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Alster-Magazin: Warum gehen 
Männer nicht gerne zur Krebs-
vorsorge? 
Dr.Zimmermann: Männer haben 
häufi g Angst vor den Folgen 
einer Krebsdiagnose und der 
möglichen ausgedehnten ope-
rativen Entfernung der Prostata 
(Radikaloperation). Eine solche 
Radikaloperation oder die alter-
nativ bekannte konventionelle 
„äußere“ Bestrahlung mit den 
typischen Nebenwirkungen wie 
Harninkontinenz und Impotenz 
ist für Menschen, die vor der 
Krebsdiagnose beschwerdefrei 
sind, jedoch schwer zu akzep-
tieren.

AM: Was ist die wirksamste 
Alternative zur Radikalope-
ration?
Dr. Z.: Die wirksamste und 
zugleich schonendste Behand-
lung des früh entdeckten Pros-
tatakrebses ist die so genannte 
„Seedimplantation“, auch Bra-
chytherapie genannt. Ca. 80-90 
% der Patienten, im Frühstadium 
der Erkrankung sogar noch mehr, 
werden dauerhaft geheilt.

AM: Wie wird die Seedimplan-
tation durchgeführt?
Dr. Z.: Es werden unter Ultra-

Prostatakrebs wirksam 
und schonend behandeln

schall-und Computerkontrolle 
kleine radioaktive Stifte (sog. 
Seeds) millimetergenau in die 
Prostata implantiert – so kann 
die Bestrahlungsdosis in der 
Prostata aufgrund der hohen 
Punktgenauigkeit viel höher 
sein. Bei der Seedimplantation 
kommt es fast nie zur Inkonti-
nenz und nur selten zur Impotenz. 
Der Eingriff ist für den Patienten 
nur wenig belastend und kann oft 
ohne Krankenhausaufenthalt er-
folgen. 

AM: Kann eine Seedimplanta-
tion auch im fortgeschrittenen 
Stadium oder bei einem Rück-
fall des Krebses in der Pros-
tata nach vorheriger äußerer 
Bestrahlung erfolgen?
Dr. Z.: In Kombination mit 
anderen Behandlungsverfahren 
wie der äußeren Bestrahlung 
oder der Hormontherapie ist die 
Seedimplantation auch im lokal 
fortgeschrittenen Stadium die 
Therapie der Wahl. Nach voran-
gegangener äußerer Bestrahlung 
ist sie für viele Patienten sogar 
die einzige noch mögliche Hei-
lung bringende Therapie.

AM: Warum ist die Seed-
implantation noch nicht 
Standardbehandlung für den 
Prostatakrebs?
Dr. Z.: In den USA ist sie dies be-
reits! In Deutschland wird sie es 
ebenfalls in den nächsten Jahren 
werden, wenn vor allem die Fach-
ärzte die Patienten unabhängig 
von eigenen Überzeugungen über 
alle verfügbaren Behandlungs-
methoden gleichwertig aufklären 
lernen.

AM: Wie viele Seedimplan-
tationen haben Sie bereits 
durchgeführt?
Dr. Z.: In den vergangenen sechs 
Jahren habe ich mit meinem Team 
aus Urologen, Medizinphysikern 
und Narkosefachärzten nahezu 
700 Patienten durch eine Seed-
implantation behandelt und 
niemand ist bislang am Prosta-
takrebs gestorben. Wir gehören 
zu den drei bundesweit erfahrens-
ten Behandlungszentren und dies 
sowohl für Privat- als auch für 
Kassenpatienten.

Praxis für Brachytherapie
Dr.med. Jörg Zimmermann 
(Arzt für Strahlentherapie)
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22391 Hamburg

