Die Behandlung des Prostatakarzinoms mit der
NanoKnife-Therapie.
NanoKnife, auch irreversible Elektroporation oder kurz IRE genannt, ist eine neue und
sehr nebenwirkungsarme Behandlung des Prostatakrebses. Die damit behandelten Patienten äußern sich in der Regel sehr zufrieden über ihre Behandlung.(1) Die Urologen da gegen verweisen auf fehlende langfristige Studien zu dieser Therapie und raten davon ab,
solange diese Studienergebnisse noch nicht vorliegen (2)(3). Sie empfehlen vor allem die
seit Jahren eingesetzten Behandlungsmethoden operative Entfernung der Prostata oder
Bestrahlung. Die Krankenkassen lehnen entsprechend die Übernahme der Kosten der
teuren NanoKnife-Therapie ab.

Einsatzgebiete der NanoKnife-Therapie
NanoKnife lässt sich ähnlich wie ein Bestrahlungsgerät nicht nur gegen Prostata karzinome
einsetzen, sondern auch gegen Tumoren in der Bauchspeicheldrüse, der Leber, der Lunge, den Nieren usw. In Deutschland wird NanoKnife zur Behandlung von Lebertumoren in
Regensburg eingesetzt. Bauchspeicheldrüsenkrebs wird in den USA mit NanoKnife
behandelt. Teilweise erfolgt hier eine offene Operation, und Tumorreste werden dabei mit
NanoKnife entfernt.
Hier sei nur die Behandlung der Prostata mit NanoKnife betrachtet. Diese wird überwiegend als fokale Therapie bei Prostatakarzinomen eingesetzt, die die Kapsel noch nicht
überschritten haben.
Im Prostatazentrum in Offenbach wird NanoKnife auch bei weiter fortgeschrittenen Tumoren eingesetzt und bei etwa 40 % der Behandlungen wird die gesamte Prostata mit
NanoKnife poriert, d. h. alle Zellen der Prostata werden zerstört. Dies wird als Komplettablation bezeichnet. Es wird damit wie bei einer Operation die gesamte Prostata entfernt,
allerdings minimalinvasiv mit sehr wenigen Nebenwirkungen. Bei fortgeschrittenen Tumoren setzt man vor der Operation für etwa drei Monate eine Hormontherapie ein um die
Tumormasse vor dem geplanten operativen Eingriff etwas zu reduzieren.
Bisher wird NanoKnife nur an sehr wenigen Standorten in Deutschland angeboten. Die
meisten Operationen hat bisher das Prostatazentrum in Offenbach durchgeführt. Die Klinik
für Prostatatherapie in Heidelberg hat ebenfalls eine große Zahl an Behandlungen ausge führt und bietet in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Schulungen zu dem Einsatz des
NanoKnife-Gerätes an. Dagegen wird an manchen Kliniken das Gerät kaum eingesetzt, da
die Krankenkassen eine Kostenübernahme ablehnen oder weil das Personal mehr Erfahrung mit anderen Therapien hat.
Die CyberKnife-Therapie, eine neue Bestrahlungstechnik, kann im Vergleich zu NanoKnife
noch kleinere Metastasen zerstören, da der zu behandelnde Bereich hier noch enger
gewählt werden kann. Damit können nach einer NanoKnife-Therapie verbliebene Metastasen noch entfernt werden.

Funktionsweise der NanoKnife-Therapie
Bei der NanoKnife-Therapie werden durch den Damm mehrere Elektroden in die Prostata
eingebracht. Über diese Elektroden werden extrem kurze Stromstöße im Mikro- bis Milli 1

sekundenbereich mit sehr hoher Spannung im Bereich der Prostata erzeugt. Dadurch
werden die Membranen der Zellen im Behandlungsgebiet poriert bzw. "durchlöchert". Die
Zellflüssigkeit fließt durch diese Poren aus und die Zelle ist in kürzester Zeit nicht mehr
lebensfähig. Die porierten Zellen werden anschließend wie bei einer inneren Verletzung
vom Körper abgebaut. Dies dauert je nach Größe des behandelten Bereichs mehrere
Monate. Geschieht der Abbau ausnahmsweise nicht in dem Umfang wie erwartet, so kann
eine Ausschabung durch die Harnröhre (TUR-P) wie bei einer Prostatitis erfolgen.

