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Wohlgefühl zum Verschenken
Verschenken Sie in diesem Jahr doch etwas wirklich Besonderes zu Weihnachten –„Urlaub im Alltag“. MeridianSpa bietet 
extra zum Fest drei verschiedene Weihnachtsgutscheine mit Wohlfühlgarantie und viel Freude für die Beschenkten.

Machen Sie Ihren Lieben mit 
„Zeit zum Entspannen“ eine 
große Freude: Denn Zeit ist 
der wichtigste Faktor für die 
Regeneration des Körpers. Im 
MeridianSpa können auch Ta-
gesgäste die Hektik und Ruhe-
losigkeit der Vorweihnachtszeit 
nachträglich abperlen lassen. In 

den Saunen werden Sie erleben, 
wie angenehm es sein kann, die 
Abwehrkräfte zu stärken oder 
den Körper zu entschlacken. 
Erfrischende Essenzen und duf-
tende Aromen beleben die Sinne. 
Relaxen Sie ausgiebig bei einer 
wohltuenden Massage, einer 
Körperbehandlung oder einer 
Beautybehandlung im Body-
care-Bereich AMAYÃNA – und 
spüren Sie, wie Sie immer mehr 
zur Ruhe kommen. Ungeahnte 
Energien werden freigesetzt und 
befördern Sie garantiert dorthin 
zurück, wo Sie sich wohlfühlen 
– in die eigene Mitte. Danach 
noch ein paar gemütliche Run-
den im runden Pool schwimmen 
und zur Krönung ein gesunder 
Genuss im Poolrestaurant. Sie 
waren verreist... wenn auch nur 
für ein paar Stunden. Aber es war 
weit, weit weg! 
„Urlaub im Alltag“ mit den 
Weihnachtsgutscheinen von 
MeridianSpa: Drei verschiede-

ne Weihnachtsgutscheine haben 
die Wohlfühlexperten von Meri-
dianSpa in Hamburg zum Erleben 
von purer Entspannung, Wellness 
und Bodycare zusammengestellt. 
Sie haben die Wahl: 
Der Gutschein „Verwöhntag“ (99 
Euro) beinhaltet eine 25-minütige 
Teilkörpermassage und eine 60-
minütige Beautybehandlung. Der 
„Sinneszauber“-Gutschein (69 
Euro) lädt wahlweise zu einer ay-
urvedischen Ganzkörpermassage 
oder einer Beautybehandlung 
von 60 Minuten ein. Der „Ganz 
entspannt“-Gutschein (49 Euro) 
verwöhnt mit einer 40-minütigen 
Körpermassage. Eine Wellness-
Tageskarte ist zusätzlich in allen 
Arrangements enthalten. 
Verschenken Sie Luxus: Möch-
ten Sie Ihren Lieben gleich ein 
ganzes Jahr Fitness und Wellness 
schenken? Dann entscheiden Sie 
sich für eine Jahresmitgliedschaft 
im MeridianSpa Alstertal zum 
günstigen Relaxpreis. 

Die verschiedenen, weihnachtlich 
gestalteten Gutscheine sind 
ab sofort an der Rezeption im 
MeridianSpa Alstertal oder bequem 
im EShop auf www.meridianspa.de 
bis zum 31. Dezember 2006 
erhältlich. Weitere Informationen 
erhalten Sie auch telefonisch.

MeridianSpa Alstertal
Heegbarg 6, 22391 Hamburg
Fon 040/65 89-14 44
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AM: Ist die Radikaloperation 
der Prostata immer noch die 
einzige Chance, den Prosta-
takrebs zu besiegen?
Dr. Zimmermann: Nein, in 
letzter Zeit wird vor allem die 
Implantation radioaktiver Stifte 
(Seedimplantation, Brachythera-
pie) auch in Deutschland immer 
häufi ger. Die Behandlungszahlen 
in den deutschen Schwerpunkt-
zentren liegen erneut über denen 

Neues zum Prostatakrebs – 
Brachytherapie im Laufe der Jahre immer erfolgreicher und schonender

des Vorjahres. Der weltweite 
Trend, der in den USA in den 
80er- und 90er- Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts begon-
nen hat – mittlerweile werden 
etwa 40% der an Prostatakrebs 
erkrankten Amerikaner mit Bra-
chytherapie behandelt – , setzt 
sich damit fort. Neueste US-
amerikanische Publikationen 
zeigen mittlerweile auch, dass 
der Gewinn an Lebensjahren 
durch eine erfolgreiche Krebs-
behandlung durch die Brachy-
therapie genauso hoch ist wie 
nach der Radikaloperation.
AM: Wie gut sind die Hei-
lungschancen denn?
Dr. Zimmermann: Vor Kurzem 
hatten wir den US-Brachythe-
rapiepionier Dr. John Sylvester 
aus dem Seattle Prostate Institute 
(www.seattleprostateinst.com) 
zu einem Gastvortrag in Ham-
burg zu Besuch: Die neuesten 
Ergebnisse zeigen mittlerweile, 
dass die Seedimplantation nicht 
nur im Anfangsstadium, sondern 
auch in schon fortgeschrittene-
ren Stadien 88 – 98 % aller Pa-
tienten dauerhaft heilen kann. 
Die langjährig aktualisierte 

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

Datenlage im Bereich „Quali-
tätssicherung“  zeigt, dass der 
Vorteil der Methode gegenüber 
anderen Verfahren vor allem der 
Erhalt der Harnkontrolle sowie 
häufi g der Potenz ist.
Die Komplikationen wurden 
durch die stetig verbesserte 
Implantationstechnik und Qua-
litätssicherung vor allem in den 
Schwerpunktzentren zudem im-
mer weiter verringert, sodass der 
Patient wenige Tage nach dem 
Eingriff wieder arbeiten kann.
AM: Gibt es weitere Neuig-
keiten ?
Dr. Zimmermann: Ja. Sogar 
das für die Seedimplantation 
Typische, ein aufgrund einer 
strahleninduzierten Prostata-
schwellung vorübergehend 
etwas erschwertes Wasserlas-
sen, kann künftig noch besser 
behandelt werden. Wir verfügen 
ab Januar 2007 als erste Institu-
tion in Hamburg überhaupt über 
ein hochmodernes Ganzkörper-
hyperthermiegerät, mit welchem 
die der Prostataschwellung 
zugrundeliegende Entzündung 
medikamentenfrei behandelt 
werden kann.

AM: Was genau ist die Hy-
perthermie ?
Als Hyperthermie bezeichnet 
man die gezielte und vor allem 
kontrollierte Überwärmung des 
Körpers auf Werte zwischen 37,5 
und 40,5 Grad. Dadurch werden 
Durchblutung und Stoffwechsel 
angeregt. Entzündliche und 
degenerative Gelenkerkran-
kungen, generell medikamen-
tenresistente Entzündungen 
und Allergien verschiedener 
Art sind beeinfl ussbar. In Ver-
bindung mit einer Chemo- oder 
Strahlentherapie sprechen auch 
bestimmte Krebsarten auf die 
Überwärmung besser als auf 
die Medikamente alleine an.
Interessanterweise kann die Hy-
perthermie auch zu einer Straf-
fung der Haut und Steigerung 
des allgemeinen Wohlbefi ndens 
führen.

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