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Medikamentöse 
Therapie des benignen 
Prostatasyndroms

Patienten mit einem gutartigen Prostata-
syndrom (BPS) weisen häufig sehr unter-
schiedliche Symptome auf. Dabei kön-
nen Störungen der Harnblasenspeiche-
rung und der Harnblasenentleerung ent-
weder isoliert oder gemeinsam auftre-
ten und werden allgemein als „Sympto-
me des unteren Harntraktes“ („lower uri-
nary tract symptoms“, LUTS) bezeichnet. 
Sofern keine absoluten Operationsindika-
tionen wie eine BPS-bedingte Makrohä-
maturie, Blasensteine, Niereninsuffizienz 
oder rezidivierende Harnwegsinfektionen 
vorliegen, steht die medikamentöse The-
rapie im Vordergrund.

Medikamente zur Behandlung 
des benignen Prostatasyndroms

Die Wahl des geeigneten Medikaments 
hängt dabei von der Art und Ausprägung 
dieser Symptome ab. Das BPS ist bei vie-
len Patienten ein progredientes Krank-
heitsbild, wobei weder der Eintritt noch 
die Geschwindigkeit des Progresses zu 
Beginn einer Therapie mit Sicherheit vo-
rausgesagt werden können. Die Zahl der 
verfügbaren Medikamente hat sich in den 
letzten 10 Jahren stetig erhöht. Standen 
neben den pflanzlichen Medikamenten 
lange Zeit lediglich α1-Rezeptorblocker 
und 5α-Reduktaseinhibitoren zur Verfü-
gung, gibt es heute eine Reihe von neu-
en Substanzgruppen, die bei der Thera-
pie des BPS zugelassen sind. Darüber hi-
naus wird die Kombination verschiede-
ner Substanzen getestet. Dadurch soll eine 
verbesserte, individuelle Therapie ermög-
licht werden.

Wesentliche Voraussetzung für die 
Wahl des geeigneten Präparats ist ein gu-
tes Verständnis der Pathophysiologie der 
Erkrankung, v. a. vor dem Hintergrund 
des zunehmenden Wissens über die Rol-
le der Harnblase bei der Pathogenese von 
LUTS. Stellt sich der Patient initial beim 
Urologen vor, ist eine adäquate Diagnos-
tik zwingend erforderlich. Diese umfasst 
neben der genauen Anamnese nicht nur 
die Verwendung von Fragebögen zur Er-
hebung der subjektiven Symptome, son-
dern auch die apparative Diagnostik wie 
die transrektal und transvesikal durchge-
führte Sonographie sowie die Harnstrahl-
messung. Dadurch wird evident, dass eine 
differenzierte Diagnostik, welche die we-
sentliche Voraussetzung für eine fundierte 
Therapie von Patienten mit BPS darstellt, 
nur durch den Urologen erfolgen kann.

Die Anwendung von Anticholiner-
gika, die dem Urologen aus der Thera-
pie der überaktiven Blase (OAB) bekannt 
ist, wird heute auch bei Patienten mit BPS 
und ausgeprägten Harnblasenspeicherstö-
rungen genutzt. Dabei werden Anticholi-
nergika häufig mit α1-Rezeptorblocker 
kombiniert. Aus der Therapie der erek-
tilen Dysfunktion bekannte Inhibitoren 
der Phosphodiesterase 5 (PDE-5-Inhibi-
toren) wurden ebenfalls vermehrt in der 
Indikation BPS getestet. Randomisierte, 
kontrollierte Studien haben daher kürz-
lich zur Zulassung des ersten PDE-5-In-
hibitors in dieser Indikation geführt. Wei-
tere Substanzen wie β3-Agonisten, die ge-
rade in der Zulassung für die OAB stehen, 
werden zzt. auch bei Patienten mit Blasen-
auslassobstruktion untersucht und stehen 

möglicherweise in naher Zukunft als The-
rapieoptionen zur Verfügung.

