
Seite 1 von 6 

 1 

                 

I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l  v o m  0 2 . 0 3 . 2 0 1 7  
 
 

 
 

Zeitbombe Prostatakrebs 
Die Aussicht, nach einer Prostata - Operation nicht mehr „seinen Mann stehen“, also 
keine Erektion mehr haben zu können, ist für Männer beängstigend. Hinzu kommt die 
Furcht vor einer Inkontinenz, wenn man also die Harnblase nicht mehr kontrollieren 
kann. Nicht wenige Männer müssen sich mit beiden Folgeerscheinungen auseinander-
setzen. Doch es gibt auch gute Nachrichten. 
 
Zwar ist Prostatakrebs in Deutschland die am häufigsten registrierte Krebsart, aber nur etwa 
20% der Erkrankten sterben daran. Bei anderen Krebserkrankungen sieht die Bilanz viel schlech-
ter aus. Und: Die Medizin ist wieder ein Stück vorangekommen.  
 
„Man muss der Sache den Schrecken nehmen“, meint Lothar Eberhardt (77J.), Leiter einer Pros-
tatakrebs Selbsthilfegruppe in Leipzig: „Wenn die Krebs - Diagnose kommt, ist das für jeden 
erstmal ein Schock. Sich abkapseln, wäre dann der größte Fehler.“ Er weiß, wovon er spricht. Er 
selbst wurde vor zehn Jahren operiert. Seine Prostata wurde entfernt. Sein Lebensmut ist geblie-
ben. Er spielt Tennis, hackt Holz, wandert und einmal im Monat versammelt er betroffene Män-
ner und deren Frauen zu einer Veranstaltung. 
 
Heute hat er ein Tondokument mitgebracht. Eine bekannte Professorin der Uni Jena, Jutta Hüb-
ner, spricht darüber, wie eine schulmedizinische Behandlung durch Naturheilverfahren und rich-
tige Ernährung unterstützt werden kann. Etwa 30 Ohrenpaare lausch dem Vortrag, blicken auf 
Schautafeln, die begleitend an die Wand projiziert werden. Dann diskutieren sie, tauschen per-
sönliche Erfahrungen aus: „Hier kann ich ohne Scham mit anderen darüber sprechen, wie man 
im Alltag klar kommt, wenn man sein Wasser nicht halten kann und dauernd zur Toilette muss“, 
erklärt Henry Höppner (58 J.) auf die Frage, warum er die Selbsthilfegruppe regelmäßig besucht. 
Ein anderer Teilnehmer meint: „Ich bin operiert und möchte hier von anderen lernen, was man 
tun kann, damit der Krebs nicht wieder ausbricht.“
 
Die Leipziger Selbsthilfegruppe gehört zu einem bundesweiten Netzwerk ähnlicher Gruppen. Sie 
sind sehr gut organisiert, halten engen Kontakt zu den Prostata-Zentren, an denen die erfah-
rensten Chirurgen arbeiten. Als Interessengemeinschaft von Patienten haben sie die Möglichkeit, 
anerkannte Ärzte zu Vorträgen einzuladen. Besonders wichtig sind ihre Rückmeldungen an Kli-
niken, wenn es um den Behandlungserfolg und damit um die Qualität einzelner Chirurgen und 
der verschiedenen Behandlungsmethoden geht: „Das ist auch für nachfolgende Generationen 
wichtig“, meint Lothar Eberhardt. „In Zukunft wird nicht mehr jede Klinik Prostatakrebs operie-
ren können, weil die Patienten informiert sind und sich an die Ärzte wenden werden, deren Be-
handlung bekanntermaßen gut ist.“  
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Die Medizin macht Fortschritte 
An der Uniklinik in Leipzig wird seit kurzem ein ferngesteuerter Roboter zur Entnahme von 
Gewebeproben (Biopsie) eingesetzt. Die Prozedur dauere damit nur noch etwa halb so lang, 
erklärt Privatdozent Dr. Moche: „Die vielen bisherigen Annäherungsschritte, die eine Menge Zeit 
kosteten, fallen weg. Wir können nun auch Proben aus mehreren Bereichen viel schneller hin-
tereinander entnehmen." Das sei für den Patienten angenehmer. Den eigentlichen Einstich, so 
betont er ausdrücklich, nehme jedoch immer der Arzt selbst vor, niemals der Roboter. Es ist die 
deutschlandweit erste Installation eines solchen Gerätes.  
 
