
hightech für ärzte hightech für ärzte 1918 hightech für ärzte hightech für ärzte 1918

Beim transrektalen HIFU-handelt es sich um eine hochpräzise Prostatakrebsbehandlung, da das Zielorgan 
während der Behandlung mit einem Rektalballon fixiert und der Patient bewegungsunfähig ist. Die gesamte 
HIFU-Therapie dauert etwa 2 Stunden und benötigt beim Patienten zumindest eine Teilbetäubung, da die 
Behandlung ohne Störungen durch Bewegungen des Patienten ablaufen muss. Dr. med. Stefan Thüroff, lei-
tender Oberarzt der Urologie des Klinikums München Harlaching, erläutert hierzu die technischen Details.

Urologie & Gynäkologie

Robotische Prostatakrebstherapie 

Im Klinikum München Harlaching wird 
seit 12 Jahren Hoch Intensiver Fokus-
sierter Ultraschall (HIFU) mit 3 MHz bei 
nicht operablen Prostatakrebspatienten 
eingesetzt (Abb. 1). Dabei befindet sich 
der Patient typischerweise in Teilnarko-
se und Seitenlage (Abb. 2 und 3).
Während der HIFU-Behandlung wird in 
den Enddarm des Patienten der esslöf-
felgroße Ultraschallapplikator eingeführt 
(Abb. 4). Die Prostata wird computer-
gesteuert mit 50 Watt bei 3 MHz durch 
die Darmwand beschallt und das Gewe-
be berührungsfrei behandelt. (Abb. 5)

„HIFU“ ist physikalisch vergleichbar mit 
der Stoßwellentherapie von Harnsteinen 
(ESWL). Das Grundprinzip, Energie auf ei-
nen Punkt mit einem hohlspiegelförmigen 
Applikator zu „fokussieren“, findet sich in 
der HIFU-Technologie wieder (Abb. 6).
Durch robotisches drei dimensionales 
Verfahren des Applikators, kann nach 
einer anfänglichen 5-minütigen Therapie-

planungsphase die Prostata wie mit 
einem „Ultraschallschweißgerät“ kom-
plett verödet werden (Abb. 7). Die kom-
plette HIFU-Therapie ist in einer einzigen 
Sitzung möglich.

Gerätebeschreibung und Behand-
lungsablauf
Der Ablatherm® Integrated Imaging be-
steht aus einem Behandlungstisch, in 
den die gesamte Technik eingebaut und 
auf dem der drei dimensional bewegbare 
Applikatorschlitten fest montiert ist, so-
wie aus einem Bedienpult.

Der auf den Schlitten montierte piezo-elek-
tronische HIFU-Applikator hat separierte 
3 MHz Therapie und 7,5 MHz Diagnostik-
funktionen, die eine „realtime“ Kontrolle 
der HIFU-Behandlung ermöglichen.
Bei einer Eindringtiefe von max. 45 mm 
kann eine variable Läsionslänge von 19 bis 
26 mm sowie eine Rektalwandschonung 
von 3 bis 6 mm in jeder Planungsschnitt-

ebene gewählt werden und somit eine 
optimale HIFU-Applikation an die anato-
mischen Gegebenheiten gewährleistet 
werden. Ein aufgrund einer automatisch 
erstellten transrektalen Ultraschalltomo-
grafie entstandenes Prostatamodell dient 
zur Therapieplanung.
Während des Behandlungsablaufes 
führen kontrollierende und robotisch 
reagierende Funktionen zur optimalen 
endorektalen Applikatorpositionierung 
(Autofokus). Rektaltemperatur, Rektal-
ballondruck- und Applikatorpositions-
kontrolle im Verhältnis zur Rektalwand, 
sowie automatischer Abgleich mit dem 
Therapieplanungsmodell garantieren 
hohe therapeutische Effektivität, auch 
nahe der Rektalwand, und schließen 
versehentliche Rektumläsionen prak-
tisch aus.
Drei verschiedene Softwarevarianten 
erlauben zudem durch Veränderung 
der Behandlungsparameter (Schuss- /
Pauserelation und Powerreduktion 50/40 
Watt) eine Adaptation an vorbehandelte 
oder nicht vorbehandelte Organe und er-
lauben auch bei vorbestrahltem Gewebe 
eine effektive und nebenwirkungsarme 
Applikation.
Durch HIFU-Applikation in Rechtssei-
tenlage werden patientenlagerungs-
bedingte oder durch Flatus- /Faeces 
Interposition bedingte Komplikationen 
ausgeschlossen.
Eine typische ~25 cc große Prostata 
kann somit in 2 Stunden unter Spinal-
anästhesie komplett behandelt werden. 
Bei der Behandlung wird zuerst der linke 
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Abb. 1:  Das Gerät besteht aus einem Behandlungstisch, in den  
 die gesamte Technik eingebaut und auf dem der 
 dreidimensional bewegbare Applikatorschlitten fest   
 montiert ist, sowie aus einem Bedienpult. 

