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

Die Überlebenschancen von 
Patienten mit Prostatakrebs sind 
in den USA erheblich besser als 
in Deutschland! Während in den 
Vereinigten Staaten 99,3 % der 
Männer mindestens die ersten 
fünf Jahre nach der Diagnose 
überlebten, sind es in Europa nur 
77,5 %. Dies hat ein Vergleich der 
US-amerikanischen SEER-Daten-
bank mit europäischen Krebsre-
gistern, unter anderem aus dem 
Saarland, ergeben. Die Ergebnisse 
der Untersuchung wurden von 
Forschern um Andreo Verdecchio 
vom italienischen Zentrum für 
Epidemiologie in Rom im angese-
henen Medizinjournal „The Lan-
cet Oncology“ veröffentlicht.
Ähnliche Verhältnisse wie beim 
Prostatakrebs zeigen sich bei 
anderen festen Tumoren,  bei-
spielsweise Tumoren der Lunge 
oder des Kehlkopfes. Im Mittel 
aller Tumorerkrankungen über-
leben nach 5 Jahren weniger als 
die Hälfte aller Männer (47,3% 
in Europa vs. 66,3% in USA), bei 
den Frauen ist der Unterschied 
etwas geringer (55,8% in Europa 
vs. 62,9 % in USA. Beim Pro-
statakarzinom fallen erhebliche 
Behandlungsunterschiede zwi-
schen USA und Europa auf. 
In Deutschland gilt nach wie vor 
die operative Totalentfernung der 
Prostata als Standard,  etwa 75% 
aller Patienten werden demnach 
nach der Diagnosestellung ope-
riert. Vielfach erfolgt auch bei 
Patienten, bei denen der Krebs 
bei der Operation nicht kom-
plett entfernt werden konnte, 
keine zusätzliche Behandlung 
wie eine Nachbestrahlung oder 
Hormontherapie. Die alleinige 
Strahlenbehandlung, ob von 
außen oder von innen (Brachy-
therapie, Seedimplantation) wird 
von den Vertretern der Operation 
oft als minderwertig bezeichnet 
und den Patienten gar nicht erst 
angeboten.
In den USA hingegen ist die Ope-
rationsfrequenz in den letzten Jah-
ren drastisch zurückgegangen. 
Die in den USA mittlerweile am 
häufi gsten eingesetzte Therapie 
ist die Seedimplantation (LDR-
Brachytherapie). Durch die See-
dimplantation, bei der in einem 
kurzen Eingriff kleine radioaktive 
Stifte punktgenau in die Prostata 
eingesetzt werden, sind nicht nur 
nach 5 Jahren, sondern auch nach 
8-10 Jahren Überlebensraten von 
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bis zu 98% erreichbar. Anders als 
bei der Radikaloperation werden 
auch Krebszellen um die Prostata-
kapsel herum sicher beseitigt.
Die alleinige externe Bestrah-
lung, die in der Regel mit deut-
lich höheren Strahlendosen wie 
in Deutschland erfolgt, erfolgt in 
den USA bei 10 - 20 % der Pati-
enten. Mit einer Radikaloperation 
oder alleinigen Hormontherapie 
lassen sich in den USA somit nur 
noch ca. 25-30 % der Patienten 
behandeln.
In einem Kommentar mahnt der 
britische Krebsexperte Mike 
Richards „viele zusätzliche Leben 
könnten gerettet werden, wenn die 
Ergebnisse in allen Ländern auf 
den Standard der besten Länder 
angehoben werden könnten“. 
Die Studienautoren selbst meinen 
ebenfalls, dass eine paneuropä-
ische Krebsstrategie die Behand-
lungserfolge in Europa deutlich 
verbessern könnte. Dem Patienten 
verbleibt nur die Möglichkeit einer 
frühzeitigen Krebsvorsorge beim 
Urologen und  die Möglichkeit, 
sich umfassend über Verfahren 
wie die Brachytherapie zu infor-
mieren, bevor eine ggf. voreilig 
eingeleitete Operation erfolgt. 
Auch in Deutschland gibt es mitt-
lerweile Behandlungszentren, die 
über eine langjährige Erfahrung 
auf diesem Spezialgebiet verfü-
gen.
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Wie wird die Zukunft 
der Deutschen Apotheke 
aussehen?
In der heutigen Zeit gibt es immer mehr Fragen zum Thema 

Gesundheit und damit verbunden auch über das Apothekerwesen. Das 

Alstertal-Magazin sprach aus diesem Grund mit der Apothekerin Dr. 

U. Kröschel, Mitarbeiterin der Sonnen-Apotheke Duvenstedt, über das 

deutsche Apothekenmonopol und Discount-Apotheken.

