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Alsterdomizil
“Leben am Alsterlauf, Herrenhaus und Torhaus”







Niveauvolles Wohnen im Herrenhaus
Qualifizierte Seniorenpflege in modernen Pflegevillen
Besondere Dementenbetreuung in einer Hausgemeinschaft
Hotelambiente mit spezieller Gastronomie
Umfangreiche Therapie- und Rehaangebote

Seniorenpflege Gut Wellingsbüttel

Eröffnung Oktober 2005

Besuchen Sie unsere Musterzimmer oder rufen Sie uns an:
Wellingsbüttler Weg 71, 22391 Hamburg, Telefon: 040 / 970 700

Senioren

Für die meisten Männer ist Pro-
statakrebs auch heute noch ein 
Tabuthema. Neben der Angst 
an der Krankheit zu sterben, 
sind vor allem die unangeneh-
men Symptome dieser Krebsart 
– häufi ger Harndrang, Brennen 
beim Wasserlassen, Schmer-
zen beim Ejakulieren, Blut im 
Urin und in der Samenfl üssig-
keit und Erektionsstörungen 

Geißel der Männer: 

In Deutschland ist der Prostatakrebs die häufigste 
und weltweit die dritthäufigste Krebsart bei Männern. 
Jedes Jahr werden in der Bundesrepublik 35.000 
Neuerkrankungen diagnostiziert und über 12.000 Patienten 
sterben daran. Prof. Dr. med. Peter Hammerer, lange 
Oberarzt an der Eppendorfer Uniklinik, macht Hoffnung, 
denn durch Vorsorge, Früherkennung und richtiger 
Therapie kann die Sterberate gesenkt werden. 

– die Gründe dafür. Bei derart 
schwerwiegenden Folgen ist es 
eigentlich unverständlich, dass 
die wenigsten Männer zu einer 
Vorsorgeuntersuchung gehen. 
„Ich lasse mich doch nicht rektal 
untersuchen!“, ist oft zu hören. 
Aber gerade durch die digital-
rektale Untersuchung, kombiniert 
mit einem Bluttest auf PSA (pro-
stataspezifi sches Antigen) lässt 

Gegen den Prostatakrebs ankämp-
fen, mit dem Partner 

über Ängste und 
Sorgen reden 

und sein 
Leben 
weiter 
genießen 

können.

Prof. Dr. med. Peter Hammerer 
studierte Humanmedizin an der 

Universität Hamburg. Thema seiner 
Habilitation 1997: Zur Diagnostik des 

klinisch lokalisierten Prostatakarzi-
noms. Er praktizierte mehrere Jahre 

als Oberarzt am Universitätsklinikum 
Hamburg Eppendorf in der urologi-

schen Klinik und Poliklinik.
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Prostatakrebs!

sich ein Prostatakrebsleiden 
bereits im Frühstadium feststel-
len. „In einem solchen Fall liegt 
die Heilungschance bei fast 100 
Prozent“, erklärt Prof. Dr. med. 
Peter Hammerer, ehemaliger 
Oberarzt der urologischen Klinik 
und Poliklinik am Universitäts-
klinikum Hamburg Eppendorf. 
Deswegen empfi ehlt man beson-
ders Risikogruppen – Männern 
ab 45 Jahren oder mit familiärer 
Vorgeschichte – ein- bis zwei-mal 
im Jahr eine entsprechende Vor-
sorge. Aber was, wenn bei einer 
Untersuchung Prostatakrebs 
diagnostiziert wird. Wie verhält 
sich der Betroffene richtig, wel-
che Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es heutzutage? 
Zuerst werden durch diverse 
Methoden, beispielsweise Ultra-
schall, die Größe, die Tumoraus-
dehnung und die entsprechende 
Heilungschance abgeschätzt. 
„Wird das Prostatakarzinom 
im Frühstadium entdeckt, emp-
fi ehlt sich eine Operation, die 
so genannte nerverhaltende und 
potenzschonende radikale Prosta-
tektomie. Diese ermöglicht eine 
exzellente Tumorkontrolle bei 
organbegrenzten Tumoren“, sagt 
Prof. Dr. med. Hammerer. Einer 
Langzeitstudie zufolge seien über 
90 Prozent der Prostatakarzinom-
Patienten nach dieser Operation 
wieder vollständig kontinent und 
80 bis 90 Prozent 
gewannen ihre 
erektile Funk-
tion zurück. 

Eine Alternative zur radikalen 
Prostatektomie ist die moderne 
Strahlentherapie. Sie verspricht 
allerdings nur bei kleinen, gut 
differenzierten Tumoren eine 
gute Heilungschance. Die dritte 
Option Prostatakrebs zu be-
kämpfen, ist die antiandrogene 
Therapie. „Da man weiß, dass 
der hormonabhängige Tumor 
das männliche Sexualhormon 
Testosteron benötigt, kann 
man das Wachstum effektiv, 
aber nur über einen gewissen 
Zeitraum blockieren und den 
Tumor verkleinern. Nach län-
gerer Zeit allerdings lernt der 
Tumor auch hormonunabhän-
gig weiterzuwachsen“, erläutert 
Hammerer. Lange Zeit waren die 
Behandlungsmöglichkeiten bei 
hormonrefraktären, metasta-
sierten Tumoren begrenzt, da 
Chemotherapien keine ausrei-
chende Wirkung zeigten. Doch 
durch neue Chemotherapien 
unter Verwendung von Taxanen 
kann man erstmals eine Lebens-
verlängerung und Verbesserung 
der Lebensqualität erzielen. 
Abschließend ist noch einmal 
jedem Mann über 45 Jahren nahe 
zu legen, sich ein- bis zwei-mal 
jährlich einer Vorsorgeuntersu-
chung zu unterziehen, denn nur 
bei einer Früherkennung ist der 
Prostatakrebs zu fast 100 Prozent 
heilbar!    mk
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