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TTrauer um Wrauer um Wolfgang Polfgang Petteretter

Dietrich Grönemeyer schrieb zum Thema Mensch sein
und bleiben:

„Wir entscheiden nicht, wann wir diese Erde betreten
und wann wir wieder gehen. Unsere persönliche Chance
liegt zwischen diesen beiden Polen. Welch eine Gnade.“

Diese Worte treffen uns mit der schmerzlichen Erkennt-
nis, dass die Endlichkeit unseres Seins mit der Geburt
beginnt. Und dieses Sein wird geprägt von äußeren
Zwängen, von ständigem Geben und Nehmen, von der
Entwicklung der Gesellschaft und unserer Fähigkeit zur
Integration. 

Welche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten zwischen
diesen beiden Polen bleibt, hat uns der Verstorbene in
seiner ständigen Einsatzbereitschaft vorgelebt.

Wolfgang Petter betrat am 05.02.1944 in Stettin diese
Erde. In einem bewegten, von Arbeit und Verständnis für
die Mitmenschen geprägten Leben, hat Wolfgang Petter
seine Aufgabe in der Bildung für junge Menschen gefun-
den. Mit der Diagnose Prostatakrebs im Jahr 1999
begann die Gratwanderung zwischen den Notwendig-
keiten für die eigene Genesung und der möglichen Hilfe
und Unterstützung für andere Betroffene. Schon vom
Krankenbett aus suchte er nach Leidensgenossen, die
ihre Erfahrungen weitergeben konnten.

Als wir Wolfgang Petter im Mai 2000 während einer Sit-
zung krebskranker Männer in Frankfurt kennen lernen durften, überzeugte er durch sein offenes Wesen und den
unbändigen Willen, für an Prostatakrebs erkrankte Männer eine bundesweit tätige Organisation schaffen zu wollen.
Dass eine solche Aufgabe die zur Verfügung stehenden Kräfte eines Krebspatienten bis an die Grenzen in Anspruch
nehmen würde, wurde immer deutlicher. In einer Sitzungspause holte er sich das Einverständnis seiner Frau für die
Vorarbeiten zur Gründung einer bundesweit tätigen Organisation. 

Während der Gründungsversammlung im September des gleichen Jahres wurde uns schnell klar, dass er genau
der richtige Mann am richtigen Platz für den Aufbau einer großen Patientenorganisation war. Seine Gabe, Ideen und
Projekte mit professioneller Kreativität und sozialem Engagement voran zu treiben und sie mit einer gekonnten Lob-
byarbeit zu verbinden, haben sein Lebenswerk „Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe“ e. V. zur Anlaufstelle für
unzählige Betroffene werden lassen. In der Beratungstätigkeit hat er mit seiner Erfahrung vielen Männern den Weg
gezeigt, wie sie mit ihrer Erkrankung umgehen und leben können. 

Es ist nicht leicht, einen Mittelweg zwischen der Bereitschaft für andere da zu sein und der Rücksichtnahme auf die
eigene Gesundheit zu finden. Vielleicht hat Wolfgang in seiner ständigen Bereitschaft für andere die eigene Gesund-
heit zu weit hinten angestellt.

Im letzten Telefongespräch, das ich nach dem Einsetzen der Herzklappen mit ihm führte, freute er sich auf das
Weihnachtsfest mit seiner Familie. Leider hat sich seine Hoffnung trotz erfolgreicher Operation nicht mehr erfüllt.

Fassungslos versuchen wir das Geschehene in all unserer Betroffenheit und Trauer zu verstehen. Mit unserer Betrof-
fenheit verbinden wir das aufrichtige Mitgefühl, das wir Frau Petter und ihrer Familie in diesen schweren Stunden ent-
gegenbringen.
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Im gleichen Augenblick sind wir jedoch auch dankbar, dass wir Wolfgang in all den Jahren begleiten und mit ihm
das Unternehmen Selbsthilfe für Krebspatienten aufbauen durften. Seine integrative, stets auf Ausgleich bedachte
Persönlichkeit als Vordenker und Motor des Bundesverbandes wird uns fehlen. Sein Mut, seine Zuversicht und seine
Beharrlichkeit im Umgang mit seiner Krebserkrankung sollen uns, von der Krankheit gezeichneten, die Kraft geben,
den Bundesverband in seinem Sinne weiter zu führen.

In dem Wissen, dass er uns in die Stille der Ewigkeit nur voraus gegangen ist, sein Geist aber stets bei uns bleibt,
möchte ich uns alle mit dem kleinen Lebenslauf unseres gemeinsamen Lieblingsdichters Wilhelm Busch zum Nach-
denken anregen:

In stiller Ewigkeit verloren
Schlief ich, und nichts hat mir gefehlt,
bis dass ich sichtbar ward geboren.
Was aber nun ? – auf schwachen Krücken,
ein leichtes Bündel auf dem Rücken,
bin ich getrost dahingeholpert,
bin über manchen Stein gestolpert,
mitunter grad, mitunter krumm
und schließlich musst ich mich verschnaufen.
Bedenklich rieb ich meine Glatze
Und sah mich in der Gegend um.
O weh ! Ich war im Kreis gelaufen,
stand wiederum am alten Platze,
und vor mir dehnt sich lang und breit,
wie ehedem, die Ewigkeit.

(Wilhelm Busch)

Wolfgang Petter hat seinen Kreis geschlossen; uns aber, die wir ohne ihn auskommen müssen bleibt nur, in tiefer Trau-
er und unendlicher Dankbarkeit zu verharren und im stillen Gebet für ihn die Ruhe der Ewigkeit zu erbitten.

Im Januar 2007

Für den Vorstand des Bundesverbandes

Franz Stadlbauer
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TTrauer um Dietrich Mergnerrauer um Dietrich Mergner

Dietrich Mergner, 1936 in Afrika geboren, hat sich nach
einem ebenso interessanten wie abwechslungsreichen
Lebensweg irgendwann entschlossen, in den Dienst Jesu
Christi zu treten. Nach seinem Theologiestudium betreute
er als evangelischer Pastor zusammen mit seiner Frau
Waltraud verschiedene Kirchengemeinden. 

Seine Grunderkrankung Morbus Crohn, die er aus Erfah-
rung gut beherrschte, zwang ihn zwar die letzten Jahre in
den Rollstuhl, hinderte ihn jedoch kaum an seiner Arbeit
als Schatzmeister des BPS.

Immer wieder konfrontiert mit der Unvollkommenheit
unserer menschlichen Natur, hat er sich nach der Erkran-
kung an Prostatakrebs vor zehn Jahren gemeinsam mit
seiner Frau entschlossen, für an Prostatakrebs erkrankte
Männer in Nürnberg eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu
rufen. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Seelsor-

gedienst widmete er sich mit aller Kraft dieser Aufgabe. Seitdem hat er unzähligen Männern mit seiner Erfahrung den
Weg bereitet, wie sie mit ihrer Erkrankung umgehen und leben können.

Diese Tätigkeit für erkrankte Menschen hat uns vor knapp sieben Jahren auf beinahe schicksalhafte Weise
zusammengeführt. Aus der Erkenntnis der Notwendigkeit, für Krebspatienten eine sinnvoll koordinierte Beratungstätig-
keit leisten zu können, haben wir in zwei Sitzungen bei der Deutschen Krebsgesellschaft in Frankfurt die vorbereiten-
den Arbeiten zur Gründung des heutigen Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. eingebracht. Mit der Grün-
dung des BPS im September 2000 aus einem Gremium von ca. 20 Gleichgesinnten übernahm Dietrich die Aufga-
be des Schatzmeisters und sorgte dafür, dass das Unternehmen Selbsthilfe auch finanziellen Spielraum bekam.

Im Sommer 2006 wurde ein Tumor am Sehnerv diagnostiziert, dessen Behandlung nach Verlust des Augenlichtes
sowohl an der physischen als auch an der psychischen Substanz unseres Vorstandskollegen tiefe Spuren hinterließ.
Mitte Oktober 2006 durften wir mit ihm – von seiner schweren Erkrankung gezeichnet – seinen 70. Geburtstag feiern.
Trotz des verlorenen Augenlichtes wollte er mit seiner Familie und seinem Bekanntenkreis dieses Ereignis gebührend
begehen. 

Seine Hoffnung, das Tageslicht wieder erblicken zu können, hat sich leider nicht mehr erfüllt. 
Der Abt eines Klosters gab einst seinen Mönchen am Beginn einer risikoreichen Reise die Worte mit auf den Weg:

„Vollendet Eure Geburt!“ 
Dietrich Mergner hat am 05. Dezember 2006 seine Geburt vollendet. In dem Wissen, dass uns sein Körper, seine

Sprache, seine Gestik verlassen haben, dass er uns aber nur vorausgegangen ist in das Reich dessen, an den er
geglaubt und dem er als Seelsorger gedient hat, möge ihm unser auferstandener Herr Jesus Christus seinen ewigen
Frieden schenken.

Unser Dank und der Respekt für sein Engagement im Bundesverband Prostatakrebs begleiten Dietrich in die Unend-
lichkeit unseres Seins. Den Hinterbliebenen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl. 

Im Januar 2007

Für den Vorstand des Bundesverbandes

Franz Stadlbauer
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Red. (mk): In Deutschland entstanden in den letzten
Jahren eine große Zahl sog. Prostatazentren. Die inhaltli-
che Bandbreite solcher „Prostatazentren“ bewegte sich
zwischen universitären Hauptabteilungen mit Vorhaltung
aller Prostata relevanten Diagnose- und Therapiemoda-
litäten, bis hin zum bloßen Praxisschild ohne erkennbare
besondere Ausrichtung über das Maß einer urologi-
schen Grundversorgung hinaus. Darüber hinaus umga-
ben sich mit diesem Namen gerne Leistungserbringer,
deren vornehmliches Ziel die Vermarktung vermeintlich
moderner oder innovativer Therapiestrategien auf dem
Gebiet des Prostatakarzinoms oder des Benignen Prosta-
tasyndroms ist.

Vorschub wurde dieser Entwicklung auch deswegen
geleistet, weil weder die Fachgesellschaft noch sonst
jemand ein erkennbares Interesse an der inhaltlichen
und qualitativen Ausgestaltung dieses Namens hatte.
Dabei war klar, dass die Politik mit einer solchen Forde-
rung in Analogie zu den Brustzentren kommen würde,
unbekannt war lediglich, wann.