(B1)
Im Behandlungsgebiet werden sowohl Krebszellen als auch normale Zellen in dieser
Weise zerstört. Verschont wird dabei die Zellmatrix des gesunden Gewebes. Dadurch ist
es möglich, dass der Körper an diesen Stellen die porierten Zellen durch neue, gesunde
Zellen ersetzt. Im Gegensatz zu anderen Therapien kann bei einer NanoKnife Operation
das Behandlungsfeld auf wenige Millimeter genau abgegrenzt und damit Gewebeschäden
über die Ränder hinaus vermieden werden. Auch eine wiederholte Behandlung des
gleichen Bereichs wäre technisch möglich.

Operationstechnik
Jeder NanoKnife-Therapie geht eine möglichst genaue Lokalisierung des Tumors voraus.
Dazu werden MRT-Bilder mit einer Endorektalspule erstellt oder bei kleineren Tumoren
eine 3D-Biopsie. Diese recht teure 3D-Biopsie ist nicht erforderlich, wenn die ganze
Prostata befallen ist und komplett abgeleitet werden soll.
Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose, da sich der Patient während der Behandlung nicht
bewegen darf. Die Narkose wird als TIVA (totale intravenöse Anästhesie) mit Propofol und
weiteren Medikamenten durchgeführt. Der Patient leidet dadurch nach der Narkose nicht
an Übelkeit und wacht relativ schnell wieder auf.
Bei der Operation wird zuerst anhand der Ultraschallaufnahmen und der MRT-Bilder des
Patienten eine Planung der Platzierung der Elektroden gemacht.
Der Hersteller des NanoKnife-Gerätes empfiehlt, die Elektroden mit einem Grid oder Template einzubringen, wie es auch bei der Brachytherapie verwendet wird. Im ProstataZentrum Offenbach werden die Elektroden jedoch ohne Grid platziert, da man sie dann
individueller setzen kann und die Ultraschallaufnahme eine ständige Kontrolle der Platzierung erlaubt. Die Elektroden werden anschließend an das NanoKnife-Gerät angeschlossen um so die Stromstöße zu erzeugen.
Die Vorbereitung nimmt in der Regel mehr Zeit in Anspruch als die Behandlung mit den
Stromstößen. Die Stromstöße werden nur wenige Minuten eingesetzt. Der gesamte Eingriff dauert insgesamt etwa zwei Stunden.
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Am Tag nach der Operation kann der Patient in der Regel die Klinik verlassen. Er muss
dann noch 10 bis 14 Tage einen Katheter tragen, da die Prostata durch den Eingriff an schwillt und die Harnröhre zusammendrückt. Dies ist davon abhängig, wie groß das Volu men der Prostata war und wie umfangreich Zellen mit NanoKnife zerstört wurden.
Nach einer Operation mit NanoKnife bleibt nach einer fokalen Behandlung, aber auch
nach einer Komplettablation in der Regel etwas gesundes Prostatagewebe. z. B. von der
Prostatakapsel, zurück. Dies führt dazu, dass der PSA-Wert nicht auf 0,01 ng/ml
zurückgeht wie nach einer Prostatektomie sondern ähnlich wie bei einer Bestrahlung sich
ein höherer PSA-Wert als niedrigste Messung (Nadir) ergibt.
Nach der NanoKnife-Therapie wird vereinzelt eine verstärkte Immunreaktion des Körpers
