder auch, wenn Patienten diese grundsätzlich ablehnen, kann
dem malignen Geschehen entgegengewirkt werden und dabei der Organismus geschont und
die Abwehrkräfte gestärkt werden. Die Behandlung mit NeyTumorin® (Nr. 66) in Verbindung
mit NeyFegan® (Nr. 26) und membranoSOME® pro inj. hat sich hier bereits vielfach bewährt.
Das Krankheitsbild konnte positiv beeinflußt werden - bis hin zur Vollremission. Bei
Anwendung zusätzlich zur konventionellen Therapie war jene für die Patienten besser
verträglich.

DER INTERESSANTE FALL

Dr. med. Siglinde Makabe, praktische Ärztin aus Dreieich, verfügt über einen reichhaltigen
Erfahrungsschatz in der Tumortherapie mit NeyTumorin®. Sie berichtet von einem Patienten,
bei dem im Alter von 57 Jahren im Januar 1996 durch eine histologische Untersuchung ein
Prostata-Karzinom nachgewiesen worden war. Der PSA-Wert (Prostata-spezifisches Antigen)
war entsprechend erhöht. Der Patient war beruflich stark beansprucht und stand “mitten im
Leben”, als ihn die Diagnose “wie ein Blitz aus heiterem Himmel” traf. Auch die in Aussicht
stehende Therapie war für ihn nicht sehr ermutigend: Seine Ärzte legten ihm eine Radikaloperation mit Kastration nahe. In Anbetracht dieser Aussichten wollte es der Patient
zunächst lieber mit naturheilkundlichen Behandlungsformen versuchen. Einen Monat nach
Diagnosestellung wurde eine Therapie mit pflanzlichen Homöopathika versucht. Aus
eigenem Antrieb stellte er die Ernährung auf makrobiotische Kost um. Die PSA-Werte
blieben jedoch unverändert.
Auf Anraten der nun konsultierten Frau Dr. Makabe wurde im April 1996 erstmals
NeyTumorin® in Kombination mit membranoSOME® verabreicht. Nach einleitender Toleranzerzeugung erhielt er jeweils zweimal ein Vial NeyTumorin® zusammen mit zwei Ampullen
membranoSOME® in 100 ml NaCl. Insgesamt wurden 2 x 50 Vials NeyTumorin® Sol und 2 x
100 Ampullen membranoSOME® verabreicht. Mit Hilfe dieser Behandlung wurden bei dem
Patienten ohne operativen Eingriff und ohne Chemotherapie rückläufige PSA-Werte bis in
den Normbereich erreicht. Der fachärztliche Befund vom Oktober 1996 lautete:
normalgroße, normalkonsistente Prostata ohne geringsten Hinweis auf karzinomatöse
Veränderungen. Derzeit erhält der Patient als Erhaltungsdosis einmal im Monat eine
Ampulle NeyTumorin®-Sol und zwei Ampullen membranoSOME® als Infusion. Er kann seinen
Beruf in vollem Umfang ausüben und hat sich von seinem Krebs verabschiedet.