Der 2003 gegründete Dachverband der Prostatazen-
tren Deutschlands e.V. (DVPZ) entstand weniger durch
die Vorgaben der urologischen Berufs- und Fachverbän-
de als durch den mit Nachdruck immer wieder vorge-
brachten Wunsch der Patienten – vertreten durch den
Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. (BPS) –,
durch die Etablierung von definierten Qualitätsstandards
ein für Betroffene erkennbares Gütesiegel für den
Namen Prostatazentrum zu schaffen. 

Für die inhaltlich-medizinische Zertifizierung über
Benigne Hyperplasie, Prostatitis und Prostatakarzinom für
im DVPZ organisierte Prostatazentren wurden folgende
Kriterien festgelegt: 
� technische, bauliche, apparative Voraussetzungen
� Mindestanforderungen für die Dokumentation von
Maßnahmen zur Qualitätssicherung
� Voraussetzung ist die grundsätzliche Verpflichtung zur
interdisziplinären Zusammenarbeit im Rahmen der The-
rapieentscheidung 
� Verpflichtung zur Zertifizierung über ein Qualitätsma-
nagement-System einschließlich der Zertifizierung der
beteiligten niedergelassenen Kollegen, die als gleichbe-
rechtigte Partner in einem solchen Zentrum abgebildet

werden sollen. Die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegrup-
pen, Begleitung wissenschaftlicher Projekte, Beteiligung
an offiziellen Prostata-Studienprotokollen sowie der
Nachweis speziell qualifizierter Pflegekräfte (Study-Nurse)
werden gefordert.

Der Zertifizierungsablauf eines solchen Zentrums be-
inhaltet die Sichtung der örtlichen Gegebenheiten
durch geschulte Visitoren, die Abarbeitung des Erhe-
bungsbogens in dem die Zertifizierungsanforderungen
aufgelistet sind (nachzulesen unter www.DVPZ.de), die
Schulung der Zentrumsverantwortlichen einschließlich
der eingebundenen niedergelassenen Kollegen über
diese Qualitätsanforderungen und schließlich die Verga-
be des Zertifikates nach Beurteilung durch eine separa-
te, seitens der Mitglieder gewählte Zertifizierungskommis-
sion. Inzwischen wurde dieser dynamische Prozess nach
Durchlaufen der ersten Beispielszertifizierung (Städtische
Kliniken Leverkusen, Prof. Zumbé) auf seine Plausibilität
hin überprüft und optimiert, um eine möglichst straffe,
qualitätsorientierte Grundlage für den Zertifizierungsab-
lauf zu schaffen.

Dass diese Bemühungen richtig sind, zeigt sich an der
Tatsache, dass nun auch die Deutsche Krebsgesell-
schaft e.V. (DKG) mit Nachdruck an einem Zertifizie-
rungskonzept arbeitet, das in Kürze in die Erprobungs-
phase gehen soll. Vom Konzept her gleichen sich beide
Systeme beträchtlich, schließlich wurde auch der DVPZ
ursprünglich vom Zertifizierungsdienstleister der DKG (Fa.
Oncozert) inhaltlich beraten. Dennoch gibt es strate-
gische Unterschiede, die zu Stärken und Schwächen
beider Systeme beitragen:
� Das Konzept der DKG verfolgt satzungsgemäß aus-
schließlich die Zertifizierung von Prostatakarzinomzen-
tren. Ein Zertifizierungskonzept der viel häufigeren Erkran-
kung Benignes Prostatasyndrom wird nicht angestrebt.
Ebenso wird die Prostatitis nicht eingebunden. Ein Quali-
tätssprung ist also bei der Masse der betroffenen Patien-
ten nicht zu erwarten, obwohl er bitter nötig wäre. Dem-
gegenüber verfolgt der DVPZ eine Zertifizierung des
gesamten Organs Prostata. 
� Da die Hauptlast der Leistungserbringung bezogen auf
das Gesamtorgan im niedergelassenen Bereich liegt, ist
die DVPZ-Zertifizierung an die Beteiligung der niedergelas-

Brauchen wir PBrauchen wir Prostata(krebs)zentren?rostata(krebs)zentren?



senen Kollegen (mindestens 5 pro Zentrum) und deren
eigene Zertifizierung nach speziellen Qualitätsvorgaben,
z. B. die Einrichtung eines QM-Systems) gebunden. Eine
Zertifizierung einer Hauptabteilung ohne mindestens 5 Kol-
legen ist in diesem Konzept nicht möglich. Eine Einbin-
dung der niedergelassenen Urologen ist im DKG-Konzept
zwar ebenfalls abgebildet, eine spezifische Anzahl betei-
ligter Kollegen ist aber nicht vorgesehen. Dies birgt die
Gefahr der Ausgrenzung und Kliniklastigkeit des Zentrums.
Ebenso ist eine entsprechende Schulung/Qualifizierung
der beteiligten Zentrumspartner nicht vorgesehen.
� Bei der Erstellung des DKG-Konzeptes wurde hinge-
gen viel Wert auf die interdisziplinäre Einbindung der
beteiligten Fachgruppen (Deutsche Gesellschaft für
Radioonkologie e.V.) bei der Entwicklung des Zertifizie-
rungskatalogs gelegt. Dies ist ein richtiger Ansatz bezo-
gen auf das PCa und eine Stärke des DKG-Konzeptes. 
� In der DKG-Zertifizierung wird ein spezifischer Dienstlei-
ster als Zertifizierer ausgewiesen (Oncozert), womit
bezweckt wird, die Zertifizierungskonzepte inhaltlich zu
harmonisieren und auch bezüglich der Behandlung von
anderen Tumoren zumindest in den Abläufen zu verein-
heitlichen. Im Konzept des DVPZ wird lediglich ein Zertifi-
zierer bereitgestellt, Dieser ist für die inhaltliche Ausge-
staltung hinsichtlich des Qualitätsmanagements verant-
wortlich. Die Prostatabezogenen Zertifizierungsanteile
obliegen dem Dachverband, der beide Teile koordiniert
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und integriert. Dieses Konzept erlaubt dem Klienten
grundsätzlich die freie Wahl des Zertifizierers. 
� Im Konzept der DKG ist die gemeinsame Zertifizierung
mehrerer Hauptabteilungen zu einem Zentrum nicht
erwünscht. Dieses Konzept bietet ein gewisses Ausgren-
zungspotential. Die Vorgaben des DVPZ lassen hingegen
ausdrücklich eine Zuordnung mehrer Hauptabteilungen
zu einem Zentrum zu, um Synergien oder unterschiedli-
che Ausrichtungen/Spezialisierungen zu ermöglichen. 
� In beiden Konzepten ist eine Datenakquise und Aus-
wertung vorgesehen, wobei lediglich Vorgaben hinsicht-
lich der Datenschnittstellen und Auswertbarkeit gemacht
werden. Der DVPZ stellt seinen Mitgliedern darüber hin-
aus ein komplettes Datenzentrum zur Verfügung, mit
dem ohne wesentliche Kosten ein Datenmanagement
bis in die ambulante Versorgung möglich ist. Erstmals
wird so eine lückenlose Dokumentation aller Abläufe in
einem Guss (Klinik, ambulante Versorgung) möglich. 

Beide Konzepte sollen und müssen zusammengeführt
werden: Dies kann eine modulare Zertifizierung sein, in
der die DKG das Prostatakarzinom betreut und die DGU
in Form ihrer Arbeitskreise das Benigne Prostatasyndrom
und die Prostatitis. 

Für den Patienten ist ein gemeinsames Konzept ein
Muss. Nur so ist ein größtmögliches Maß an Sicherheit
bei der Wahl der behandelnden Ärzte für den Patienten
gegeben.   

Die Herausgeber, Prof. Dr. Lothar Weißbach und Dr. Edith A. Boedefeld, lassen Offenheit
walten, wo oft schamhaft geschwiegen wird. Sie machen Mut, den Tatsachen ins Auge
zu sehen. Sie zeigen die vielfältigen Entscheidungsmöglichkeiten der betroffenen Männer
und ihrer Ärzte auf und wägen Vor- und Nachteile sorgfältig ab. Auch die neuesten
Erkenntnisse aus der Wissenschaft sind berücksichtigt. Der Patient kann so zusammen mit

seinem Arzt entscheiden, welche Vorgehensweise für ihn am besten geeignet ist. Sehr offene Erfahrungsberichte finden
in einem eigenen Kapitel Platz. Betroffene erzählen hier, was für sie wichtig war, was sie beschäftigte und mit welchen
Ängsten und Sorgen sie kämpften. Das Buch informiert darüber, was jeder Mann tun kann, um Prostatakrebs-Risiko zu
senken. Es ist für jeden bereits Erkrankten eine Hilfestellung, um mit der Situation besser umgehen zu können. Es hilft den
Angehörigen, vor allem den Partnerinnen, Verständnis aufzubringen und Hilfestellung zu leisten.

Diagnose: PDiagnose: Prostatakrebsrostatakrebs
Ein Ratgeber – nicht nur für Männer
L. Weißbach, E. A. Boedefeld (Hrsg.), 2. Auflage 2007, 280 Seiten,  
47 Abbildungen, Paperback. Preis: 19,90 Euro, ISBN: 3-88603-907-2
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Nach einer Krebsdiagnose suchen heute viele Patienten
Rat bei einem zweiten Spezialisten. 56 % von 1500
befragten Langzeitüberlebenden nach Krebserkrankung
geben an, mindestens einmal eine Zweitmeinung ein-
geholt zu haben. Dennoch ist das Thema im medizini-
schen Alltag wenig präsent und die Begriffsbestimmung
uneinheitlich. In Deutschland wird unter Zweitmeinung
die vom Patienten selbst angeforderte zweite Beurtei-
lung seiner individuellen Situation und der sich daraus
ergebenden Konsequenzen durch einen unabhängi-
gen Spezialisten verstanden. Bei schwerwiegenden Ent-
scheidungen mit Gefahr für Leben und/oder körperliche
Integrität ist das Recht auf Zweitmeinung im Sozialge-
setzbuch verankert (§ 137 SGB).