Dauer der 
Medikamenteneinnahme

Unabhängig von der Wahl des Medika-
ments muss dem behandelnden Urolo-
gen bewusst sein, dass die Mehrheit der 
Patienten mit LUTS keine hohe „Compli-
ance“ aufweist und das verordnete Präpa-
rat nicht dauerhaft einnehmen wird. Eine 
kürzlich veröffentlichte Erhebung der öf-
fentlichen und bundesstaatlichen Kran-
kenkassen in den USA (Medicare) zeigte, 
dass Patienten eine Monotherapie mit α1-
Rezeptorblockern für im Schnitt 150 Ta-
ge, eine Monotherapie mit 5α-Reduktase-
inhibitoren für 183 Tage und eine Kombi-
nationstherapie für 213 Tage einhielten. 
Allerdings wurden nur etwa 5% der Pa-
tienten nach Therapieende einer Opera-
tion zugeführt. Eine engmaschige Betreu-
ung der Patienten sollte daher unbedingt 
eingehalten werden.

In scharfem Kontrast dazu zeigt sich 
in weiten Teilen der Bevölkerung eine er-
hebliche Unterversorgung auf dem Ge-
biet des BPS. Einer privaten Kranken-
versicherung in den USA zufolge entwi-
ckelten 41% ihrer männlichen Versicher-
ten zwischen 45 und 67 Jahren (n=10.269) 
über einen Zeitraum von 4 Jahren mo-
derate bis schwere LUTS [“International 
Prostate Symptom Score“ (IPSS) =8–35]. 
In diesem Zeitraum wurden >91% die-
ser Patienten keiner Therapie zugeführt, 
8,6% der Patienten medikamentös behan-
delt und 0,1% der Patienten operativ ver-
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sorgt. Dies spiegelt den Bedarf an flächen-
deckender und umfassender Patientenbe-
treuung wider.

Der vorliegende Leitthemenbeitrag 
soll einen differenzierten Überblick über 
Pathophysiologie, Diagnostik sowie medi-
kamentöse Mono- und Kombinationsthe-
rapie des BPS ermöglichen.
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Der neue „Stille“, der ab der aktuellen Auflage 

federführend von Prof. Hans-Reinhard Brodt ver-

fasst ist, bildet das komplette Spektrum der anti-

infektiösen Therapie ab. Damit ist das Werk auch 

von hoher intensivmedizinischer Relevanz, ob-

wohl es nicht exklusiv für den intensivmedizini-

schen Kontext konzipiert ist. In der 12., komplett 

überarbeiteten und erweiterten Auflage wird 

dies erstmals durch ein Kapitel „Antiinfektiva 

Therapie schwerer Infektionen auf Intensivstatio-

nen“ unterstrichen, in dem praxisnah spezielle 

intensivmedizinische Aspekte, z.B. kontinuier-

liche vs. intermittierende Gabe von Antibiotika 

und Dosisanpassungen bei Niereninsuffizienz 

und –Ersatzverfahren besprochen werden.  Da-

neben sind zahlreiche weitere Kapitel von hoher 

intensivmedizinischer Relevanz. Z.B. je ein die 

Kapitel zur antimikrobiellen Therapie nach hä-

matopoetischer Knochenmarkstransplantation, 

nach Organtransplantation,  bei Granulozyto-

penie, sowie ein sehr beachtliches Kapitel zu 

Antiinfektiva-Therapie schwerer Infektionen in 

Schwangerschaft und Stillzeit. 

