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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms ist im Wandel. Wir widmen unser 8. Frühlingssymposium deshalb dem Prostatakarzinom, dem häufigsten Karzinom beim Mann. In der
Schweiz erkranken 16 % aller Männer an einem Prostatakarzinom, 5 % aller Männer sterben am
Prostatakrebs. Die gezielte Früherkennung und die kurative Behandlung von lokalisierten Prostatakarzinomen senken die Mortalität um 20 %.
Neue bildgebende PET-CT-Techniken erlauben eine immer frühere Diagnostik von Metastasen.
Erste Studien monieren einen Benefit für die Metastasen- und zytoreduktive Chirurgie.
Ein Umdenken findet auch bei der Therapie der ausgedehnt metastasierten, Hormon-naiven Prostatakarzinome statt. Die chemo-hormonelle Kombinationstherapie verlängert das Überleben.
Ebenfalls hat sich die Behandlung des metastasierten, kastrationsrefraktären Prostatakarzinoms
in den letzten Jahren dank neuer Medikamente gewandelt, welche auch beim betagten Patienten
mit wenigen Nebenwirkungen eingesetzt werden können.
Gerne führen wir Sie mit den Extended Abstracts von den Symposiumsvorträgen durch diese
Vielzahl von Neuerungen.
Unser Dank gilt dem Verlag Krause & Pachernegg für das Interesse, den Inhalt dieses Symposiums als Themenschwerpunkt in dieser Ausgabe einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Prof. Dr. med. Hubert John
Chefarzt Klinik für Urologie
Kantonsspital Winterthur
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Dr. med. Isabelle Keller
Oberärztin Klinik für Urologie
Kantonsspital Winterthur
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Éditorial
Cher confrère, chère consœur,
Les méthodes de diagnostic et de traitement du cancer prostatique évoluent. C‘est pourquoi nous
consacrons notre 8e symposium de printemps au cancer de la prostate, qui est le type de cancer le
plus fréquent chez l‘homme. 16 % de tous les hommes en Suisse développent un cancer de la
prostate et 5 % de tous les hommes en meurent. Le dépistage ciblé et le traitement curatif du cancer prostatique localisé baisse la mortalité de 20 %.
De nouvelles techniques d‘imagerie par TEP/TDM permettent une détection de plus en plus précoce des métastases. De premières études indiquent un avantage pour la chirurgie des métastases
et la chirurgie cytoréductive.

Prof. Dr. Hubert John

On observe aussi une évolution des attitudes concernant le traitement des cancers prostatiques
fortement métastatiques chez les patients naïfs de traitements hormonaux. La polythérapie
chimio-hormonale prolonge la survie. Le traitement du cancer prostatique métastatique réfractaire à la castration a également évolué au cours des dernières années grâce à de nouveaux médicaments qui peuvent être utilisés avec peu d‘effets indésirables même chez les patients âgés.
Nous avons le plaisir de vous présenter cette multitude de nouveautés dans des résumés approfondis d‘exposés du symposium.
Nous remercions les éditions Krause & Pachernegg d‘avoir bien voulu rendre les contenus de ce
symposium accessibles à un large public en tant que thème central de ce numéro.

Dr. Isabelle Keller

Nous vous souhaitons une excellente lecture!

Prof. Dr Hubert John
Médecin-chef, clinique d‘urologie
Hôpital cantonal de Winterthour

Dr Isabelle Keller
Cheffe de clinique, clinique d‘urologie
Hôpital cantonal de Winterthour
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