Der amerikanische Begriff „Second Opinion“ wird in
Deutschland oft synonym verwendet, obwohl in den 
USA darunter eine – oft von den Kostenträgern angefor-
derte – externe Zweitbegutachtung zur Überprüfung der
Therapieindikation verstanden wird. 

Auch Ärzte suchen häufig nach zweiten Meinungen
von Spezialisten. Dieser Expertenrat unter Kollegen ist
ebenfalls sehr wichtig für die Qualitätssicherung der
onkologischen Versorgung. Neben persönlichen Anrufen
wird ein solcher Meinungsaustausch in Form von (inter-
disziplinären) Tumorkonferenzen, Netzwerken und Tumor-
zentren institutionalisiert. Dies soll zu einer flächende-
ckenden, qualitativ hochwertigen Versorgung von Krebs-
patienten in Deutschland führen. 

Zweitmeinung – ein häufiges Tabu
Die Tabuisierung des „Anderweitig-um-Rat-fragen“ kann
die Arzt-Patient-Beziehung belasten. Manche Ärzte füh-
len sich gekränkt, wenn sie erfahren, dass der Patient,

um den sie sich so sehr bemüht haben, potenziell Zwei-
fel an der laufenden Therapie hat. Andererseits fürchten
manche Patienten aus eben diesem Grund um die gute
Beziehung zu ihrem Arzt und verschweigen ihm deshalb
die Konsultation des Kollegen. 

Untersuchungen und Befragungen von Patienten
haben jedoch gezeigt, dass die Suche nach der Zweit-
meinung nicht in einem mangelnden Vertrauen des
Patienten in seinen Arzt begründet ist, sondern eine Form
der Krankheitsverarbeitung („nicht wahr haben wollen“)
darstellt. Manche Patienten mit großen Therapieängsten
müssen von der Notwendigkeit der Behandlung über-
zeugt, andere auf den limitierten Nutzen belastender
Therapien bei infauster Prognose hingewiesen werden.
Viele Patienten können in ihrer Motivation zur Behand-
lung, andere in ihrer Entscheidung zum Verzicht auf eine
Therapie bestärkt werden. 

Begrenzter tumorspezifischer Nutzen
Interessant aus medizinischer Sicht ist die Frage, ob
durch Einholung einer zweiten Expertenmeinung die
Behandlung quo ad vitam verbessert werden kann. Hier-
zu liegen keine Studien vor. Voraussetzung für eine Ver-
besserung wäre aber eine Änderung des Therapiere-
gimes nach Einholung der Zweitmeinung. Eine nieder-
ländische Studie untersuchte bei 403 onkologischen
Patienten den medizinischen Inhalt der Zweitmeinung
und seine Konsequenzen. Die Nachuntersuchung zuvor
erhobener Befunde ergab identische Ergebnisse bei
94 % der Pathologiepräparate und bei 95 % der radiolo-
gischen Diagnostik. Die Therapieempfehlung bei die-
sem stark selektionierten Patientengut war in 84 % der
Fälle identisch (68 %) oder mit nur kleinen Unterschieden

Die ZweitmeinungDie Zweitmeinung
in der Onkin der Onkologieologie

von Ralf Schmidmaier

Dr. med. Ralf Schmidmaier
Medizinische Klinik Innenstadt

Klinikum der Universität München
Ziemssenstr. 1

D-80336 München
Tel.: 089 5160-211

Fax: 089 5160-4412
E-Mail: ralf.schmidmaier@med.uni-muenchen.de

Die Diagnose „Krebs“ erschüttert das Leben eines Menschen in seinen Grundmauern. Um diese Nachricht ver-
arbeiten und schließlich annehmen zu können, suchen viele Patienten den Rat eines zweiten Experten. Dieser
sollte den betroffenen Patienten in seinem Anliegen unterstützen. Denn es zeugt nicht von Misstrauen gegen-
über den behandelnden Ärzten, sondern hilft dem Krebskranken, sich in seiner neuen Situation zurechtzufinden.
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(16 %). Die 16 % der Patienten, bei denen eine zur Erst-
meinung unterschiedliche Empfehlung gegeben wurde,
sind ein relevanter, aber dennoch relativ kleiner Anteil. Er
spiegelt wohl am ehesten den Mangel wissenschaft-
licher Erkenntnis in speziellen Therapiesituationen wider.
Ob die zweite, divergente Meinung die fachlich bessere
war, wurde nicht untersucht. 

In Deutschland ist durch ein etabliertes Netzwerk von
Klinikzentren, Schwerpunktpraxen, Studiengruppen,
Tumorzentren, interdisziplinären Tumorkonferenzen, Leitli-
nienkommissionen und gut organisierten Selbsthilfegrup-
pen der Informationsstand in Hamburg mit dem in Mün-
chen als gleich anzusehen. Dadurch sollte die fachliche
Korrektheit der Entscheidungen gewährleistet sein. Es ist
daher nicht anzunehmen, dass eine zusätzliche Institu-
tionalisierung der patienteninitiierten Zweitmeinung die
Qualität der tumorspezifischen Behandlung signifikant
verbessern kann. 

Hilfe bei der Therapieentscheidung
Dennoch ist eine Zweitmeinung ein wichtiges Patienten-
recht und wird auch häufig genutzt. Aufklärungsgesprä-
che über das bedrohliche Wesen der Erkrankung sowie
belastende und gefährliche Therapieoptionen, even-
tuell sogar die Darstellung einer randomisierten, verblin-
deten Studie stellen den einzelnen Patienten vor schwie-
rige Entscheidungen. 

Mithilfe der neuen Medien können eine Unmenge von
nicht kontrollierten Daten abgerufen und Meinungen
von Patienten und Ärzten der ganzen Welt eingeholt
werden. Der aufgeklärte Patient steht nun vor der Aufga-
be, sich für die eine oder andere Therapie zu entschei-
den. Für einen sicheren Gang auf dem schmalen Grat
zwischen Untertherapie (hohes Rezidivrisiko) und Über-
therapie (Risiko schwerwiegender Komplikationen)
braucht er Unterstützung durch die professionellen Helfer
der Medizin. 

Für den Patienten handelt es sich bei der von ihm ein-
geholten Zweitmeinung nicht um den reinen Abruf von 
evidenzbasiertem Fachwissen. So schätzten in einer
niederländischen Studie mit 212 konsekutiven Patienten,
die sich zur onkologischen Zweitmeinung vorgestellt hat-
ten, nur 6 % die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ein, einen
unterschiedlichen Expertenrat zu erhalten. Patienten
suchen vielmehr eine umfassende Beratung in Sachen
Krebs. 

Ganzheitliche Beratung – auch bei Krebs
Dieses Konzept hat die Freiburger Klinik für Tumorbiologie in
Form des Beratungsdienstes „Second Opinion“ aufgegrif-
fen und systematisch untersucht. Es handelt sich um ein
umfassendes Beratungsangebot, das versucht, auf die
Bedürfnisse von Patienten zu reagieren, die innerhalb ihrer
bisher erlebten Betreuung Defizite empfinden. Eine internis-
tisch-onkologische Beratung wird ergänzt durch eine Bera-
tung aus dem Bereich der naturheilkundlichen und unkon-
ventionellen Therapieverfahren, eine psychosoziale, eine
Ernährungs-, eine Pflege-, eine physiotherapeutische Bera-
tung, eine Beratung zur Lymphdrainage und fakultativ
zusätzliche diagnostische Maßnahmen, zusätzliche fach-
ärztliche Konsile oder eine individuelle Sozialberatung. An
einer großen Zahl von Patienten (n = 600) konnte gezeigt
werden, dass der Hauptvorstellungsgrund die Suche nach
Orientierungshilfe ist (94,7 %). 

Also trotz – oder gerade wegen – des großen Infor-
mationsangebotes in Deutschland brauchen 89,1 % der
Patienten eine zusätzliche umfassende Beratung. 75 %
der Patienten hatten sich bereits aus Büchern, 46 % aus
dem Internet, 30 % beim Krebsinformationsdienst (KID)
und 28 % bei anderen medizinischen Einrichtungen vor-
informiert. Die Schwierigkeiten, das aktuelle Therapiekon-
zept voll anzunehmen, spiegelt das hohe Interesse
(91 %) an unkonventionellen Therapieverfahren wider. Im
Gegensatz dazu war der Wunsch nach einem alternati-
ven Therapievorschlag mit 30,8 % der Befragten ver-
gleichsweise gering. Bei 70 % der Patienten wurde das
tumorspezifische Konzept beibehalten.

Zweitmeinung und Vertrauen widersprechen sich nicht
Dies unterstreicht, dass für Patienten bei der Einholung

der Zweitmeinung die individuelle Beratung und die per-
sönliche Entscheidungsfindung wichtiger sind als die
tumorspezifische Wissensvermittlung. Zu einem ähn-
lichen Ergebnis kommt eine israelische Untersuchung.
Sie zeigt, dass die Patienten sehr zufrieden mit ihren
behandelnden Onkologen bezüglich der Informations-
vermittlung (85 %) und einfühlsamer Kommunikation
(90 %) waren. 88 % der Patienten berichteten, dass sie
den Entscheidungen ihres Onkologen vertrauen. Den-
noch gaben 45 % der Befragten an, bereits einen zwei-
ten Experten aufgesucht zu haben. Eine vertrauensvolle
Arzt-Patient-Beziehung und die Einholung einer Zweitmei-
nung widersprechen sich also nicht.
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Fazit für die Praxis
Die Motivation, eine zweite Meinung einzuholen, ist in
den meisten Fällen nicht die Unzufriedenheit mit dem
behandelnden Arzt oder gar der Zweifel an dessen
Kompetenz. Ärzte und Patienten können vor diesem
Hintergrund mit der Enttabuisierung des Themas begin-
nen. Das Arzt-Patient-Verhältnis ist nicht gefährdet – im
Gegenteil. In den allermeisten Fällen kann der zweitbe-
fragte Arzt den Kranken in den bisherigen Planungen
bestärken. Bei fachlich uneindeutigen und schwierigen
Entscheidungen kann die Zweitmeinung die persönliche
Entscheidung des Patienten zu der einen oder anderen
Therapie untermauern. 