Aus dem Städtischen Klinikum München Harlaching wird über eine Prostata–OP mit Hilfe 
von Ultraschall berichtet: „Sie ist besonders attraktiv für Patienten mit frühem Stadium des Pros-
tatakarzinoms. Kleine, harmlose Karzinome können unter Anwendung von Ultraschall, aus der 
Drüse herausgebrannt werden", erläutert Stefan Thüroff, leitender Oberarzt der Münchner Kli-
nik.  
 
Die Uniklinik in Jena wendet seit kurzem erfolgreich eine weltweit einmalige Methode zur 
Behandlung gutartiger Prostata–Wucherungen an. Sie wird Embolisation genannt. Dabei werden 
Blutgefäße künstlich verschlossen, indem man über einen Katheter Kunststoffkügelchen ein-
führt. Die Behandlung sei schonend und wirksam und werde bereits seit einigen Jahren erfolg-
reich bei Frauen angewandt, die Wucherungen in der Gebärmutterwand haben.  
 
Johannes Huber, Oberarzt in der Uniklinik „Carl Gustav Carus“ in Dresden, leitet ein Projekt, 
das Patienten die Entscheidung über die richtige Behandlungsmethode gegen Prostatakrebs 
erleichtern kann. Jeder Patient erhält von seinem behandelnden Urologen persönliche Zugangs-
daten zu einem interaktiven Onlineportal. Wer sich dort anmeldet, erhält Zugang zu Informatio-
nen, die über diese Erkrankung und ihre Behandlung derzeit verfügbar sind: „Alles ist in leicht 
verständlicher Form aufbereitet und sie können selbst entscheiden, wann, wie oft und in wel-
chem Tempo sie sich informieren möchten“, betont Dr. Huber. „Außerdem können Sie persönli-
che Fragen über Ihr Befinden, ihre Wünsche und Befürchtungen beantworten.“ Diese Antwor-
ten werden dann Grundlage eines nächsten Arzt-Patienten-Gesprächs. Der Arzt kann sich auf 
diese Weise gründlicher auf den Patienten vorbereiten und der Patient geht gut informiert in die 
Sprechstunde.  
 
Doch es gibt derzeit offenbar noch Widerstände unter den niedergelassenen Ärzten, das On-
lineportal anzuwenden. Lothar Eberhardt, Leiter der Leipziger Prostata-Selbsthilfegruppe betont: 
„Wir werden unseren Urologen kräftig auf die Füße treten müssen. Jeder Patient, der die Diag-
nose Prostatakarzinom erhält, sollte die Entscheidungshilfe nutzen können.“  

 
PSA-Test keine Kassenleistung  
Und noch etwas macht den Patientenvertretern Sorgen. Noch immer wird der PSA-Test als IGEL-
Leistung angeboten, das heißt: Diese Vorsorgeuntersuchung muss jeder Patient selbst bezahlen. 
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen lediglich eine Tastuntersuchung der Prostata, der 
Lymphknoten und der äußeren Genitalen, einmal jährlich, sofern der Mann mindestens 45 Jahre 
alt ist. Der Bundesverband Prostatakrebs-Selbsthilfe hält das für unverantwortlich: „Die Folgen 
können fatal sein“, erklärt ihr Vorsitzender, Günter Feig. „Es ist nicht auszuschließen, dass das 
wieder vermehrte Auftreten aggressiverer Krebse ein Ergebnis verzögerter Diagnostik ist.“ Mit 
der Tastuntersuchung könne lediglich ein fortgeschrittener Krebs entdeckt werden. Das habe 
mit Vorsorge, im eigentlichen Sinn, nichts zu tun.  
 
