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Alstertal-Magazin: Warum 
gehen Männer nicht gerne zur 
Krebsvorsorge?
Dr. Zimmermann: Männer haben 
häufi g Angst vor den Folgen einer 
eventuellen Krebsdiagnose und der 
möglichen ausgedehnten operati-
ven Entfernung der Prostata. Eine 
solche Radikaloperation oder die 
alternativ bekannte konventionel-
le „äußere“ Bestrahlung mit den 
typischen Nebenwirkungen wie 
Harninkontinenz und Impotenz 
ist für Menschen, die vor der 
Krebsdiagnose beschwerdefrei 
sind, jedoch schwer zu akzeptieren. 
Auch für den Mann über 70 ist die 
Vorsorge wichtig. Durch Früher-
kennung kann viel effektiver und 
schonender behandelt werden.
AM: Welche Therapie ist im Alter 
möglich?
Dr. Z.: Die so genannte „Radi-
kaloperation“ der Prostata geht 
bei Männern über 70 Jahre mit 
erhöhten Komplikationsraten 
einher und ist  daher in der Regel 
nicht zu empfehlen. Viele Patienten 
erhalten als Folge ausschließlich ei-
ne Hormontherapie, die den Krebs 
auch für einige Zeit aufhalten kann, 
aber häufi g mit schweren Allge-
meinreaktionen wie ausgeprägter 
Kraftlosigkeit, Depressionen und 
Gewichtszunahme einhergeht. Ge-
rade für den älteren Organismus 
sind diese Medikamentenfolgen 
gefährlich.
Durch neue Behandlungsverfah-
ren, vor allem durch die millimet-
ergenaue Implantation radioaktiver 
Stifte in die Prostata (sog. Seedim-
plantation oder LDR-Brachythera-
pie) können die  dieser Patienten 
genauso wirksam wie durch eine 
Radikaloperation geheilt werden. 
Die Lebensqualität wird, wenn 

Prostatakrebs: 
Vorsorge auch bei Senioren wichtig!

überhaupt, nur für kurze Zeit ein-
geschränkt. Der besondere Vorteil 
ist, dass diese Methode, anders als 
die herkömmliche Operation, eine 
Inkontinenz nahe zu ausschließt. 
Die Seedimplantation kann 
problemlos auch bei 75- bis 80-
Jährigen erfolgen.
AM:Wie wird die Seedimplan-
tation durchgeführt?
Dr. Z.:  Es  werden in einer tech-
nisch aufwändigen Operation, d.h. 
unter Ultraschall- und Computer-
kontrolle, kleine radioaktive Stifte 
(sog. Seeds) millimetergenau in die 
Prostata implantiert. Die Seedim-
plantation ist dadurch auch wirk-
samer als die äußere Bestrahlung, 
denn die Bestrahlungsdosis in der 
Prostata kann aufgrund der hohen 
Punktgenauigkeit viel höher sein 
und beseitigt den Krebs daher um 
so besser.
AM: Kann eine Seedimplanta-
tion auch im fortgeschrittenen 
Stadium oder bei einem Rückfall 
des Krebses in der Prostata nach 
vorheriger äußerer Bestrahlung 
erfolgen?
Dr. Z.: In Kombination mit an-
deren 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 bei einem Krebsrückfall für 
viele Patienten sogar die einzige 
noch mögliche Heilung bringende 
Therapie.
AM: Warum ist die Seedim-
plantation noch nicht die 
Standardbehandlung für den 
Prostatakrebs?
Dr. Z.:  In den USA ist sie dies 
bereits! In Deutschland wird sie 
es ebenfalls in den nächsten Jahren 
werden, wenn vor allem die Fach-
ärzte die Patienten über alle ver-
fügbaren Behandlungsmethoden 
gleichwertig aufklären lernen. 
AM: Wie viele Seedimplantatio-
nen haben Sie bereits persönlich 
durchgeführt?
Dr. Z.:  In den vergangenen sechs 
Jahren habe ich mit meinem Team 
aus Urologen, Medizinphysikern 
und Narkosefachärzten nahezu 
700 Patienten mit Prostatakrebs 
durch eine Seedimplantation 
behandelt. Damit gehören wir  zu 
den drei bundesweit erfahrensten 
Behandlungszentren. 

Praxis für Brachytherapie
Dr.med. Jörg Zimmermann 
(Arzt für Strahlentherapie)
Heegbarg 2, 22391 Hamburg

Dr. Zimmermann, Arzt für Strahlen-
therapie: Regelmäßige Vorsorge ist 
wichtig, damit die Lebensqualität 
auch bei Prostatakrebs bis ins hohe 
Alter erhalten werden kann!

Joggen oder  
Walken?
Nach vielen Jahren Sport-Pause haben Sie beschlossen, 
wieder etwas für Ihren Körper zu tun? Sie wollen mit 
dem Joggen beginnen oder haben sich das etwas 
sanftere Walken ausgesucht? Das Alstertal-Magazin 
gibt Ihnen ein paar Tipps, wie Sie leichter einen Zugang 
zum Laufen oder Walken finden. 

Tipps für alle, die mit dem Laufen anfangen möchten

Typen-Frage: Einzelgänger-Auftritt 
oder in der Gruppe
Ein ideales Rezept für diese 
Entscheidung gibt es verständ-
licherweise nicht. Beides hat 
Vor- und Nachteile, es kommt 
immer auf den Typ an. In der 
Gruppe bestehen feste Termine, 
oder man muss sich verabreden. 
Der soziale Druck steigt und hilft, 
den inneren „Schweinehund“ zu 
überwinden. Idealerweise bieten 
sich die vielen Lauftreffs an, die 
über den Deutschen Leichtathle-
tik-Verband oder seine Vereine 

organisiert werden. Aber es gibt 
auch den unabhängigen Einzel-
gänger, der schnell eine Einheit 
einschieben will und es liebt, sein 
eigenes Tempo zu laufen. Einmal 
langsam, wenn die Tagesverfas-
sung nicht so berühmt ist, oder 
mal etwas schneller, wenn es ein 
toller Tag war.

Wertvolle Tipps in der Gruppe
Für einen Einsteiger bietet sich 
am besten eine Gruppe an, denn 
hier wird noch viel Hilfestellung 
geboten. Sie erhalten auch Tipps 

bei der Auswahl der richtigen Be-
kleidung, des richtigen Schuh-
werks und des richtigen Geländes 
sowie der schönsten Laufstrecke. 
Zudem bekommen Sie die rich-
tige Pulsmessung gezeigt oder 
einen Hinweis auf eine Atem-
Technik. Aber die erste grund-
legende Beratung sollte auf jeden 
Fall einem Mediziner bei einem 
Check auf Sport-Tauglichkeit 
vorbehalten sein. Im Alter von 
über 35 Jahre sollte nach Emp-
fehlung von Sportmedizinern ein 
Belastungs-EKG dazugehören.

Aller Anfang ist schwer
Die Entwicklung ist bei vielen 
Menschen gleich. In der Jugend 
nimmt der Sport einen breiten 
Raum ein und gehört zu den 
großen Interessen. Dann kommt 
aber die Familie, die freie Zeit 
für sportliche Aktivität wird we-
niger und weniger. Irgendwann 
stellen Sie ein erhebliches Defi zit 
bei körperlicher Bewegung fest 
und wollen es beseitigen. Aller 
Anfang ist schwer: Die Mara-
thon-Läuferin von Weltformat, 
Fortsetzung auf S.52