Abb. 2:  Patientenlagerung auf Ablatherm®

Abb. 3:  Applikatorplazierung zur HIFU-Behandlung

Abb. 4:  virtuelle, Ultraschall gestützte Therapieplanung

Abb. 5:  robotische Erzeugung multipler Einzelläsionen
 unterschiedlicher Stärke zur präzisen und individuell 
 angepassten Volumenkoagulation 

Abb. 6:  Ablatherm® Integrated Imaging Applikator mit 
 zentralem 7,5 MHZ Diagnostik- und zirkulärem 
 3 MHz Therapietransducer
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Abb. 4
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Seitenlappen, dann der rechte Seiten-
lappen von apikal nach dorsal behandelt. 
Wegen des HIFU-indizierten Prostata-
ödems ist anschließend ein Blasenka-
theter für einige Tage notwendig.
Wir haben diese Technik seit 1996 mitt-
lerweile schon 2.000 Mal bei Patienten, 
die nicht operiert werden können – oder 
wollen – eingesetzt . Hierzu gehören 
beispielsweise ältere Menschen(>70) 
mit kleinen Tumoren, jedoch internis-
tischen schweren Erkrankungen, die 
so ohne zusätzliche medikamentöse 
Therapie geheilt werden können. Sie 
vermeiden die „klassischen“ Behand-
lungen wie Operation, Bestrahlung 
oder Kastration und deren typische 
Nebenwirkungen. Nach 5 Jahren sind 
¾ der Patienten nach wie vor tumorfrei.
Bei Pat ienten mi t for tgeschr i t te-
nen Erkrankungen zeigt die zusätz-
liche Behandlung des lokalen Tumors 
große Vorteile: die typischen, durch 
das lokale Tumorwachstum eintre-

tenden Beschwerden können gemildert 
– wenn nicht ganz vermieden – werden. 
Das Tumorwachstum wird insgesamt 
langsamer, dadurch sind notwendige 
„Zweiteingrif fe“ seltener. Auch Pati-
enten, bei denen das Prostatakarzinom 
nach klassischen Therapien wie Opera-
tion, Bestrahlung oder Kastration wieder 
lokal auftritt, können ohne Schnitt oder 
Blutverlust behandelt werden.

Mögliche Probleme / Nebenwir-
kungen einer HIFU-Therapie
Vor der Ablatherm® Behandlung sollte – 
je nach Form und Größe der Prostata – ei-
ne „endoskopische Abhobelung“ (TURP) 
durch die Harnröhre erfolgen. Dies ist 
ein weltweit durchgeführter klassischer 
urologischer Eingriff zur Behandlung der 
gutartigen Prostatavergrößerung und 
beseitigt die sogenannte „Innendrüse“, 
kleine Abszesse, Drüsenanteile, die in 
die Harnblase ragen (Mittellappen) und 
störende Verkalkungen. Sie „standardi-

siert“ die Prostatagröße und Form. Die-
ser Eingriff wird in jeder urologischen 
Abteilung als Routine durchgeführt und 
dient zur „Größenanpassung“ der Pros-
tata an den HIFU-Applikator, zur Vermei-
dung von Nebenwirkungen und zu einer 
höheren Effektivität der HIFU-Therapie. 
Nebenwirkungen sind vor allem schwel-
lungsbedingt – etwa die ein- bis zwei-
wöchige Katheterzeit, Harnwegsinfek te, 
je nach Radikalität der HIFU-Applikation 
bedingte Impotenz und extrem selten 
Darmwandläsionen. Nach 12 Jahren 
können wir klar sagen, dass Nebenwir-
kungen – wenn überhaupt – rasch nach 
dem Eingriff auftreten (1-9 Monate) und 
dass keine spät einsetzenden Nebenwir-
kungen bekannt sind. 
Dr. med. Stefan Thüroff                                       

Die Kontaktadresse von Dr. med. Stefan Thüroff 

sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstellern 

im Bereich Prostatabehandlung finden Sie im 

Adressteil am Heftende.

Abb. 7:   Behandlungsbildschirm während des Eingriffes.
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