Blasenkrebs:
Langzeitgedächtnis für Umweltgift
Tumore in der Harnblase
betreffen zu drei Vierteln
Männer, Frauen erkranken
dagegen häuﬁger an den
aggressiven Formen. Ein
Hauptrisikofaktor ist das
Rauchen. Neun von zehn
Blasenkrebspatienten
sind älter als 60 Jahre. Ob
eine Operation, eine Chemotherapie oder beides
angezeigt ist, hängt von
der Art des Geschwürs ab.
Rauchen ist der wichtigste Risikofaktor für
die Entstehung von Blasenkrebs. Zigarettenrauch – auch beim Passivrauchen eingeatmet - enthält aromatische Amine. Diese Chemikalien, zu denen auch das Anilin gehört,
spielen in der Herstellung von Kunstharzen,
Farbstoffen und Lacken eine Rolle. Der
Zusammenhang zwischen Blasenkarzinom,
also einem Krebsgeschwür in der Harnblase,
und Schadstoffbelastung ist bereits seit dem
19. Jahrhundert bekannt. Der Blasenkrebs
hat sich auch den Beinamen „Anilinkrebs“
erworben und ist als Berufskrankheit anerkannt. Möglicherweise ist sogar einer von
fünf Blasentumoren berufsbedingt, vermutet
Dr. Andreas Sommerhuber von der Abteilung Urologie und stellvertretender Leiter
des Prostatazentrums am Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern in Linz.
Allerdings sind entsprechende Meldungen
selten – und bis zum Ausbruch der Krankheit
können Jahrzehnte vergehen. Chronische
Blasenentzündungen und Blasensteinleiden
können durch den häufigen entzündlichen
Bösartige Tumore der Harnblase betreffen hauptsächlich Männer.
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ihrer höheren Treffsicherheit wird in Zukunft

Dr. Andreas Sommerhuber,
Facharzt für Urologie, stv. Leiter
des Prostatazentrums bei den
Barmherzigen Schwestern in Linz

„Jede Beimengung von
Blut im Harn und Blasenentzündungen, die nicht
abheilen wollen oder
immer wiederkommen,
müssen unbedingt in
einer Blasenspiegelung
abgeklärt werden. Bei
Früherkennung bestehen
bei Blasenkrebs gute
Heilungsaussichten.“

das Urogramm mehr und mehr ersetzen,
glaubt Dr. Sommerhuber.

Diagnose mit Blasenspiegelung
Goldener Standard der Harnblasendiagnostik ist immer noch die Blasenspiegelung mit
normalem Weißlicht. Wenn daraus kein klares
Ergebnis abzuleiten ist, bietet sich die Photodynamische Diagnostik (PDD) mit Blaulicht
an. Eine spezielle photoaktive Substanz in
der Blase gemeinsam mit einem speziellen
Filter lässt Tumorzellen rot leuchten, auch
flache Tumore werden dabei gut sichtbar.
Im Zuge einer Blasenspiegelung in Narkose
werden bei Verdacht auf einen Blasentumor Gewebeproben zur feingeweblichen
Lesen Sie weiter auf Seite 26
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Symptome ähneln Blaseninfekt

Wachstumsmuster
Im Mikroskop unterscheidet sich das
warzenförmige, papilläre vom flächigen
oder soliden Wachstumsmuster des
Blasenkarzinoms, wobei in der Regel
das solide das heimtückischere und
gefährlichere ist und oftmals mehr

Papillärer Blasentumor anhand verschiedener Diagnoseverfahren dargestellt: Photodynamische Diagnostik mit Blaulicht, Narrow-Band-Imaging NBI und Blasenspiegelung mit Weißlicht.

dazu neigt, in die Muskulatur der
Harnblase einzuwachsen.
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Träger selbst katheterisieren.

■ Für die so genannte Neo-Blase
wird aus einem etwa 60 cm
langen Dünndarmabschnitt ein
Reservoir geschaffen, das meist
an die Harnröhre angeschlossen
wird. Im Idealfall gelingt es, durch
Bauchpressen die Blase zu entleeren, ansonsten wird durch die
Harnröhre katheterisiert. Je jünger
die Patientin bzw. der Patient, je
besser der Allgemeinzustand,
umso eher ist eine Versorgung mit
Eine Harnprobe steht am Anfang der
Diagnose.
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Auch die Harnblase ist möglicher Wachstumsort für bösartige Krebszellen.

einer Neoblase möglich.

www.gesund-in-ooe.at

Ultraschall dient zur Diagnose von
Blasenkrebs, reicht aber nicht für die
Erkennung aller Tumor-Varianten aus.
senken. Bei Hochrisiko-Tumoren hat

Krebs-OP: Urologe Dr. Andreas Sommerhuber entfernt mit einer Resektionsschlinge
einen Blasentumor.

sich die BCG-Therapie mit dem Bacillus
Calmette-Guerin bewährt. Das Einführen
des abgeschwächten Tuberkuloseerregers

Sommerhuber. Männer sollten die Bla-
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Klaus Stecher

„Nach meiner Blasenkrebserkrankung vor
zehn Jahren und der Entfernung der Harnblase
besitze ich einen IleumConduit. Ich komme mit
dem ‚Sackerl’ gut zurecht
und habe gelernt, damit
umzugehen. Es lebt sich
ganz gut mit dem Stoma
– und man sieht es mir
ja nicht an. Hauptsache,
ich hab den Blasenkrebs
überlebt.“
Patient (81) des Prostatazentrums der
Barmherzigen Schwestern in Linz

Chemotherapie oder Operation? Welche Behandlung bei Blasenkrebs angezeigt ist,
ist von Fall zu Fall verschieden.
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