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G a b l i t z

Unsere Räucherkegel fertigen wir aus den feinsten Kräutern und
Hölzern, vermischt mit dem wohlriechenden Harz der Schwarzföhre,
ihrem »Pech«. Vieles sammeln wir wild in den Wiesen und Wäldern
unseres Bio-Bauernhofes am Fuß der Hohen Wand, manches bauen wir
eigens an. Für unsere Räucherkegel verwenden wir reine Holzkohle aus
traditioneller österreichischer Köhlerei.
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»Eure Räucherkegel sind einfach wunderbar.
Bessere Räucherkegel als Eure sind mir nicht bekannt.«
– Wolf-Dieter Storl
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Das Prostatakarzinom wird zweifellos in den nächsten Jahren das beherrschende Thema bezüglich der männlichen Tumorerkrankungen sein. Es stellt den häufigsten Tumor des älteren Mannes
und die zweithäufigste onkologische Todesursache dar. Die Inzidenz beträgt je nach Region bis zu
200 Neuerkrankungen pro 100.000 Männer pro Jahr.

E D I T O R I A L

Es verwundert daher nicht, daß primärpräventive Fragestellungen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Hier sind insbesondere diätetische Maßnahmen durch die Zufuhr von
Phytoöstrogenen oder Antioxidantien, wie z. B. Selen, anzuführen. Die Ausgangshypothese ist
relativ einfach: Man weiß, daß im asiatischen Raum Prostataerkrankungen, insbesondere das
Prostatakarzinom, mit einer deutlich niedrigeren Inzidenz auftreten. Migrationsstudien haben gezeigt, daß, sobald Asiaten ihre Nahrungsgewohnheiten ändern (Emigranten in die USA), die
Inzidenz von Prostataerkrankungen in den Folgegenerationen zunimmt. Dies legt den Schluß
nahe, daß die klinische Manifestation von Tumoren diätetisch beeinflußbar ist.
Erhärtet wird diese Hypothese durch Befunde, die nachweisen konnten, daß bei japanischen
70jährigen Männern Karzinomvorstufen in der Prostata in gleicher Häufigkeit vorkommen wie in
den westlichen Industrienationen. Folglich wird offenbar die Tumorpromotion diätetisch beeinflußt. Insofern machen diätetische Beratungen nicht nur unter primärpräventiven Aspekten, sondern auch bei Nachweis eines lokoregionären Tumors Sinn.
In dieser Ausgabe des Journals für Urologie und Urogynäkologie finden Sie zwei Arbeiten, die
sich mit Aspekten einer Nahrungs-Supplementation bei nachgewiesenem Prostatakarzinom bzw.
mit intraprostatischen Phytoöstrogen-Gewebsspiegel bei Prostataerkrankungen befassen. Leider
zeigt sich kein „Königsweg“, allerdings gibt es in der zusammenfassenden Wertung der bislang
bekannten Literatur durchaus Anhaltspunkte, daß diätetische Empfehlungen sowohl in der Primärprävention, als auch bei nachgewiesenem Prostatakarzinom sinnvoll sind. Insofern macht das
Prostatakarzinom keine Ausnahme im Vergleich zu anderen Tumoren: Es zeigt sich, daß Prävention Hauptaufgabe und Zukunftsperspektive der niedergelassenen ärztlichen Kolleginnen und
Kollegen sein wird.

Prof. Dr. med. Theo Klotz, MPH
Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderurologie, Klinik Weiden
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