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In eigener Sache 

 

Die Klinik für Prostata-Therapie hat sich 
schon immer für schonende und indivi-
duelle Therapieformen eingesetzt. Die-
sen Weg führen wir konsequent fort. Wir 
nutzen Verfahren, Diagnose- und Thera-
piekonzepte, die den größtmöglichen 
Behandlungserfolg bringen und das bei 
vergleichsweise geringen Nebenwirkun-
gen. Aktuelle Forschungsergebnisse 
bestätigen uns in unserer Arbeit und 
zeigen uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg waren und sind! Von daher freuen 
wir uns, Ihnen mit den 7. Prostata News 
wieder ganz aktuelle Neuigkeiten aus 
Klinik präsentieren zu können. 

Wir wünschen eine informative Lektüre!  

Ihr  

 

 

 

Dr. Thomas Dill    &   Dr. Martin Löhr  

Irreversible Elektroporation  

Mit Strom den Prostata-Krebs besiegen  
Das Verfahren der Irreversiblen     
Elektroporation (IRE-Verfahren) nutzt 
kurze Spannungsimpulse, um Krebs-
zellen effektiv zu zerstören. Was nach 
der Behandlung bleibt, ist nicht mehr 
als ein vorübergehender Muskelkater. 
In der Heidelberger Klinik für Prosta-
ta-Therapie setzen erstmals Urologen 
das Verfahren der Irreversiblen E-
lektroporation (IRE) mit dem so ge-
nannten NanoKnife zur Behandlung 
von Prostata-Krebs ein. Diese fokale 
Therapie gilt als weiterer Meilenstein 
einer hochmodernen, schonenden 
Behandlungsstrategie.  
 

Das Prostata-Karzinom ist mit etwa 25 
Prozent die häufigste Krebserkrankung 
beim Mann und für etwa 10 Prozent aller 
Krebstodesfälle verantwortlich. Die gän-
gigste Behandlungsmethode ist noch 
immer die radikale Prostatektomie, wie 
die komplette Entfernung der Prostata 
von Medizinern genannt wird. Impotenz 
und Inkontinenz sind häufige Nebenwir-
kungen eines solchen operativen Ein-
griffs. Die Heidelberger Klinik für Prosta-
ta-Therapie geht einen anderen Weg 
und setzt seit Jahren erfolgreich innova-
tive Verfahren ein. So wird die Therapie 
mit hochintensiv-fokussierten Ultraschall 
(HIFU) seit über zehn Jahren eingesetzt. 
Seit Neuestem nutzen Dr. Thomas Dill 
und Dr. Martin Löhr als erste Urologen 
überhaupt in Deutschland auch das Ver-
fahren der Irreversiblen Elektroporation 
(IRE) gegen den Kampf gegen Prostata-
Krebs. 

Das IRE-Verfahren verwendet unter-
schiedlich starke und nur wenige Mikro-
sekunden lange Spannungsimpulse. 
Diese öffnen die Poren der Zellen, was 
zu deren Absterben führt. „Daher stammt 
auch der Begriff ‚NanoKnife’ – quasi ein 
elektronisches Skalpell, das die Zell-
membran öffnet“, erklärt Dr. Thomas Dill. 
Das Besondere am Verfahren ist: Ge-
sunde Zellen regenerieren sich, während 
Krebszellen endgültig absterben. 

Was wie ein Wunder klingt, lässt sich 
wissenschaftlich nachvollziehen. Da die 
eingesetzten Spannungsimpulse sehr 
kurz und damit die Ströme sehr klein 
sind, kommt es praktisch zu kaum einer 
Hitzeentwicklung. So bleibt die Zellmatrix 
des gesunden Gewebes im Bereich der 
Behandlung erhalten. Nach der IRE-

Behandlung können sich die Zellen 
rasch regenerieren und das gesunde 
Gewebe wächst problemlos nach: 
„Blutgefäße und andere Flüssigkeits-
leiter, werden im höchsten Maße ge-
schont, und die abgestorbenen Krebs-
zellen werden im Rahmen des natürli-
chen Wachstums durch gesunde Zel-
len ersetzt“, versichert Dr. Martin Löhr. 
Doch um das Verfahren bei der Pros-
tatakrebs-Therapie erfolgreich einzu-
setzen, bedarf es höchster Präzision 
und langjähriger Erfahrung im Umgang 
mit schonenden Therapiemethoden, 
ein wichtiges Argument für Patienten, 
die nach der richtigen Behandlungs-
methode und nach der richtigen Klinik 
suchen.  

