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Greenlight- und Evolve-Laser bei
gutartiger Prostata-Vergrößerung

Die gutartige Vergrößerung der Prostata-
Drüse (benigne Prostata-Hyperplasie, BPH) 
behandeln wir mit dem hochmodernen
180 Watt-Greenlight-Laser. Das grüne Licht 
ist optimal auf die Absorptionsfähigkeit der 
Prostata abgestimmt.
Mit diesem Power-Laser lassen sich auch 
große Prostata-Drüsen sicher und in kürzester 
Zeit behandeln; die Sexualfunktionen bleiben 
weitgehend erhalten.

Fokussierter Ultraschall (HIFU) und
NanoKnife (IRE) bei Prostata-Krebs

Hochfokussierter, intensiver Ultraschall
(HIFU) ist ein wirksames, unblutiges
Verfahren zur Behandlung von Prostata-
Tumoren. Zusätzlich kann man mit dem 
NanoKnife nach dem Prinzip der Irrever-
siblen Elektroporation (IRE) auch sehr
große und verkalkte Prostata-Drüsen
ohne langwierige, komplikationsreiche
Klinikaufenthalte behandeln – optimale
Verfahren auch für Risikopatienten.

Klinik für Prostata-Therapie
im Medizinischen Zentrum Heidelberg-Bergheim :medZ
Bergheimer Straße 56a · 69115 Heidelberg
Telefon 06221.65085-0 · Telefax 06221.65085-11
info@prostata-therapie.de · www.prostata-therapie.de

Prostata-Therapie
Das Gesundheitskonzept für Männer
schonend - individuell - effektiv

Schonende, ganzheitliche Diagnostik
bei Prostata-Erkrankungen

Als erste Klinik in Deutschland haben wir
uns auf schonende, individuelle und effek-
tive Verfahren der Prostata-Diagnostik und
-Therapie spezialisiert. Zu einer ganzheit-
lichen Diagnostik gehört die Erstellung
eines individuellen Therapiekonzeptes.
Neben hochmodernen Ultraschallverfahren
(Elastographie) kommt auch die MRT-
gesteuerte Biopsie als hochgenaues
Diagnoseverfahren zum Einsatz.

Neue Therapie bei Prostatakrebs
Die Photodynamische Therapie (PDT) 
ist eine neuartige Form der Krebsthe-
rapie, die sich bislang schon bei vielen 
Krebsformen – wie Hautkrebs, Blasen-, 
Lungen- und Gallengangskarzinomen – 
bewährt hat. Auch bei Brustkrebs und 
Gehirntumoren sind Behandlungserfolge 
bekannt. Jetzt wird an der Heidelberger 
Klinik für Prostata-Therapie das Verfah-
ren weltweit erstmals auch bei Prostata- 
Krebs eingesetzt – mit einer auf dem 
Unicampus in Heidelberg hergestellten 
photoaktiven Substanz.
Chlorin E6 Trinatriumsalz, kurz Ce6, ge-
hört zur Gruppe sogenannter Photosen-
sibilisatoren, die sich insbesondere in 
Tumorzellen anreichern. In der Prostata-
krebs-Therapie hat die Substanz zwei 
Funktionen: Sie hilft, die Tumorzellen 
optisch zu markieren und ist gleichzeitig 
entscheidend beim Kampf gegen jede 
einzelne Krebszelle. 
In der Dermatologie werden Photosen-
sibilisatoren äußerlich angewendet und 
in Form von Salben auf die erkrankten 
Stellen aufgetragen. Dann wird die be-
troffene Stelle von außen mit besonde-
rem Laserlicht bestrahlt, was zu einem 
Absterben der Tumorzellen führt. Bei der 
Behandlung von Prostatakrebs ist das 

Vorgehen etwas komplexer. Dem Pati-
enten wird ein Medikament mit einer 
photoaktiven Substanz, wie Chlorin E6, 
injiziert. Diese Substanz reichert sich in 
Tumorgeweben 20-fach stärker an als in 
gesunden Zellen. Der Grund: Tumorzellen 
haben einen intensiveren Stoffwechsel. 
In gesunden Zellen wird Chlorin E6 als 
Fremdstoff erkannt und rasch wieder 
ausgeschieden. 

Tumorzellen sterben ab
Werden die Tumorzellen nun mit mo-
nochromatischem, rotem Laserlicht ei-
ner Wellenlänge von 665 Nanometern 
beleuchtet, wird eine photochemische 
Reaktion ausgelöst. Die Substanz gibt 
die vom Laserlicht absorbierte Energie 
an die umliegenden Sauerstoffmoleküle 
ab. Dabei entsteht sogenannter Singu-
lett-Sauerstoff. Dieses Sauerstoff-Molekül 
reagiert mit allen biologischen Bestand-
teilen in der Tumorzelle wie Zellkern, 
Mitochondrien und Zellmembran. Die Tu-
morzelle stirbt ab – ähnlich wie bei einer 
Chemotherapie, nur viel gezielter.
In der Klinik für Prostata-Therapie arbei-
tet man zeitgleich mit bis zu vier Laser-
sonden, die über biopsieähnliche Nadeln 

und einer Metallschablone in die  Prostata 
geführt werden. Die Nadeln selbst sind 
hohl und lichtdurchlässig. Nachdem sie 
in der Prostata platziert sind, werden zu-
nächst Sonden eingeführt, die über ein 
Spektrometer die Regionen mit höchster 
Chlorin E6-Konzentration messen. Signa-
lisiert das Spektrometer einen Peak, ist 
demnach dort die größte Konzentration 
an Chlorin E6 und damit auch an Tumor-
zellen. 

Im nächsten Schritt wird die Sonde gegen 
die hochdünne Laser-Faser getauscht. 
Diese sendet dann rotes Laserlicht aus, 
das zur beschriebenen chemischen Re-
aktion führt. Die Krebszelle stirbt ab. 
Damit eröffnen sich nun ganz neue Be-
handlungsfelder. Beispielsweise konn-
te in bestimmten Fällen, bei denen der 
Blasen-Schließmuskel von Tumorzellen 
befallen war, dessen Funktion erhalten 
werden, weil nur die Tumorzellen abge-
tötet wurden und nicht die Muskelzellen. 
„Im Gegensatz zu operativen, chemo- 
oder strahlentherapeutischen Verfahren 
stellt die Photodynamische Therapie die 
deutlich geringere Belastung für den Pa-
tienten dar“, erklärt Urologe Dr. Martin 
Löhr, der mit Dr. Thomas Dill die Heidel-
berger Privatklinik leitet. Die grundsätz-
liche Wirksamkeit der Methode sei schon 
länger für bestimmte Hauttumoren unter-
sucht und der Erfolg der Methode belegt. 
Ferner sei die Methode für im schulmedi-
zinischen Sinne austherapierte Patienten 
eine echte Chance, das Tumorwachstum 
in der Prostata zu verlangsamen oder gar 
zum Stillstand zu bringen. 

Mehr Informationen:
www.prostata-therapie.de

  Bei der Photodynamischen Therapie 
werden die Tumorzellen mit monochro-
matischem, rotem Laserlicht bestrahlt. 
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