Die Entscheidung der Krankenkassen, den PSA-Test nicht zu bezahlen, beruhe vor allem auf den 
Ergebnissen einer amerikanischen Studie, die sich im Nachhinein als fehlerhaft erwiesen habe. 
Inzwischen gäbe es Studien, die einen 20% Überlebensvorteil für Patienten in einem Früherken-
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nungsprogramm mit PSA-Test beweisen. Hauptsache Gesund hat den Spitzenverband der ge-
setzlichen Krankenkassen um eine Stellungnahme gebeten. Dort verweist man auf einen ge-
meinsamen Bundesausschuss, der prüfen könne, ob der PSA-Test zukünftig als Kassenleistung in 
Frage komme. Der Bundesausschuss erklärt gegenüber Hauptsache Gesund, er habe sich bisher 
nicht mit dem PSA-Test befasst und es liege auch kein Antrag vor, das zu tun.   
 
Weitere Infos 
Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. 
Beratungshotline: 0800 -70 80 123 (gebührenfrei, immer Di.- Do. 15 bis 18 Uhr) 
https://www.prostatakrebs-bps.de/ 
 
Entscheidungshilfe für Prostatakrebs-Patienten: 
http://www.entscheidungshilfe-prostatakrebs.de/ 
 
 
 

Gefährliche Zeiten für Finger 
Frühling, Herbst und Samstage, das sind die Hoch- und Stoßzeiten für Handchirurgen. 
Die erste Gartenarbeit, das neue Gerät aus dem Baumarkt oder das Holz hacken – im-
mer wieder passiert es, dass sich besonders häufig Männer verletzen. Oft genug landen 
sie mit abgetrennten Fingern auf dem Operationstisch eines Handchirurgen.  
 
Doch auch Tierbisse, Erfrierungen oder Sportverletzungen werden von Handchirurgen behan-
delt. Moderne Operationsmethoden und ein umfassendes Verständnis der menschlichen Hand, 
machen es heutzutage möglich, dass trotz schwer wiegender Verletzungen, die Hand gerettet 
werden kann. 
 
Erste Hilfe bei Amputationsverletzungen 
Wenn ein oder mehrere Gliedmaßen abgetrennt sind, spricht man von einer Amputationsverlet-
zung. Ob eine spätere Operation gut gelingt, hängt oft auch vom richtigen und umsichtigen 
Verhalten am Unfallort und der entsprechenden Lagerung des Amputats, also des abgetrennten 
Körperteils, ab. Je besser abgetrennte Gliedmaßen erstversorgt werden, desto mehr Nerven-
stränge, Sehnen und Knochen können bei einer Operation rekonstruiert werden. 
 
Versorgung der verletzten Person 
1) Sprechen Sie die verletzte Person an und kontrollieren Sie, ob sie noch bei Bewusstsein ist. 
2) Informieren Sie den Rettungsdienst. 
3) Nehmen Sie eine sterile Wundauflage. 
4) Verbinden Sie die betroffene Stelle mit einem Druckverband, um die Blutung zu stillen. 
 
Versorgung des Amputats 
1) Wickeln Sie das abgetrennte Körperteil in eine keimfreie Kompresse – zur Not kann es auch 
ein frisch gewaschenes Tuch oder T-Shirt sein.  
2) Geben Sie das Amputat in eine keimfreie Plastiktüte und verschließen Sie diese.  
3) Legen Sie die Plastiktüte in eine zweite Plastiktüte mit Eiswürfeln. Wichtig ist, dass das Ampu-
tat keinen direkten Kontakt mit den Eiswürfeln hat. Es sollte auch nicht gereinigt oder mit Was-
ser abgespült werden. 
 
 
 
 
 
 

https://www.prostatakrebs-bps.de/
http://www.entscheidungshilfe-prostatakrebs.de/
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Diagnose Schnappfinger 
Handchirurgen behandeln nicht nur akut verletzte Gliedmaßen, sondern auch Finger, 
die durch Krankheit taub, unbeweglich, geschwollen oder steif sind. Voraussetzung ist 
hier eine genaue Diagnose, denn jedes Beschwerdebild verlangt andere Operationsme-
thoden. Zu den häufigsten Krankheiten der Finger gehört der sogenannte Schnappfin-
ger oder medizinisch „Tendovaginitis stenosans“. 
 
