
Neue Erkenntnisse zur Behandlung von Oligometastasierten
von Hans-J.

Der Begriff der metastasengerichteten Therapie

Werden nach einer Behandlung des Primärtumors in der Prostata darüber hinaus die Metastasen therapiert, bezeichnet
man dies als metastasengerichtete Therapie oder MDT (metastases directed therapy). Die Entfernung der Metastasen
wird auch als Metastasektomie (metastasectomy) bezeichnet.

Für die lokale Behandlung von Lymphknotenmetastasen gibt es grundsätzlich die Möglichkeit der Lymphadenektomie,
also der  operativen Entfernung der  befallenen und darüber  hinaus der  verdächtigen Lymphknoten.  Daneben ist  es
möglich, Lymphknoten- und Knochenmetastasen mit Intensitätsmodulierter Radiotherapie (IMRT) oder stereotaktischer
Bestrahlung (SBRT, z. B. CyberKnife®, Truebeam®) zu bestrahlen.

Die SBRT bietet sich vor allem für das Bestrahlen von Oligometastasen an.

Argumente für eine metastasengerichtete Therapie

Welche Gründe sprechen nun für die lokale Behandlung eines oligometastasierten Prostatakrebses?

Der wichtigste Faktor für die Prognoseverbesserung bei einer oligometastatischen Situation ist die erfolgreiche Therapie
des Primärtumors in der Prostata. Damit wird die größte Tumormasse bzw. Tumorlast entfernt (cytoreductive therapy).
Erst dann kann die Tumorlast durch die Behandlung der Metastasen weiter gesenkt werden.

Studien zeigen, dass eine Operation der Prostata neben einer Hormontherapie zu einer Verlängerung der Überlebens-
zeit führt. Man kann daraus schließen, dass eine weitere Tumorlastsenkung durch Entfernen der Metastasen zu einer
weiteren Verlängerung der Überlebenszeit führt, obwohl sich dies erst vereinzelt aus kleineren Studien ergab.

Die metastasengerichtete Therapie kann ein Rezidiv behandeln und damit ein Ansteigen des PSA-Wertes verzögern, wie
in mehreren Studien gezeigt wurde. Dadurch kann der Beginn der Hormontherapie später eingeleitet werden. Man geht
davon aus, dass dies zu einer Verlängerung der Überlebenszeit führen kann.

Es gibt heute bessere bildgebende Verfahren, die für die Therapie herangezogen werden können. Dadurch kann eine
oligometastatische Situation besser diagnostiziert werden, und lokale Therapien der genau lokalisierten Tumorherde sind
möglich.

Die  Behandlung  von  Metastasen  ist  heute  mit  sehr  geringen  Nebenwirkungen  u. a.  durch  eine  SBRT-Bestrahlung
möglich.  Die  behandelten  Metastasen  werden  damit  dauerhaft  zerstört.  Auch  wenn  damit  oft  wegen  wieder  neu
auftretender  Metastasen  keine  dauerhafte  Wirkung  erreicht  wird,  kann  die  Behandlung  Vorteile  für  den  Patienten
bringen.

Die Metastasen können in einem späteren Stadium zu Beschwerden führen, wenn sie weiter gewachsen sind. Dies kann
durch eine frühzeitigen Entfernung vermieden werden.

Bei anderen Krebsarten wird heute bereits sehr häufig eine metastasengerichtete Therapie durchgeführt. Entsprechende
Studien weisen hier eine gute Wirksamkeit dieser Therapie nach [17].

Man verstirbt selten am Tumor in der Prostata selbst, sondern zu über 90 % ruft die Metastasierung die lebensbedroh-
liche Situation hervor [8]. Allerdings werden die Metastasen vor allem durch den Primärtumor in der Prostata verursacht.

Kastrationsresistente Tumorzellen können sich auch in den Metastasen bilden und von dort aus weiter metastasieren.
Die metastasengerichtete Therapie kann durch die Entfernung dieser Metastasen das Eintreten der Kastrationsresistenz
verzögern oder möglicherweise sogar verhindern [18].

Vor  einigen  Jahren  noch  hat  man  eine  Prostataoperation  abgebrochen,  wenn  Lymphknotenmetastasen  festgestellt
wurden. Heute entfernt man trotzdem die Prostata, um die Tumorlast zu senken. Die im Kapitel 10 dargestellten Studien
zeigen, dass dies die Prognose deutlich verbessert.
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Argumente gegen eine metastasengerichtete Therapie

Es gibt auch gute Gründe gegen metastasengerichtete Therapien. 

