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Strahlentherapie bei  
Prostatakrebs

Informationen für Prostatakrebs- 
Patienten der Klinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie 

Diagnose Prostatakrebs

Prostatakrebs, die bösartige 
Erkrankung der Vorsteherdrüse, 
ist die häufigste Tumorerkran-
kung des Mannes. Wenn diese 
Diagnose gestellt wird, ist die 
Sorge des Patienten verständ-
licherweise erst einmal groß. Es 
ist beruhigend zu wissen, dass 
es in den vergangenen Jahren 
gerade auf diesem Gebiet große 
Fortschritte bei Diagnose und 
Therapie gegeben hat. Neuen 
Behandlungsverfahren, insbe-
sondere im Bereich der Strahlen-
therapie, ist es zu verdanken, 
dass sich die Heilungschancen 
und vor allem auch die Lebens-
qualität der Patienten immer 
weiter verbessert haben. 

Verschiedene strahlentherapeutische Verfah-
ren und die Radikaloperation stellen die wich-
tigsten und wirksamsten Möglichkeiten zur  
Heilung des Prostatakarzinom-Patienten dar. 
Dabei ist die Strahlentherapie nicht nur eine 
äußerst effektive Methode, um das Tumor-
geschehen lokal dauerhaft zu beherrschen 
und damit ein Wiederauftreten des Leidens 
(Rezidiv) zu verhindern. Sie verringert gleich-
zeitig auch das Risiko, an Tochtergeschwülsten 
(Metastasen) zu erkranken. Art und Durch-
führung der Strah len therapie als Bestand  teil 
eines multimodalen Therapiekonzepts wer-
den interdisziplinär in regelmäßigen Tumor-
konferenzen festgelegt. Die Klinik für Strahlen-
therapie und Radio onkologie und das 
Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) 
Strahlentherapie nehmen ständig an den 
Tumorkonferenzen des zertifizierten Prostata-
karzinomzentrums am Klinikum Stuttgart teil.

Das Behandlungs-Team für Prostatakarzinom-Patienten (v.l.n.r.): 
Leitender Oberarzt Dr. Helmut Welker, Ärztlicher Direktor  
Prof. Dr. Marc Münter, Oberarzt Dr. Dr. Ulrich Köppen



Mit einer Bestrahlung kann Prostatakrebs 
dann geheilt werden, wenn die Erkran-
kung auf das Organ selbst begrenzt ist. Die 
Strahlentherapie kann aber auch eine fort-
geschrittene Erkrankung bremsen und 
tumorbedingte Beschwerden lindern, etwa 
Schmerzen bei Knochen metastasen. Ziel 
ist es in jedem Fall, Tumorzellen endgültig 
zu zerstören und Rezidive dauerhaft zu 
verhindern. 

Zur Behandlung von Prostatakrebs steht am 
Klinikum Stuttgart die Bestrahlung von außen, 
die sogenannte perkutane Radiotherapie, in 
modernsten bildgestüzten Formen (IGRT) als 
intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT- 
oder VMAT-Technik) zur Verfügung.

Bei entsprechenden Voraussetzungen kann 
anstelle einer mehrwöchigen Bestrahlung von 
außen eine einmalige, ebenfalls hochpräzise 
Einbringung radioaktiver Stäbchen (Implantation 
von Seeds) erfolgen. Unsere Klinik verfügt über 
eine weit mehr als zehnjährige Erfahrung mit 
dieser Methode. Auswahl, Aufklärung und 
Behandlung der Patienten, die sich für dieses 
innovative Verfahren interessieren und eignen, 
erfolgen in enger Kooperation mit der Urolo-
gischen Klinik am Katharinenhospital. 

Strahlentherapie bei Prostatakrebs

Das Behandlungs-Team bei  
der Vorbereitung für die erste 
Bestrahlung

Am letzten Bestrahlungstag erfolgt ein ausführliches 
Abschlussgespräch, beim dem eventuell aufgetretene 
Nebenwirkungen bzw. Strahlenreaktionen erhoben wer-
den und das weitere Vorgehen besprochen wird. Ein  
erster Nachsorgetermin findet in der Regel bereits vier bis 
sechs Wochen nach Abschluss der Bestrahlung statt. 
Weitere strahlentherapeutische Nachuntersuchungen 
erfolgen üblicherweise im jährlichen Turnus. Diese ergän-
zen die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen durch den 
Urologen.

Psychoonkologische Betreuung und  
Anschlussheilbehandlung

Die Diagnose einer Krebserkrankung stellt für Betroffene 
und Angehörige eine extreme Belastung dar. Auch nach 
einer Operation oder strahlentherapeutischen Behand-
lung machen sich viele Betroffene Sorgen und fragen 
sich, wie sie ihr Leben nach der Erkrankung fortsetzen 
sollen. Zur Unterstützung dieser Patienten verfügt das 
Klinikum Stuttgart über speziell qualifizierte psycholo-
gische und medizinische Therapeuten, die bei der Bewäl-
tigung von Problemen helfen können. Auch organisieren 
wir gerne eine Anschlussheilbehandlung, die in der Regel 
wenige Wochen nach Abschluss der Strahlentherapie 
stattfindet.

Für das unserer Klinik entgegengebrachte Vertrauen 
möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken.

Nachsorge nach der Strahlentherapie

Prof. Dr. Marc Münter
Ärztlicher Direktor

Eine andere Form der Kontaktbestrahlung  
wird bei etwas ungünstigerer Ausgangssituation   
mit der sogenannten HDR-Afterloading-
Brachy  therapie in ihrer Kombination mit einer 
dann zeitlich verkürzten Bestrahlung von 
außen angeboten. Eine jüngst veröffentlichte, 
große und international publizierte Studie* 
berichtet über Ergebnisse mit dieser Kombina-
tionsbehandlung sowie der Seed-Implantation, 
die der Radikaloperation mindestens ebenbür-
tig, in bestimmten Risiko situationen möglich-
weise überlegen sind.

Welches dieser Verfahren für den Patienten 
geeignet ist, hängt von der individuellen 
Krankheitssituation ab. Ausschlaggebend für 
eine Therapieentscheidung sind aber neben 
der fachärztlichen Empfehlung vor allem der 
Wunsch bzw. die Präferenz des Patienten nach 
ausführlicher Beratung und Aufklärung in 
unserer Prostatakarzinom-Sprechstunde.

*Grimm, P. et al. BJU International, 109 (2012) Suppl. 1, 22-29


