
(boe) Das Risiko, an der Prostata zu erkranken, steigt mit dem
Alter. Mit jedem Jahr wird es wahrscheinlicher, einen gut- oder
bösartigen Tumor in einem Organ zu entdecken, das „Mann“
nur allzu gerne ignoriert und über das „Mann“ nicht gerne
spricht. Doch vieles hat sich in den letzten Jahren geändert. Vor
allem die Methoden. Schonende Verfahren belasten den Patien-
ten kaum noch – ohne Kompromisse bei der Wirksamkeit. Und
es zeigt sich: Eine fokale, zielgerichtete Therapie ist häufig die
Methode der Wahl, wenn es zwischen Abwarten und Totalope-
ration zu entscheiden gilt.

Die Zeiten, in denen Männer stundenlange Operationen,
tagelange Krankenhausaufenthalte und hinterher massive
Einschränkungen der Lebensqualität aufgrund von Inkon-
tinenz und Impotenz ertragen haben, sind vorbei. „Das
hängt einerseits mit dem gewachsenen Gesundheitsbe-
wusstsein zusammen, andererseits auch mit der Tatsache,
dass die Generation 50- oder 60-plus heute aktiv sein
möchte in Freizeit und Beruf und nach schonenden Be-
handlungen und möglichst kurzzeitigen Klinikaufenthalten
verlangt“, erklärt der Urologe Dr. Thomas Dill von der Hei-
delberger Klinik für Prostata-Therapie.

Mit der Greenlightlaser-Therapie wird die gutartige Prostata-
Vergrößerung besonders schonend behandelt. 

Bei einer gutartigen Prostata-Vergrößerung droht den Pa-
tienten an vielen Kliniken eine sogenannte Abhobelung, ein
aufwändiger operativer Eingriff, der nicht selten einen zwei-
wöchigen Klinikaufenthalt nach sich zieht und den Orga-
nismus massiv beeinträchtigt. Schonender ist die Kraft des
Laserstrahls. Verschiedene Typen mit unterschiedlichen
Lichtwellenlängen erobern inzwischen den Markt. Am häu-
figsten findet sich inzwischen der 180-Watt-Greenlightlaser.
Ein Lichtleiter wird ohne operativen Schnitt über die Harn-
röhre eingeführt. Das Licht ist optimal auf die Absorptions-
fähigkeit des blutreichen Gewebes abgestimmt, sodass
das gewucherte Gewebe, das den Harnfluss behindert,
durch den Laserstrahl effektiv beseitigt wird. Der große Vor-

teil: Sofort nach der Laserbehandlung ist der Urinabfluss
ungehindert frei und Patienten können in der Regel am Fol-
getag die Klinik wieder verlassen.

Bei der Behandlung eines Prostata-Karzinoms mittels hoch-
intensiv-fokussiertem Ultraschall (HIFU) nach dem Sonab-
late-500-Prinzip wird dem Patienten unter leichter Narkose
eine Ultraschall-Sonde in den Enddarm eingeführt – ganz
ohne operativen Eingriff. 

Auch bei Krebserkrankungen an der Prostata setzen sich
zunehmend schonende Methoden wie die Irreversiblen
Elektroporation (IRE) durch. Die Urologen platzieren dazu
rings um das Behandlungsareal zwei bis sechs Elektroden,
zwischen denen ein gepulstes elektrisches Feld aufgebaut
wird. Dadurch werden die Zellmembranen durchlässig, und
die Zellen sterben ab. Die gesunden Zellen können nach-
wachsen, und die Organfunktionen bleiben erhalten. Die
elektrischen Felder werden lokal eng begrenzt und zielge-
richtet („fokal“) auf den Tumor gerichtet. „Es gibt durchaus
Gründe, bei einem Prostata-Tumor erst mal nur zuzuwar-
ten, denn der Tumor wächst oft recht langsam“, so Thomas
Dill. Das setzt den Patienten allerdings nicht selten einer
gewissen psychischen Belastung aus; er möchte den
Tumor lieber „aktiv“ angehen, ohne sich gleich einer „To-
taloperation“, also einer sogenannten Prostatektomie zu
unterziehen. Eine „fokale“ Therapie kommt diesem Wunsch
entgegen, indem der Tumor mit modernsten bildgebenden
Verfahren genau lokalisiert und umrissen wird und dann
sehr gezielt, fokal, also lokal behandelt wird, ohne die ge-
samte Prostata zu entfernen. 
Ein Novum in Deutschland ist jetzt auch die Kombination
zwischen Magnetresonanz-Tomographie (MRT) und hoch-
intensiv-fokussiertem Ultraschall (HIFU) nach dem Sonab-
late 500-Prinzip. Dieses Verfahren wurde schon vor mehr
als zehn Jahren von dem US-amerikanischen Unterneh-
men SonaCare Medical entwickelt, aber erst in jüngster
Zeit mit dem modernsten aller Bildgebungsverfahren kom-
biniert.

