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Dr. Zimmermann, Arzt für 
Strahlentherapie: Neue The-
rapiemethoden verhelfen zu 
einer hohen Lebensqualität, 
auch bei Prostatakrebs.

Ist ein Prostatakarzinom diag-
nostiziert worden, ist es die 
Aufgabe des Patienten, gemein-
sam mit seinem Arzt die für ihn 
geeignete Therapie zu fi nden. 
Für die Auswahl der Therapie 
müssen neben den persönlichen 
Neigungen des Patienten vor 
allem die genaue Höhe des 
PSA-Wertes, der sog. Glea-
son-Score und die Anzahl und 
die Verteilung der betroffenen 
Gewebsproben bekannt sein. 

Therapeutische Vielfalt
Beim Prostatakrebs gibt es 
heutzutage mehr als eine The-
rapie, die in der Lage ist, den 
Patienten dauerhaft zu heilen. 
Neben der klassischen Radikal-
operation, bei der sich auch bei 
den erfahrensten Operateuren 
eine Harninkontinenz oft nicht 
völlig vermeiden lässt und eine 
eingriffsbedingte Impotenz sich 
oft nur durch den Einsatz erek-
tionsfördernder Medikamente 
überdecken lässt, hat in den ver-
gangenen 20 Jahren vor allem 
eine Form der inneren Strah-
lenbehandlung von sich reden 
gemacht, welche als LDR-Bra-
chytherapie (Seedimplantation) 
bezeichnet wird. Diese führt bei 
hoher Effektivität so gut wie 
nie zu einer Harninkontinenz 
und auch sonst in der Regel 
nur zu geringen unerwünschten 
Wirkungen. Der Patient kann 
bereits wenige Tage nach dem 
Eingriff sein normales Leben 
weiterführen.

Neues zum Prostatakrebs
Seedimplantation verbessert die Überlebenschancen

Stadienabhängige Chance 
des rezidivfreien Überlebens 
nach Seedimplantation 
(Quelle: Impact of supple-
mental EBRT and/or AA on 
biochemical outcome after 
permanent prostate brachy-
therapy Merrick GS, IJROBP 
2005 Jan 1:61(1):32-43)

Seedimplantation und Radikal-
operation mittlerweile gleich- 
auf in der Überlebensstatistik
In einer US-amerikanischen Unter-
suchung, die 2006 in CANCER 
ONLINE erschienen ist, konnte 
anhand von Daten aus den ame-
rikanischen Sterberegistern nach-
gewiesen werden, dass der Überle-
bensvorteil von Patienten, die mit 
einer Seedimplantation behandelt 
worden waren, gleichhoch ist wie 
der von radikal operierten Pati-
enten. Beide Gruppen wurden 
jeweils verglichen mit einer Gruppe 
unbehandelter Patienten und zeig-
ten einen statistisch signifi kanten 
Überlebensvorteil. Insgesamt wur-
den mehr als 60.000 Männer in die 
Untersuchung eingeschlossen.
Das Ergebnis ist bemerkenswert, 
weil bislang auch für die seit Lan-
gem etablierte Radikaloperation nur 
in ganz wenigen Untersuchungen 
ein wirklich statistisch relevanter 
Überlebensvorteil zu sehen war.

Seedimplantation im frühen, 
aber auch lokal fortgeschrit-
tenerem Krankheitsstadium 
erfolgreich
Das ideale Krankheitsstadium 
für die Seedimplantation ist ohne 
Zweifel das Frühstadium (LOW-
RISK-Situation). Hier liegen die 
langjährigen krankheitsfreien Über-
lebensraten bei Einsatz der jeweils 
neuesten Technologie bei bis zu 
98 %. In letzter Zeit wird anhand 
von Studiendaten klar, dass auch 
Patienten mit etwas vorangeschrit-
teneren Karzinomen von einer 

alleinigen Seedimplantation stärker 
profi tieren wie von einer alleinigen 
Radikaloperation. Langfristige 
krankheitsfreie Überlebensraten 
von ebenfalls bis 98% sind mit 
modernen Techniken erreichbar. 
Prof. Brian Davis von der Mayo-
Klinik in Rochester, USA, hatte 
hierzu vor Jahren bereits den Grund 
erkannt: Die von den Seeds ausge-
hende Strahlung erfasst, anders als 
bei den klassischen Operations-
techniken, auch das Gewebe bis 
zu 8 mm um die Prostata herum. 
Dort schon liegende Krebszellen 
werden genauso abgetötet wie die 
Krebszellen in der Prostata. Dies 
gelingt bei einer operativen Radi-
kalentfernung nur dann, wenn auch 
das umliegende Nervengewebe 
mit entfernt wird. Die Entfernung 
des Nervengewebes führt jedoch 
unweigerlich zur Entstehung der 
Harninkontinenz.