Lässt sich der Finger nur noch schwer strecken und „schnalzt“ plötzlich nach vorn, sprechen 
Ärzte vom sogenannten Schnapp- oder schnellenden Finger. Oft steckt dahinter eine Überlas-
tung der Sehnen. Besonders häufig ist der Daumen betroffen. Ein schnellender Finger bereitet 
schon lange vorher Probleme, durch ein unangenehmes Ziehen an der Außen- oder Innenseite 
des Fingers oder Schmerzen in der Handinnenfläche. 
 
Besonders häufig trifft es Menschen, die täglich mit den Händen arbeiten. Zwei von ihnen sind 
Sattlermeister Reinmar Tempel aus dem sächsischen Moritzburg und die Kosmetikerin Karin 
Böhme aus Radebeul. Reinmar Tempel beschreibt sein Problem folgendermaßen: „Es gibt be-
stimmte Handgriffe, die kann ich mit diesem Daumen nicht mehr durchführen. Wenn ich zum 
Beispiel einen Steigbügel einklinken will, bereitet das äußerste Schmerzen.“  
 
Kosmetikerin Karin Böhme spürt ihre Hände beim Massieren der Kunden. Sie kann bei bestimm-
ten Griffen nicht mehr so fest zugreifen, selbst das Halten einer kleinen Schale bereitet Proble-
me, ist dabei doch der Daumen besonders gefragt. Zunächst tippt der Arzt bei ihr auf eine Arth-
rose, also eine Entzündung der Gelenke. Dagegen verschreibt er Schmerzmittel. Als diese jedoch 
nicht wirken, schickt er Karin Böhme zum Spezialisten. Mittlerweile ist der Daumen auch immer 
öfter taub. Endlich die richtige Diagnose: Schnappfinger. 
 
Da die Sehne schon sehr stark verdickt ist, rät man Karin Böhme zur Operation. Die erfolgt am-
bulant und dauert nicht länger als 15 Minuten. Der Handchirurg durchtrennt dabei das Ring-
band, durch welches die verdickte Sehne nicht mehr ungehindert gleiten kann. Zwei Wochen 
nach der Operation staunt die Kosmetikerin immer noch: „Die Schmerzen waren sofort weg. 
Aber es ist jetzt noch eine Einschränkung da. Der Daumen ist jetzt auch noch taub und ein biss-
chen angeschwollen. Aber das ist eine Sache der Zeit.“ Trotzdem kann sie jetzt schon wieder 
arbeiten gehen. 
 
Bei Sattlermeister Reinmar Tempel ist die Sehne noch nicht so extrem verdickt, deshalb empfiehlt 
der Arzt zunächst Physiotherapie. Damit kann eine Operation noch eine Weile hinausgeschoben 
werden, die akuten Schmerzen werden durch die gezielten Übungen und Wärmeanwendungen 
gelindert. 
 

Fitness im Alter 
Das Gefühl zufrieden und glücklich zu sein wird stärker, je älter wir werden. Nein, das 
ist kein Zweckoptimismus! Das zeigen alle Studien, die sich mit dem Lebensglück der 
Generationen befassen: Ab 50 geht’s steil aufwärts! Besonders gut geht es denen, die 
sich im Alltag fit halten. 
 