auf noch unbehandelte Krebsherde beobachtet (15). Ein wissenschaftlicher Nachweis für
diese Reaktion konnte bisher nur in präklinischen Studien, also nicht bei Patienten, gezeigt
werden. Man vermutet, dass sowohl Zellmembranbruchstücke als auch das vom Körper
abgebaute, elektroporierte Gewebe ähnlich einer Impfung das Immunsystem des Körpers
in die Lage versetzen, die verbliebenen Tumorzellen anzugreifen (15).
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Sicherheit und Nebenwirkungen der NanoKnife-Therapie
Eine Auswertung der bisher in Offenbach durchgeführten Behandlungen ergab sehr geringe Nebenwirkungen. Der Patient hat nach der Operation in aller Regel keine Wundschmerzen, da diese Operation keine Entzündung auslöst.
In allen Fällen blieben die Patienten kontinent (15). Allerdings tritt nach der Operation oft
ein starker Harndrang auf, der erst nach einigen Monaten vorübergeht. Vor allem nach
einer Totalablation ist eine größere Menge an Zellen vorhanden, die vom Körper abgebaut
werden müssen. Dieser Abbau kann sechs bis zwölf Monate dauern. Wird die Harnröhre
teilweise zugedrückt, ist der Harnstrahl entsprechend schwach. Dies kann auch dazu führen, dass die Harnblase nicht vollständig entleert werden kann, was zu dem angesprochenen Harndrang führt. Eine weitere mögliche Ursache ist eine Irritation der Nerven des
Schließmuskels durch die Operation, wie sie auch nach einer Bestrahlung auftreten kann.
Diese Nerven signalisieren dann vorzeitig einen starken Harndrang.
Der Erhalt der Erektionsfähigkeit nach der Operation ist davon abhängig, ob eine fokale
Operation oder eine Komplettablation durchgeführt wurde. Bei beiden Operationsverfahren
zusammengenommen wurde nur bei 7,1 % der Patienten die Erektionsfähigkeit gestört
(12, Folie 9). Bei einer Komplettablation der Prostata treten bei etwa 45 % der Männer
vorübergehende, bis zu zwölf Monate anhaltende Erektionsstörungen auf. Diese bilden
sich bei über 80 % der Betroffenen zurück. Wurde vor der Operation eine Hormontherapie
zur Verkleinerung des Tumors durchgeführt, so wird dadurch zusätzlich die Erektionsfähigkeit auch nach der Beendigung der Hormontherapie für einige Zeit beeinträchtigt. Bei
ca. 10 % der Komplettablationen wurde eine bleibende Impotenz beobachtet (15).
Bei einer Komplettablation ist oft abhängig von der Lage des Tumors eine Schädigung der
für die Erektion verantwortlichen Nerven nicht zu vermeiden. Auch der Abbau des abgestorbenen Gewebes nach der Operation kann zu einer Dehnung und damit Schädigung
dieser Nerven führen.
Eine häufige Nebenwirkung der IRE ist außerdem die retrograde Ejakulation, wie sie auch
bei einer TUR-P auftritt. Dabei wird die Samenflüssigkeit rückwärts in die Harnblase ausgestoßen, es entsteht ein sogenannter trockener Orgasmus.
Eine oft auftretende Nebenwirkung ist ein Harnverhalt, der über 14 Tage hinaus die Ver5