Man kann behandelnden Ärzten deshalb nur empfeh-
len, Patienten mit offensichtlichen Zweifeln an der lau-
fenden Therapie aktiv eine zweite Meinung bei einem
weiteren Experten zu vermitteln. Gerade auch bei
Umstellung von kurativer zu palliativer Therapieintention

hilft die zweite Meinung vielen Patienten, das Unaus-
weichliche besser anzunehmen. 

Gute Beratung geht weit über das Tumorgeschehen
hinaus
Auch für den Arzt, der bezüglich der Zweitmeinung kon-
sultiert wird, ergibt sich eine wichtige Konsequenz: Die
tumorspezifische Auskunft ist nur ein – oft kleiner – Teil
einer guten Zweitberatung. Man sollte sich Mühe geben,
auf die darüber hinausreichenden Informationsbedürf-
nisse der Patienten (Ernährung, Psychoonkologie, alterna-
tive oder komplementäre Heilmethoden) einzugehen. 

Auch wenn ein so umfassendes Beratungsangebot
wie im Freiburger „Second Opinion Modell“ kaum flä-
chendeckend realisierbar ist, kann dieses Modell den-
noch als Orientierungshilfe für eine gute onkologische
Zweitberatung genutzt werden.

Quelle: MMW-Fortschritte der Medizin 49-40/2006

Der Berufsverband der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen
in Deutschland e.V. (BNHO) und der Bundesverband Prostatakrebs Selbst-
hilfe haben im Februar 2007 in einem ersten Gespräch eine engere

Zusammenarbeit vereinbart. Als gemeinsames Ziel von BPS und BNHO wird definiert, dass Prostatapatienten schneller bzw.
direkt nach Diagnosestellung bei einem Onkologen vorgestellt werden, damit das Therapiekonzept erstellt werden kann. 

Zusammenarbeit vereinbarZusammenarbeit vereinbar tt

KKurur zmeldungenzmeldungen

Deutsche Krebshilfe eröffnet Berliner BüroDeutsche Krebshilfe eröffnet Berliner Büro
Koordinierungsstelle für Fragen der Gesundheits- und Forschungspolitik

In Anwesenheit der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit, Frau Marion Caspers-Merk,
eröffnete die Deutsche Krebshilfe am 23. März 2007 ihr Berliner Büro offiziell. Seit dem 1. Januar 2007 verfügt die gemein-
nützige Organisation über eine Außenstelle in der Bundeshauptstadt. Das Büro wird geleitet von der Politikwissenschaftlerin
Birte Hilbert.

„Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten und des umfangreichen Aufgabenspektrums auf allen Gebieten der Onkologie
erscheint uns eine Außenstelle in Berlin dringend notwendig“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe,
Friedrich Carl Janssen, anlässlich der Eröffnungsveranstaltung. „Ziel ist es, nah am gesundheitspolitischen Geschehen zu sein,
damit die Deutsche Krebshilfe sich im Sinne der Krebs-Patienten in politische Diskussionen und Entscheidungsprozesse ein-
bringen kann.“ 
Das Berliner Büro befindet sich in der Friedrichstraße 55 in Berlin-Mitte. Die Geschäftsstelle der Deutschen Krebshilfe verbleibt
nach wie vor in Bonn. 

Quelle: Deutschen Krebshilfe, März 2007
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Therapie des lokTherapie des lokoregionärenoregionären
PProstatakrostatakarar zinoms mit zinoms mit 
hochintensivem fokussierhochintensivem fokussier temtem
Ultraschall (HIFU) Ultraschall (HIFU) 
von Andreas Blana
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HIFU-Technik
Mit Hilfe von akustischen Linsen oder parabolförmigen
Reflektoren werden hochenergetische Ultraschallwellen
auf einen Fokuspunkt im Gewebe konzentriert. Durch
Absorption des Ultraschalls im Gewebe kommt es zu
einer Hitzedestruktion des Gewebes. Dabei ist die einge-
strahlte Schallenergie zusammen mit einem Absorp-
tionskoeffizienten des jeweiligen Gewebes für den Grad
der Erwärmung (65-100°C) und somit den thermischen
Effekt verantwortlich. Durch den Unterdruck der Schall-
wellen entstehen temporär kleine Hohlräume im Gewe-
be (Kavitationen), die nach wenigen Minuten kollabieren
und durch damit verbundene sehr hohe Drücke für den
mechanischen Effekt der HIFU-Therapie verantwortlich
sind. Die beiden genannten Mechanismen führen zu
Ausbildung von Koagulations-
nekreosen in längsovaler
Form unter Aussparung von
dem Gewebe, das zwischen
Therapieschallkopf und Läsion
liegt. Durch einen steilen Tem-
peraturgradienten zwischen
der Läsion und benachbar-
tem Gewebe zeigen histolo-
gische Untersuchungen nach
HIFU eine scharfe Demarka-
tion zwischen Nekrose und
nicht behandeltem Gewebe.

Derzeit gibt es zwei kom-
merzielle Geräte zur Behand-
lung von Prostatakarzinomen,
das Sonablate-500 (Focus
Surgery, Indianapolis, USA)
und das am weitesten ver-
breitete Ablatherm Integrated

Imaging (EDAP, Lyon, France). Die Endorektalsonde des
Ablatherm besteht aus einem Behandlungsschallkopf
(3MHz), in den ein Diagnostikschallkopf (7,5 MHz) inte-
griert ist (Integrated Imaging). Über die löffelartig
geformte Sonde werden Läsionen mit einer Länge zwi-
schen 19 und 24 mm und einem Durchmesser von 
1,7 mm erzeugt (Abb.1). Durch Aneinanderlegen der
Läsionen wird die Prostata in mehreren, sich überlap-
penden Behandlungsblöcken vom Apex bis zur Basis
unter Schonung des Rektums behandelt. 

Entwicklung der HIFU-Therapie
Nach ersten klinischen Anwendungen von HIFU in den
50er Jahren bei Tumoren des ZNS wurden 1993 die
ersten Patienten mit einem Prostatakarzinom in Lyon

(Frankreich) behandelt. Die
ersten klinischen Erfahrungen
mit Prototypen haben zu zahl-
reichen Modifikationen der
Technik bis zu den nun ver-
wendeten kommerziellen
Geräten geführt. Bis heute
wurden mehr als 11.000 Pros-
tatakarzinompatienten mit
dieser Technik therapiert.

HIFU-Therapie des lokoregio-
nären Prostatakarzinoms
Onkologische Ergebnisse:
In einer europäischen Multi-
centerstudie wurden in 6 Zen-
tren 402 Patienten mittels HIFU
bei lokoregionärem PC be-
handelt. Nach einer mittleren
Nachbeobachtungszeit von

Behandlungssonde

Prostata

Behandlung der Prostata mit HIFU

Die Behandlung mit hochintensivem fokussiertem Ultraschall (HIFU) als minimalinvasive Behandlungsalternative
zur Therapie des lokoregionären Prostatakarzinoms hat mittlerweile eine weite Verbreitung erhalten. 
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407 Tagen zeigten 87% negative Kontrollbiopsien und
der mediane PSA-Nadir lag bei 0,6 ng/ml. Nach einem
mittleren Follow-up von 22 Monaten sahen wir bei 146
Patienten, die an unserer Klinik mit HIFU behandelt wur-
den, mit einem Versagenskriterium (PSA-Anstieges über
0,4 ng/ml und/oder positiven Kontrollbiopsie) in 71,5%
eine Rezidivfreiheit. In einer weiteren Untersuchung an
dem Patientengut unserer Klinik konnte gezeigt werden,
dass die Wiederholung einer HIFU-Therapie im Falle eines
primären Therapieversagens für die Patienten mit ausrei-
chender Sicherheit durchführbar ist. Am diesjährigen
Kongress der EAU in Berlin werden erstmalig Daten von
140 Patienten mit einem Follow-up von mindestens 5
und bis zu 10 Jahren aus den Kliniken in München-Har-
laching, Lyon und Regensburg vorgestellt werden, deren
biochemische Rezidvfreiheitsrate nach 5 Jahren bei
73% lag. 
Nebenwirkungen:
Todesfälle oder schwerwiegende Nebenwirkungen wie
Thrombosen oder Embolien sind nicht beschrieben wor-
den. Rektourethrale Fisteln sind bei nicht vorbehandelten
Patienten in weniger als 1% der Fälle aufgetreten. 
Ca. 1% der Patienten gibt ein Chronic-pelvic-pain-Syn-
drom nach HIFU an. Die Rate der meist nur niedriggradi-
gen und häufig nur transienten Belastungsinkontinenz
liegt zwischen 3% und 13% in Abhängigkeit der Defini-
tion. Die Impotenzrate nach HIFU liegt zwischen 50%
und 70%. Entgegen der ursprünglichen Meinung, dass
HIFU auch zur Therapie der BPH geeignet sei, führt die
Anwendung meist zu einer temporären Verschlechte-
rung des IPSS und bis zu 30% der Patienten benötigten

nach HIFU eine TUR-P zur Ausräumung von Nekrosen
oder eine Behandlung einer Blasenhalsenge. Zur Vor-
beugung einer postoperativen Obstruktion und zur Ver-
kleinerung des Drüsenvolumens wird deshalb von den
meisten HIFU-Anwendern einige Wochen vor HIFU oder
als Kombination in einer Narkose eine TUR-P durchge-
führt. 

HIFU-Therapie als Salvage-Therapie
Da eine RPE bei Therapieversagern nach Radiatio meist
mit einer hohen Morbidität einhergeht, ist die HIFU-Thera-
pie neben der Kryotherapie für diese Patienten oft die
einzige kurative Heilungschance. Daten aus Lyon an
mittlerwile mehr als 100 Patienten zeigen die Effektivität
in dieser Indikation, wobei auch die HIFU-Therapie bei
30% der Patienten Inkontinenzprobleme verursachen
kann. Rektourethrale Fisteln wurden jedoch nach
Behandlung mit moderner Technik nicht mehr beob-
achtet.

In seltenen Fällen eines sonographisch klar abgrenz-
baren Lokalrezidives nach RPE kann HIFU neben der
Radiatio eine Option darstellen.

