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Kurztitel?

Editorial
Das traditionelle Urocyclicum des Jahres 2008 fand in St. Wolfgang statt. Aktuelle Themenkreise
das Prostatakarzinom betreffend wurden in Seminaren ausführlich besprochen und diskutiert.
Frau Weckermann hat gemeinsam mit Herrn Loidl die Frage erörtert, ob die Sentinel-Lymphknotenentfernung Sinn hat. Die Lymphadenektomie hatte bislang nur Stagingcharakter; zunehmend wird aber der Frage nachgegangen, ob eine extendierte Lymphadenektomie auch eine positive Folge für die tumorfreie Überlebenszeit haben kann, wie dies bei manchen anderen Tumoren
der Fall ist. Die Darstellung der Sentinellymphknoten mit einem Radionuklid wurde explizit dargestellt und auf deren Wertigkeit eingegangen. Die Methode wird in mehreren Zentren in der
Schweiz, Deutschland und Österreich durchgeführt. Die Bedeutung hinsichtlich der Langzeitergebnisse steht noch aus.
Herr Gathmann und Frau Hoffmann erörterten die bedeutende Frage: „Diagnose Prostatakarzinom
– was soll der Patient damit machen – Therapie Ja oder Nein?“ Die Mitteilung der Diagnose eines
Karzinoms löst einen psychodynamischen Prozeß aus, der den Patienten reflexartig in die Situation des drohenden Todes versetzt. Eine behutsame Betreuung unserer Patienten ist somit in hohem
Maße gefordert.
Herr Sedlmayer und ich haben die Problematik des biochemischen Rezidivs und dessen therapeutische Aspekte beleuchtet. In diesem Seminarteil wurde das vorläufige Ergebnis der Leitliniengruppe des AUO referiert. Die ausführlichen PCa-Leitlinien werden demnächst in einem Beitrag
in diesem Journal publiziert werden.

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Höltl
Urologische Abteilung, Kaiser-Franz-Josef-Spital, Wien
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