
Besorgt wegen Prostatakrebs?  
 

 

Sprechen Sie mit uns. Es kann Ihr Leben verändern  

Einmal diagnostiziert, stehen Menschen mit Prostatakrebs oft vor der Entscheidung, 
zwischen der chirurgischen Entfernung der Prostata und einer Bestrahlung zu wählen, 
oft ohne die vollständigen Fakten über die Nebenwirkungen oder das tatsächliche 
Risiko zu kennen.  

Das Wichtigste, was wir Ihnen sagen können, ist Folgendes: Lassen Sie sich nicht 
hetzen oder unter Druck setzen. Prostatakrebs schreitet langsam voran. Auch die 
traditionelle "radikale" Therapie (Operation und/oder Bestrahlung) erhöht die 
Lebenserwartung bei geringgradigen Krebsarten - und wahrscheinlich auch bei 
hochgradigen Krebsarten - nur geringfügig. Sie kann auch schwerwiegende 
Nebenwirkungen haben: Impotenz in bis zu 70% der Fälle, Inkontinenz in 20-50% der 
Fälle. 

Suchen Sie nach der fortschrittlichsten Behandlung, die es gibt? Und 
welche: 

• - Schnell, 

• - wirksam  

• -  schmerzfrei 



• - Keine Inkontinenz - 

• - Keine Impotenz verursacht 

Dann sollten Sie darüber Bescheid wissen:  

NanoKnife  

Eine bahnbrechende Behandlung für Prostatakrebs - die erste Nerven 
schonende Prostatakrebsbehandlung  

 

 
Anders als traditionelle Prostatakrebsbehandlungen tötet NanoKnife die 

Prostatakrebszellen, anstatt die gesamte Prostata zu entfernen oder zu bestrahlen. Es 

ist ein einmaliges, zweistündiges Verfahren. Sie sind innerhalb von Tagen fit, ohne 

Nebenwirkungen... keine Inkontinenz, keine Impotenz.  

Warum NanoKnife? 

NanoKnife ist eine Revolution in der Behandlung von Prostatakrebs. Es verwendet die 
IRE (Irreversible Electroporation)-Technologie, um Krebszellen mit ultraschneller 
Exposition gegenüber einem starken elektrischen Strom, der das umliegende Gewebe 
nicht berührt, zu zerstören. Dies geschieht auf eine minimal invasive, schmerzfreie 
Weise. 

Es werden nur die betroffenen Zellen zerstört. Das umliegende Gewebe wird nicht 
beschädigt. 



Es verursacht keine Impotenz oder Inkontinenz. 

Es gibt keine Schmerzen und auch keine Narben. 

Es wird nur etwa zwei Stunden dauern. 

Bereits nach zwei bis drei Tagen sind Sie in der Lage, alle bisherigen Aktivitäten 
durchzuführen. 

Die wichtigsten Merkmale 

- Eintägiger Aufenthalt in der Klinik 

- Keine Schmerzen 

- Keine Impotenz 

- Keine Inkontinenz 

- Keine Schnitte oder Einschnitte 

- Keine besondere Nachsorge erforderlich 

Außerdem, besonders wichtig: Lassen Sie sich genau 

diagnostizieren  

MRI:  

 

MRT ist eine präzisere Methode zur Diagnose von Prostatakrebs  



Eine neue Herangehensweise  

Wenn die Möglichkeit eines Prostatakarzinoms auftaucht, in der Regel als Folge eines 
erhöhten PSA-Wertes, besteht der nächste Schritt traditionell darin, eine transrektale 
Stanzbiopsie zu empfehlen - was eine Erfolgsrate von nur 30-35% ergibt.  

Das ist nicht gut genug für Sie. 

 Verwenden Sie die modernsten Verfahren: MRI (Magnetresonanztomographie) und 
MRI-geführtes und transperineales 3D-Mapping, was eine Erfolgsrate von 85-100% 
ergibt.  

Vermeiden Sie unnötige invasive Verfahren. 

Die traditionelle Methode  

Bei einer Standard-Prostatakrebs-Biopsie kann der Krebs nur gefunden werden, wenn 
er sich zufällig an einem der untersuchten Orte befindet. Wenn kein Krebs gefunden 
wird und der PSA-Wert wieder ansteigt, wird eine weitere Biopsie durchgeführt, und so 
weiter, bis der Krebs groß genug ist, um entdeckt zu werden, oder er zufällig entdeckt 
wird. 

Bei dieser Art der transrektalen Biopsie ist es auch möglich, dass die Gefahr des 
Krebses unterschätzt wird und, da es sich um ein invasives Verfahren handelt, immer 
die Möglichkeit einer Infektion besteht 

 

Darüber hinaus empfehlen wir in Kombination 

• Immuntherapie - mit dendritischen Zellen (DCT) - zur Vermeidung der 

Ausbreitung des Krebses (Metastasierung) 

Unsere Ärzte werden für Sie eine individualisierte Behandlungsstrategie entwickeln, die 

letztendlich darauf abzielt, Sie krebsfrei zu halten. 
 

Fragen Sie nach der Bröschüre Dendritische Zellen. 

Bitte denken Sie darüber nach:  

Finden Sie so viel wie möglich heraus, bevor Sie sich für eine bestimmte Behandlung 

entscheiden, denn wenn Sie einmal einen bestimmten Weg eingeschlagen haben, kann 

es schwierig oder unmöglich sein, wieder zurückzugehen. 

Nach einer NanoKnife-Behandlung sind jedoch Operation und Strahlentherapie 

weiterhin möglich.  



 

 

Sprechen Sie mit uns, und wir stellen Ihnen die weltweit führenden Experten in 

der Anwendung des Nano Knife und in der Behandlung von Prostatakrebs vor  

 

Rosset-Pharma & Healthcare Consulting 

Gaschürstrasse 5 

7310 Bad Ragaz 

Switzerland 

T. + 41 79 905 40 73 

bruno@rossetconsulting.com 

www.iaso/cancer.com 

www.alternativekrebs-behandlung.ch 
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