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nicht verPassen

Männer verdrängen die Vorstellung, sie könnten Ende 2015 zu den 60000 Prostata-
Krebskranken der Schweiz zählen. Denn dieser Krebs mache impotent.  
Mache unmännlich. Eine fatale Fehleinschätzung.
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Warum Männer  
Prostata-Krebs verleugnen

Während eben die nationale Debatte 
geführt wird, ob die jährliche Frühun-
tersuchung bei der Frau nicht über-
trieben sei, steht im Fall des Manns 
fest: Generell vernachlässigt er die 
vorsorgliche Prostata-Untersuchung. 
Unter Frauen ist es Charaktersache, 
Krankheitserfahrungen an Freundin-
nen weiterzugeben. Der Mann erzählt 

seinen Freunden in der Regel – gar 
nichts. Für Dr. Roger Gablinger ist die 
«Diagnose» klar: «Der Mann will, ja 
muss in unserer Gesellschaft gesund 
und stark sein. An Prostata zu erkran-
ken, passt nicht in dieses Idealbild.» 
Noch immer suchen rund 30 % den 
Urologen erst auf, weil ihre Frau sie 
dazu gedrängt hat.

Diese Verweigerung hat für ihn 
auch damit zu tun: «Wird der Frau die 

Gebärmutter entfernt, bleibt sie für 
den Mann dennoch attraktiv. Er hin-
gegen denkt, Prostatakrebs beraube 
ihn seiner Sexualität. Das ist in den 
Köpfen einfach drin.» Was ebenfalls 
in den Köpfen steckt: Diesem lang-
sam wachsenden Krebs gebühre kei-
ne besondere Beachtung. Tatsache 
ist: das Unwissen fordert seine Opfer. 
Denn sind erst Metastasen gebildet, 
ist es zu spät. Der Prostatakrebs ist 
in den meisten Ländern zweit- oder 
dritthäufigste Krebstodesursache.

Prominente verschweigen ihre Er-
krankung nicht mehr: Dennis Hop-
per, Norman Schwarzkopf, Rudolph 
Giuliani. Dennoch: Die Imagekor-

rektur lässt auf sich warten. Die Ärz-
te der Uroviva, ein Institut mit ei-
ner Kompetenzgemeinschaft von 17 
Urologen im Grossraum Zürich, wis-

sen aus Erfahrung: Die Erkrankung 
muss als Entschuldigung herhalten. 
Mancher Patient schiebt sexuelle 
Schwächen auf die Prostata. Obwohl 
nur ein einziger Eingriff, die radika-
le Entfernung, tatsächlich zu Impo-
tenz führen kann. Dr. Ladislav Prikler 

hat allerdings Hoffnung auf Verän-
derung: «Dank des gesellschaftli-
chen Wandels nimmt die Akzeptanz 
zu.» Das ist auch dringend notwen-
dig. Denn die steigende Lebenser-
wartung führt zu einer Erhöhung 
der diagnostizierten Erkrankun-
gen. Dennoch vertreten Gesund-
heitsökonomen die Meinung, diese 
Kosten könnte man sich sparen. Dr. 
Gablinger kennt solche Fälle: «Sind 
Gesundheitspolitiker dann selbst 
betroffen, ändern sie ihre Meinung 
recht schnell.»  

Was kann Mann gegen den tödlichen 
Feind unternehmen? Sehr wenig. Eine 
PSA-Messung und der Hausarzt, der 
mit der rektalen Untersuchung eine 
Veränderung der Prostata feststellt. 
Ansonsten gibt es keine erkennbaren 
Anzeichen. Treten die Symptome auf, 
ist es schon zu spät. Die familiäre Dis-
position kann sich auswirken (Män-
ner, in deren Familien die Krankheit 
auftrat, sollten sich ab 45 untersu-
chen lassen). Sicher spielen Hormo-
ne, das Testosteron, eine Rolle. Um-
welteinflüsse dürften sich auswirken, 
sind aber noch unerforscht. Gesichert 
ist nur: Tomatenmark hat einen prä-
ventiven Einfluss. International liegt 
die Schweiz an 11. Stelle. Warum das 
so ist? Experten sind sich uneins.

Die Uroviva-Urologen, die führend sind 
in der Methode des Histoscanning (ein 
ultraschallbasiertes Diagnoseverfahren) 
und die Brachy-Therapie (eine Bestrah-
lungsform, welche die Potenz kaum tan-

giert) in der Schweiz eingeführt haben, 
lassen sich jährlich untersuchen. Und 
sind dann für einmal in derselben Situa-
tion wie ihre Patienten: «Die Angst vor ei-

ner plötzlichen Entdeckung; davor sind 
auch wir nicht gefeit», gibt Dr. Micha-
el Krause zu. Er kann sich gut vorstellen, 
warum die Sorge vor Inkontinenz und 
Impotenz so schwer aus den Männer-
köpfen herauszukriegen ist. Dr. Gablinger 
glaubt: «Männer sind generell die ängst-
licheren Patienten. Sie verdrängen nicht 
nur die Krankheit, sondern sogar die Ant-
wort. Anders als Frauen wollen sie es lie-
ber nicht wissen.»

Roland Schäfli

Voruntersuchung – eine Psa-Messung  
beim hausarzt ist der erste schritt
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ende 2015 werden 
60000 Männer 

an Prostata-Krebs 
erkrankt sein. 

todesfälle pro Jahr: 
1289

bei den Krebsarten 
mit der grössten 

Mortalität belegt 
Prostatakrebs mit 
15,2 Prozent den 
zweiten Platz. 

anzahl 
neuerkrankungen 

pro Jahr: 5605 Männer.

anteil an 
allen Krebs-

neuerkrankungen pro 
Jahr: 30 Prozent


