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Die Prostata 

Ganzheitliche Lösungen für 
Beschwerden und 
Krankheiten der Prostata  

Prostatitis (Entzündung der Prostata)  

Wenn sich die Prostata entzündet, führt das meist zu 
einem unbestimmten Schmerz im Bereich der 
Harnröhre, des Darmausgangs oder des Damms, 
des Hautstücks, das dazwischen liegt. Die Prostatitis 
befällt meist junge Männer, und sie ist so peinlich, 
dass man oft erst einmal etwas Zeit verstreichen 
lässt, bevor man sich auf den Weg zum Arzt macht. 
Da sie zugleich sehr selten ist, wird sie eher spät 
erkannt. Sie kann ganz akut und heftig sein und wird 
dann gerne mit einer Harnblasenentzündung ver-
wechselt, oder sie wird chronisch und drückt sich 
dann eher durch anhaltendes Fieber, Muskel-
schmerzen, Rückgang der Libido und Impotenz, 
schmerzhaften Samenerguss, Schmerzen im Bereich 
des Damms oder des Kreuzbeins aus. Wer sie ein-
mal hat, wird sie nicht leicht wieder los. Darüber, 
wie man als Arzt eine Prostatitis erkennt, hat mir 
ein Oberarzt während meiner Ausbildung einen 
Witz erzählt, der im Grunde genommen alles sagt, 
was zu dem Thema zu sagen ist: Zwei Männer im 
Wartezimmer, einer fragt: »W-w-w-as f-f-ührt S-s-sie 
d-denn hierher?« »Ich warte, bis ich drankomme.« 
»W-w-as h-h-h-ab-b-en S-s-sie d-d-denn?« 

Die Prostatitis 

wird oft sehr spät 

erkannt  

127 



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Dr.med. Berndt Rieger, 
Die Prostata 

Beschwerden und Krankheiten der Prostata  

»Wenn Sie es unbedingt wissen wollen - ein Prostata-
problem.« 
»Ein P-p-p-p-p-prost-st-st ...?« »Das müssen Sie sich 
so vorstellen: Man pinkelt, wie Sie sprechen.« 
Man hat also Schmerzen im Becken, Brennen beim 
Wasserlassen, manchmal blutigen oder weißlich ein-
gefärbten Urin, dauernden Reiz beim Wasserlassen 
und Harnverhalt und eine gestörte Sexualfunktion. 

Welche  
Antibiotika können  

die Bakterien  
zerstören?  

Notwendige Untersuchungen  
Der Arzt tastet die Prostata ab und stellt fest, dass sie 
deutlich schmerzhaft und oft weich geschwollen ist. 
Im Ultraschall, der über den Darmausgang gemacht 
wird, findet man manchmal Abszesse, in jedem Fall 
aber eine verdickte Prostatawand mit Flüssigkeits-
einlagerung. Im Urin finden sich Leukozyten, die 
weißen Blutkörperchen, deren Anzahl bei Entzün-
dungen erhöht ist. Ist es dem Arzt gelungen, Pros-
tatasekret zu gewinnen, bestimmt man darin die 
Granulozyten-Elastase und legt eine Ejakulatkultur 
an. Wachsen darin Bakterien, bestimmt man die 
Resistenz, das heißt, welche Antibiotika die Bak-
terien zerstören können. 

Was Sie von Ärzten erwarten können  
Den Arzt suchen Sie zunächst auf, um eine Diagnose 
zu erhalten. Was die Heilempfehlungen betrifft, so 
werden die meisten Menschen in der Regel einige 
Zeit lang tun, was ihnen der Arzt hier empfiehlt. 
Dazu gehört als erster Schritt die Gabe eines 
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