Viele Senioren treiben regelmäßig Sport. Einer Forsa-Umfrage zufolge, seien Gymnastik, Wan-
dern und Fahrrad fahren, die beliebtesten Sportarten der älteren Generation. Anders, als in jun-
gen Jahren, steht sportliche Leistung nicht im Mittelpunkt. Worauf es ankommt, lernen wir im 
Sportpark Rabenberg, im Erzgebirge. Hier wurde früher die Elite des DDR-Leistungssports trai-
niert. Heute werden die Trainingsanlagen durch einen Verein betrieben. Er hat sich darauf ein-
gestellt, dass ein großer Teil seiner Mitglieder und Kunden, über 50 Jahre alt ist. Wir betreten 
eine Turnhalle. Es ist ungewöhnlich still. Zehn Frauen in neongrünen T-Shirts üben paarweise 
und sehr konzentriert. Die meisten sind im Rentenalter.  
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Später werden wir erfahren: Nicht wenige haben bereits ein künstliches Gelenk und manches 
andere Leiden, die das Alter so mit sich bringt. Man sieht es ihnen nicht an. Sie bewegen sich… 
nun vielleicht nicht gerade elegant, aber leicht. Sie fangen Frisbee-Scheiben, mit erhöhtem 
Schwierigkeitsgrad. Viele Scheiben befinden sich gleichzeitig in der Luft, wechseln in kurzen 
Abständen von einer zur anderen. Wir erleben die Frauensportgruppe Breitenbrunn bei ihrem 
wöchentlichen Bewegungstraining.  
 
Nebenbei geschehen Wunder 
Trainerin Tina Liebold ist gut zwei Jahrzehnte jünger, als ihre Damen. Die Übung mit den Fris-
bee-Scheiben, hat sie aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Immer wieder fällt eine Scheibe 
zu Boden, die Frauen bücken sich, heben sie auf, werfen weiter. Ein Bewegungsablauf, der ähn-
lich im Alltag vorkommt: „Wir trainieren hier Körperfunktionen, die im täglichen Leben von Nut-
zen sind. Sie müssen sich bücken, etwas hoch heben, dabei die Hände frei haben und stabil 
bleiben“, erklärt die ausgebildete Sportwissenschaftlerin. Im Körper würden dabei - ganz ne-
benbei - wundersame Dinge geschehen, zum Beispiel in den Knochen. Die müssen, mit zuneh-
mendem Alter, vor Brüchen und vor Osteoporose geschützt werden: „Das ist mit Sport sehr gut 
möglich, er macht die Knochen stark“, sagt die sympathische Trainerin und lässt die zehn Frauen 
Liegestütz machen, wobei die Beine allerdings auf einem Gymnastikball abgestützt werden dür-
fen.  
 
Mit jeder Druck- und Zugbelastung verdichte sich das Knochengeflecht, erfahren wir von Tina 
Liebold weiter. Deshalb hält sie es für wichtig, auch die Arme zu trainieren. Manche Trainer 
würden sich bei Senioren, wegen der Sturzgefahr,  hauptsächlich auf die Kräftigung der Beine 
konzentrieren: „Ich mache immer ein Ganzkörpertraining, so dass Arme, Beine, Rumpf, alles 
gleichmäßig geschult und damit auch die Koordination ein bisschen verbessert wird.“ Sport ver-
bessere auch die Leistungsfähigkeit der Muskeln. Sie werden nicht nur elastischer, sie verdicken 
sich und schützen die Knochen zusätzlich vor Verletzungen.  
 
Als wir mit den Frauen reden, wundern wir uns erneut. Keine von ihnen hat Diabetes. Zufall? 
Vielleicht. Vielleicht schützt aber auch der Sport. Jahrelang galt Ausdauersport als perfekte Dia-
betesprävention. Neue Studien zeigen: Eine Kombination aus Ausdauer und Krafttraining ist 
effektiver, denn so schüttet die Bauchspeicheldrüse gleichmäßiger Insulin aus. Die Zahl der Insu-
linrezeptoren steigt, der Blutzuckerspiegel sinkt. Ausdauersport stärkt zudem Herz und Kreislauf 
und soll in einem gewissen Umfang sogar vor Krebs und Alzheimer schützen.  
 
Fitness fürs Gehirn 
Schon die alten Griechen wussten: In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Bewe-
gung führt dazu, dass die Durchblutung in verschiedenen Hirnregionen steigt. Die Zahl der Ner-
venzellen im Hippocampus, also einer zentrale Schaltstation des Gehirns, wird erhöht. Die ver-
stärkte Aktivität verbessert die Gedächtnisleistung. Das bedeutet: Wer Sport macht, wird auch 
klüger. 
 
