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Einleitung
Der Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung und die fünfthäufigste Todesursache durch
Krebs weltweit. Zurzeit gibt es mehrere lebensverlängernde systemische Behandlungen für metastasierende kastrationsresistente Prostatakarzinome, allerdings schreitet die Krankheit mit diesen Therapien
kurze Zeit darauf trotzdem weiter fort und es besteht ein dringender Bedarf an wirksameren Therapien.
Das Radiomolekül Lutetium-177 bindet sich mit hoher Affinität an das PSMA und ist ein Betastrahler, somit hat es eine kurze Reichweite von 1mm Weglänge. Die emittierten Betateilchen ermöglichen eine effektive Bestrahlung von Tumoren bei gleichzeitiger Minimierung der Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes.

Ziele und Fragestellung
Die Diplomarbeit zeigt die Beschaffenheit der Prostata sowie des Prostatakarzinoms auf, zudem werden
die Eigenschaften des Radionuklids, sowie der Ablauf der Lu-177 PSMA-Therapie beschrieben. Durch die
temporäre Zulassung wird eine mögliche Zukunft in der Schweiz aufgezeigt, sowie deren bisher sehr
guten Resultate in Sachen Wirksamkeit.

Methodik / Material
Für die fachgerechte Erarbeitung dieses Themas wurde Literatur von den Seiten Springerlink, eRef
Thieme & Pubmed herausgesucht, zudem gab es einen praktischen Einsatz in der Nuklearmedizin im
Inselspital Bern für ein besseres Verständnis.

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie
Die Therapie weist sowohl eine verbesserte Lebensqualität als auch eine Lebensverlängerung bei Männern vor, welche zuvor die vorherigen Standardbehandlungen vollkommen ausgereizt haben. Die möglichen Nebenwirkungen sind sehr gering und können gut behandelt werden. Die Therapie ist und bleibt
eine palliative Behandlung, jedoch könnte sie von grossem Gewinn für den Patienten sein, wenn sie in
einem früheren Zeitpunkt zum Einsatz käme. Dies erfordert jedoch weitere Studien.

Diskussion & Schlussfolgerungen
Die Therapie hat eine grosse Wirksamkeit und verbessert das Leben der Patienten soweit, dass sie ihren
täglichen Pflichten ohne Beschwerden nachgehen können. Die Therapie ist relativ neu und verfügt nicht
über genügend Studien, deshalb ist sie nur temporär zugelassen und dies nur nach dem alle Standardbehandlungen nicht angeschlagen haben oder ausgereizt wurden.
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