Alstertal-Magazin: Zur Zeit  liest 
man immer wieder in der 
Presse, dass es Bestrebungen 
gibt, das deutsche Apothe-
kenmonopol zugunsten von 
Discount-Apotheken oder 
–Ketten aufzuheben, was hal-
ten Sie davon?
Dr. Kröschel: Die Apotheke ist 
heute ein Fachgeschäft für 
Arzneimittel. Ein Fachgeschäft 
defi niert sich immer über aus-
gewiesene Fachkompetenz, be-
sondere Serviceleistungen und 
persönliche Beratung. Das ist 
kostenintensiv, da hierfür quali-
fi ziertes Personal nötig ist. Jeder 
weiß, dass sich Discountketten 
und solche Serviceleistungen 
ausschließen.
AM: Wäre hier nicht ein 
großes Sparpotential?
UK: Es ist falsch, dass  Ketten und 
Monopolisieren zu günstigen 
Preisen führen. In Amerika z.B. 
sind die Arzneimittelvertriebs-
kosten deutlich höher als in 
Deutschland. Ich glaube nicht, 
dass das, was von den großen 
Kettenbetreibern an Beratung  
gespart werden kann, am Ende, 
wenn es keine kleine Konkurrenz 
mehr gibt, an den Verbraucher 
oder die Krankenkassen weiter-
gegeben werden wird. Und ob 
wir am Ende wirklich im Gesund-
heitswesen sparen, wenn Arz-
neimittel in der Selbstbedienung 
oder ohne Beratung konsumiert 
werden, wage ich auch zu be-
zweifeln.
AM: Aber ist das nicht ein 
Anachronismus, der Tante 
Emma-Laden für Arzneimit-
tel?
UK: Wir und die Politiker müssen 
eine wichtige, zukunftsträchtige 
Entscheidung für unsere Gesell-
schaft und eine Form unseres Zu-
sammenlebens treffen. Wollen 
wir wirklich Ketten in jedem Ge-
schäftsbereich, vom Supermarkt 
bis Schuhgeschäft, in jeder Stadt 
und jedem Zentrum die gleichen 
Filialen mit dem gleichen Sorti-
ment  oder ist es nicht so, dass wir 
mehr Qualität und Individualität 

wollen, wie z.B. Sicherheit über 
die Herkunft d. Ware ( Gammel-
fl eisch!), eine fachkundige Be-
ratung, inklusive einem gutem 
Gespräch. 
AM: Entscheiden das denn 
nicht die Verbraucher?
UK: Genau das ist der Punkt; 
hier sollte nur der Verbraucher 
die Entscheidung treffen, wo er 
in Zukunft alles zu seiner Ge-
sundheit einkaufen möchte. Al-
lerdings bin ich, und ich glaube 
auch andere Verbraucher damit 
überfordert, mir wirklich alle 
Preise zu merken. Häufi g denkt 
man einfach: Kette=billig, dass 
die Preise der Apotheke im SB-
Bereich auch jetzt häufi g gleich 
oder günstiger, als im großen 
Dromarkt sind, wissen viele gar 
nicht.
AM: Wir danken für das Ge-
spräch.
UK: Ich möchte auf den verkaufs-
offenen Sonntag der Sonnen-
Apotheke Duvenstedt am 30. 
September 11-17 Uhr  hinweisen. 
Mehr Infos hierzu in unserem Se-
minarprogramm Sept/Okt. 07.
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 Apothekerin Dr. U. Kröschel, 
Sonnen-Apotheke Duvenstedt, sprach 
mit dem Alstertal-Magazin über das 
deutsche Apothekenmonopol.
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Gesund essen!

Natürliche Kost
Natur pur in der Küche: Naturkost oder auch Biokost ist nicht nur gesund – sie ist auch richtig lecker. 
Denn auch mit biologisch einwandfreiem Fleisch und anderen Zutaten lassen sich alle Gerichte zubereiten.

Naturkost besteht aus frischen 
Produkten der Saison, die in der 
Region angebaut wurden. Ihre 
Grundlage sind Lebensmittel in 
möglichst naturbelassener Form. 
Vollkorngetreide, frisches Obst 
und Gemüse, Hülsenfrüchte und 
Nüsse aus dem biologischen 
Landbau werden weder raffi niert, 
poliert, geschält noch übermäßig 
erhitzt. So bleiben die meisten 
Nähr- und Vitalstoffe erhalten. 
Keine Farb-, Aroma- oder Kon-
servierungsstoffe verfälschen die 
Ursprünglichkeit.
 Die Prinzipien der Naturkost 
entsprechen den Erkenntnissen 
der modernen Ernährungswis-
senschaft über eine gesunde 
Kost. Die meisten Naturköstler 
ernähren sich vegetarisch. An-

hänger strenger vegetarischer 
Kostformen müssen allerdings 
darauf achten, sich nicht einseitig 
zu ernähren. Der völlige Verzicht 
auf Fleisch, Eier und/oder Milch-
produkte kann zu einem Mangel 
an wichtigen Vitaminen und Mi-
neralstoffen führen.
 Bei der Naturkost spielt nicht 
nur das ökologisch saubere 
und gesunde Endprodukt eine 
Rolle. Zur Ethik der Naturkost 
gehört auch die Beachtung des 
kompletten Produktionszyklus: 
umweltschonende Erzeugung, 
menschenwürdige Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, eine mo-
ralisch vertretbare Tierhaltung 
sowie ein fairer Handel mit armen 
Ländern.
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Frisch, lecker und 
gesund: Salat aus

 ökologischem Anbau.
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