Dr. Zimmermann, Arzt 
für Strahlentherapie im 
Interview zum Thema: 
Regelmäßige Vorsorge 
und Früherkennung des 
Prostatakrebses sind wichtig, 
um eine Radikaloperation 
zu vermeiden und damit die 
Lebensqualität zu erhalten!
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Mineralwasser (oder: Natürliches Mineralwasser (oder: Natürliches 
Mineralwasser) ist ein gesetzlich Mineralwasser) ist ein gesetzlich 
geschützter Begriff. Es stammt geschützter Begriff. Es stammt 
aus unterirdischen, vor Verunrei-aus unterirdischen, vor Verunrei-
nigung geschützten Quellen und nigung geschützten Quellen und 
weist einen bestimmten Gehalt weist einen bestimmten Gehalt 
an Mineralstoffen und Spurene-an Mineralstoffen und Spurene-
lementen auf. Dies muss durch lementen auf. Dies muss durch 
ein amtliches Gutachten bestätigt ein amtliches Gutachten bestätigt 
werden (auszugsweise auf dem werden (auszugsweise auf dem 
Etikett veröffentlicht). Es wird di-Etikett veröffentlicht). Es wird di-
rekt an der Quelle abgefüllt. Das rekt an der Quelle abgefüllt. Das 
Wasser darf in seiner natürlichen Wasser darf in seiner natürlichen 
Beschaffenheit nicht verändert Beschaffenheit nicht verändert 
werden. Erlaubt sind nur – aus  werden. Erlaubt sind nur – aus  
geschmacklichen und optischen geschmacklichen und optischen 
Gründen – der Entzug bzw. Gründen – der Entzug bzw. 
Zusatz von Eisen und Schwefel Zusatz von Eisen und Schwefel 
sowie von Kohlensäure. Solche sowie von Kohlensäure. Solche 
Veränderungen müssen auf dem Veränderungen müssen auf dem 
Etikett angegeben werden (ent-Etikett angegeben werden (ent-
eisent, entschwefelt).eisent, entschwefelt).
Das Gleiche gilt für Heilwasser Das Gleiche gilt für Heilwasser 
(oder: Natürliches Heilwasser), (oder: Natürliches Heilwasser), 
das aufgrund seiner besonderen das aufgrund seiner besonderen 
Zusammensetzung eine vorbeu-Zusammensetzung eine vorbeu-
gende, lindernde oder heilende gende, lindernde oder heilende 
Wirkung besitzt. Diese muss Wirkung besitzt. Diese muss 
wissenschaftlich nachgewiesen wissenschaftlich nachgewiesen 
und amtlich anerkannt sein.und amtlich anerkannt sein.
Quellwasser stammt ebenfalls aus Quellwasser stammt ebenfalls aus 

unterirdischen Quellen und wird 
direkt dort abgefüllt. Es muss den 
Vorschriften genügen, die auch 
für Trinkwasser gelten.
Tafelwasser entstammt keiner 
Quelle, sondern ist ein künstlich 
hergestellter Mix – meist aus 
Trinkwasser, Meerwasser, Sole, 
Mineralstoffen und Kohlensäure. 

Wasserfl asche: 
Was das Etikett verrät

Kleingedrucktes zu lesen lohnt 
sich: etwa um herauszufi nden, 
welche Mineralstoffe in wel-
cher Konzentration im Wasser 
enthalten sind. So sollte man 
beispielsweise bei sportlichen 
Aktivitäten ein natriumreiches 
Mineralwasser bevorzugen. 
Natrium beschleunigt die Flüs-
sigkeitsaufnahme aus dem Ma-
gen-Darm-Trakt, trägt also dazu 
bei, Flüssigkeitsverluste schnell 
wieder auszugleichen. Magnesi-
um im Mineralwasser begünstigt 
die Muskelentspannung nach dem 
Sport. Auch allen Figurbewussten 
hilft Wasser weiter, denn es ent-
hält null Kalorien.          Quelle:IKK
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Fachärztin für: 
Augenheilkunde, 
Naturheilverfahren, 
Lidchirurgie

Gesunde Augen - Schöne Augen

www.augenheilkundeanderalster.de

Dr. med. M.K. Schreiber

Die eigenen Augen werden im 
normalen Alltag gar nicht wahr-
genommen, solange sie funkti-
onieren. Erst schlechtes Sehen 
und Beschwerden wie Brennen, 
Jucken, Tränen, Fremdkörperge-
fühl und Druckschmerzen machen 
auf die Augen aufmerksam. Eine 
gründliche Untersuchung durch 
den Augenarzt ist zur Abklärung 
dieser Störungen sehr wichtig, 
da sich auch hinter banalen Be-

schwerden gefährliche Erkrankun-
gen des Auges verbergen können, 
die unbehandelt zum dauerhaften 
Funktionsverlust führen kön-
nen. Vorsorgeuntersuchungen
zum Ausschluss von Grünem 
Star, Netzhauterkrankungen wie 
Makularleiden, Diabetische Netz-
hautleiden, Netzhautablösungen 
sind regelmäßig durchzuführen, 
um die Augengesundheit zu erhal-
ten. Hierfür ist  modernste Früh-
erkennungsdiagnostik gerade gut 
genug! Nur gesunde Augen sind 
auch schöne Augen. Nutzen Sie 
das große Spektrum einer moder-
nen Augenarztpraxis. Lassen Sie 
sich rund um das Auge beraten, 
wie Sie es schützen und erhalten, 
wie Sie den Ausdruck und das 
Aussehen verschönern können 
für einen neuen, gesunden und 
frischen Blick auf diese Welt. Wir 
beraten Sie gern, rufen Sie uns an. 
Dr. med. M. K. Schreiber, 
Praxisklinik an der Alster 32, 
Tel. 040/28006373            