Schlussfolgerung
Ergebnisse mehrer Studien mit nun auch längeren
Nachbeobachtungszeiten zeigen, dass HIFU eine viel
versprechende Option bei der Therapie des lokoregio-
nären Prostatakarzinoms ist. Für Patienten, die aufgrund
ihres Alters, Comorbidität oder aus Angst vor Nebenwir-
kungen nicht für eine RPE geeignet sind, eröffnet HIFU
eine echte Behandlungsalternative.

Zur Zeit werden in Europa und USA mehrere Harntests zur
möglichen Diagnose eines Prostatakarzinoms entwickelt.
Während mehrere klinische Studien dazu durchgeführt
werden, ist ein auf Massenspektroskopie basierender Test
(DiaPat-Technologie) bereits für die klinische Anwendung
erhältlich. 

Obwohl es sich um einen möglicherweise zu bisheri-
gen Biomarkern brauchbaren Test handeln könnte,
basieren die derzeitigen Daten auf einer Publikation von
47 Patienten und einer Kontrollgruppe von 41 jungen

Männern. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie sieht
aufgrund dieser geringen Datenlage eine klinische Kon-
sequenz als problematisch und bezweifelt, ob ohne wei-
tere Studien die Anwendung derzeit in einem vertretba-
ren Kosten/Nutzen-Verhältnis steht, zumal sie in der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle mit einer erheblichen
Eigenbeteiligung des Patienten verbunden sein dürfte. 

Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V., 
Stellungnahme vom 26.02.2007

Für den PFür den Patienten katienten kostenpflichtige Harostenpflichtige Harnbestimmungennbestimmungen
auf Pauf Prostatakrostatakarar zinomzinom
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meine Ermeine Er fahrfahrung mit der ung mit der 
Dreifachen HorDreifachen Hormonblockmonblockade ade 
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Im Frühjahr 1999 hatte mein Hausarzt einen PSA-Wert von
4,5 ng/ml festgestellt. Der Urologe, den ich daraufhin
aufsuchte, wollte gleich eine Biopsie (Gewebeprobe)
machen, die ich aber zunächst ablehnte. Als auch
nach einer Antibiotikabehandlung der PSA-Wert weiter
anstieg und im Oktober 2000 auf 6,1 ng/ml gestiegen
war, stimmte ich einer Biopsie zu.

Anfang November 2000 bekam ich die Diagnose
Prostatakrebs. Der Gleason Score wurde nicht bestimmt.
Malignitätsgrad G1–„hochdifferenziert“. Bei späterer
Nachfrage wurde der Gleason Score auf 5 (2+3) einge-
stuft. Der Krebs war nicht tastbar, also mit T1c einzustu-
fen.

Bei diesen Ausgangswerten ist nach der Partin-Tabelle
eine 75%-Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs auf die
Kapsel begrenzt ist. Damit sind die Heilungschancen der
Operation, d.h. der Radikalen Prostatektomie, sicher sehr
groß. Mein Urologe empfahl mir (wie üblich) diese Ope-
ration, eventuell auch eine Strahlentherapie. Er erklärte
mir die zu erwartenden Nebenwirkungen der Operation
mit einer geringen Wahrscheinlichkeit der Inkontinenz,
aber der großen Wahrscheinlichkeit der Impotenz, 
d.h. der sog. erektilen Dysfunktion. Ich führte Beratungs-
gespräche zur Operation und zur Strahlentherapie, die
mich aber nicht überzeugen konnten. Außerdem konn-
te man ja nicht ausschließen, dass trotz der guten Aus-
gangsbedingungen Mikrometastasen vorhanden sind,
die allzu oft Ursache von späteren PSA-Rezidiven sind
nach lokalen Therapien wie Operation oder Strahlenthe-
rapie.

Ich wollte diese Nebenwirkungen als mögliche bzw.
wahrscheinliche Beeinträchtigung der Lebensqualität in
meinem damaligen Alter von gerade eben 61 Jahren
einfach nicht akzeptieren.

Außerdem wollte ich das allgemeine Operationsrisiko
möglichst vermeiden, ja, möglichst die Operation als
solche. Daher suchte ich nach Alternativen zur Opera-
tion und telefonierte quer durch Deutschland und

recherchierte im Internet. HIFU, PC-SPES, biologische
Krebstherapien konnten mich letztlich nicht überzeugen.

Bei einem Anruf bei der Deutschen Krebshilfe bekam
ich eine Telefonnummer, an die ich mich wenden konn-
te. Bei dem Anruf dort erfuhr ich erstmals von der Existenz
des Bundesverbands Prostatakrebs Selbsthilfe. Ich telefo-
nierte mit Herrn Ligensa, dem stellvertretenden Vorsitzen-
den dieses Verbandes. So erfuhr ich von der Dreifachen
Hormonblockade (DHB) des US-amerikanischen Onkolo-
gen Dr. Leibowitz. Herr Ligensa hatte diese Therapie
bereits gemacht und er hatte die Unterlagen von Dr. Lei-
bowitz ins Deutsche übersetzt. Ich bekam diese Unterla-
gen zugesandt, die ich mit großem Interesse studierte. 

Sehr bald war mir klar geworden, dass in der DHB eine
gute Chance bestand, gerade bei günstigen Aus-
gangsbedingungen wie bei mir. Die von Dr. Leibowitz
dokumentierten Verläufe seiner damals 110 DHB-Patien-
ten seit 1991 zeigten eine mindestens so gute Erfolgs-
quote wie die der Operation. Der erste DHB-Patient mit
damals acht Jahren nach Ende der DHB hatte noch
immer einen niedrigen PSA-Wert. Das Konzept der nahe-
zu vollständigen Hormonblockade war für mich über-
zeugend. Außerdem wirkt diese Therapie im ganzen 
Körper, also auch auf eventuell vorhandene Mikrometa-
stasen. Ich habe mir die Argumente, die aus meiner
Sicht für die Dreifache Hormonblockade und gegen
lokale Therapien sprechen, zusammengestellt. (Von die-
sen 20 Punkten hat mein späterer Urologe 18 Punkte als
zutreffend bezeichnet. So falsch kann ich also nicht
gelegen haben...) 

So habe ich mich für die Dreifache Hormonblockade
entschieden aus im Wesentlichen fünf Gründen:

1. Die DHB wirkt als nahezu vollständige Blockade,
damit haben die Krebszellen kaum eine Chance,
zu überleben.

2. Diese Therapie wirkt nicht nur lokal, sondern auch
systemisch, also auch auf eventuell vorhandene
Mikrometastasen.
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3. Die DHB dauert nur 13 Monate, danach werden die
Hauptmedikamente abgesetzt und die Nebenwir-
kungen sind damit zeitlich begrenzt. Testosteron
wird danach wieder produziert.

4. Die DHB hat keine dauerhaften Nebenwirkungen
wie Inkontinenz oder Impotenz zur Folge.

5. Wenn die DHB nicht den erhofften Erfolg bringen
sollte, habe ich noch alle Therapieoptionen offen,
sowohl die Operation, die Strahlentherapie, aber
auch bis dahin eventuell mögliche neue Therapien
(z.B. Protonentherapie, Vakzinierung, molekulare
Antikörper).

Natürlich war ich mir auch der Risiken bewusst, dass
eventuell hormonunabhängige Krebszellen bereits vor-
handen sein oder sich herausbilden könnten. Aber dieses
Risiko ist mit niedrigem Gleason Score und durch die zeit-
lich begrenzte Therapie mit anschließendem Wiederan-
stieg des Testosteron gering. Gerade hier schätzte ich die
Erfahrung von Dr. Leibowitz und die Offenlegung der 
PSA-Verläufe als sehr wertvolle Entscheidungshilfe. Hierzu
noch ein weiteres Argument in meiner Entscheidungs-
findung: „Wenn mich diese DHB auch nur fünf Jahre Zeit
gewinnen lässt, sind dies Jahre mit guter Lebensqualität,
ohne Inkontinenz und ohne Impotenz!“ Schließlich habe
ich bei keiner Therapie eine Garantie auf Heilung, ein
Risiko habe ich überall.

Als ich mich für die DHB entschieden hatte, erklärte ich
meinem damaligen Urologen meine Therapieentschei-
dung gegen Operation und Strahlentherapie, für die
DHB. Er war aber nicht bereit, mich hierbei zu unterstüt-
zen. Bei einem Onkologen fand ich mit meiner Argu-
mentation und mit den bereitgestellten Unterlagen
Unterstützung für diese systemisch wirkende DHB.

Nachdem ich bereits auf Empfehlung eines Urologen
im Dezember 2000 mit Flutamid begonnen hatte, „um
die Zeit bis zur Therapieentscheidung zu überbrücken“
(Anm.: das würde ich heute nicht mehr machen!),
begann ich im März 2001 mit der DHB. Bereits drei
Monate später war mein PSA nicht mehr messbar
(<0,06). Die DHB dauerte bis April 2002. 

Die Nebenwirkungen waren während dieser Zeit
erträglich: Die Leberwerte waren zeitweise erhöht, nor-
malisierten sich aber wieder. Hitzewallungen hatte ich
nach einigen Monaten für etwa einen Monat insgesamt,
dann ließen die Hitzewallungen wieder nach. Die Haut
wurde trocken. Die Körperhaare fielen aus, während die

Kopfhaare aber infolge Proscar wieder voller und kräfti-
ger wurden. Die Knochendichte hatte ich leider nicht vor
der DHB bestimmen lassen. Eine Q-CT-Messung in der
Halbzeit ergab eine etwas reduzierte Knochendichte
von 98%. Auf Empfehlung meines Orthopäden nahm
ich dann täglich Tabletten mit 1000 mg Calcium mit 
4,5 mg Vitamin D3, worauf die Knochendichte nach Ab-
schluss der DHB sogar mit 102% sogar etwas über dem
Normwert lag, also sich verbessert hatte! Die Libido hatte
erwartungsgemäß deutlich nachgelassen. 

Während der DHB spürte ich schon eine nachlassende
körperliche Leistungsfähigkeit. Dies zeigte sich in erster
Linie bei Dauerbelastung, z.B. bei längeren Wanderun-
gen. Da war ich in den Beinen doch etwas früher
schlapp als gewohnt. Meine sportlichen Aktivitäten (Ten-
nis, Skifahren, Radfahren) konnte ich aber ohne Ein-
schränkungen wahrnehmen.

