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Prostatakrebs punktgenau behandeln
Operation, Bestrahlung oder nur abwarten?
Als Pionier der Brachytherapie verfügt das Westdeutsche Prostatazentrum europaweit über die größte Erfahrung
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Hilfe bei ausstrahlenden Rückenschmerzen
Die Spezialisten von NURAMED
in der KLINIK am RING erklären die Wirkungsweise der
periradikulären Therapie.

Bei der PRT wird punktgenau
ein Medikament an die
Nervenwurzel injiziert.

Dr. Elisabeth Waltermann: Die
periradikuäre Injektion (PRT) ist
eine elegante Methode, bei der
mit Hilfe der Bildgebung (CT)
punktgenau ein Medikament an
die Nervenwurzel injiziert wird.
Dabei soll die durch einen
Bandscheibenvorfall gedrückte
und gereizte Nervenwurzel „beruhigt werden“. Dazu wird zielgenau unter dem Computertomographen ein Gemisch aus
Cortisol und lokalem Betäubungsmittel in die Umgebung
der Nervenwurzel gespritzt,
das einerseits den Nerv kurzzeitig betäubt, andererseits eine

Abschwellung bewirkt. Außerdem wird die mit dem Bandscheibenvorfall
verbundene,
örtliche Entzündungsreaktion
eingedämmt. Dies führt dann
zum Nachlassen des ausstrahlenden Schmerzes.
Bruno Josef Frentz: Um die Indikation, also den „guten
Grund“ für die Behandlung zu
erkennen, brauchen wir eine
aktuelle Bildgebung, am besten
eine MRT-Untersuchung. Hierdurch wird die Diagnose einer
Wurzelkompression gesichert
und andere Ursachen z.B. Tumore oder knochenzerstörende
Prozesse ausgeschlossen. Mindestens 24 Stunden vor der Behandlung wird ein eingehendes
Aufklärungsgespräch mit dem
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Patienten geführt. Die PRT wird
üblicherweise drei bis vier Mal
im Abstand von je ein bis zwei
Wochen durchgeführt, danach
sollte ein eindeutig positiver Effekt zu erkennen sein. Wenn die
Wirkung zwar positiv, aber noch
nicht nachhaltig ist, können
noch ein bis drei weitere Injektionen durchgeführt werden.
Bei fehlender Reaktion auf die
Behandlung kann dies viele Ursachen haben, z.B. ein besonders großer Bandscheibenvorfall, ungünstige Lage etc. Es
sollte dann über andere minimalinvasive Maßnahmen nachgedacht werden.
Dr. Christina Herhaus: Insgesamt muss betont werden,
dass die periradikuläre Thera-

pie einen Bandscheibenvorfall
nicht beseitigen kann. Die Therapie soll die Schmerzen lindern und dem Körper Zeit geben, den Bandscheibenschaden
selbst abzubauen. Wenn der
Körper es jedoch nicht schafft,
das Problem innerhalb von
sechs bis zwölf Wochen zu lösen, dann sinken die Chancen
einer Besserung deutlich und
es droht eine Chronifizierung
mit immer wiederkehrenden
Beschwerden. Dann kann ein
chirurgischer Eingriff überlegt
werden oder eine langfristige
Schmerztherapie.
Die periradikuläre Therapie
wird von allen Privatkrankenkassen übernommen. Für gesetzlich
Krankenversicherte

kann die Leistung auf Überweisung durch einen zugelassenen
Arzt für spezielle Schmerztherapie erfolgen. Auch kann die
PRT als Selbstzahler in Anspruch genommen werden.
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