
Die Health University ist medizinisches 
Versorgungszentrum für die Menschen 
in der Region. 
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Im Kampf gegen Prostatakrebs stehen verschiedene 
Behandlungen zur Verfügung. Jede davon kann 
schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen. Wie 
sollen Betroffene die Risiken abwägen und sich ent-
scheiden? Um Patienten zukünftig dabei zu unter-
stützen, vereint ein Forschungsteam die Blickwinkel 
von Gesundheits- und Informationswissenschaften 
in einem interdisziplinären Projekt. 

Die Mehrzahl der Tumore in der Prostata bleibt am 
besten unentdeckt. Was paradox und riskant klingt, ist 
bei dieser Krebserkrankung tatsächlich der Idealfall. 
Denn vielfach bleiben Prostatatumore über Jahrzehnte 
ungefährlich; sie wachsen kaum, bilden keine Ableger 
und verursachen keinerlei Symptome. «Aus Autopsien 
weiss man, dass rund 80 Prozent der über 80-jährigen 
Männer ein Prostatakarzinom haben, das unbemerkt 
bleibt», sagt Hans-Peter Schmid, Chefarzt der Urologie 
am Kantonsspital St. Gallen. Zum Problem wird 
Prostata krebs jedoch, wenn er stark wächst und sich 
ausbreitet. Dann droht Lebensgefahr. Zwar ist eine Be-
handlung mittels Operation 
oder Bestrahlung möglich 
und verspricht im Frühstadi-
um gute Heilungschancen. 
Aber die Patienten müssen 
mit schwerwiegenden Neben-
wirkungen rechnen: Inkonti-
nenz, Erektionsstörungen, Zeugungsunfähigkeit und 
Darmprobleme, je nach Behandlungsmethode in unter-
schiedlichem Ausmass (siehe Box). Zudem bewerten 
Betroffene diese Nebenwirkungen verschieden. Woran 

leidet ein Mann stärker: an bleibender Inkontinenz 
oder an Impotenz? Wie wichtig sind ihm Intimität und 
ein gutes Sexualleben? Wie wirken sich die Störungen 
auf seinen Alltag aus, wie auf seine Partnerschaft?  
Wie also kann Mann wissen, welche Behandlung in  
welchem Fall die beste Wahl ist? 

Gewinn für Patienten und Ärzte
Unterstützung bei dieser schwierigen Entscheidung er-
halten Patienten von Forschenden um Peter Rüesch und 
Andreas Bänziger von der ZHAW-Forschungsstelle Ge-
sundheitswissenschaften. Sie entwickeln in einem 
durch die Krebsforschung Schweiz finanzierten Projekt 
eine E-Health-Plattform, die verständlich und anschau-
lich über die Krebserkrankung und die Behandlungs-
methoden informiert. «Wir wollen den Patienten ein 
Tool anbieten, das ihre Verunsicherung verringert und 
sie im vielschichtigen Entscheidungsprozess für eine 
Therapie unterstützt», sagt Peter Rüesch. In einem Vor-
projekt hat sich gezeigt, dass die Informationsbedürf-
nisse von Prostatakrebs-Patienten sehr unterschiedlich 

sind – deshalb die Online-
Plattform. «Sie ist flexibler 
als eine Informationsbro-
schüre», sagt Rüesch. Und 
sie eigne sich besser, um die 
Bedürfnisse verschiedener 
Patienten abzudecken. Doch 

keinesfalls gehe es darum, das Gespräch zwischen Arzt 
und Patient zu ersetzen, betont der Gesundheitswissen-
schaftler. «Vielmehr möchten wir die Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient unterstützen.»

Online-Hilfe bei schwierigen 
Entscheidungen

«Eine Online-Plattform ist flexibler als 
eine Informationsbroschüre.»

 

Von Santina Russo



Eine neue E-Health-Plattform gib erste Antworten auf die  
Fragen von Männern mit Prostatakrebs.
–
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Damit das gelingt, arbeiten die Forschenden bei der 
Entwicklung des Tools mit Patienten und Ärzten zusam-
men. Diese begleiten in Fokusgruppen den Fortschritt 
der Website, beurteilen die jeweils neuste Version und 
geben Impulse für deren Weiterentwicklung. Der erste 
Prototyp wurde ihnen im September 2014 vorgelegt. 
Zurzeit wird er überarbeitet, bevor im Frühsommer 
2015 erneut eine Begutachtung in den Fokusgruppen 
ansteht. «Dabei finden Ärzte und Patienten gemeinsam 
einen Konsens darüber, was die Website beinhalten soll 
und wie sie am besten aufgebaut ist», sagt Hans-Peter 
Schmid, der die Wissenschaftler als Experte berät.

