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PSA-Anstieg nach radikaler Prostata-OP
Frühzeitig an eine Strahlentherapie denken

Dr. Jürgen Schultze
Stellvertretender Klinikdirektor

Warum wirkt die Strahlen- 
therapie der Prostataloge?
Alle Zellen des Körpers sind an Rönt-
genstrahlung gewöhnt, da wir kleinen 
Strahlendosen (z.B. Strahlung aus dem 
Weltraum) immer ausgesetzt sind. 
Krebszellen können die durch Röntgen-
strahlung versursachten DNA-Schäden 
aber nicht so gut reparieren und sterben 
leichter ab. Wenn man die Bestrahlung 
also richtig „portioniert“, werden die 
Krebszellen abgetötet, aber die gesun-
den Zellen überleben. Man kann also 
mikroskopisch kleine Krebszellnester 
zerstören, auch wenn man die einzelnen 
Zellen nicht sehen kann.
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Kann man durch 
Medikamente die Strahlen- 
therapie verstärken?
Eine kurzfristige antihormonelle Behand-
lung verstärkt die Strahlenwirkung. 
Unter bestimmten Bedingungen emp-
fehlen wir, zusätzlich zur Strahlenthera-
pie Medikamente gegen den Prostata- 
krebs einzunehmen. Diese Antihormon- 
Präparate schalten das männliche Hor-
mon Testosteron aus, weil es das Wachs-
tum von Prostatakrebs verstärken kann. 
Diese Kombinationsbehandlungen sind 
aber nur bei relativ hohen PSA-Werten 
nach OP sinnvoll; bei niedrigen Werten 
ist die alleinige Bestrahlung ausreichend.
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Kann man die Strahlen- 
therapie der Prostataloge 
verkürzen?
Eines unserer wichtigsten Forschungsge-
biete sind neue zeitverkürzte Bestrahlun-
gen. Diese „hypofraktionierten“ Behand-
lungen werden mehr und mehr einge-
setzt. Wenn man Prostatakrebs ohne 
Operation und nur mit Strahlentherapie 
behandelt, sind zeitverkürzte Behandlun-
gen sehr sinnvoll. Wir wissen im Moment 
aber nicht, ob das auch gilt, wenn man 
Patienten nach einer Operation bestrahlt. 
Aus Sicherheitsgründen verwenden wir 
in dieser Situation weiterhin die normale 
Fraktionierung.

Therapie bei Prostatakrebs
Prostatakrebs ist die häufigste Krebser-
krankung bei Männern. Glücklicherweise 
sind viele Erkrankungen vergleichsweise 
harmlos; oft ist eine Therapie zunächst 
gar nicht erforderlich, sondern man kann 
abwarten und nur regelmäßige Kontrollen 
durchführen (sog. aktive Überwachung). 
Die Behandlung erfolgt erst bei Voran-
schreiten der Erkrankung. 
Wenn eine Behandlung erforderlich 
ist, bietet sich eine Strahlentherapie 
als Methode der ersten Wahl an. Sie ist 
bezüglich der Beherrschung der Erkran-
kung ebenso gut wie eine radikale Ope-
ration, aber die Risiken sind vor allem bei 
älteren Patienten geringer. Auch fortge-
schrittene Erkrankungen, die sich für eine 
Operation nicht mehr eignen, können so 
erfolgreich behandelt werden.

Strahlentherapie bei PSA-Anstieg
Wenn der PSA-Wert nach einer Radika-
loperation der Prostata steigt, empfiehlt 
sich eine Strahlentherapie der Prostata-
loge, also des Gebietes im Körper, wo 
die Prostata vor der Operation war. Aus 
Erfahrungist nämlich bekannt, dass die 
dort vermutlich zurückgebliebenen Krebs- 
zellen durch eine Strahlentherapie mit 
hoher Sicherheit vernichtet werden kön-
nen. Die Risiken einer solchen Salva-
ge-Strahlentherapie (Salvage = Rettung) 
sind gering. Die Behandlung dauert aber 
relativ lang (ca. sieben Wochen), da etwa 
33 Bestrahlungen jeweils an Werktagen 
verabreicht werden. Adäquate Alternati-
ven gibt es nicht. Eine erneute OP ist sinn-
los; eine medikamentöse Behandlung mit 
Antihormonen ist möglich, müsste aber auf 
Dauer durchgeführt werden und ist dann 
weniger effektiv und verursacht mehr 
Nebenwirkungen als eine Strahlentherapie.
Früher war nicht klar, wann der beste 
Zeitpunkt für eine Strahlentherapie bei 
PSA-Anstieg ist; die allgemeine Empfeh-
lung war, zunächst abzuwarten und erst 
bei einem PSA-Wert über 0,5 ng/ml die 
Strahlentherapie einzusetzen. Heute sind 
die Labormethoden aber viel genauer, 
und man kann auch bei sehr niedrigen 
PSA-Werten (ca. 0,1 ng/ml) sehr verläss-
liche Werte bestimmen. Neuerdings wird 
die Strahlentherapie daher bereits emp-
fohlen, wenn man sicher ist, dass ein 
PSA-Rezidiv vorliegt, d.h. wenn der PSA-
Wert bei zwei bis drei aufeinander folgen-
den Kontrollen eindeutig angestiegen ist. 
Das ist auch logisch: je weniger Krebs- 
zellen vorhanden sind (niedriger Wert), 
desto erfolgreicher ist die Bestrahlung.

Der PSA-Wert
PSA ist ein Eiweiß, das man bei Männern 
im Blut nachweisen kann. Es wird in der 
gesunden Prostata und in Prostatakrebs- 
zellen produziert und von dort ins Blut 
abgegeben. Bei Frauen und bei Männern, 
bei denen die Prostata entfernt wurde, 
ist der PSA-Wert im Blut Null. Wenn nach 
einer Radikaloperation wegen Prostata- 
krebs weiterhin PSA im Blut nachweisbar 
ist oder wenn der PSA-Wert nach einer 
Operation ansteigt (oft erst nach Jahren), 
muss es sich um Krebszellen handeln, die 
sich vermehren und PSA produzieren. Aus 
Erfahrung weiß man: In den weitaus meis-
ten Fällen handelt es sich um Zellen, die im 
Operationsgebiet zurückgeblieben sind. 
Bei niedrigen PSA-Werten sind es aber so 
wenige Zellen, dass sie mit bildgebenden 
Verfahren nicht erkennbar sind.

Typischer Verlauf des PSA-Wertes vor und nach einer Radikaloperation. Nach der Operation 
sinkt der PSA-Wert auf Null (bzw. unter die Nachweisgrenze des Labors). Wenn der PSA-Wert 
dann wieder steigt, muss es sich um einen Rückfall der Krebserkrankung handeln (sog. „bioche-
misches“ Rezidiv oder PSA-Rezidiv). Der PSA-Wert gilt dabei als zuverlässig, d.h. der Rückfall 
(das erneute Wachstum von Krebszellen) gilt als gesichert, auch wenn mit den besten zur Ver-
fügung stehenden bildgebenden Verfahren keinen Tumor erkennbar ist. FOTOS: UKSH


