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PRESSEMITTEILUNG 
Prostatakrebs: Noch präzisere Diagnose und Therapie 
 
(Dresden, 15. April 2016) Das Prostatakarzinom ist der zweithäufigste Tumor des Mannes. Ein neues, 
zielgerichtetes nuklearmedizinisches Verfahren kann wichtige Hinweise über die Ausdehnung dieser 
Tumorerkrankung geben und somit entscheidend zu ihrer genauen Diagnose beitragen. Mit diesem 
Verfahren können zudem bei der Therapie von Prostatakrebs bereits große Erfolge verbucht werden. 
Voraussetzung jeder Tumortherapie ist eine präzise Bildgebung, mit der auch kleine Tumore exakt 
dargestellt, ihr Verhältnis zu anatomischen Nachbarstrukturen sicher definiert und Fernmetastasen 
ausgeschlossen werden können. Beim Prostatakrebs existiert in diesem Bereich jetzt ein neues, 
zielgerichtetes nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren, bei dem das prostataspezifische Membran-
Antigen (PSMA) mittels einer PET/CT-Untersuchung dargestellt werden kann. Bei PSMA handelt es sich 
um einen Eiweißkörper, der auf der Zelloberfläche von Prostatakarzinomzellen verstärkt zu finden ist, im 
übrigen Körper hingegen kaum vorkommt. 
Durch Bindung einer schwach radioaktiv markierten Substanz an diesen Eiweißkörper besteht nun die 
Möglichkeit, Tumore sehr genau sichtbar zu machen. Dies geschieht mittels einer PET/CT-Untersuchung, 
der Kombination des bildgebenden nuklearmedizinischen Diagnoseverfahrens der Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) mit der in der Röntgendiagnostik verwendeten Computertomographie (CT). Bereits 
kleinste Ansammlungen von Prostatakrebszellen können durch dieses Verfahren dargestellt werden, so 
dass selbst kleine Tumorherde nachgewiesen und damit wichtige Erkenntnisse über die Ausdehnung der 
Tumorerkrankung gewonnen werden. Diese verbesserte Diagnostik hat zudem positive Auswirkungen auf 
die chirurgische und radioonkologische Behandlung und damit den weiteren Krankheitsverlauf des 
Patienten. 
Aber auch bei der Therapie von Prostatakrebs kann mit dem neuen Verfahren gearbeitet werden: Wird der 
Wirkstoff PSMA mit einem stark strahlenden therapeutischen Radionuklid markiert, können die Krebszellen 
gezielt vernichten werden. Tumorzellen, die das Zielmolekül PSMA tragen, nehmen das Radiopharmakon 
auf und zerstören die Zelle gezielt von innen. Das übrige Gewebe wird nicht angegriffen. Untersuchungen 
nach einer PSMA-Therapie zeigten, dass Metastasen kleiner wurden oder gar nicht mehr nachweisbar 
waren. Besonders für Patienten mit dem schwierig zu behandelnden, hormonresistenten 
Prostatakarzinomen ist diese Therapie eine vielversprechende Alternative. 
Prostatakrebs ist ein Schwerpunktthema auf der 54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Nuklearmedizin e.V., der NuklearMedizin 2016. Die Tagung findet vom 20. bis 23. April in Dresden statt. 
Die Kombination aus Kongress, für den national und international renommierte Referenten gewonnen 
werden konnten und einem interaktiven Fortbildungsprogramm sowie der in Deutschland größten, 
branchenspezifischen Industrieausstellung bietet eine ideale Plattform für wissenschaftlichen Austausch 
und Weiterbildung. Damit zählt die NuklearMedizin 2016 zu den international bedeutendsten und größten 
Tagungen für Nuklearmedizin. In diesem Jahr werden rund 2.000 Teilnehmer – Mediziner, 
Naturwissenschaftler und medizinisch-technisches Personal – erwartet. 
Sämtliche Informationen zur NuklearMedizin 2016 stehen auf der Kongresshomepage 
www.nuklearmedizin2016.de zur Verfügung. Dort ist auch die Presseakkreditierung zum Kongress möglich. 
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