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Wesentliches Ziel der 
sechsmonatigen Akti-
on ist es, das Krank-

heitsbild Schlaganfall verstärkt 
bekannt zu machen und die Bür-
gerinnen und Bürger für das wich-
tige Thema zu sensibilisieren, 
damit ein Schlaganfall schnell 
und richtig erkannt wird und die 
betroffenen Menschen unverzüg-
lich einer adäquaten Behandlung 

Vorbeugen gegen 
Schlaganfall
Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Gesundheitssenatorin Birgit 

Schnieber-Jastram hat im Rathaus gemeinsam mit Vertretern 

der Hamburger Arbeitsgemeinschaft Schlaganfall die Aktion 

SCHLAGANFALL – ein Notfall vorgestellt.

in einem Krankenhaus mit einer 
Stroke Unit (Schlaganfall-Ein-
heit) zugeführt werden können.
Gesundheitssenatorin Schnie-
ber-Jastram: „Diese Informa-
tions- und Aufklärungskampagne 
lebt von der guten Kooperation 
zwischen der Hamburger Arbeits-
gemeinschaft Schlaganfall, den 
beteiligten Kliniken, der Feu-
erwehr und der Gesundheitsbe-

hörde. Das Ziel unseres Aktions-
programms ist es, die Zeitspanne 
zwischen dem Schlaganfall und 
der gezielten lebensrettenden Be-
handlung so kurz wie möglich zu 
halten. Daher appelliere ich an 
die Bürgerinnen und Bürger un-
serer Stadt bei Verdacht auf einen 
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Es gehört zum Grundwissen der 
Naturheilkunde, dass von den 
Zähnen viele gesundheitliche 
Beeinträchtigungen ausgehen 
können.  
Ein chronischer Schmerz, der 
schulmedizinisch nicht behan-
delt werden kann, weil weder im 
Röntgenbild, noch im Magnetre-
sonanzbild oder bei der einfachen 
Untersuchung etwas Krankhaftes 
nachweisbar ist, ist der klassische 
Ausgangspunkt für die Frage, ob 
ein Störfeld (Ort im Körper, der 
negativen Einfl uss auf entfernt 
liegende Region hat) die Ursache 

Neu: Kieferchirurgie,...
aber naturheilkundlich

Dr. Babette Klein 
freut sich auf Ihren Besuch.

ist. Die Kombination 
aus Naturheilverfahren 
und Kieferchirurgie, 
wie Dr. Babette Klein 
sie praktiziert, ermög-
licht den Blick über 
den Tellerrand. Die 
häufi gsten Störfelder 
liegen im Kopfbereich 
und davon wiederum 
die meisten im Zahn-
Kieferbereich. Der ki-
nesiologische Test dient 

zur Diagnose der Störfelder, und 
sofern ein Zahnstörfeld gefunden 
wird, kann es auch unter Einsatz 
naturheilkundlicher Begleitung 
behandelt werden. Naturheilkund-
liche zusätzliche Methoden wie 
Homöopathie, Pfl anzenpräpara-
ten, Akupunktur, Neuraltherapie 
machen eine „sanfte Kieferchi-
rurgie“ wirklich möglich. Aber 
auch technische Verfahren, wie 
der Einsatz von Ozon zur Wund-
desinfektion oder das Einbringen 
von patienteneigenen Wachstums-
faktoren zur verbesserten Kno-
chenregeneration gehören zu den 
naturheilkundlichen Methoden. 
Mehr Informationen erhalten Sie 
unter Tel.: 040/ 76 97 12 71, 
Neuer Jungfernstieg 7
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Dr. Zimmermann, 
Arzt für Strahlentherapie: 
Neue Therapiemethoden 
verhelfen zu einer hohen 
Lebensqualität, auch bei 
Prostatakrebs.

