
Informationen für Patienten aus Österreich

Praxiszentrum Alstertal, Hamburg 
Interdisziplinäres Prostatazentrum                           Interventionelle Strahlenheilkunde/Brachytherapie 

Lieber Patient, 

Bei Ihnen wurde ein Krebs in der Prostata 
diagnostiziert.  Verständlicherweise sorgen Sie 
sich um Ihre Zukunft, z.B. um Ihre Heilungschance 
oder um Ihre Sexualität bzw. haben Angst vor den 
Nebenwirkungen einer Operation. 

Wir sind seit vielen Jahren auf die LDR-Brachy-
therapie (Seedimplantation) spezialisiert und 
haben seit dem Jahr 2000 über 4000 Patienten 
mit dieser Methode behandelt. Damit gehören wir 
zu den weltweit erfahrensten Brachytherapie-
zentren.  

Die LDR-Brachytherapie  ist eine sehr effektive 
und gleichzeitig sehr schonende Methode der 
interventionellen Strahlenheilkunde, bei der in 
einem einmaligen Eingriff kleine radioaktive Stifte 
(4,5 * 0,8 mm) direkt in die Prostata eingesetzt 
werden und zum Absterben des Krebses führen.  

In der primären Behandlungssituation liegt die 
Erfolgsrate in spezialisierten Zentren je nach 
Anfangsstadium bei 90-97 %. Dies ist mittlerweile 
weltweiter Standard. 

Die  LDR-Brachytherapie kann in fortgeschrittenen 
Stadien auch mit einer Hormontherapie oder 
externen Bestrahlung kombiniert werden und 
stellt auch hier inzwischen den Goldstandard dar. 

Dank Vorsorge, PSA-Screening und den neuen 
MRT-Techniken lassen sich viele Prostatakrebse in-
zwischen schon im Frühstadium entdecken. Sie 
sind dann oft auf einen Prostatateil beschränkt. 
Die LDR-Brachytherapie kann dann auch als 
Teilbehandlung erfolgen. Dies heißt, daß die 
umliegenden Organe noch besser geschont 
werden und das Wasserlassen und die Erektion 
noch besser erhalten bleiben. Diese sog. Fokale 
Brachytherapie ist bislang erfahrenen Zentren 
bzw. Studien vorbehalten und noch kein

Standardverfahren. Wir bieten die Fokale 
Brachytherapie seit 2013 an. 

Eine weitere sehr interessante und hilfreiche 
Entwicklung ist die sog. Salvage-Brachytherapie. 
Hierunter versteht man die Sekundärbehandlung 
bei Lokalrezidiven in der Prostata oder den 
Samenblasen nach vorangegangener Bestrahlung 
jeglicher Art oder auch nach Radikaloperation.  
Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung mit der 
Salvage-Brachytherapie und führen sie mittlerweile 
zumeist ebenfalls in der besonders schonenden 
Fokalen Therapietechnik durch. 

Viele Patienten kommen mittlerweile aus dem 
Ausland.  Im Rahmen der EU-Richtlinien werden 
die Kosten oft sogar von den heimischen 
Versicherungen übernommen. 

Patienten aus Österreich können dabei von einer 
vertrauensvollen Kooperation mit der 
onkologischen Praxis Margareten in 1050 Wien, 
Ziegelofengasse 41 profitieren. 

Dr. Kuczer (Onkologe) und Dr. Riedl (Urologe) 
können aufgrund ihrer fachübergreifenden 
Expertise sowohl die Primärberatung als auch die 
Nachsorge kompetent übernehmen und tragen 
hierdurch zu einer deutlichen Optimierung des 
Behandlungsergebnisses bei.

 Dr.Jörg Zimmermann, Arzt für Strahlenheilkunde 
 Heegbarg 2, D-22391 Hamburg  
 Fon: ++49-40-54887325 Fax: ++49-40-54887324 
 Web:  www.praxiszentrum-alstertal.de 
 email: info@praxiszentrum-alstertal.de 

 Dr. David Kuczer, Onkologe/Radioonkologe 
 Praxis Margareten, Ziegelofengasse 41/14, 1050 Wien 
 Fon:   0680 2026578  
 Web:  www.praxis-margareten.at  
 Email: termin.praxis@gmail.com
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