Nachkontrollen beim Spezia-
listen notwendig
Nicht alle Ärzte haben bereits 
genügend Erfahrung mit der Seed-
implantation. Zur Sicherung des 
Behandlungsergebnisses ist es 
daher für den Patienten notwendig, 
einige der Nachkontrollen bei den 
behandelnden Spezialisten durch-
zuführen.
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Jeder Pollenallergiker weiß, dass 
im Frühling Hochsaison für die 
Pollen ist. In Deutschland können 
etwa 100 verschiedene Pfl anze-
narten Heuschnupfen auslösen. 
90 Prozent aller Pollenallergiker 
reagieren auf die Pollen der Ha-
selnuss, Erle und Birke sowie der 
Gräser, Roggen und Beifuß. Die 
restlichen 10 Prozent reagieren 
auf weitere mögliche Auslöser.
Zu Frühlingsbeginn kommt die 
Blütezeit der Bäume. Schon ab 
Januar können z. B. Frühblüher 
wie Haselnuss und Erle ihren 
Blütenstaub ausstreuen und erste 
Beschwerden auslösen. Richtig 
los mit der Heuschnupfensaison 
geht es dann mit Beginn der ag-
gressiven Birkenblüte Ende März 
und im April, die die erste heftige 
Heuschnupfenwelle auslöst. In 
den Monaten Mai und Juni sind 
es vor allem die Gräser, insbeson-
dere Roggen, aber auch Wiesen-
Süßgräser, die allergische Reak-

tionen hervorrufen. Auch einige 
Kräuter verursachen Allergien, 
z. B. der Beifuß, und machen als so 
genannte Spätblüher den Allergi-
kern das Leben schwer. Aufgrund 
der vielen möglichen Auslöser 
für allergische Reaktionen ist es 
für jeden Pollenallergiker wichtig 
zu wissen, auf welche Pollen sein 
Körper allergisch reagiert. Wer 
die genauen Auslöser kennt, kann 
sich auch vorbeugend verhalten 
und sich in der Hauptsaison der 
jeweiligen Pollenart beispielswei-
se weniger im Freien aufhalten, 
besonders nicht bei warmem und 
windigem Wetter.
Tägliche Pollenfl uginformati-
onen erhalten Sie im Internet: 
Biowetter und Pollenflugvor-
hersage.
Mehr Tipps und Informationen 
bietet auch der Deutsche All-
ergie- und Asthma-Bund e.V., 
www.daab.de, Telefon 02161 
814940.                         Quelle: AOK

Wissenswertes zum 
Thema Heuschnupfen

Die Grippeschutzimpfung muss 
jährlich wiederholt werden. Der 
beste Impfzeitpunkt ist vor Be-
ginn einer Grippewelle. Impfen 
lassen sollten sich vor allem 
Personen mit geschwächtem 
Immunsystem und chronischen 
Erkrankungen. Bereits zwei Wo-
chen nach der Impfung besteht 
100-prozentiger Schutz gegen die 
häufi gsten Grippeviren. So kann 
in 60 bis 70 Prozent aller Fälle 
eine Infektion verhindert werden. 
Impfen lassen sollten sich:
-Personen über 60 Jahren
-Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit chronischen Lun-
gen-, Herz-Kreislauf-, Leber- und 

Nierenerkrankungen, Diabetes 
und anderen Stoffwechselkrank-
heiten, Immundefi zienz und HIV-
Infektionen
-Menschen, die berufsbedingt 
mit Kranken zu tun haben, zum 
Beispiel Pflegepersonal, oder 
erhöhtem Publikumsverkehr 
ausgesetzt sind.
Wegen der hohen Wandlungsfä-
higkeit der Grippeviren muss die 
Impfung jedes Jahr wiederholt 
werden. Nur so besteht andau-
ernder Grippeschutz.
Lassen Sie sich noch vor einer 
zu erwartenden Grippewelle 
impfen.
                                                  Quelle: Barmer

Grippeschutzimpfung
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