DIAGNOSTIK

Von allen Krebsarten ist beim Prostatakrebs das Risiko der erblichen Veranlagung am
größten. Man schätzt es mindestens dreimal so hoch im Vergleich zur Normalbevölkerung,
wenn nahe Verwandte, wie Vater oder Bruder, an einem solchen Tumor leiden. Wenn zwei
Verwandte ersten Grades betroffen sind, ist es zehnfach erhöht. Bei familiärer Disposition ist
eine jährliche Vorsorgeuntersuchung ab 40 angeraten - ganz speziell dann, wenn innerhalb
kurzer Zeit Beschwerden beim Wasserlassen, ungewöhnlicher Harndrang oder auch
Erektionsstörungen auftreten. Ähnliche Symptome zeigen sich auch bei einer
altersbedingten gutartigen Vergrößerung der Prostata, wenngleich allmählicher als bei
Krebs. Für die Untersuchung ertastet der Arzt das im Normalzustand etwa walnußgroße
Organ, das die Harnröhre direkt unterhalb des Blasenausgangs umschließt, vom Enddarm
aus. Verhärtungen lassen auf ein Karzinom schließen. Ist die Prostata vergrößert, fühlt sich
jedoch weich an, so leidet der Mann wahrscheinlich unter einer gutartigen Vergrößerung.
Bei zu starken Beschwerden werden Teile der Drüse mit verschiedenen Verfahren
abgetragen. Das entfernte Gewebe durchmustert man sicherheitshalber immer
mikroskopisch auf Anzeichen einer malignen Entartung, und gelegentlich wird dann erst eine
solche entdeckt.
Eine weitere diagnostische Möglichkeit bietet ein einfacher Bluttest. Er kann bei Männern,
die keinerlei Symptome einer organischen Veränderung aufweisen, einen Verdacht auf Krebs
anzeigen. Gemessen wird dazu der Gehalt an Prostata-spezifischem Antigen (PSA) im Blut. Es
wird in den Epithelzellen der Prostata gebildet, hat proteolytische Eigenschaften und ist für
die Verflüssigung des Samens bei der Ejakulation erforderlich. Die meisten derart entdeckten
Tumoren sind noch mikroskopisch klein. Ein erhöhter PSA-Wert beweist jedoch keinesfalls,
daß eine Krebserkrankung vorliegt. Ursache können auch andere Faktoren sein, etwa eine
beginnende gutartige Vergrößerung, eine Entzündung oder sogar lediglich mechanischer
Druck auf die Drüse. Umgekehrt ist der PSA-Wert bei vielen bereits an Prostatakrebs
erkrankten Männern zum Zeitpunkt der Diagnose normal.
Daß PSA nicht als konstanter Wert betrachtet werden darf, zeigt sein altersbedingter
Anstieg. Als grobes Raster für die PSA-Normwerte gilt für Männer unter 50: PSA < 2,5 ng/ml.
Für Männer bis 60: PSA < 3,5 ng/ml. Für Männer bis 70: PSA < 4,5 ng/ml.Aussagekräftiger als
der absolute PSA-Wert ist die jährliche Verlaufskontrolle: Ein Anstieg von 0,8 ng/ml in
diesem Zeitraum signalisiert ein erhöhtes Tumorrisiko - egal ob der Ausgangswert bei 2 oder
4 lag. Wichtig ist, daß die Bestimmung immer mit der gleichen Meßmethode erfolgt. Da in
Deutschland über 50 verschiedene PSA-Bestimmungsverfahren auf dem Markt sind, weichen
die Werte teilweise drastisch voneinander ab. Das beauftragte Labor sollte deshalb über alle
Umstellungen informieren.
Erhöhte PSA-Werte im Harn signalisieren ein benignes Prostataadenom. Aus diesem Grund
wird zur Differentialdiagnostik der Quotient von Serum- zu Harn-PSA herangezogen. Der
Serum-Harn-Quotient für PSA bei Karzinom-Patienten ist dementsprechend gegenüber
Patienten mit benignem Prostataadenom signifikant erhöht (6,0 gegenüber 0,3). Weitere
diagnostische Verfeinerungen sind die PSA-Dichte, d. h. PSA-Konzentration pro Volumen
Drüse und das Verhältnis zwischen freiem und gebundenem PSA. Die proliferative Aktivität
des Tumors, angezeigt durch einen kontinuierlichen PSA-Anstieg, geht dem klinischen
Progreß um 6 - 8 Monate voraus. Steigende PSA-Werte erfordern daher nicht unbedingt
einen sofortigen therapeutischen Handlungsbedarf. Dieser besteht lediglich, wenn der
Patient zusätzlich über tumorbedingte Beschwerden klagt.

Steht die Diagnose fest, folgt eine Klassifikation nach Stadien. Ein weit verbreitetes
Klassifikationsschema sieht vier Stadien vor: Im Stadium A sind die bösartigen Herde noch
mikroskopisch klein und nicht ertastbar. Dieser Typus wird beim Abschälen von
Prostatagewebe durch die Harnröhre erfaßt. Im Stadium B können Knoten ertastet werden,
verursachen aber nur selten Beschwerden. Im Stadium C ist der größte Teil der Prostata
bereits befallen und steinhart. Im Stadium D haben sich schließlich Metastasen gebildet, die
sich über Lymph- oder Blutbahnen verbreiten und in anderen Geweben ansiedeln. Das
Prostata-Karzinom neigt zu Metastasen in das Skelettsystem, vor allem in Becken- und
Lendenwirbelsäule, aber auch in die Extremitäten. Die Metastasen der Wirbelsäule führen zu
einem Ischias-Syndrom. Jeder “Ischias” beim Mann über 50 ist daher
Prostata-Karzinom-verdächtig. Im Fall der Metastasenbildung kann die saure
Serum-Phosphatase erhöht sein.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Ernährungsbedingte Risikofaktoren für ein Prostata-Karzinom ist sehr eiweißreiche Nahrung.
Wer also zuviel Fleisch, aber auch zuviel Fett ißt, erkrankt eher daran. Einen gewissen Schutz
vor Krebs bieten die folgenden Substanzen:
 β-Carotin (mindestens 600μg/100g), enthalten vor allem in grün/gelbem Gemüse, z. B.
Kürbis, Karotten, Spinat, grüner Salat, grüner Spargel und Tomaten
 Vitamin E, vor allem in Weizenkeimöl
 Sulfide, z. B. in Knoblauch
 Phenole und Indole, z. B. in Sauerkraut und Rosenkohl
 Quercetin, z. B. in Schwarztee, Zwiebeln und Äpfeln
 Limonen, z. B. in Zitrusfrüchten
 Isoflavone und Lignanvorläufer;
dies sind Phytoöstrogene, die wegen ihrer
hormonähnlichen Wirkung hormonabhängige Karzinome positiv beeinflussen; enthalten
in Sojaprodukten, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Leinsamen, Hafer und Weizenkleie
sowie Wein.
Antioxidantien wie β-Carotin, Vitamin C, Vitamin E und Selen sind auch in CAPO (Regena
Ney) enthalten.
Da Patienten mit kleinen Tumoren eine sehr gute Prognose haben, sollten Männer über 45
motiviert werden, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Ab 75 besteht dagegen
kein erhöhtes Mortalitätsrisiko mehr durch ein langsam fortschreitendes Prostata-Karzinom,
und es wird kein Screening mehr empfohlen.