Seit dem Ende der DHB nehme ich nur noch eine
Tablette Proscar. Zusätzlich trinke ich täglich ein Glas
gepresste Tomaten (Alnatura Passata), um den Lykopin-
Spiegel zu verbessern. Nach Ende der DHB war mein PSA
noch 7 Monate unmessbar (< 0,06) und stieg dann
innerhalb von gut 2 Jahren auf 2,74 ng/ml an. Bei dem
inzwischen wieder auf hohem Niveau liegenden Testos-
teron ist ein Anstieg des PSA-Wertes zu erwarten, da die
Prostata ja wieder ihre Funktion aufgenommen hat.

Heute, fast fünf Jahre nach Ende der DHB liegt mein
PSA-Wert bei 3,55 ng/ml und hatte zuletzt eine Verdop-
pelungszeit von vier Jahren. Der PSA-Wert steigt also bis-
her weiter, jedoch sehr langsam. Ich werde die Situation
weiter beobachten. Ich freue mich darüber, dass ich
ohne Probleme bereits sechs Jahre mit guter Lebens-
qualität gewonnen habe – ohne Inkontinenz und ohne
Impotenz.

Der Testosteron-Spiegel war ein Jahr nach Ende der
DHB wieder bei 6 ng/ml – teilweise sogar deutlich darü-
ber – also sehr gut im Normalbereich. Dementspre-
chend fühlte ich mich auch sehr wohl und wieder in
allen Bereichen voll leistungsfähig.

Natürlich kann ich nicht sagen, ich bin den Krebs los!
Möglicherweise wurde dieser vernichtet, aber ein kleiner
Teil kann überlebt haben. Insofern muss ich das realis-
tisch sehen. Aber bis der Krebs auch nur die Ausgangs-
größe wieder erreicht haben wird, werde ich vermutlich
einen erheblichen Zeitgewinn von einigen Jahren bei
guter Lebensqualität erreicht haben. Die bisherige Ent-



Therapie- PSA PSA-VZ 
Verlauf: (PSA-

Verdoppelungszeit)

03/2000 4,77
06/2000 5,27 = 29 Monate
10/2000 6,05 = 27 Monate
12/2000 – 
Beginn HBI 
03/2001 – 2,33
Beginn DHB 
06/2001 < 0,06
erstmals unmessbar 
04/2002 – < 0,06
Ende DHB
bis 09/2002 < 0,06
PSA unmessbar
11/2002 0,10
07/2003 0,67
01/2004 1,58
03/2004 1,89
07/2004 – 2,74
zusätzl. 2. Proscar
08/2004 – 1,82
wieder nur 1 Proscar
09/2004 2,15
11/2004 2,30
02/2005 2,67
04/2005 2,53 
07/2005 2,55
10/2005 2,70 = 51 Monate
01/2006 2,91 = 39 Monate PSAVZ

= 62 
Monate

04/2006 3,08 = 51 Monate
07/2006 3,15 = 12 Jahre
10/2006 3,26 = 7 Jahre
01/2007 3,55 = 4 Jahre
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wicklung nach Ende der DHB hat dies bisher bestätigt.
Ich bin heute sehr froh, dass ich mich vor sechs Jahren
für diese Dreifache Hormonblockade entschieden
habe.

Nachtrag:
Nachdem mein Onkologe mir 2004 empfohlen hatte,
doch noch einen Zweitbefund der Gewebeproben
anfertigen zu lassen, bekam ich vom Pathologischen
Institut des Hegau-Klinikums (Singen) – dort wird das Biop-
sie-Material von Prostata-Spezialisten befundet – den
Befund, dass mein Gleason Score nicht 5 (2+3) ist, son-
dern 7 (4+3)! Damit ist die Einstufung um 3 Stufen
schlechter als im Erstbefund der örtlichen Pathologie
(man sieht, ein Zweitbefund von einem Prostata-Patho-
logen ist sehr wichtig!).

Damit ist aber die Wahrscheinlichkeit für ein lokal
begrenztes Karzinom lt. Partin-Tabelle nicht 75% son-
dern nur 43%. Insofern ist auch die Wahrscheinlichkeit für
eine Streuung von Mikrometastasen viel größer als
ursprünglich angenommen. Umso mehr bin ich froh,
dass ich mich damals für die systemisch wirkende Drei-
fache Hormonblockade nach Dr. Leibowitz entschieden
hatte! 

Letzter Befund meiner Urologin im August 2006: 
Die Prostata ist weich und unauffällig, mit 55 g leicht ver-
größert (trotz Proscar). Im TRUS zeigen sich einige Verkal-
kungen (helle Punkte) und zwei winzig kleine dunkle Fle-
cken von ca.1 mm. Meine Urologin empfiehlt: weiter
beobachten.

Therapie nach Prostatakrebs-Diagnose mit aPSA=6,1;
GS=7(4+3)-Zweitbefund; T1c:
Dreifache Hormonblockade (DHB)  
(nach Dr. Leibowitz) = LHRH-Analogon (Zoladex) +
Casodex 150 mg/Tag + Proscar
vom 6.3.2001 bis 6.4.2002 (13 Monate). Seitdem sog.
Erhaltungstherapie mit Proscar1 Tbl./Tag (Finasterid 5 mg)

6.Apr. 2006 3,08 CEA=2,5 ng/ml, CGA=27 
(gestiegen! letzter Wert 10, Normwert <110)

NSE=12,4 (<12,5), PAP=1,1 (<2,5), AP=77 (56...119) 
Alle diese Werte sind im Normalbereich!

PSA- und Testosteron-Verlauf 
 Dieter Voland
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Der bisherige PSA- und Testosteron-Verlauf ist nachfolgend dargestellt.
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Die Belastungsinkontinenz des männlichen Patienten ist
eine seltene Erkrankung. Meist tritt sie nach einem Trau-
ma oder einer Operation im kleinen Becken auf. Neben
der erektilen Dysfunktion ist sie die gravierendste Kompli-
kation der operativen Therapie des Prostatakarzinoms mit
einer Häufigkeit von 5 % bis 25 %. Die Angaben in der
Literatur schwanken, wobei keine einheitliche Definition
der Inkontinenz bezüglich Schweregrad und Zeitpunkt der
Untersuchung postoperativ verwendet wird. Eine gering-
gradige, vorübergehende Belastungsinkontinenz tritt bei
vielen Patienten auf. In den meisten Fällen basiert diese
Symptomatik anfänglich auf
Reizbeschwerden und damit
einhergehender Dranginkonti-
nenz sowie einer Schwäche
des verbliebenen M. sphinc-
ter externus, der zusätzlich
noch die Funktion des inneren
Schließmuskels übernehmen
muss. Über einen Zeitraum
von 12 Monaten verbessert
sich die Kontinenzsituation der
Patienten, sodass Kontinenz-
raten von 70 % bis 90 % er-
reicht werden.

Die sog. Bulking agents wer-
den seit Beginn der 70er
Jahre in der Behandlung der
Belastungsinkontinenz einge-
setzt. Dabei werden endosko-
pisch im Sphinkterbereich 
Polster unterspritzt, die das
Lumen einengen und so das Schließvermögen verbes-
sern. Hauptproblem ist dabei der eingeschränkte Lang-
zeiterfolg. In einer Studie zur Applikation von Makroplas-
tique beklagten 40 % der Patienten bereits nach 3 Mo-
naten eine deutliche Verschlechterung ihrer Kontinenz-
situation. Zum Erreichen einer frühen Kontinenz nach
radikaler Prostatektomie eignen sich Bulking agents in

besonderem Maße, da es sich bei vielen Patienten um
eine Störung des inneren Kontinenzmechanismus han-
delt. In einer eigenen Untersuchung berichteten 70 %
der Patienten, die nach Entfernung des Blasenkatheters
nach radikaler Prostatektomie über eine Belastungsin-
kontinenz klagten, über eine Verbesserung der Sympto-
matik nach Unterspritzung der Schleimhaut. Nach einem
Jahr waren 85 % der behandelten Patienten mit ihrer
Kontinenz Situation zufrieden. Dabei profitieren
besonders die Patienten, die nur an einer erst- bis zweit-
gradigen Inkontinenz nach Prostatektomie leiden und

eine Unterspritzung zeitnah
zur Operation erhielten.

In Fällen mit einer Läsion
des M. sphincter externus sind
die Ergebnisse der Therapie
mit Bulking agents enttäu-
schend. Sie sind somit kein
Ersatz für die Implantation 
artifizieller Sphinktersysteme.
Der erste artifizielle Sphinkter
wurde 1972 durch Scott,
Bradley und Timm implantiert
und fand seither gerade
beim Mann eine verbreitete
klinische Anwendung. Diese
werden bei der Post-Prostat-
ektomie-Inkontinenz typischer
Weise in bulbärer Harnröh-
renposition implantiert und
haben in der Literatur Erfolgs-
quoten von mehr als 90 % bei

allerdings bis zu 30 % Revisionen. Ursachen für die 
Revisionen sind mechanische und nicht-mechanische
Komplikationen. Bei den mechanischen Defekten han-
delt es sich am Häufigsten um Leckagen des Systems
oder um einen Defekt des Pumpmechanismus. Zu den
wichtigsten nicht-mechanischen Komplikationen zählen
die Infektion, die Arrosion der Manschette sowie die

Einsatz arEinsatz ar tifizieller Sphinktersysteme zur Therapie dertifizieller Sphinktersysteme zur Therapie der
männlichen Inkmännlichen Inkontinenz – Bulking agents in der ontinenz – Bulking agents in der 
Therapie der männlichen InkTherapie der männlichen Inkontinenzontinenz
von Christof Börgermann, Tim Schneider, H. Sperling

Die Implantation des artifiziellen Sphinkters AMS 800 stellt
heute den Goldstandard für die Therapie der Sphinkterverlet-
zung nach radikaler Prostatektomie dar. Es handelt sich um ein
dreiteiliges System bestehend aus druckregulierendem Ballon,
Pumpe und Manschette.
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Atrophie der Urethra mit konsekutiver erneuter Belas-
tungsinkontinenz. Die beiden erstgenannten machen
fast immer die Explantation des Systems erforderlich, bei
der Atrophie kann die bestehende Manschette nach
proximal versetzt werden oder durch eine engere ersetzt
werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Implantation
eines sogenannten Doppel-Cuffs, der die Strecke der
Drucktransmission vergrößert. Trotz der hohen Komplika-
tionsrate konnte in vielen Studien eine extrem hohe
Patientenzufriedenheit von bis zu 95 % dokumentiert
werden. Inzwischen liegen auch erste vielversprechende
Erfahrungen mit einem neuen Sphinktersystem vor, wel-
ches eine vom intraabdominellen Druck abhängige
Drucktransmission auf die Urethra bewirkt. Dadurch kann
der ständige Systemdruck niedriger sein und das Risiko
für Arrosionen und Harnröhrenatrophien gesenkt werden.