wendung eines Katheters erfordert. Durch die Operation wird die durch die Prostata führende Harnröhre verletzt und es muss sich für den Urin eine ausreichend große Lücke im
elektroporierten Gewebe bilden. Wenn sich der Harnverhalt nach vier Wochen noch nicht
gelöst hat, kann diese Beschwerde mit einer TUR-P beseitigt werden.
Bei einer TUR-P werden mit einer Elektroschlinge unter Narkose die noch nicht abgebauten Zellen durch die Harnröhre (transurethral) unter Sicht (endoskopisch) entfernt. Eine
TUR-P-Laserbehandlung ist nach einer IRE nicht geeignet, da die Zellen bereits durch die
IRE zerstört wurden. Für die TUR-P ist ein mehrtägiger Klinikaufenthalt erforderlich.
Man hat nach einer TUR-P eine Wundfläche, die erst nach einiger Zeit ausheilt. In der
Regel muss man sich ca. vier Wochen schonen. Es kann Schmerzen beim Urinieren
geben und längeres Sitzen kann unangenehm sein.
Außerdem wird bei einer NanoKnife-Operation Wasser mit 5 % Glukose eingebracht, um
einen Sicherheitsabstand zum Darm und anderen Organen zu erreichen. Dieses Wasser
sammelt sich mit Blut aufgrund der Schwerkraft im Penis und im Scrotum (Hodensack)
und führt zum Anschwellen und einer Blaufärbung dieser Organe. Medizinisch ist diese
Nebenwirkung harmlos.
Es gibt außerdem internationale Studien, die die große Sicherheit der NanoKnife-Therapie
bestätigen, so z. B. von Valerio et al (4), Brausi (5) und van den Bos (6), der in seiner
Schlussfolgerung schreibt: "NanoKnife kann gefahrlos bei Patienten mit Prostatakrebs angewendet werden. Die Nebenwirkungen sind in der Mehrzahl vorübergehend."
Auf dem SIR- (Society of Interventional Radiology Annual Scientific) Meeting 2015 schrieben Thomihama et al. (7) als Ergebnis: „NanoKnife ist eine neue, effektive Behandlungsmethode für die Therapie des Prostatakrebses in verschiedenen Stadien. Sie bietet eine
verbesserte Sicherheit gegenüber anderen konventionellen Therapien.“

Wirksamkeit der Therapie
Von Anbietern konkurrierender Therapieverfahren wird erklärt, es gebe keinen Nachweis
für eine Wirksamkeit der NanoKnife-Therapie (2)(3). Die Therapie ist neu und daher gibt
es keine langfristigen Studien, die die Überlebensraten oder das Auftreten von Rezidiven
bei einer großen Zahl von zufällig ausgewählten NanoKnife-Patienten mit der von unbehandelten Prostatakrebspatienten über zehn Jahre oder länger untersucht haben. Mit der
Forderung nach einer solchen Studie könnte man den Einsatz jeder neuen Therapie verhindern. Auch für andere Behandlungsmethoden, die derzeit eingesetzt werden, liegen
teilweise solche Studien nicht vor.
Eine Behandlung mit NanoKnife haben, soweit bekannt, bisher alle Prostatapatienten
überlebt.
Man kann die Wirksamkeit der NanoKnife-Therapie auch damit überprüfen, dass man
nach der Behandlung eine Biopsie durchführt oder die Prostata operativ entfernt und dann
auf Tumorzellen histologisch untersucht. Ein Einflussfaktor auf den Erfolg der Therapie ist
natürlich immer die Erfahrung des behandelnden Arztes.
Die erste Studie wurde von Rubinsky und Onik durchgeführt (8). Bei 16 Patienten wurde
eine NanoKnife-Therapie durchgeführt und drei Wochen später eine Biopsie zur Kontrolle
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der Wirksamkeit. Bei allen Patienten konnte im behandelten Bereich kein Tumor mehr festgestellt werden.
In 2015 wurde eine Studie von Dr. van den Bos in Amsterdam abgeschlossen. In dieser
Studie wurde vier Wochen nach der NanoKnife-Operation eine zuvor bereits geplante offene Prostataoperation bei den Patienten durchgeführt. Die dabei entnommene Prostata
wurde dann untersucht. Das Ergebnis war: "Die NanoKnife-Operation (IRE) bei Prostatakrebs führt zu vollständig abgeleiteten, scharf abgegrenzten Arealen, ohne irgendwelche
lebensfähigen Zellen innerhalb der konfigurierten Elektroden zurückzulassen" (9). Es wur de also eine vollständige Wirksamkeit der NanoKnife-Operation festgestellt.
In seinem Vortrag beim "Global Congress on Prostate Cancer" berichtete Herr Prof. Steh ling, dass in seinem Institut in Offenbach bei 100 % der Patienten die Tumorzellen im
geplanten Bereich zerstört worden waren (10).
Darüber hinaus kann die Wirksamkeit einer Therapie an Hand der lokalen Rezidivfreiheit
im Anschluss an die Behandlung beurteilt werden. Dazu liegt inzwischen eine Auswertung
von 265 Patienten vor, die in Offenbach behandelten wurden. Diese wurde auf der RSNAKonferenz im Jahr 2015 in Chicago vorgestellt (11).
Diese Ergebnisse sind hier in einer Tabelle zusammengestellt:
NanoKnife
Gleason Score