Schlaues Design und neue Anwendungen
Für das Design und die multimediale Aufbereitung  
der Website arbeitet das Team der Forschungsstelle  
Gesundheitswissenschaften mit Informationswissen-
schaftlern der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Chur (HTW) zusammen. In erster Linie soll die Platt-
form auf die Nutzung mit Tablets ausgerichtet sein. 
Denn viele ältere Menschen sind den Umgang mit 
Computern nicht gewohnt. «Die Bedienung von Tablets 
ist intuitiver», sagt Urs Dahinden, Professor für Infor-
mationswissenschaft an der HTW. Die Plattform soll in 
Zukunft aber nicht nur die Patienten informieren,  
sondern auch ins Gespräch zwischen Arzt und Patient 
integriert werden. Dafür stellen die Entwickler spezi-
elle Anwendungen zur Verfügung: Hat ein Patient etwa 
eine Frage zu einem bestimmten Thema, kann er die 
betreffende Textpassage markieren und in einem sepa-
raten Feld Notizen einfügen. Die Zusammenstellung 
nimmt er später zum Arzt mit. Zudem wird der soge-
nannte Biodigital Human, ein von Google kreiertes 
3-D-Modell des menschlichen Körpers, in die Plattform 
eingebaut. Darauf können sich Patienten mit der Ana-
tomie der Prostata vertraut machen, sagt Kommunika-
tionswissenschaftler Dahinden. «Oder Arzt und Patient 
studieren das Modell gemeinsam.» Angedacht sind 
auch Möglichkeiten, den auf der Plattform sichtbaren 
Inhalt zu personalisieren. Etwa indem durch die Ein-
gabe der Diagnosenummer eines internationalen Klas-
sifizierungssystems nur die Informationen erscheinen, 
die für den einzelnen Patienten wichtig sind. Welchen 
Mehrwert das Produkt bietet, erproben die Forschen-
den ab Juli 2015 in der Praxis. Dazu sollen in vier 
Deutschschweizer Urologiekliniken Prostatakrebs- 
Patienten, die vor einer Therapieentscheidung stehen, 
den Nutzen der Website beurteilen. Zugleich wird ge-
testet, wie hilfreich das neue Tool für die Ärzte ist. 
Denn nur wenn sie die neue Plattform akzeptieren, 
werden sie diese ihren Patienten empfehlen – und so 
deren Verunsicherung verringern. 

 

Prostatakrebs: Behandlungen mit  
Nebenwirkungen

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart überhaupt. Pro Jahr 
erkranken in der Schweiz etwa 6100 Männer, die meisten davon 
sind über 50 Jahre alt. Die drei gebräuchlichsten Behandlungsme-
thoden – Operation, Bestrahlung und Brachytherapie – erreichen 
vergleichbare Heilungsraten: im Frühstadium der Erkrankung  
80 bis 85 Prozent. Jedoch unterscheiden sie sich in Art und Stärke 
der Nebenwirkungen. 

Operation: Dabei wird die gesamte Prostata entfernt, inklusive des 
inneren Schliessmuskels, der zwischen Blase und Prostata liegt. 
Deshalb kommt es nach der operativen Entfernung vorübergehend 
oder dauerhaft zu Inkontinenz. Da die Prostata für die Produktion 
der Samenflüssigkeit verantwortlich ist, führt deren Entfernung 
zudem zu Zeugungsunfähigkeit. Zusätzlich haben viele Patienten 
mit Erektionsstörungen zu kämpfen. 

Strahlentherapie: Um die Krebszellen abzutöten, wird die Prostata 
Röntgenstrahlen ausgesetzt. Dabei nimmt auch umliegendes 
Gewebe, etwa der Enddarm, Schaden. Die mögliche Folge: vorüber-
gehender oder dauerhafter Durchfall. Ausserdem geht wie bei der 
Operation die Zeugungsfähigkeit verloren. Beeinträchtigt wird 
auch die Erektionsfähigkeit.

Brachytherapie: Auch bei dieser Methode wird bestrahlt – jedoch 
nicht von aussen, sondern durch eine kleine Strahlenquelle, die 
direkt in die Prostata implantiert wird. So wird das umliegende 
Gewebe weniger geschädigt. Die häufigste Nebenwirkung: Schwie-
rigkeiten beim Wasserlassen. Seltener wird die Potenz einge-
schränkt. Die Behandlungsmethode ist hierzulande noch wenig 
bekannt.

 