Zusammenfassend sind Bulking agents geeignet nach
radikaler Prostatektomie eine Frühkontinenz zu erreichen
und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dies
ist aber nur bei intaktem Sphinkterapparat möglich und
sinnvoll. Bei Verletzungen des M. sphincter externus ist die

Implantation eines artifiziellen Sphinkters Therapieoption
der Wahl.

„Kurz gefasst“
Liegt bei einer Post-Prostatektomie-Inkontinenz eine
Sphinkterverletzung vor ist die Implantation eines artifi-
ziellen Sphinkersystems die Therapie der Wahl. Bei leicht-
gradiger Inkontinenz und intaktem Sphinkter kann eine
Injektion von Bulking agents zum Erreichen einer frühen
postoperativen Kontinenz erwogen werden.

Korrespondierender Autor:
Dr. med. Christof Börgermann

Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Urologie
Universitätsklinikum Essen

Hufelandstraße 55
45122 Essen

Telefon: 0201 7235850
Telefax: 0201 7235853

E-Mail: christof.boergermann@uk-essen.de

Hinweis:
In Heft 2/2007 werden wir über elektronische Stimulationssysteme sowie über Verwendung körpereigener Muskel-
zellen in der Behandlung der Harninkontinenz berichten.



16 BPS-Magazin 1/2007

Bonn (ct) – Die Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, Frau
Professor Dr. Dagmar Schipanski, verlieh am 18. Dezem-
ber 2006, im Rahmen einer Feierstunde im Alten Rathaus
Bonn den „Deutsche Krebshilfe Preis 2005“, gestiftet von 
Dr. Wilhelm Hoffmann. Preisträger ist Professor Dr. Axel Ull-
rich, Direktor der Abteilung für Molekularbiologie am
Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Er wurde
ausgezeichnet für seine richtungweisenden wissen-
schaftlichen Arbeiten, die zur Entwicklung und Zulassung
modernster Krebsmedikamente geführt haben. Ullrich
hat so maßgeblich dazu beigetragen, die Heilungs-
chancen und die Lebensqualität vieler Krebs-Patienten
zu verbessern. Die Deutsche Krebshilfe vergab den Preis
zum zehnten Mal. Er war 2006 mit 10.000 Euro dotiert.

Axel Ullrich und sein Wissenschaftlerteam konnten bereits
Mitte der 80er Jahre nachweisen, dass sich das Wachstum
von Tumoren hemmen lässt, indem man ihre Versorgung
mit Sauerstoff und Nährstoffen unterbricht. Eine wichtige
Bedeutung haben dabei Wachstumsfaktoren und deren
Rezeptoren an der Oberfläche von Krebszellen. Ullrich und
seine Kollegen konnten Rezeptoren nachweisen, die für die
Krebsentwicklung entscheidend sind: Den Rezeptor
HER2/neu und den VEGF-Rezeptor. Ullrich legte damit den
Grundstein für die Entwicklung des Brustkrebs-Medikaments
Trastuzumab (Herceptin®), einem monoklonalen Antikör-
per, der heute erfolgreich in der Behandlung von Brustkrebs
eingesetzt wird. Ein weiterer Meilenstein war die Entwicklung
eines so genannten multifunktionalen Krebs-Therapeuti-
kums: Sunitinib (Sutent®) ist ein Tyrosinkinase-Hemmer, der
nicht nur Rezeptoren blockiert, sondern auch die Neubil-
dung von Blutgefäßen unterbricht. So wird die Versorgung
des Krebsgewebes gestoppt. Die Folge: Das Tumorwachs-
tum wird gehemmt und Metastasen schrumpfen. 

„Die Arbeiten von Professor Ullrich sind ein hervorragendes
Beispiel dafür, wie das Wissen aus dem Labor zügig in die
klinische Praxis gebracht werden kann und so dem Krebs-
Patienten zugute kommt“, sagte Professor Dr. Otmar Wiest-
ler, Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand des Deutschen
Krebsforschungszentrums Heidelberg und Vorsitzender des
Beirates der Deutschen Krebshilfe, in seiner Laudatio auf
den Preisträger. „Professor Ullrichs Forschungsergebnisse
haben zur Entwicklung von Krebs-Präparaten geführt, die

zielgerichtet bestimmte Eigenschaften von Tumorzellen
angreifen und damit die Therapieerfolge deutlich erhöhen.
Lebenserwartung und Lebensqualität von Krebs-Patienten
verbessern sich damit erheblich“, so Wiestler. Die Therapie
mit spezifischen Wirkstoffen, welche die Signalübertra-
gungsketten innerhalb von Tumorzellen hemmen, stellt
einen neuen Meilenstein in der Krebsbehandlung dar. So
hemmt Herceptin ganz gezielt das Wachstum besonders
aggressiver Brustkrebszellen. Das Medikament Sutent wird
eingesetzt bei fortgeschrittenem Nierenzellkrebs sowie bei
GIST, einer seltenen Form von Magen-Darm-Krebs. 

„Forschung ist unerlässlich, um neue Medikamente und
wirkungsvollere Therapieverfahren gegen Krebs zu ent-
wickeln“, sagte Frau Professor Schipanski bei der Übergabe
des „Deutsche Krebshilfe Preis 2005“. Dank der Krebsfor-
schung und der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten
könne heute jeder zweite Tumorpatient geheilt und die
Lebensqualität vieler Betroffener deutlich erhöht werden.
„Doch die onkologische Forschung bleibt in Anbetracht der
über 300 unterschiedlichen Tumorarten sowie der hohen
Neuerkrankungszahlen auch weiterhin eine große Heraus-
forderung“, so Schipanski. Die Deutsche Krebshilfe fördert
insbesondere solche Forschungsprojekte, die eine rasche
Übertragung grundlegender Forschungsergebnisse in die
klinische Anwendung versprechen. 

Quelle: Deutsche Krebshilfe, Dezember 2006 

Deutsche Krebshilfe PDeutsche Krebshilfe Preis 2005 verliehenreis 2005 verliehen
Professor Dr. Axel Ullrich, Martinsried, gewürdigt
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WWas tue ich bei Las tue ich bei Leistungsablehnung durch die eistungsablehnung durch die 
KrankKrankenkenkasse? asse? 
von Ernst Keil

Was ist für Sie allgemein wichtig?
Leistungen der Krankenversicherung werden grundsätz-
lich auf Antrag gewährt. Dafür dient in der Regel die Vor-
lage der Krankenversichertenkarte vor Behandlungsbe-
ginn bei dem Vertragspartner. Der Arzt entscheidet im
Rahmen der vertragsärztlichen Behandlung eigenver-
antwortlich über die einzelnen von ihm für erforderlich
gehaltenen Leistungen.

Eine Reihe von Leistungen wird allerdings nur auf
Antrag und nach Genehmigung durch die Krankenkas-
se gewährt. Welche Leistungen das sind, wissen die Ver-
tragspartner der Krankenkassen und geben den Patien-
ten entsprechende Hinweise bzw. Atteste. Das betrifft
zum Beispiel bestimmte Hilfs- oder Heilmittel aber auch
besondere Medikamente, die beispielsweise nicht für
die Behandlung in Deutschland zugelassen sind. Oder
Behandlungsmethoden, die mangels eindeutiger Rege-
lungen von einem zugelassenen Vertragsarzt nicht als
Kassenleistung erbracht werden können aber als sinnvoll
angesehen werden. Dafür bedarf es dann einer Ent-
scheidung der Krankenkasse, auf die der/die Versicherte
einen Anspruch hat. Wichtig ist, dass der Antrag auf die
Leistung vor Beginn der Behandlung gestellt wird. Die
Krankenkasse muss dann prüfen und entscheiden, ob
sie aufgrund der medizinischen oder evtl. auch huma-
nen Gesichtspunkte eine Leistung oder Therapie zur Ver-
fügung stellt. 

Ihr begründeter Antrag
Erster Schritt der Leistungsbeantragung ist die genaue
Beschreibung der begehrten Leistung. Ihre Erwartungen
in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt sind
wesentlich und durch eine möglichst genaue Bezeich-
nung der begehrten Leistung und deren medizinisch
begründete Notwendigkeit durch ein ärztliches Attest zu
belegen. Dazu gehören dann weitere Unterlagen wie
zum Beispiel ein Kostenvoranschlag oder frühere Atteste,

die zur Begründung der Notwendigkeit der zu beantra-
genden Leistung dienlich sind. Die vollständige Vorlage
aller wesentlichen Unterlagen ist wichtig, damit es nicht
wegen fehlender Tatsachengrundlage auf Seiten der
Krankenkasse zur Ablehnung und einem eventuellem
nachfolgenden Widerspruchsverfahren kommen muss.
Ist eine Entscheidung der Krankenkasse eilig, sollte das
entsprechend vom Arzt beschrieben und von Ihnen
nochmals im Antrag betont werden.