Anzahl Patienten

Lokale Rezidivfreiheit nach
max. 50 Monaten in %

kleiner 7

0 von 55

100

7

3 von 117

97,4

größer 7

10 von 67

85

Es zeigen sich damit für NanoKnife sehr gute Ergebnisse in Bezug auf die Rezidivfreiheit.
Bei NanoKnife sind acht von 13 Rezidiven außerhalb des behandelten Gebiets aufgetreten, also nur fünf lokale Rezidive. Dies sind 2 % der insgesamt behandelten Patienten. Im
Vergleich dazu ist bei einer Prostataoperation bzw. Prostatektomie mit einer Rezidivwahrscheinlichkeit von über 30 % zu rechnen. In diesem Fall muss eine anschließende
Bestrahlung der Prostataloge durchgeführt werden.
Rezidive lassen sich auch mit NanoKnife gut behandeln (15). Dies gilt für Rezidive nach
den verschiedensten Therapien: Operation, Bestrahlung, Brachytherapie, HIFU oder Kryoablation. Auch die in der Tabelle oben aufgeführten Rezidive wurden erneut mit NanoKnife
behandelt (12 – Folie 7). Über mögliche Nebenwirkungen bei einer Rezidivbehandlung mit
NanoKnife liegen keine Statistiken vor. Diese hängen auch von der zuvor durchgeführten
Behandlung ab.
Schließlich zeigt NanoKnife auch bei anderen Krebsarten eine hohe Wirksamkeit. Da bei
allen Krebsarten das gleiche Wirkungsprinzip, die Elektroporation, angewendet wird, kann
man auch diese Ergebnisse heranziehen. Vor allem bei Bauchspeicheldrüsenkrebs wurde
von einer deutlichen Verbesserung berichtet (13).
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Stellungnahme zu kritischen Veröffentlichungen
Die große Zahl an Prostatapatienten stellt eine erheblichen wirtschaftlichen Faktor dar,
und entsprechend sind auch enorme Investitionen in Bestrahlungsgeräte und andere The rapien vorgenommen worden. Es ist daher verständlich, dass neue Therapieformen, die
diese Investitionen bedrohen, sehr kritisch beurteilt werden.
In den Veröffentlichungen geben die Autoren an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.
Dem kann nicht gefolgt werden, da die Autoren alle beruflich andere Therapien anbieten,
die mit NanoKnife in Konkurrenz stehen.
Zusammenfassend wird folgendes gegen die NanoKnife-Therapie eingewandt (3):
•

Viele postulierte Eigenschaften sind aktuell nicht ausreichend in klinischen Studien
belegt.

