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Wenn der Urologe
wegeneinesdauer-
haft erhöhten PSA-

Wertes oder auffälligen Tast-
befundesVerdachtauf Prosta-
takrebsschöpft, isteineProsta-
tabiopsie meist unumgäng-
lich.DabeiwerdenunterUltra-
schallkontrollemiteinerHohl-
nadel zehn bis zwölf Gewebe-
proben aus der Vorsteherdrü-
se gestanzt und unter dem Mi-
kroskop auf bösartige Zellen
hin untersucht.

Lange galt diese Standard-
form der Prostatabiopsie als
einzigeMöglichkeit, einKarzi-
nom in dem männlichen Or-
gan sicher zu diagnostizieren.
Der Nachteil: Die Stellen, an
denen Gewebe herausge-
stanzt wird, folgen zwar einer
bestimmten Systematik nach
gängigen Richtlinien, sind
aber mehr oder weniger zufäl-
lig gewählt. Die Trefferquote
für ein vorhandenes Prostata-
karzinom ist dementspre-
chend gering – und mancher
Tumor bleibt am Ende unent-
deckt. Insbesondere bei klei-
nen Tumoren oder solchen an
ungewöhnlicher Stelle ge-
lingt dann oft kein Nachweis.

In der Klinik für Urologie
am UKSH, Campus Lübeck,
machen sich deren Chef, Prof.
Dr. Axel Merseburger, und
der leitende Oberarzt, Privat-
dozent Dr. Mario Kramer, seit
eineinhalb Jahren ein moder-
neres, deutlich gezielteres
Verfahren zunutze: die MRT-
fusionsgestützteultraschallge-
steuerte Prostatastanzbiopsie.
DabeiarbeitendiebeidenUro-
logen mit ihren Kollegen der
Radiologie in einem interdis-

ziplinären Team zusammen.
Die aufwändige Technik ei-
nes computerisierten Biopsie-
systemsermöglichtes denÄrz-
ten, zwei bildgebenden Ver-
fahren, nämlich Magnetreso-
nanztomographie und Ultra-
schall, inEchtzeit digital über-
einanderzulegen. Die Digital-
bildereinerBecken-MRTwer-
den dabei in anatomischer
Übereinstimmung in die Bild-
verarbeitungeines hochauflö-
senden Ultraschallgerätes
überspielt. Mediziner spre-
chendabei auchvon„Fusions-
bildgebung“.

Sollten auf den gestochen
scharfen Bildern bestimmte
Areale der Prostata krebsver-
dächtig aussehen, werden sie
vonPrivatdozent Dr. Alex Fry-
drychowicz,Facharzt fürDiag-
nostischeRadiologie,exakt lo-
kalisiertund markiert. Sokön-
nen die Urologen in der nach-
folgenden Biopsie genau an
dieser Stelle zielgerichtet die
Stanznadel platzieren, um
den Befundhistologisch abzu-
sichern. Die Genauigkeit ver-
meidet Folgestanzen, was das
Verfahren für den Patienten
schonender macht. „Sind ag-
gressive Krebsherde vorhan-
den, findet man sie durch die
gezielte Fusionsbiopsie
eher“, sagt Merseburger. Um-
gekehrt bedeutet das aber
auch: Ist auf den Bildern kein
Krebs nachweisbar, bleiben
den Patienten häufig weitere
Biopsien erspart.

Und dort, wo Krebszellen
sichtbar werden und doch
punktiert werden muss, kön-
nen sich die Ärzte ausschließ-
lich auf jene Prostata-Areale

beschränken, indenenTumor-
zellen erkennbar geworden
sind. Auch eine anschließen-
de Krebsbehandlung kann
man im Einzelfall auf diejeni-
gen Areale im Organ begren-
zen, in denen Tumorzellen
nachgewiesen wurden. Tu-
morfreieBereichekönnenaus-
gespart bleiben – was die

Wahrscheinlichkeit erhöht,
die Prostatafunktionen trotz
Krebsdiagnose zu erhalten.
Seit die MRT-fusionsgestütz-
te ultraschallgesteuerte Pros-
tatastanzbiopsie am UKSH
etabliertwurde,haben Merse-
burger und Team sie bereits
rund 150 mal durchgeführt.
Seitherhat sichdieTrefferquo-
te bei Prostatakarzinomen na-
hezu verdoppelt.

Patienten, die in einer Erst-
diagnoseeinenProstatakrebs-
befund erhalten haben, kön-
nen einen Termin für eine In-
terdisziplinäre Prostatakarzi-
nomsprechstunde vereinba-
ren. Diese haben Mersebur-
ger und Prof. Dr. Dirk Rades,

Chefarzt der Klinik für Strah-
lentherapie, im Oktober 2018
ins Leben gerufen.Die fächer-
übergreifende Sprechstunde
der beiden Spezialisten findet
freitagsvon 10 bis 12 Uhr statt.
„Dortbesprechenwir gemein-
sam mit dem Patienten und
dessen Partnerin die beste
Therapie vor dem Hinter-
grund der individuellen Diag-
nose“, sagt Merseburger. „Ich
bin froh, zusammen mit mei-
nemTeam die modernstenDi-
agnostik-undTherapieverfah-
renkombiniertmit interdiszip-
linärerBeratungzudieserhäu-
figsten Krebsart bei Männern
anbieten zu können.“

Doch nicht nur die MRT-fu-
sionsgestützte ultraschallge-
steuerte Prostatastanzbiopsie
und die interdisziplinäre
Sprechstunde der Urologen
undStrahlentherapeuten zäh-
len zu den Neuerungen an
der Klinik. Auch die Operati-
onstechnik mit dem weltweit
modernsten,Roboter-assistier-
ten Chirurgiesystem da Vinci
gehörtdazu. „Mit bis zu 15-fa-
cher Kameravergrößerung
und vier absolut zitterfreien
Roboter-Armen gelingen mi-
nimalinvasive Eingriffe an der
Prostata mit einer nie gekann-
ten Präszision“, sagt Merse-
burger, der diese Operatio-
nen höchstpersönlich durch-
führt.Andersalsbeieinerklas-
sischen OP steuert er beim da
Vinci-System die Instrumente
überzwei Bedienelemente für
Daumen und Mittelfinger der
rechten und linken Hand. Der
Roboter führt die elektronisch
gegebenenBefehledannmilli-
metergenau aus.  J. Ponnath
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DurchbruchbeiDiagnostik
vonProstatakrebs

Bei der präzisen MRT-fusionsgestützten ultraschallgesteuerten
Prostatastanzbiopsie arbeiten Urologen und Radiologen Hand in Hand
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Priv.-Doz. Dr. med. Alex Frydry-
chowicz, Facharzt für Diagnos-
tische Radiologie.

Prof. Dr. med. Axel Mersebur-
ger, Klinikdirektor Urologie.

Neben der MRT-fusionsgestützten ultraschallgesteuerten Prostatastanzbiopsie und einer Interdisziplinären Prostatakarzinomsprech-
stunde zählen auch Operationen mit dem innovativen da Vinci-System zu den Neuerungen der Klinik für Urologie.  FOTOS: AEON, UKSH

Prof. Dr. med. Dirk Rades, Chef-
arzt der Klinik für Strahlenthe-
rapie.

„
Ich bin froh, zusammen
mit meinem Team die

modernsten Diagnostik-
und Therapieverfahren

kombiniert mit
interdisziplinärer

Beratung zu dieser
häufigsten Krebsart bei

Männern anbieten zu
können.

Prof. Dr. Axel Merseburger
Klinikdirektor Urologie