Die vorliegenden kleinen Studien sind kein ausreichender Nachweis, dass eine Verlängerung der Lebenszeit durch diese
Therapien erreicht werden kann.

Die  Wirksamkeit  dieser  Therapien  zeigte  sich  in  manchen Studien  am deutlichsten  bei  Patienten,  die  bereits  eine
vergleichsweise gute Prognose hatten. Es waren Patienten mit einer oder zwei Metastasen. Ob die Prognose sich bei
diesen Patienten durch lokale Therapien weiter deutlich verbessert, ist ungeklärt.

Es  können  nur  die  in  bildgebenden  Verfahren  sichtbaren  Metastasen  entfernt  werden.  Es  ist  aber  mit  kleineren
Mikrometastasen zu rechnen, die im weiteren Verlauf wieder zu größeren Metastasen wachsen können. Deshalb müsste
eine lokale Therapie mit einer systemischen Therapie kombiniert werden.

Die vorliegenden Studien verfolgen das Ziel, den Beginn der Hormontherapie später erfolgen zu lassen, da dies ein
messbares Ergebnis für eine Studie ist. Der Beobachtungszeitraum dieser Studien war zu kurz, um Aussagen über eine
Verlängerung der Überlebenszeit zu machen.

In anderen, älteren Studien konnte jedoch allgemein kein Unterschied in der Dauerder Lebenszeit  zwischen einem
sofortigen Beginn einer Hormontherapie und einem verzögerten Beginn einer Hormontherapie festgestellt werden. Damit
werden das Ziel und das Ergebnis der angegebenen Studien in Frage gestellt.

Auf Grund der im letzten Punkt erwähnten Studien beginnen manche Ärzte erst mit einer Hormontherapie, wenn durch
den Prostatakrebs Symptome wie Schmerzen auftreten.

Dies ist eine vertretbare Vorgehensweise, da sich aus der erwähnten Studien ergibt, dass ein verzögerter Beginn der
Hormontherapie die gleiche Überlebenszeit ergibt wie eine sofortige Hormontherapie.

Dies gilt jedoch nicht für Patienten mit hohem Risiko, die ohne Hormontherapie schnell sehr hohe PSA-Werte zeigen.
Die Studien betrachteten auch nur Patienten mit Lymphknotenmetastasen. Schröder et al. erstellten zu dieser Frage die
EORTC 30846 Phase-III-Studie [19]. Untersucht wurden Patienten mit wenigen Lymphknotenmetastasen und keinen
Knochenmetastasen.  In  der  Studie  konnte  zwischen  einem  sofortigen  Beginn  der  Hormontherapie  und  einem
verzögerten Beginn kein Unterschied im Prostatakrebs-spezifischen Überleben fest gestellt werden.

Andere Studien untersuchten die Dauer dieses Überlebens, nachdem eine Prostataoperation durchgeführt worden war.
Isbarn, Huland und Graefen [20] stellten fest, dass nach zehn Jahren nach einer Prostataoperation nur 19 % der Patien-
ten mit Lymphknotenmetastasen durch die Prostatakrebserkrankung verstorben waren. Dabei waren 21 % der unter-
suchten  Patientengruppe  nach  der  Operation  bestrahlt  worden  und  13,6 %  hatten  eine  Hormontherapie  erhalten.
Boorjian et al. [21] stellten fest, dass nach zehn Jahren nur 14,2 % der Patienten mit Lymphknotenmetastasen nach
Prostataoperation an Prostatakrebs verstorben waren. 

Es wird berichtet, dass die Hormontherapie, die die meisten der Patienten in dieser Studie machten, keinen Einfluss auf
die Überlebenszeit hatte.

Bei den genannten Studien von Isbarn und Boorjian wurde nur auf die darin angegebene tumorspezifische Überlebens-
zeit Bezug genommen. Die Ergebnisse mit einer Hormontherapie in diesen Studien waren jeweils ein geringerer Anstieg
des PSA-Wertes und ein langsameres, lokales Fortschreiten des Tumors.

