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Lieber Herr
 

Bei Ihnen ist ein Tumor in der Prostata gefunden worden. 

Dieses Karzinom ist der häufigste Krebs des Mannes. Eine 

Möglichkeit ist die Operation zur vollständigen Entfernung der 

Prostata, für die Sie sich ja bereits entschieden haben. Diese 

Operation heisst radikale Prostatektomie.

Allgemeine Informationen
 

 Bei der Operation «radikale Prostatektomie» wird die ganze 

Prostata mit den Samenblasen entfernt. 

Es wird häufig gefragt, weshalb nicht nur das tumoröse Ge-

webe entfernt wird und die Prostatadrüse erhalten bleibt. Dies 

ist deshalb nicht möglich, weil sich der Prostatakrebs häufig in 

der ganzen Drüse an mehreren Orten entwickelt.  Die Prostata 

hat nichts mit Lust, Erektion und Orgasmusfähigkeit zu tun.  

Die Nerven und Blutbahnen, die zum Penis führen, laufen an 

beiden Seiten der Prostata entlang. Deshalb kann eine Verlet-

zung dieser Strukturen, nicht aber die Entfernung selbst zu 

Problemen führen. 



Durch eine spezielle Operationstechnik unternimmt der Chirurg 

das Möglichste, um diese Nerven zu schützen, sofern die 

Tumorausdehnung es erlaubt. Er entfernt die ganze Prostata und 

muss anschliessend die Harnröhre neu an den Blasenhals 

annähen. Ein Blasenkatheter, welcher während der Operation 

eingelegt wird, bleibt für 8–10 Tage, bis alles gut verwachsen ist. 



Auswirkungen dieser Operation

Nach der Entfernung des Blasenkatheters werden Sie ungewollt 

mehr oder weniger stark Harn verlieren, d. h. inkontinent sein. 

Der Grund dafür liegt darin, dass nach der Operation der 

Schliessmuskel geschwächt ist. Dieser Harnverlust findet 

insbesondere bei Positionsveränderungen wie Aufstehen, 

Hinsetzen, Husten, Niesen, Lachen, Pressen usw. statt.

Generell fördert Bewegung wie Spazieren, Treppensteigen oder 

Velofahren die Kontinenz. Auch ein Beckenbodentraining trägt 

stark zur Besserung bei. 

 



Übungen / Alltagstraining

Von unserem Fachteam Beratung werden Sie vor und 

nach der Operation angeleitet zum Beckenbodentraining. 

Nachfolgend sind Alltagssituationen beschrieben, sowie 

was Sie tun können, um Ihren Beckenboden zu stärken.

a) Husten:

 Richten Sie sich gerade auf, drehen Sie den   

 Oberkörper zur Seite und spannen sie den   

 Beckenboden an, bevor Sie husten.

b) Lasten heben und bücken:

 Atmen Sie vor dem Bücken aus und 

 spannen Sie dabei den Beckenboden an.   

 Halten Sie Ihren Rücken gerade und gehen   

 Sie dabei in die Knie. 

c) Aufstehen und sich setzen:

 Spannen Sie bewusst Ihren Beckenboden   

 an, bevor Sie aufstehen oder sich setzen. 



Die Harnröhre ausstreichen

Streichen Sie nach dem Urinlösen die Harnröhre vom Damm 

(Afterbereich) zur Penisspitze hin aus (siehe Abbildung).

Währen der Phase, in welcher Sie Urin verlieren, ist eine 

gründliche Körperpflege und Hygiene angesagt. Es gibt eine 

grosse Auswahl an Hilfsmitteln, welche Ihnen die Pflege 

erleichtern. Wir werden Sie diesbezüglich gerne beraten und 

unterstützen, denn es ist uns wichtig, dass Sie sich wohl fühlen.



Sexuelle Gesundheit

Durch die Operation können die Nerven geschädigt werden, 

welche für die Erektion verantwortlich sind. Die körperlichen 

Veränderungen bewirken, dass Gewohntes in der Sexualität 

nicht mehr gleich erlebt oder gelebt werden kann ohne das 

Erlernen neuer Fähigkeiten. Auch wenn nervenschonend 

operiert wird, kann es noch einige Monate, zum Teil bis vier 

Jahre dauern, bis Sie für den Geschlechtsverkehr ausreichende 

Erektionen haben. In der Regel ist aber durch geeignete 

Massnahmen das Leben von Sexualität auf eine befriedigende 

Weise möglich und gesund. 

Nebst der Funktionalität ist die qualitative Dimension der 

Sexualität, ausgehend von Ihrem persönlichen Anliegen, 

Wegweiser in der Wahl der Behandlung.

Informationen und Beratung zu medikamentösen Behand-

lungsstrategien sowie der genitalen Rehabilitation erhalten 

Sie von der Pflegeexpertin APN und Ihrem Urologen, Ihrer 

Urologin.
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