Seit Ihrer Gründung gilt die Heidelber-
ger Klinik für Prostata-Therapie als der 
Wegbereiter schonender, minimal-
invasiver und fokaler Verfahren in 
Deutschland schlechthin. „Dass wir mit 
unserem Gespür für die wesentlichen 
Entwicklungen bei schonenden Be-
handlungs- und Diagnostikkonzepte 
richtig liegen, zeigt sich einmal mehr 
auch bei der IRE-Therapie“, sagt Dr. 
Thomas Dill und erklärt wie diese 
schonende Prostatakrebs-Behandlung 
abläuft: Mittels einer eigens für die 
Klinik entwickelten Vorrichtung, eines 
‚Templates’, werden unter Narkose die 
Elektroden mit hoher Genauigkeit in 

NEWS 

Die Elektroden werden über ein Template 
in die Prostata geführt (links). Dort erzeu-
gen sie kurze Impulse, die die Tumorzellen 
absterben lassen (rechts). 

 

die Prostata geführt, nachdem Lage 
und Größe des Tumors mit einer Kom-
bination aus Ultraschall und Magnetre-
sonanztomographie (MRT) festgestellt 
wurden. „Der Patient merkt von alle-
dem nichts, da er sich in einer scho-
nenden Vollnarkose befindet“, erklärt 
Dr. Löhr. Auch hinterher sei außer 
einem leichten, rasch abklingenden 
Muskelkater in der Beinmuskulatur 
nicht viel zu spüren. Und vor allem: 
Der Patient kann nach kurzer Zeit, 
meist schon nach einer Nacht die Kli-
nik wieder verlassen. 
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Sport-Sponsoring erweitert  
 

Die Tennis-Anlage ‚Tennis Marin’ in Hei-
delberg freut sich über einen neuen 
Sponsor. Die Heidelberger Klinik für 
Prostata-Therapie übernahm die Gestal-
tungs- und Produktionskosten für eine 
neue Windschutzplane. Für die Klinik ist 
Sport-Sponsoring eine Herzensangele-
genheit: „Die langjährige Erfahrung mit 
Patienten jeden Alters hat gezeigt, wie 
wichtig Sport für eine wirkungsvolle Pro-
phylaxe ist“, meinen die Geschäftsführer 
Dr. Thomas Dill und Dr. Martin Löhr – 
beide selbst begeisterte Sportler. Daher 
wurde auch die Förderung des Lauftreff 
Rhein-Neckar sowie dessen Laufsemi-
nare intensiviert.  

Gewebeentnahme ja, aber 
nur gezielt! 
 

Dr. Thomas Dill erklärt der Redaktion 
der PROSTATA NEWS, wann und 
warum eine Biopsie Sinn macht und 
warum eine radikale Entfernung der 
Prostata abgelehnt wird – zumindest 
wenn sie von vornherein als Standard 
betrachtet wird.  

Prostata-Krebs gilt als die häufigste 
Krebserkrankung des Mannes. Worin 
besteht die Herausforderung im Um-
gang mit dem Krebs? 

In der Tat, Prostata-Krebs ist die häu-
figste Krebserkrankung des Mannes. Die 
Herausforderung für einen Urologen 
besteht darin, die gefährlichen Krebsar-
ten von den weniger gefährlichen zu 
unterscheiden. Nur so kann ein Arzt eine 
individuelle und zielführende Therapie 
im Dialog mit dem Patienten entwickeln. 

Was macht die Gefährlichkeit des 
Prostata-Krebses aus? 

Die Gefährlichkeit eines Prostatakrebses 
wird anhand verschiedener Parameter 
beurteilt. Dazu zählen das Ausmaß des 
Organbefalls, der PSA-Wert und der 
Differenzierungsgrad des Prostatakrebs. 
Es müssen auch Fragen geklärt werden 
– z. B. Wie schnell wächst er? Bildet er 
Metastasen? Das sind alles Dinge, die 
für die Therapieplanung ganz entschei-
dend sind. 

Wie kann eine Diagnose erfolgreich 
gestellt werden? 