Dies gilt gemäß S3-Leitlinien analog für HIFU, Brachytherapie oder Kryotherapie. Diese
werden jedoch vielfach eingesetzt.
Beispielsweise wird für die HIFU-Therapie ausgeführt:
"Nutzen und Schaden der Therapie des lokal begrenzten Prostatakarzinoms mit HIFU
wurde bisher nicht ausreichend in kontrollierten Studien im Vergleich zu anderen etablierten Therapieoptionen (siehe Kapitel 5.3) untersucht." (14) S. 118
Zur Brachytherapie heißt es:
"Die LDR-Brachytherapie ist bis heute nicht im Rahmen einer randomisierten kontrollierten
Studie bezüglich ihrer Therapieeffekte gegen die radikale Prostatektomie, die perkutane
Strahlentherapie oder gegen das „Watchful Waiting“ bzw. die „Active Surveillance“
getestet worden. Es können somit keine belastbaren Aussagen zu Vor- oder Nachteilen
oder zur Gleichwertigkeit dieses Verfahrens gegenüber anderen Therapieoptionen getroffen werden." (14) S. 108
Zur Kryotherapie wird ausgeführt: "Eine Beurteilung der Frage, ob diese Behandlungsmethode für die Therapie des lokal begrenzten Prostatakarzinoms empfohlen werden kann,
ist aufgrund des Fehlens randomisierter Studien gegenwärtig nicht möglich." (14) S. 120
•

Das Vorliegen von OPS-Codes belegt keine Wirksamkeit oder Zulassung einer
Therapie.

Die Wirksamkeit von NanoKnife wurde in diesem Dokument nicht mit dem Vorliegen eines
OPS-Codes begründet.
•

Die bisherige Darstellung in der Laienpresse suggeriert eine Effektivität der NanoKnife-IRE, für die es keine hinreichenden Belege gibt.

Dies hängt davon ab, was man als hinreichenden Beleg ansieht. Die 400 bisher von Prof.
Stehling erfolgreich behandelten Patienten (15) und die hier vorgestellten Studienergebnisse sind Belege für die Effektivität von NanoKnife. Ein Patient muss selbst ent scheiden,
ob dies für ihn hinreichend ist.
•

Die IRE stellt aufgrund der bisherigen Datenlage keine Alternative zu etablierten
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Behandlungsmethoden des PCa dar.
Sie wird aber schon erfolgreich als Alternative eingesetzt. Wie bereits erwähnt, ist die
Datenlage auch bei anderen alternativen Verfahren nicht besser.
•

Eine Anwendung der IRE außerhalb von Studien kann aktuell nicht empfohlen
werden.

Diese Empfehlung gilt wohl für deutsche Patienten. NanoKnife wird bereits weltweit außerhalb von Studien angewendet.
Ähnlich äußert sich die S3-Leitlinie bei anderen alternativen Therapien. So heißt es beispielsweise für die HIFU-Therapie: "Die HIFU-Therapie soll nur im Rahmen von prospektiven Studien angewendet werden."(14) Seite 117 – Trotzdem wird die HIFU-Therapie an
vielen Kliniken in Deutschland angeboten.

Beurteilung
Die NanoKnife-Therapie ist eine sehr kurze, in aller Regel schmerzfreie Operation mit sehr
geringen Nebenwirkungen im Vergleich zu einer offenen Operation oder Bestrahlung.
Da eine offene Operation oder eine Bestrahlung in sehr vielen Fällen den Tumor nicht
dauerhaft beseitigen können ist es für den Patienten wichtig, bei seiner Entscheidung auch
die zu erwartenden Nebenwirkungen zu berücksichtigen.
Ein Patient, der sich jetzt behandeln lassen will, kann nicht über zehn Jahre auf langfristi ge Studienergebnisse warten. Er muss entscheiden, ob er sich für eine neue, noch wenig
angewandte Therapie entscheidet, die ihm große Vorteile verspricht, oder ob er der herrschenden Meinung folgt und sich mit einer Prostatektomie oder Bestrahlung behandeln
lässt.
Die Frage, ob die Versicherung die Kosten übernimmt, wird diese Entscheidung auch entsprechend beeinflussen. Eine Komplettablation bzw. nur die NanoKnife-Operation kostet
etwa 16.000 Euro. Bei einer fokalen Operation entstehen durch die 3D-Biopsie zusätzlich
Kosten in Höhe von etwa 9.000 Euro. In der Regel übernehmen die Krankenkassen die
Kosten der NanoKnife-Operation leider nicht.
3.11.2016 von Georg_ (Kontaktinformationen über die KISP-Redaktion)
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