Das Buch gliedert sich in vier Teile. Auf einen 

allgemeinen Teil, in dem Grundbegriffe der 

Antibiotikatherapie erläutert werden, folgt 

eine gründliche Besprechung aller gängigen 

Antiinfektiva im zweiten Teil des Buches. Auch 

hier wird mit übersichtlich überschriebenen Ab-

schnitten zu jedem Präparat die Praxisrelevanz 

groß geschrieben. Z.B. wird zu jedem Wirkstoff 

im Abschnitt „Falsche Indikationen“ auf typische 

Verordnungsfehler jenseits der gesondert auf-

gelisteten Kontraindikationen aufmerksam ge-

macht und im Abschnitt „Beurteilung“ zu jedem 

Präparat eine nützliche zusammenfassende 

Bewertung abgegeben. Hier überzeugt das Buch 

durch differenzierte wie kritische Besprechun-

gen. So macht der Autor z.B. zu Tigecyclin auf 

problematische Diskrepanzen zwischen Zulas-

sungsstudien und empirischem Einsatz aufmerk-

sam. Teil drei „Therapie wichtiger Infektionen“ ist 

einerseits nach Körperregionen und Organsyste-

men und andererseits nach Erregern sortiert und 

lässt sich deshalb sehr gut problemorientiert 

einsetzen. Der vierte Teil rundet die Darstellung 

mit der der Abhandlung wichtiger Therapieprob-

leme ab  (z.B. „ Antiinfektiva Therapie bei gestör-

Buchbesprechungen

ter Leberfunktion“, oder „ Antiinfektiva während 

der Stillperiode“). Ausgesprochen nützlich ist der 

durch das gesamte Buch ersichtliche konkrete 

Bezug zur Praxis, so werden mitunter auch 

Dosisempfehlungen jenseits der zugelassenen 

Maximaldosis diskutiert. Sehr gut gelungen sind 

auch die neu eingeführten Ausklapp-Seiten am 

Ende des Buches mit einer detaillierten Tabelle 

zur Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz und 

-Ersatzverfahren. Es ist zu erwarten, dass diese 

Tabelle auf mancher Intensivstation veraltete 

Poster ersetzt. Auf die Wunschliste für zukünftige 

Auflagen wäre eine solche Übersichtstabelle als 

Beilage im Posterformat und eine ähnlich um-

fängliche Tabelle zur vergleichenden antimikro-

biellen Wirksamkeit verschiedener Präparate zu 

setzen, außerdem eine online Version oder ein 

E-Book.

Ansonsten lässt der „Stille“ kaum Wünsche offen. 

Anzumerken ist allerdings, dass die  - sehr ver-

einzelten - Abweichungen zu Leitlinien oder 

Empfehlungen (noch) klarer als Expertenmei-

nung gekennzeichnet werden könnten. So wird 

z.B. oral verabreichtes Moxifloxacin für die Pneu-

monie nicht klar als Reservepräparat deklariert, 

obwohl der Wirkstoff von der EMA für diese In-

dikation nur noch empfohlen wird, wenn andere 

Antibiotika nicht verwendet werden können. Wo 

aufgrund sehr detaillierter Leitlinien zu einzel-

nen Krankheitsbildern nicht die gleiche Tiefe im 

Buch erreicht werden kann, wäre es zudem hilf-

reich, wenn Hinweise auf besonders entwickelte 

Leitlinien, z.B. die zur Endokarditistherapie, 

systematisch inkludiert würden. Sehr positiv fällt 

aber auf, dass der „Stille“ Leitlinienwissen eher 

punktuell ergänzt und vertieft als rekapituliert, 

was den Spaß beim Lesen deutlich erhöht. 

Das inzwischen über 1000 Seiten starke, zweifar-

bige Werk ist dank gutem Inhaltsverzeichnis, in-

telligentem Einsatz von Farbe, Fettdruck, 58 Ab-

bildungen, 240 Tabellen, Icons und Griffregister 

erstaunlich gut handhabbar und eignet sich sehr 

gut zum schnellen Nachlesen. Insgesamt über-

zeugt der „Stille“ aber nicht nur als umfassendes 

Nachschlagewerk, sondern auch als Lehrbuch im 

Intensivalltag. Schon vor der 12. Auflage war der 

„Stille“ aufgrund des Umfangs, der Qualität und 

des konkreten Stils das Standardwerk für unsere 

Intensivstation. Nach Durchsicht der aktuellen 

Auflage stellt sich erneut ein absolut positiver 

Eindruck ein, und die Erkenntnis, dass keine 

Intensivstation auf diese wertvolle Ressource 

verzichten sollte.

Tim Seidler (Göttingen)