Diese Ergebnisse können natürlich die Intention der lokalen Therapien in Frage stellen, die ja auf einen verzögerten
Beginn der Hormontherapie ausgerichtet sind und damit eine Verlängerung der Überlebenszeit erwarten. Vor allem die
unten dargestellte wiederholte Therapie der bildgebender erkennbaren Metastasen (z. T. Knochenmetastasen) konnte
aber zu einer längeren Progressionsfreiheit ohne Hormontherapie führen. Da die Prostata bereits therapiert war, gingen
von dieser keine neuen Metastasen aus. Die Metastasen selbst führen in geringerem Umfang zu neuen Metastasen, so
dass mit der Bestrahlung der sichtbaren Metastasen in der Hälfte der Fälle eine dauerhafte Besserung, d. h. kein erneu-
ter Anstieg des PSA-Wertes, erreicht werden konnte.

Die genannten Studien von Isbarn und Boorjian können zwar zeigen, dass ein Patient nach einer Prostataoperation trotz
Lymphknotenmetastasen eine vergleichsweise gute Prognose besitzt. Damit wird aber nicht bewiesen, dass das Entfer-
nen von Metastasen keine positive Wirkung besitzt. Wenn dies nicht allgemein angenommen würde, so wären die viel-
fach im Rahmen einer Operation gemachten Lymphadenektomien sinnlos.

Die oben als Argument gegen eine metastasengerichtete Therapie genannten Studien beziehen sich nur auf Lymphkno-
tenmetastasen. Patienten mit Knochenmetastasen haben leider allgemein eine schlechtere Prognose als Patienten, die
nur Lymphknotenmetastasen haben. Mit einer Bestrahlung können aber auch Knochenmetastasen und andere Metasta-
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sen behandelt werden. Sofern die Behandlung selbst nur geringe Nebenwirkungen hat, wie z. B. eine SBRT-Bestrah-
lung, kann man versuchen, die Knochenmetastasen abzutöten in der Erwartung, die Prognose zu verbessern und gleich-
zeitig Knochenschmerzen vorzubeugen.

Teilweise wird auch in Frage gestellt, ob Metastasen überhaupt metastasieren. Wenn dies nicht der Fall wäre, so wäre
eine metastasengerichtete Therapie ohne große Wirkung. Prof. Hölzel vom Krebsregister München hat auf Grund seiner
Statistiken erklärt: „Metastasen metastasieren nicht“ [22]. Dies betont auch Prof. Stief [23]. Zu einem ähnlichen Ergebnis
kamen  auch  Haffner  et  al.  [24]  die  zeigten,  dass  die  kastrationsresistenten  Fernmetastasen  von  einem  kleinen
Tumorherd innerhalb der Prostata ausgegangen waren.

Wenn von Lymphknotenmetastasen keine weitere Metastasierung ausgehen würde, so könnte man auf die Behandlung
dieser in der Regel asymptomatischen Metastasen verzichten.

Es wird teilweise auch davon ausgegangen, dass Knochenmetastasen keine weiteren Metastasen verursachen [8].

Zu anderen Ergebnissen kommt die neuere Studie von Gundem [25], in der dargestellt wird, auf welchen Wegen sich
Metastasen bilden. Danach können auch Metastasen streuen und neue Metastasen bilden.

Das Feststellen von Oligometastasen durch bildgebende Verfahren

Heute  wird  eine oligometastatische  Situation meist  mit  einem bildgebenden Verfahren  festgestellt,  z. B.  durch  eine
PSMA-PET/CT. Neben einer PSMA-PET/CT könnte auch eine 11C-Cholin-PET/CT, eine mpMRT, teilweise mit Endo-
rektalspule,  eine MRT des Beckens oder ein TRUS (transrektaler Ultraschall)  eingesetzt werden. Derzeit liefert  eine
Ganzkörper-PSMA-PET/CT in der Regel die besten Ergebnisse, um Metastasen zu erkennen [26].

Nur mit diesen bildgebenden Verfahren kann man die Zahl und die Lage der Metastasen ohne Operation ermitteln. Meis-
tens werden sie heute eingesetzt, wenn der PSA-Wert nach einer Operation oder Bestrahlung wieder steigt, also in einer
Rezidivsituation. Daher ist dies die häufigere Situation, mit der Ärzte konfrontiert werden (recurrent oligometastatic oder
metachronous). Es wird aber auch zunehmend bei höheren PSA-Werten sofort nach der Biopsie statt eines Knochen-
szintigramms eine PSMA-PET/CT gemacht und eine oligometastatische Situation festgestellt (primary oligometastatic
oder synchronous). Bei höheren PSA-Werten wollen viele Patienten wissen, wie weit der Tumor bereits gestreut hat, und
lassen eine PSMA-PET/CT machen, um auf dieser Grundlage über die weitere Therapie zu entscheiden.

