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Studie zur Lebensqualität bei Prostatakarzinom begonnen
Das Prostatakarzinom ist mitt-
lerweile die häufigste Krebser-
krankung des Mannes. Die Hei-
lungschancen haben sich in den 
letzten zwanzig Jahren aufgrund 
der Früherkennungsmaßnahmen, 
der Einführung des PSA-Wertes 
und der immer besser werdenden 
Behandlungsmöglichkeiten stark 
verbessert. Mittlerweile steht 
den Patienten als Behandlung 
nicht nur die Radikaloperation, 
sondern mit mindestens gleichen 
Heilungschancen auch die Bra-
chytherapie (Seedimplantation) 
zur Verfügung.
Eine immer interessante Frage 
lautet: Wie weit gelingt es, durch 
die neuen Behandlungsmodalitäten 
nicht nur die objektiven Nebenwir-
kungen zu senken, sondern auch 
die gefühlte Lebensqualität des 

Dr. Zimmermann, Arzt für Strahlen-
therapie: Neue Therapiemethoden 
verbessern die Lebensqualität.

Patienten messbar zu verbessern? 
Hierfür wurden von europäischen 
Wissenschaftlern Fragebögen ent-
wickelt, die spezifi sch die Lebens-
qualität bei Behandlung des Prosta-
takarzinomes durch verschiedene 
Behandlungsverfahren messen und 
untereinander vergleichen. Die Pra-
xis für Brachytherapie, welche pro 
Jahr ca. 250 Eingriffe bei Prosta-
takarzinom mit Hilfe der Seedim-
plantation (Implantation kleiner 
kurzfristig radioaktiver Strahler) 
durchführt, ist die erste ambulante 
Hamburger Einrichtung, die seit 
Juni 2007 an der Erhebung teil-
nimmt. Da die Seedimplantation 
nahezu keine Inkontinenz (unge-
wollter Harnabgang) auslöst, die 
Potenz oft erhalten bleibt und die 
Patienten meist nach wenigen 
Tagen ihren gewohnten Lebens-

rhythmus fortführen können, 
werden im Vergleich zu anderen 
Behandlungsverfahren sehr gute 
Studienergebnisse erwartet. Die 
Studie wird Anfang 2008 abge-
schlossen sein, die Ergebnisse vor-
aussichtlich Mitte 2008 vorliegen. 
Wichtig für optimale Behandlungs-
ergebnisse des Prostatakarzinoms 
ist die regelmäßige Vorsorge beim 
Urologen. Hierdurch wird die Früh-
erkennung von Krebsgeschwüren 
gefördert. Früh erkannte Tumoren 
lassen sich in der Regel schonender 
und effektiver behandeln als erst 
später erkannte Tumoren.
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Der technische Fortschritt in den 
letzten Jahren ist auch nicht an 

medizinischen Hilfsgeräten vor-
beigegangen. Besonders im Bereich 

der Hörsystemtechnik gibt es etwas 
Neues. Complete In Canal-Geräte (CIC) 

sind so klein, dass sie komplett im Gehörgang 
„verschwinden“. Geräte mit volldigitalen Verstärkern stellen perma-
nent die optimale Lautstärke und den angenehmsten Klang für Sie 
ein. Auch Störgeräusche werden automatisch gefi ltert.

Spurlos 
verschwunden 

Expertentipp von Thomas Röper, 
Ackermann Akustikum GmbH
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Expertentipp von Stefan Tack, Finanzmanager im Beratungscenter der Postbank Finanzberatung AG

Bausparen ist so attraktiv wie nie
Die Investition in die eigene Immobilie ist eine Investition in eine wertstabile Altersvorsorge: Wohneigentum ist sofort 

nutzbar, steigert die Lebensqualität und spart im Rentenalter hohe Mietkosten. Mit dem Bausparkonto BHW Dispo maXX 
legen Sie jetzt den Grundstein für ein miet- und sorgenfreies Leben im Alter. Bei einem Höchstmaß an Flexibilität!
Egal, ob Sie sich später Ihren Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen möchten oder Ihr Geld mit attraktiver Rendite 
einfach sicher anlegen wollen: Der neue BHW Dispo maXX bietet Ihnen die fl exible Vorsorge-Lösung zum Bauen und 
Sparen. Zusätzlich werden – je nach Einkommenssituation – staatliche Förderungen gewährt. 
Das Bausparen ist dabei in der heutigen Niedrigzinsphase mit dauerhaft festen Zinssätzen das Mittel der Wahl, wenn es um 
Absicherung gegen zukünftig steigende Darlehenszinsen geht. Unabhängig von den Zinsentwicklungen am Kapitalmarkt 

stellen Sie Ihre Finanzierung auf ein gesichertes Fundament oder profi tieren von einer sicheren und rentablen Geldanlage. 
Auch als Kindergeldkonto bietet das Bausparen eine perfekte Lösung, um spätere Ziele und Wünsche wie Führerschein, Auto 

oder Studium zu verwirklichen. Der Staat fördert die Sparleistung bei Jugendlichen mit der Wohnungsbauprämie bereits ab dem 
16. Lebensjahr.
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Ein paar praktische Ratschläge 
für Ihren Urlaub:
Um die Urlaubsfreuden nicht zu 

trüben, sollten Sie sich rechtzei-
tig um Contactlinsen-Nachschub 

kümmern. Nehmen Sie auf jeden 
Fall ein Ersatzpaar Ihrer Linsen mit. 

Wenn es die Sehstärke zulässt, sollten Sie 
auf Tageslinsen mit UV-Schutz zurückgreifen. Selbst das Schwimmen 
mit Contactlinsen ist fast uneingeschränkt möglich. Vergessen Sie 
auch nicht die Brille im Urlaubsgepäck, da es Situationen geben 
kann, in denen Sie Ihre Linsen nicht tragen dürfen. Nehmen Sie 
ausreichend Pfl egemittel mit auf die Reise. Nicht alle Produkte sind 
in anderen Ländern erhältlich. Auch eine Sonnenbrille mit hohem 
UV-Schutz sollten Sie in der Tasche haben.

Mit Contactlinsen 
den Urlaub 
genießen

Expertentipp von Arne Roth, Augenoptiker, Praxis Andreas Otto
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