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BracHytHeraPie als Boost 

zur konventionellen Bestrahlung

BeHaNdluNgsaBlauf

Im Gegensatz zur Bestrahlung durch die Haut der Pa-
tienten (perkutane Radiotherapie) wird bei der Brachy-
therapie die Strahlenquelle innerhalb des zu bestrahl-
enden Gebietes platziert. Dadurch kann eine hohe Dosis 
im Zielgewebe eingestrahlt und das normale Gewebe 
optimal geschont werden.

Bei der Brachytherapie wird die Prostata über einen im 
Enddarm positionierten Ultraschallkopf kontinuierlich 
dargestellt. Nach einer dreidimensionalen Planung der 
Dosisverteilung (Abbildung 1) werden Hohlnadeln in die 
Prostata eingesetzt.

Im sog. Nachladeverfahren wandert eine Bestrahlungs-
quelle (Iridium-192) in die Hohlnadeln ein, so dass in-
nerhalb von wenigen Minuten eine hohe Dosis appliziert 
werden kann. Die Implantation und Bestrahlung wird in 
Vollnarkose mit einer Dauer von 1-1,5 Stunden durch-
geführt. Die Patienten verbleiben zur Beobachtung über 
eine Nacht in der Klinik. 

ProstatakreBs
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iNdikatioN

Die Brachytherapie als Boost (Erhöhung der Dosis im 
Tumor, dadurch Erhöhung der Effektivität) ist eine von 
nationalen und internationalen Behandlungsleitlinien 
empfohlene Therapiemethode zur Behandlung eines 
Prostatakarzinoms bei Nachweis von prognostischen 
Risikofaktoren (PSA > 10 ng / ml; Gleason score > 7, 
lokal fortgeschrittener Tumor). Sie ist insbesondere bei 
Patienten mit guter Lebenserwartung und wenigen 
Problemen beim Wasserlassen geeignet.

Vor- uNd NacHteile 

Alle randomisierten Studien zeigten eine signifikant 
bessere Tumorkontrolle nach Einsatz einer Brachythe-
rapie als Boost im Vergleich zur alleinigen perkutanen 
Strahlentherapie (durch die Haut) bei Patienten mit 
Risikofaktoren, zuletzt in der sog. ASCENDE-Studie 
(PSA-Anstieg, sog. biochemisches Rezidiv, in 15% neun 
Jahre nach Brachytherapie als Boost gegenüber 35% 
neun Jahre nach alleiniger perkutanen Strahlenthera-
pie). 

Die Therapiedauer wird durch die Brachytherapie 
deutlich verkürzt, sie ist jedoch invasiv und erfordert 
eine Narkose. Eine erhöhte Dosisbelastung des End-
darms, damit erhöhte Gefahr von Problemen beim 
Stuhlgang, kann durch den Einsatz eines Abstandhalters 
verhindert werden. 

darstellung der Nadelpositionen und der dosis-

verteilung durch sog. isodosenlinien im ultraschall 

(unten normales Bild, oben Planungsbild mit ab-

standhalter zwischen Prostata und enddarm) 

Bestrahlungsquelle wandert über applikator-

schläuche aus dem dargestellten gerät in die Pros-

tata ein.
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medicliN 

robert Janker klinik

Prof. Pinkawa hat seit über 20 Jahren Erfahrungen mit 
der Brachytherapie und veröffentlicht seitdem konti-
nuierlich wissenschaftliche Publikationen zur Brachy-
therapie bei Prostatakrebs, u.a. Ergebnisse zur Effekti-
vität und Lebensqualität auch über zehn Jahre nach 
der Therapie.

Im interdisziplinären Team mit Urolog*innen, Strahlen- 
therapeut*innen, Medizinphysiker*innen und Anäs- 
thesist*innen wird die Brachytherapie seit 2017 
regelmäßig in der Robert Janker Klinik durchgeführt. 
Die Mitarbeiter*innen sind Mitglieder in nationalen 
und internationalen Expertengruppen.

Nach einer telefonischen Anmeldung erfolgt zunächst 
im MVZ ein Vorgespräch mit Überprüfung der Indika-
tion und ausführlicher Besprechung der Durchführung.

exPertise



medicliN robert Janker klinik 
medicliN mVZ Bonn 
Villenstraße 8, 53129 Bonn
Telefon  02 28 53 06-101 oder -202
Telefax  02 28 53 06-123 oder -205  
info.bonn-mvz@mediclin.de
www.bonn-mvz.de 

aNsPrecHPartNer

Professor dr. med. michael Pinkawa
Chefarzt Strahlentherapie  / Radioonkologie 
Ärztlicher Leiter MVZ MEDICLIN Bonn
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www.robert-janker-klinik.de

anfahrtsbeschreibung


