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Eine Telefonaktion mit Experten des UKSH Lübeck im Rahmen der LN-Gesundheitsserie 

Große Telefonaktion: 
Urologie - Volksleiden Prostata 
Prostataerkrankungen - von der gutartigen Vergrößerung bis Krebs 
Am Donnerstag, 21. März, 17 .00 bis 18.00 Uhr 
In jungen Jahren nehmen Männer ihre Prostata kaum wahr, 
im Alter jedoch bereitet sie oft Probleme. Dann beginnt das 
kastaniengroße Organ langsam zu wachsen. Wie groß es 
wird und ob sich irgendwann Krebs entwickelt, hängt dabei 
von vielen Faktoren ab - auf einige haben Männer Einfluss. 
Irgendwann beginnt bei jedem Mann die Prostata zu wach-
sen. Meist macht sich das Organ ab dem SO. Lebensjahr 
bemerkbar. Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 

sind rund die Hälfte der über 60-Jährigen betroffen. 
Zudem steigt mit dem Alter auch das Risiko für Prostatakreb  
Nach Schätzungen des RKI erkranken jedes Jahr etwa 70.000 
Männer an einem bösartigen Tumor. Somit ist Prostatakrebs 
bei Männern in Deutschland die häufigste Krebserkrankung. 
Doch was können Sie für Ihre Prostata tun? 
Stellen Sie Ihre Fragen den UKSH-Experten. 
Rufen Sie an! 
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