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Dr. Zimmermann, Arzt für Strahlen-
therapie: Neue Therapiemethoden 
verhelfen zu einer hohen Lebensqua-
lität, auch bei Prostatakrebs.

Ist ein Prostatakarzinom diag-
nostiziert worden, ist es die Auf-
gabe des Patienten, gemeinsam mit 
seinem Arzt die für ihn geeignete 
Therapie zu fi nden. Für die Aus-
wahl der Therapie müssen neben 
den persönlichen Neigungen des 
Patienten vor allem die genaue 
Höhe des PSA-Wertes, der sog. 
Gleason-Score und die Anzahl 
und die Verteilung der betroffenen 
Gewebsproben bekannt sein. 

Therapeutische Vielfalt
Beim Prostatakrebs gibt es heut-
zutage mehr als eine Therapie, 
die in der Lage ist, den Patienten 
dauerhaft zu heilen. Neben der 
klassischen Radikaloperation, bei 
der sich auch bei den erfahrensten 
Operateuren eine Harninkonti-
nenz oft nicht völlig vermeiden 
lässt und eine eingriffsbedingte 
Impotenz sich oft nur durch den 
Einsatz erektionsfördernder 
Medikamente überdecken lässt, 
hat in den vergangenen 20 Jahren 
vor allem eine Form der inneren 
Strahlenbehandlung 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.

Seedimplantation und Radi-
kaloperation mittlerweile 

Neues zum Prostatakrebs
Seedimplantation verbessert die Überlebenschancen

Stadienabhängige Chance des rezi-
divfreien Überlebens nach Seedim-
plantation 
(Quelle: Impact of supplemental 
EBRT and/or AA on biochemical 
outcome after permanent prostate 
brachytherapy Merrick GS, IJROBP 
2005 Jan 1:61(1):32-43)

gleich- auf in der Überlebens-
statistik
In einer US-amerikanischen Unter-
suchung, die 2006 in CANCER 
ONLINE erschienen ist, konnte 
anhand von Daten aus den ameri-
kanischen Sterberegistern nachge-
wiesen werden, dass der Überle-
bensvorteil von Patienten, die mit 
einer Seedimplantation behandelt 
worden waren, gleichhoch ist wie 
der von radikal operierten Patien-
ten. Beide Gruppen wurden jeweils 
verglichen mit einer Gruppe unbe-
handelter Patienten und zeigten 
einen statistisch signifikanten 
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 Untersu-
chungen 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 
Überlebensraten bei Einsatz der 
jeweils neuesten Technologie bei 
bis zu 98 %. In letzter Zeit wird 
anhand von Studiendaten klar, dass 
auch Patienten mit etwas vorange-
schritteneren 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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Prüfen Sie, welche Ansprüche und Erträge Sie bei Ruhestandsbeginn aus gesetzlicher Rentenversicherung, privaten Vorsorgemodellen 
und anderen Vermögensanlagen sicher zu erwarten haben. Die Differenz zwischen dem gewünschten Alterseinkommen und den 
sicher zu erwartenden Ansprüchen und Erträgen ist Ihre Versorgungslücke auf Basis heutiger Preise. Berücksichtigen Sie nun den 
Kaufkraftverlust. Wer auf Basis heutiger Kaufkraft eine Versorgungslücke von 1.000 Euro monatlich für seinen Rentenbeginn in 30 

Jahren errechnet, benötigt dann, wenn eine jährliche Geldentwertung von 1,5% unterstellt wird, bereits 1.563 Euro. Lassen Sie sich 
beraten, mit welchen Vorsorgemodellen Sie diese Lücke unter Nutzung aller staatlichen Förderungen am besten schließen können.

5 Schritte zum persönlichen Vorsorgekonzept

Expertentipp von Dirk Schaffer, Leiter Haspa Individualkunden-Center Poppenbüttel. Setzen Sie das Alter fest, in dem Sie in den Ruhestand eintreten 
möchten. Ermitteln Sie das laufende Einkommen, das Sie in der Ruhestandsphase haben möchten (zu heutigen Preisen).

Cleopatra-Softpack-Behandlungen mit den 5 Wirkungsplus sind der absolute Trend in die-
ser Jahrszeit. Doch was ist  eine Softpackbehandlung? Das „Softpack“ lädt dazu ein, in 
Schwerelosigkeit zu entspannen. Das Erlebnis der Cleopatra-Packung beginnt mit dem 
Auftragen der Mischung aus Milch, Honig und hochwertigen Ölen. Anschließend 
werden Sie in eine weiche Abdeckung gebettet. So eingehüllt und auf dem 
Softpack-Wasserbett liegend, sinken Sie in 37° warmes Wasser, während 

Sie vollkommen trocken liegen. Sie schweben auf dem Wasser und entla-
sten damit Ihren gesamten Bewegungsapparat – von Physiotherapeuten 

und Orthopäden empfohlen. Das speziell auf Ihre Haut abgestimmte 
Peeling reinigt Ihre Haut tiefgründig. Die Klangwellen-Massage berührt 

Körper, Geist und Seele und führt zu tiefer Entspannung jeder Faser Ihres Körpers. Eine wohltuende 
Ganzkörpermassage löst Verspannungen. Die angenehm duftende Cleopatra-Packung zaubert Ihnen 
eine zarte, seidig-weiche Haut und pfl egt sie nachhaltig bei jedem Wetter. Deshalb ist es gerade 
jetzt die beste Zeit für das Cleopatra-Softpack, damit Ihre Haut und Ihr Immunsystem für die 
wechselnden Temperaturen gewappnet sind. Stärken Sie sich im 7. Wellnesshimmel…

In Schwerelosigkeit entspannen
Expertentipp von Marit Müller, Leiterin des Bodycare-Bereiches AMAYÃNA im MeridianSpa Alstertal
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