„Versuchen Sie Mal diese Übung“, empfiehlt „Hauptsache Gesund“-Sporttherapeut Jürgen Reif: 
„Sie legen die rechte Hand flach auf Ihren Brustkorb. Den linken Arm strecken Sie waagerecht 
nach vorn aus. Dabei ist die linke Hand zu einer Faust geballt. Nun wechseln Sie die Positionen. 
Das bedeutet: Die linke Hand öffnet sich und legt sich auf den Brustkorb, während die rechte 
Hand sich zur Faust ballt und mit dem Arm nach vorn gestreckt wird. Diese Wechselübung wie-
derholen Sie zehn Mal in Ihrem eigenen Tempo. Sobald es gut klappt, können Sie schneller wer-
den.“ Es sei eine der Übungen, die beide Gehirnhälften besser zu vernetzen hilft. Die meisten 
Menschen hätten verlernt, beide Gehirnhälften gleich intensiv zu nutzen, meint Jürgen Reif.  
 
Und noch eine Übung für den Alltag: Wechseln Sie gelegentlich die  Hand, mit der sie die Com-
putermaus bedienen. Wenn Sie Rechtshänder sind, platzieren Sie die Maus auf der linken Seite 
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und bedienen sie die Maus mit der linken Hand. Manchem wird das zunächst sehr fremd und 
schwierig erscheinen. Aber Geduld! Es wird von Tag zu Tag besser gehen. Wenn es irgendwann 
ganz normal geworden ist, haben sich Ihre beiden Gehirnhälften wieder ein Stück mehr ver-
knüpft. Nicht umsonst gelten Musiker, deren Hände an einem Instrument täglich voneinander 
unabhängige Bewegungen absolvieren, als intelligente Zeitgenossen.   
  
„Älter werden in Balance“ 
So heißt ein Trainingsprogramm der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie 
hat einen neuen Fitness-Ansatz für mehr Bewegung im Alltag entwickelt. Aktuelle Studien zei-
gen, dass die Aufgaben des täglichen Lebens in ein gezieltes Bewegungsprogramm umgewan-
delt werden können: So hat eine halbe Stunde zügiges Staub saugen oder Boden wischen die 
gleichen Effekte wie 30 Minuten surfen. Und 30 Minuten Laub harken oder Rasen mähen ist so 
effektiv wie eine Partie Volleyball. Wer den Haushalt nicht länger als lästiges Muss betrachtet, 
kann die Tätigkeiten als persönliches Fitnessprogramm nutzen. Wie erfolgversprechend diese 
Strategie ist, zeigt eine aktuelle Gesundheitsstudie aus Schweden, die 4 232 Männer und Frauen 
ab einem Alter von 60 Jahren über 12,5 Jahre begleitet hat. Die Ergebnisse zeigen, dass 30 Mi-
nuten verausgabende Alltagstätigkeiten pro Tag wie Hausarbeit, Gärtnern, Heimwerken oder 
Autopflege dazu beitragen können, das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten deutlich zu redu-
zieren. Mehr Tipps zum Trainingsprogramm gibt es im Internet unter www.aelter-werden-in-
balance.de 
 
„Hauptsache Gesund“-Journal 
zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 
 
Gäste im Studio  
PD Dr. med. Dr. phil. Johannes Huber, Urologe, Universitätsklinikum „Carl Gustav Carus“ 
Dresden 
Dr. Sven Tempel, Chirurg, Städtisches Klinikum Dresden  
Jürgen Reif, Sporttherapeut, Leipzig 
 
Anschrift 
MDR FERNSEHEN, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber „Hauptsache Gesund“, 04360 Leipzig  
Internet: www.mdr.de/hauptsache-gesund;  
E-Mail: hauptsache-gesund@mdr.de 
  
Themen der nächsten Sendung am 09.03.2017 Bauchschmerzen, Seifen, Zahnersatz 
 
 

http://www.aelter-werden-in-balance.de/
http://www.aelter-werden-in-balance.de/