Die Überlebenschancen von Pa-
tienten mit Prostatakrebs sind in 
den USA erheblich besser als in 
Deutschland! Während in den 
Vereinigten Staaten 99,3 % der 
Männer mindestens die ersten 
fünf Jahre nach der Diagnose 
überlebten, sind es in Europa nur 
77,5%. Dies hat ein Vergleich der 
US-amerikanischen SEER-Da-
tenbank mit europäischen Krebs-
registern, unter anderem aus dem 
Saarland, ergeben. Die Ergebnisse 
der Untersuchung wurden von For-
schern um Andreo Verdecchio vom 
italienischen Zentrum für Epide-
miologie in Rom im angesehenen 
Medizinjournal „The Lancet On-
cology“ veröffentlicht.
Ähnliche Verhältnisse wie beim 
Prostatakrebs zeigen sich bei an-
deren festen Tumoren,  beispiels-
weise Tumoren der Lunge oder 
des Kehlkopfes. Im Mittel aller 
Tumorerkrankungen überleben 
nach 5 Jahren weniger als die Hälf-
te aller Männer (47,3% in Europa 
vs. 66,3% in USA), bei den Frau-
en ist der Unterschied etwas ge-
ringer (55,8% in Europa vs. 62,9 
% in USA. Beim Prostatakarzinom 
fallen erhebliche Behandlungs-
unterschiede zwischen USA und 
Europa auf. 
In Deutschland gilt nach wie vor 
die operative Totalentfernung der 
Prostata als Standard,  etwa 75% 
aller Patienten werden demnach 
nach der Diagnosestellung ope-
riert. Vielfach erfolgt auch bei Pati-
enten, bei denen der Krebs bei der 
Operation nicht komplett entfernt 
werden konnte, keine zusätzliche 
Behandlung wie eine Nachbestrah-
lung oder Hormontherapie. Die 
alleinige Strahlenbehandlung, ob 
von außen oder von innen (Brachy-
therapie, Seedimplantation) wird 
von den Vertretern der Operation 
oft als minderwertig bezeichnet 
und den Patienten gar nicht erst 
angeboten.
In den USA hingegen ist die Ope-
rationsfrequenz in den letzten 
Jahren drastisch zurückgegangen. 
Die in den USA mittlerweile am 
häufi gsten eingesetzte Therapie 
ist die Seedimplantation (LDR-
Brachytherapie). Durch die See-
dimplantation, bei der in einem 
kurzen Eingriff kleine radioaktive 
Stifte punktgenau in die Prostata 
eingesetzt werden, sind nicht nur 
nach 5 Jahren, sondern auch nach 
8-10 Jahren Überlebensraten von 

Überleben bei 
Prostatakrebs in USA 
besser als in Europa 

Praxis für Brachytherapie
Dr. med. Jörg Zimmermann
(Arzt für Strahlentherapie)
Heegbarg 2, 22391 Hamburg
Tel.: 040/54 88 73 - 25
www.brachytherapie-ham-
burg.de

bis zu 98% erreichbar. Anders als 
bei der Radikaloperation werden 
auch Krebszellen um die Prostata-
kapsel herum sicher beseitigt.
Die alleinige externe Bestrah-
lung, die in der Regel mit deut-
lich höheren Strahlendosen wie 
in Deutschland erfolgt, erfolgt in 
den USA bei 10 - 20 % der Pati-
enten. Mit einer Radikaloperation 
oder alleinigen Hormontherapie 
lassen sich in den USA somit nur 
noch ca. 25-30 % der Patienten 
behandeln.
In einem Kommentar mahnt der 
britische Krebsexperte Mike 
Richards „viele zusätzliche Le-
ben könnten gerettet werden, wenn 
die Ergebnisse in allen Ländern 
auf den Standard der besten Län-
der angehoben werden könnten“. 
Die Studienautoren selbst meinen 
ebenfalls, dass eine paneuropä-
ische Krebsstrategie die Behand-
lungserfolge in Europa deutlich 
verbessern könnte. Dem Patienten 
verbleibt nur die Möglichkeit einer 
frühzeitigen Krebsvorsorge beim 
Urologen und  die Möglichkeit, 
sich umfassend über Verfahren wie 
die Brachytherapie zu informie-
ren, bevor eine ggf. voreilig ein-
geleitete Operation erfolgt. Auch 
in Deutschland gibt es mittlerweile 
Behandlungszentren, die über eine 
langjährige Erfahrung auf diesem 
Spezialgebiet verfügen.