Das früher häufig eingesetzte Knochenszintigramm hinkt diesen Befunden teilweise 9-12 Monate hinterher [19].

Aber auch eine PSMA-PET/CT liefert keine hundertprozentigen Ergebnisse. Teilweise werden Metastasen angezeigt, wo
keine sind (falsch positiv), und manche Metastasen werden nicht angezeigt (falsch negativ). So berichtete Prof. Heiden-
reich (Universitätsklinikum Köln) von einem Fall, bei dem sich nur eine Metastase in der PSMA-PET/CT zeigte, bei der
folgenden Lymphadenektomie aber vier befallene Lymphknoten festgestellt wurden [28].

Bei niedrigen PSA-Werten ist die Genauigkeit einer PSMA-PET/CT nicht so gut wie bei höheren Werten. Prof. Amthauer
gab dazu folgende Übersicht, in der zum Vergleich auch die Werte für eine Cholin-PET-CT angegeben sind [29]: In einer
Rezidivsituation wird daher in der Regel ab einem PSA-Wert von >1 ng/ml ein bildgebendes Verfahren eingesetzt.

Ist der Patient allerdings PSMA-negativ, dies sind ca. fünf bis sieben Prozent der Patienten, so kommt eine PSMA-PET/
CT zu keinen Ergebnissen. In diesem Fall ist immer noch eine Cholin-PET/CT oder eine FDG-PET/CT möglich.

Neuere Studien weisen darauf hin, dass in Zukunft Oligometastasen auch durch ein unterschiedliches mikroRNA-Muster
von Polimetastasen/systemischen Metastasen abgegrenzt werden können.[30][31]

Mikrometastasen

Die Genauigkeit einer PSMA-PET/CT ist begrenzt. Man kann derzeit Metastasen ab einer Größe von 1 mm erkennen. In
einer  metastasierten  Situation  ist  aber  damit  zu  rechnen,  dass  es  noch  kleinere  Metastasen  gibt,  die  in  der
PSMA-PET/CT nicht sichtbar sind. Alle Metastasen, die nicht sichtbar sind, werden als Mikrometastasen bezeichnet.
Wenn mit einer PSMA-PET/CT befallene Lymphknoten sichtbar werden, so ist davon auszugehen, dass noch weitere,
mit den bildgebenden Verfahren als nicht befallen erkennbare, Lymphknoten betroffen sind.

Der Begriff Mikrometastasen wird nicht einheitlich verwendet. Teilweise sind damit Metastasen gemeint, die z. B. mit
einer PSMA-PET/CT nicht mehr erkennbar sind. Andererseits spricht man auch von Mikrometastasen, wenn durch eine
histologische Untersuchung Lymphknoten während oder nach der Operation als befallen erkannt werden, diese aber
noch nicht vergrößert sind, oder vor der Operation mit einer MRT-Untersuchung erkennbar waren.
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Steigt der PSA-Wert nach einer Operation wieder an, ohne dass Metastasen mit bildgebenden Verfahren zu erkennen
sind, so kann man versuchen, diese Mikrometastasen zu behandeln. Eine Therapie dieser Mikrometastasen ist vor allem
systemisch, z. B. mit Hormontherapie, möglich oder durch eine Bestrahlung des Bereichs, in dem man diese Mikrometa-
stasen vermutet. So wird oft eine Bestrahlung des Beckens gemacht, wenn nach einer Prostataoperation der PSA-Wert
wieder ansteigt. Auch eine PSMA-Radioligandentherapie mit z. B. Lu177 kann Mikrometastasen bekämpfen. Außerdem
können mit einer Lymphadenektomie Mikrometastasen entfernt werden, da dabei nicht nur die zuvor erkennbar befalle-
nen, sondern auch weitere Lymphknoten entfernt  werden. Bei einer histologischen Untersuchung der entnommenen
Lymphknoten stellt man dann fest, dass bisher unauffällige Lymphknoten doch bereits befallen waren [28].