Aus meiner Sicht werden in den meisten 
Kliniken große Fehler bei der Diagnose-
erstellung gemacht, weil ungerichtet 
oder zufallsverteilt biopsiert wird: Es wird 
dann eine Operation durchgeführt, ohne 
das Ausmaß der Erkrankung zu kennen. 
An der Klinik für Prostata-Therapie sam-
meln wir zunächst zahlreiche Informatio-
nen über die Prostata des Patienten und 

werten diese zuverlässig aus. Denn 
nur so stellen wir sicher, dass die Di-
agnose auch zur richtigen Therapie 
führt. Erst wenn sich der Verdacht 
durch Laborwerte und bildgebende 
Verfahren erhärtet, empfiehlt sich eine 
Biopsie – aber bitte nur gezielt! 

Welche Verfahren nutzen Sie, um 
eine Biopsie gezielt durchführen zu 
können? 

Wir stützen unsere Entscheidung auf 
Laborwerte und Informationen aus 
bildgebenden Verfahren. Das sind auf 
der seinen Seite Aufnahmen aus der 
Magnetresonanztomographie (MRT), 
auf der anderen Seite sind es Ultra-
schall-Bilder. Daraus lassen sich präzi-
se Informationen über die Lage und 
Ausdehnung des Tumors gewinnen. 
So können wir sehr zielgerichtet ver-
dächtiges Gewebe entnehmen. Die 
Informationen liefern darüber hinaus 
Erkenntnisse, die auch für die Thera-
pie-Planung entscheidend sind.  

Welche Erkenntnisse gewinnen Sie 
aus dieser Art von Biopsie? 

Die Untersuchung des entnommenen 
Gewebes bringt sichere Ergebnisse, 
was die Aggressivität des Karzinoms 
anbelangt und auch welche Teile der 
Prostata überhaupt befallen sind. 

Und welche Therapie bietet sich 
nach dieser Diagnose an? 

Das kann ich nicht pauschal beantwor-
ten, das ist von Patient zu Patient un-
terschiedlich. Was ich allerdings sagen 
kann ist: Nur die wenigsten profitieren 
nachweislich von einer radikalen 
Prostatektomie. 

Gilt das bereits als gesicherte Er-
kenntnis der Medizin? 

Leider nein. Obwohl es zuverlässige 
Studien gibt, die festgestellt haben, 
dass nur ein kleiner Teil aller Patienten 

TV-Team in der Klinik  
 

Zum Jahres-
wechsel besuch-
te ein Team des 
Rhein-Neckar-
Fernsehens 
(RNF) die Klinik 
und drehte einen 
3,5-minütigen 
Film über das 
IRE-Verfahren. 
Regisseurin Josi 
Schuster und 
Kameramann Carsten Weigert spra-
chen dabei mit Ärzten und Patienten. 
Der Beitrag wurde im Januar und Feb-
ruar dieses Jahres mehrfach wieder-
holt und steht auch auf der Website 
der Klinik („Mediencenter“) bzw. im 
YouTube-Kanal kostenfrei zur Verfü-
gung. 

Rückkehr von Dr. Martini  
 

Seit einigen Mo-
naten verstärkt Dr. 
med. Regine Mar-
tini das Team der 
Klinik. Sie studier-
te Humanmedizin 
an der J. W. Goe-
the-Universität in 
Frankfurt, wo sie 
1989 auch promo-
vierte. An der Uni-
klinik Gießen und 
am Städtischen Klinikum Fulda, dem 
Lehrkrankenhaus der Uni Marburg, er-
folgte ihre Facharztausbildung zur Urolo-
gin. Darüber hinaus erhielt Dr. Martini 
die Zusatzqualifikation „Naturheilverfah-
ren“. Ab 1997 war sie in eigener Praxis 
in Frankfurt tätig und arbeitete schon 
2003 in der Klinik für Prostata-Therapie. 

überhaupt von einer radikalen Prostatek-
tomie profitieren, halten die meisten 
Urologen daran fest.  

Wir gehen da einen anderen Weg. Mit 
der IRE- oder HIFU-Therapie können wir 
Tumore beseitigen oder zumindest am 
Weiterwachsen hindern. Fokale, scho-
nende Therapien sind dafür bestens 
geeignet und haben im Vergleich zu 
einer blutigen Prostatektomie nur mini-
male Nebenwirkungen. Und vor allem: 
Wir können jederzeit die Therapie wie-
derholen. 

Informationen aus bildgebenden Verfah-
ren liefern wertvolle Hinweise für eine 
schonende Diagnostik bei Prostata-Krebs. 