Prostata-Erkrankungen

Schonende Behandlung auch bei Prostata-Krebs
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Zunächst erstellt der Radiologe in enger Kooperation mit
dem behandelnden Urologen eine spezielle MRT-Auf-
nahme, in der der Tumor sehr genau lokalisiert wird. Diese
Daten werden mit einer Ultraschallaufnahme der Sonab-
late-Sonde kombiniert. Die komplette dreidimensionale
Aufnahme der Prostata sowie dem verdächtigen Tumor-
aeal wird dann an den Urologen übermittelt, der eine Art
Therapieplan erstellt. Er legt fest, welche Punkte die HIFU-
Sonde computergesteuert mit ihrem Ultraschall-Brenn-
punkt durchläuft, um so Punkt für Punkt den Tumor zu
zerstören. 
Dazu wird die Sonde des Sonablate 500 der 3. Generation
über den Enddarm in die Nähe der Prostata-Drüse einge-
führt. Sie sendet Ultraschall aus, der erst im Tumorareal
gebündelt wird und dort die Zellen nachhaltig zerstört. Das
umliegende Gewebe wird dabei nicht beeinträchtigt. Diese
Sonde ist in der Lage, nicht nur Ultraschallwellen zum Ab-
töten der Krebszellen auszusenden, sondern auch ein Ul-
traschallbild zu erstellen, aus dem der Behandlungs-
fortschritt und -erfolg sofort ersichtlich wird. 
Der große Vorteil für den Patienten: Er spürt von alle dem
nichts und wacht nach der Narkose auf ohne die üblichen
Nebeneffekte eines operativen Eingriffs, denn die HIFU-
Behandlung verläuft völlig unblutig ohne Schnitt und ohne
Naht. Dieses Verfahren über eine stationäre HIFU-Anlage
und in Kombination mit einer vorgeschalteten MRT-Auf-
nahme gibt es in Deutschland derzeit nur in der Heidelber-
ger Klinik für Prostata-Therapie. Aufgrund der jahrzehnte-
langen Erfahrung befindet sich hier auch das internationale
Trainingszentrum für HIFU-Behandlungen nach dem Sona-
blate-Prinzip. 

Die Irreversible Elektroporation (IRE) gilt als sehr schonende
Möglichkeit, einen Tumor in der Prostata mittels einem ge-
pulsten elektrischen Feld fokal zu behandeln und zu zerstö-
ren.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food
and Drug Administration) hat die Sonablate-HIFU-Behand-
lung vor wenigen Wochen erstmals auch ganz offiziell zur
Prostata-Behandlung zugelassen – vor allem zur Behand-
lung von wieder auftretendem Krebs nach einer Strahlen-
therapie – ein wichtiges Signal für den europäischen und
deutschen Gesundheitsmarkt.

In einem hoch aufgelösten Ultraschallbild – aufgenommen
mit der HIFU-Sonablate 500-Sonde – wird eine Prostata
genau lokalisiert und mit einer roten, gepunkteten Linie ge-
kennzeichnet (Bild oben rechts).

Die Bildinformation der MRT-Aufnahme (links oben) und die
Ultraschallaufnahme (rechts oben) werden kombiniert. Hier
werden nun tumorverdächtige Zonen gekennzeichnet (rote
Linie). Für den Arzt immer erkennbar ist die Ultraschallauf-
nahme (unten links). Dreidimensional wird nun auch die
räumliche Ausdehnung des Tumors ersichtlich (unten rechts).

Aus den dreidimensionalen Bildinformationen über Lage
und Größe des Tumors bestimmt der Operateur die Behand-
lungszone mit hochintensiv-fokussiertem Ultraschall (HIFU),
zu erkennen an den roten Bildpunkten. Hier wird der Ultra-
schall gebündelt, um das Krebsgewebe punktförmig zu zer-
stören.
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