Um zirkulierende Tumorzellen im Körper festzustellen, ist jetzt das CPC-Verfahren zugelassen worden [29]. Damit kann
die Anzahl von zirkulierenden Tumorzellen (CTC) im Blut nachgewiesen werden. Dabei wurde jetzt festgestellt, dass bei
zwei Dritteln der Männer, bei denen ein lokal begrenzter Tumor diagnostiziert worden war, bereits Prostatakrebszellen im
Blut gefunden wurden. Man vermutet daher, dass entweder schon bald nach Entstehung eines Tumors solche Zellen im
Körper  kursieren,  oder  aber dass viele  bösartige Geschwulste sich schon ausbreiten,  lange bevor dies von Ärzten
bemerkt wird [32][33].

Bei einigen Patienten bilden sich trotz zirkulierender Krebszellen keine klinischen Metastasen [8]. Grundsätzlich befinden
sich allerdings auch bei gesunden Menschen immer Krebszellen im Körper.

Die Diagnose von Oligometastasen vor einer Operation oder Bestrahlung der Prostata.

Wird vor der Therapie des Primärtumors, also bereits bei der ersten Diagnose, eine metastasierte Situation festgestellt,
so beginnt man in aller Regel mit einer Hormontherapie. Diese behandelt die Symptome sehr gut und senkt den PSA-
Wert deutlich. Es besteht allerdings neben einer ganzen Reihe von Nebenwirkungen die Gefahr von Gefäßkrankheiten
wie Herzinfarkt. Darüber hinaus wird der Tumor vielfach nach zwei bis drei Jahren gegen die Behandlung resistent. Viele
Patienten berichten dagegen von weitaus längeren Zeiträumen, bis diese Resistenz auftritt.

Die Hormontherapie allein kann die Tumoraktivität stoppen, aber den Tumor nicht beseitigen. So stellt Heidenreich [34]
nach der Untersuchung von im Rahmen einer Operation entnommenem Prostata-Gewebe fest: „Unsere Ergebnisse
zeigten, dass bei allen RPE- Patienten vitale und metastasierungsfähige Tumorzellklone intraprostatisch (= innerhalb der
Prostata)  vorhanden waren und die alleinige ADT (= Hormontherapie) trotz sehr gutem biochemischem Ansprechen
(= Rückgang des PSA-Wertes) nicht zu einer Elimination der biologisch aktiven Tumorzellklone geführt hat.“

Mit anderen Worten, diese Patienten hatten vor der Prostataoperation eine Hormontherapie gemacht, die zu einem deut-
lichen Rückgang des PSA-Wertes führte. Trotzdem waren in der durch die anschließende Operation entnommenen Pro-
stata noch aktive und metastasierungsfähige Tumorzellen vorhanden. Diese hatte die zuvor durchgeführte Hormonthera-
pie nicht beseitigen können. Die Gefahr von neuen Metastasen war also weiter gegeben.

Es wird daher heute in der Regel auch in einer metastasierten Situation die Prostata operativ oder mit Bestrahlung the-
rapiert. Dies ist nur indirekt eine metastasengerichtete Therapie. Der Primärtumor streut und es bilden sich in dieser
Weise Metastasen. Eine Entfernung des Primärtumors ist daher eine sehr wirksame Maßnahme, wie auch die im folgen-
den vorgestellten Studien zeigen.

Die Wirksamkeit einer Prostataoperation bei einem metastasierten Prostatakrebs

Es gibt eine Studie von Culp [35] basierend auf der SEER Datenbank [107], die zeigt, dass eine Verlängerung der
Lebenszeit zu verzeichnen ist, wenn der Primärtumor, also die Prostata, vor Beginn oder während der Hormontherapie
behandelt wird. So lebten 60 % der behandelten Patienten trotz M1-Metastasen nach fünf Jahren, während nur 22 % der
unbehandelten Patienten nach fünf Jahren noch lebten. Dies ist eine größere Verlängerung der Lebenszeit als derzeit
mit einer systemischen Therapie erreicht werden kann.

