Prostatakrebs,	
  richtig	
  behandeln!	
  
-

Prostatakrebs = die häufigste Krebserkrankung bei Männern
Frühdiagnose möglich mit Bluttest, sog. PSA-Messung
Prostatakrebs im Frühstadium: gute Heilungschancen!
Was macht man beim Prostatakrebs im Frühstadium? Verschiedene Möglichkeiten:
o Überwachen statt sofort behandeln
o Radikale Prostataentfernung
o Bestrahlung von aussen
o Bestrahlung von innen: die sog. Brachytherapie oder Seed-Implantation
(Oft zusätzlich Medikamente, z.B. Anti-Hormone)
Welches ist das beste Vorgehen?
Das muss individuell mit jedem einzelnen Patienten besprochen werden.
Eine der modernsten und schonendsten Behandlungen ist die:

Brachytherapie der Prostata oder die Prostata-Seed-Implantation
Bei der Brachytherapie werden ganz kleine, leicht radioaktiv strahlende Körnchen, so genannte Seeds in die
Prostata eingepflanzt. Die Strahlung kann damit auf die Prostata und einen wenige Millimeter breiten Sicherheitssaum begrenzt werden. Die Seeds geben die therapeutisch wirksame Strahlendosis über etwa 6 Monate
ab. Die kleinen Metallkörnchen aus Titan können ohne Probleme in der Prostata bleiben.
Zur Implantation der Körnchen muss der Patient ins Spital eintreten und die Operation erfolgt in Vollnarkose,
damit die hochpräzise Millimeterarbeit nicht durch unwillkürliche Bewegungen des Patienten gestört wird.
Unter Ultraschallkontrolle
werden Hohlnadeln vom
Damm her in die Prostata
eingeführt.
Über
die
Hohlnadeln werden anschliessend die Seeds in
der Prostata platziert. Das
Operationsteam besteht
aus Urologe, Radioonkologe und Medizinphysiker.
Am folgenden Tag kann der Patient das Spital verlassen und er ist nach wenigen Tagen normal arbeitsfähig.
Als häufigste Nebenwirkung sind ein vorübergehender verstärkter Harndrang und eine Abschwächung des
Harnstrahls zu erwähnen. Eine Einschränkung der Potenz kommt auch vor, aber sehr viel weniger häufig als
nach einer operativen Entfernung der Prostata und besser behandelbar.
Bedingungen für eine Brachytherapie: Die Prostata darf nicht zu gross sein, das Wasserlösen sollte keine Probleme bereiten, der Krebs darf nicht zu fortgeschritten sein und die Krebszellen nicht zu aggressiv.
Die Heilungschancen sind mit den drei genannten Methoden gleich gut (im Frühstadium über 90%). Welche
Therapie im Einzelfall die beste ist, ist individuell abzuklären.
Die Prostata-Seed-Implantation erspart im frühen Krebsstadium vielen Patienten die radikale Prostataentfernung. Im Lindenhofspital machen wir die Brachytherapie seit 7 Jahren und haben mittlerweile die grösste
Erfahrung in der Schweiz. Die Brachytherapie wird wie die radikale Prostataentfernung und die externe Bestrahlung von den Krankenkassen bezahlt.
Nicht jeder Patient ist geeignet für eine Prostata-Seed-Implantation. Aber Patienten, die dafür geeignet sind,
sollten über diese Behandlung aufgeklärt werden. Es ist ein Fehler, wenn heute einem Patienten die Prostata
entfernt wird, ohne dass man ihn auf Behandlungsalternativen hingewiesen hat!
Informieren Sie sich. Sprechen Sie mit ihrem Arzt. Gehen Sie zur jährlichen Vorsorgeuntersuchung und lassen
Sie sich den PSA-Wert bestimmen. Jeder Mann über 50 sollte seinen PSA-Wert kennen und man soll nicht erst
reagieren wenn der Wert über 10 angestiegen ist. Früherkennung bedeutet bessere Heilungschancen.
Dr. med. Armin F. Thöni, FMH Radioonkologie, Lindenhofspital
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