Bild zitiert aus Culp [35] – RP = Prostataoperation, BT = Bestrahlung, NSR = keine Therapie, mo = Monate

Eine Studie von Fossati et al. [37] gruppierte die untersuchten Patienten mit M1- Metastasen danach, wie hoch ihre
Wahrscheinlichkeit war, eine Überlebenszeit von drei Jahren zu erreichen. Damit wurden die Patienten entsprechend
dem Ausmaß der Erkrankung gegliedert. Dann wurde geprüft, wann die Patienten mit und die ohne Prostataentfernung
gestorben waren. Es zeigte sich eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach drei Jahren den Krebs zu überleben, wenn der
Primärtumor therapiert wurde. Insbesondere bei Patienten, die bereits vor der Prostatabehandlung eine hohe Wahr-
scheinlichkeit hatten,  eine Überlebenszeit  von drei Jahren zu erreichen, wurde eine Verbesserung von bis zu 30 %
erreicht. Bei Patienten mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit nahm die Wirksamkeit der Prostatektomie stark ab.
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Die Behandlung von Metastasen mit stereotaktischer Bestrahlung (SBRT)

Darüber hinaus ist mit der stereotaktischen Bestrahlung (SBRT) (z. B. CyberKnife®) u. a. eine fokale Bestrahlungstechnik
verfügbar die ermöglicht, die Metastasen eng umgrenzt zu bestrahlen. Diese Bestrahlung wird überwiegend bei Metasta-
sen angewendet, erfordert meist nur bis zu fünf Sitzungen und hat sehr geringe Nebenwirkungen. Darüber hinaus kann
sie bei einem erneuten Auftreten von Metastasen wiederholt angewendet werden [10] [9]. Dies ist grundsätzlich auch bei
einer  intensitätsmodulierten  Bestrahlung  (IMRT)  möglich,  allerdings  werden  damit  meist  sofort  größere  Bereiche
bestrahlt, so dass dabei meist die maximal zulässige Dosis schon erreicht wird.

SBRT kann auch nach einer IMRT eingesetzt werden, wenn nach dieser Bestrahlung Metastasen sichtbar werden.

In  einer Studie von Dr.  Ost  [76] wird darauf  hingewiesen, dass die Metastasen mit 100 Gy (BED) bestrahlt
werden sollten, um sie sicher abzutöten. 

Die BED oder biologisch effektive Dosis ermöglicht, die unterschiedlich in Fraktionen auf geteilten Bestrahlungen mitein-
ander zu vergleichen. Auf diese Weise kann man ermitteln, dass eine Bestrahlung in fünf Sitzungen mit 5 Gy die gleiche
Dosis hat wie zehn Sitzungen mit 3,35 Gy.

Die BED errechnet man nach dieser Formel [77]: BED = Gesamtdosis * (1+(Dosis pro Fraktion / (alpha/beta-Faktor)))

Der alpha/beta-Faktor wird bei Prostatakrebs in der Regel mit 1,5 angesetzt [78]. Manchmal wird aber auch bei Metasta-
sen von einem Wert von 2 oder 3 ausgegangen.

Ein Bestrahlung in fünf Sitzungen mit jeweils 4 Gy würde folgende BED ergeben: 20 * (1+(4/1,5))) = 73,33 Gy BED

Während die konventionelle Bestrahlung die DNA der Zellen schädigt um diese zu zerstören, können bei einer SBRT
höhere Dosen angewendet werden. Ab 8 Gy pro Fraktion werden zusätzlich die Endothelzellen geschädigt. Diese setzen
daraufhin Ceramide frei, die zusätzlich das Stroma bzw. den Zellzwischenraum einer Tumorzelle schädigen [79][80].

An der Universitätsklinik Gent (Belgien), Department of Radiation oncology and experimental cancer research, wird der-
zeit intensiv über die lokale Therapie von Oligometastasen geforscht.

Dort hat Piet Ost [81] eine Literaturstudie über die lokale Behandlung von metastasiertem Prostatakrebs erstellt. Darüber
berichtete auch Allen Edel [82]. Bei den in dieser Studie betrachteten Fällen wurden die Metastasen in 66 % der Fälle mit
Bestrahlung und nur in 33 % der Fälle mit einer Lymphadenektomie behandelt. In 78 % der Fälle handelte es sich um
Lymphknotenmetastasen, in 21 % um Knochenmetastasen und in 1 % um viszerale Metastasen (Organe befallend).

Im Ergebnis wurde die SBRT von Metastasen als sicher beurteilt. Dadurch konnte ein erneuter Anstieg des PSA-Wertes
verzögert werden. Dies ermöglichte bei 50 % der Patienten einen Zeitraum von etwa zwei Jahren ohne Hormontherapie.
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