Bearbeitung durch Ihre Krankenkasse
Zuständig für die Bearbeitung ist immer die örtlich
zuständige Geschäftsstelle der Krankenkasse, auch
wenn manchmal so genannte Kompetenzzentren intern
eingerichtet sind. Kommt es zu zeitlichen Verzögerungen
bei der Bearbeitung, ist evtl. die Geschäftsstelle zur zeit-
gerechten Entscheidung aufzufordern oder mit deren
Abstimmung der Kontakt zu der für die Bearbeitung
zuständigen Stelle aufzunehmen. Zu beachten ist, dass
die Krankenkassen in medizinischen Fragen den dafür
kassenartenübergreifend eingerichteten Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK) zu Rate ziehen, was eine
gewisse Zeit erfordert. Die Beurteilung durch den MDK ist
grundsätzlich Grundlage der Entscheidung der Kranken-
kasse. Im Einzelfall verbleibt ihr aber noch ein eigener
Entscheidungsspielraum, soweit sie ermächtigt ist, nach
ihrem Ermessen zu handeln. Das betrifft zum Beispiel die
Gewährung von Rehabilitationskuren oder die Übernah-
me der Kosten für alternative Heilmethoden. Die Ermes-
sensausübung sollte in dem Bescheid der Krankenkasse
erwähnt sein.

Was gilt bei Ablehnungen?
Ablehnungen sollten durch die Krankenkasse immer
schriftlich vorgenommen werden und eine schlüssige
Begründung enthalten. Evtl. ist dies zur Sicherung der
eigenen Ansprüche zu fordern. Aus dem schriftlichen

Aufgrund wiederkehrender Anfragen von Patienten mit der Bitte um Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer
Ansprüche bei ihren Krankenkassen wurde der nachstehende Beitrag erarbeitet, damit die Betroffenen ihre
Rechte kennen und nutzen können.
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Bescheid müssen die wesentlichen Entscheidungsgründe
erkennbar und für Sie verständlich und nachvollziehbar
sein. Dazu gehört auch die für die Ablehnung wesentliche
gesetzliche Vorschrift. Bei Ermessensentscheidungen
muss die Begründung die Ermessenserwägungen erken-
nen lassen. Wird die beantragte Leistung nur zum Teil
abgelehnt, ist dies wie vorstehend zu begründen.

Sie erheben Widerspruch
Erhalten Sie einen ablehnenden Bescheid, können Sie
dagegen innerhalb eines Monats nach Zugang Wider-
spruch einlegen. Diese Frist ist sehr wichtig, weil sonst der
Bescheid rechtskräftig wird. Eine Ausnahme gilt nur
dann, wenn in dem Bescheid nicht auf die Wider-
spruchsmöglichkeit hingewiesen ist; dann verlängert sich
die Frist auf ein Jahr.

Der Widerspruch kann formlos schriftlich erhoben wer-
den. Er sollte auf die Ablehnungsgründe eingehen und
ihm sollten zur Untermauerung Atteste und evtl. sonstige
noch nicht vorgelegte wesentliche Unterlagen beige-
fügt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den
Widerspruch mündlich zur Niederschrift bei der Kranken-
kasse zu erklären. Bereits im Widerspruchsverfahren kann
es ratsam sein, einen fachkundigen Rechtsanwalt einzu-
schalten. Hinweise für die Fachkundigkeit können Zusatz-
bezeichnungen wie „Fachanwalt für Sozialrecht“ oder
„Fachanwalt für Medizinrecht“ sein. Die Anwaltskosten
werden von der Krankenkasse übernommen, wenn Ihr
Widerspruch erfolgreich und die Zuziehung eines Anwalts
notwendig war. 

Über den Widerspruch entscheidet in der Krankenversi-
cherung eine unabhängige Stelle – der Widerspruchs-
ausschuss. Dieser erlässt einen schriftlichen Bescheid.
Durch diesen kann dem Widerspruch abgeholfen, teils
abgeholfen oder er kann zurückgewiesen werden.
Durch das Widerspruchsverfahren entstehen Ihnen keine
Verfahrenskosten.

Es geht Ihnen nicht schnell genug
Sie haben ein Recht darauf, dass über Ihren Leistungs-
antrag unverzüglich entschieden wird. Hat Ihre Kranken-
kasse innerhalb von sechs Monaten nicht über Ihren
Antrag entschieden, so haben Sie die Möglichkeit, vor
dem Sozialgericht Untätigkeitsklage zu erheben. Für das
Widerspruchsverfahren gilt eine Frist von drei Monaten,
innerhalb der über den Widerspruch entschieden sein

muss. Ist ohne zureichenden Grund (eine weitere not-
wendig gewordene Sachverhaltsaufklärung oder die
Einholung eines Gutachtens ist erforderlich) der Wider-
spruchsbescheid in der Frist nicht erteilt, kann ebenfalls
Untätigkeitsklage beim zuständigen Sozialgericht einge-
reicht werden.

Es kann aber durchaus sein, dass die begehrte 
Leistung sehr schnell erforderlich ist. Sollte trotz entspre-
chenden Hinweises im Antrag Ihnen die Zeit für die Ent-
scheidung zu lang sein, können Sie bei dem für Ihren
Wohnort zuständigen Sozialgericht einen Antrag auf
einstweilige Anordnung stellen. Zu begründen ist, dass
dies zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig ist.

Sie können Klage erheben
Wird der Widerspruch durch den Widerspruchsausschuss
der Krankenkasse ganz oder teilweise zurückgewiesen,
besteht die Möglichkeit der Klage vor dem Sozialgericht.
Im Bescheid wird auf diese Möglichkeit in der soge-
nannten Rechtsbehelfsbelehrung ausdrücklich hinge-
wiesen und auch das Gericht genau bezeichnet.

Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Zugang des
Widerspruchbescheids zu erheben. Möglich ist es, das
Verfahren vor dem Sozialgericht selbst zu bestreiten.
Auch dadurch entstehen (derzeit) keine Kosten. Selbst-
verständlich besteht aber auch im Gerichtsverfahren 
die Möglichkeit, sich anwaltlichen Beistand hinzuzuzie-
hen.  Dann entstehen Kosten, die allerdings beim Obsie-
gen von der beklagten Krankenkasse zu übernehmen
sind.

Im Verfahren prüft das Gericht auch, ob der Verwal-
tungsakt oder die Ablehnung oder Unterlassung des Ver-
waltungsakts rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Gren-
zen des Ermessens überschritten sind oder von dem
Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht
entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist.

Wichtig zu wissen ist, dass das Gericht selbst zur Sach-
verhaltsaufklärung und damit zur Entscheidungsfindung
Zeugen und Sachverständige hinzuziehen und ärztliche
Gutachten erstellen lassen kann. Sollte das für Sie ein
wichtiger Gesichtspunkt sein, kann das Gericht entspre-
chend darauf hingewiesen werden.

Was gilt bei Behandlungsfehlern?
Gelegentlich tritt die Frage auf, ob im Verlauf der
Behandlung ein Behandlungsfehler vorliegt. Der Arzt
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begeht einen Behandlungsfehler, wenn er die nach den
Erkenntnissen und anerkannten Regeln der medizini-
schen Wissenschaft sowie die nach den Umständen des
Einzelfalls objektiv erforderliche Sorgfalt nicht wahrt.
Wurde diese außer Acht gelassen, hat der Arzt oder die
Einrichtung für einen Gesundheitsschaden einzustehen.
Voraussetzung ist, dass die Sorgfaltspflichtverletzung
ursächlich für den Schaden war und den Arzt ein Ver-
schulden trifft. Dies ist ein schwieriges Feld, bei dem es
fachkundigen Rat braucht. Neben einem versierten
Rechtsanwalt ist es wichtig, dass Sie Ihre Krankenkasse
einbeziehen, die bei schuldhaftem ärztlichem Handeln
wegen der von ihr erbrachten Leistungen ein Interesse
an dem evtl. Verfahren hat. Außerdem haben einige
Kassenarten an ihre Versicherten das Angebot, sie bei
der Geltendmachung vermeintlicher Ansprüche aus
Behandlungsfehlern sachlich und rechtlich zu unterstüt-
zen. Das ist ihnen erlaubt und sie können Informationen
aus ihren Unterlagen zur Verfügung stellen. Weiter
besteht die Möglichkeit, von Schlichtungsstellen für ärzt-
liche Behandlungsfehler ein Gutachten einzuholen. Im
Internet lässt sich die jeweils im Land zuständige Stelle
feststellen.

Sie haben das Recht auf Akteneinsicht
Innerhalb des gesamten beschriebenen Verfahrens zu
Ihrem Leistungsantrag haben Sie jederzeit das Recht auf
Akteneinsicht. So können Sie sich ergänzend ein Bild
über die Bearbeitung und auch Auszüge oder Kopien
von einzelnen Vorgängen machen.

Sie möchten sich beschweren
Im Verlauf einer Erkrankung und der gegebenen Not-
wendigkeiten ist die Zeit bis zur Genehmigung der Leis-
tung häufig zu lange. Als erstes ist Ihnen zu raten, bei
Ihrer Krankenkasse vorzusprechen und Ihrem Antrag
Nachdruck zu geben. Sollte das nicht nützen, haben Sie
das Recht, einer kompetenten Person Ihrer Krankenkasse
Ihr Anliegen zu erläutern, was durchaus auch beim
Geschäftsführer der örtlichen Einrichtung sein kann.
Eventuell ist Ihre Hartnäckigkeit wichtig. 

Führt all dies nicht zu dem für Sie wichtigen Ergebnis,
haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an
die für Ihre Krankenkasse zuständige Aufsichtsbehörde zu
wenden. Ihre Krankenkasse muss Ihnen diese auf Anfra-
ge nennen: Es kann eine für das Land bestehende Lan-

desaufsicht oder das Bundesversicherungamt sein. 
Weiter haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrem Anlie-

gen an die Patientenbeauftragte der Bundesregierung,
Frau Helga Kühn-Mengel, zu wenden. Die Adresse ist:
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der
Patientinnen und Patienten, Friedrichstraße 108, 10117
Berlin. Nähere Informationen erhalten Sie im Internet:
www.patientenbeauftragte.de

Sie haben aber auch die Möglichkeit, eine Petition an
die Landes- bzw. Bundesregierung zu richten, die Sie
ebenfalls bei der Durchsetzung Ihrer Interessen unterstüt-
zen wird. Schließlich hat es sich manchmal für Betroffe-
ne auch als nützlich gezeigt, das Anliegen einem poli-
tisch engagierten Mitbürger – z. B. einem örtlichen oder
anderem Politiker – nahe zu bringen und um seine Unter-
stützung zu bitten. 

Sie handeln selber
Wird aufgrund des Zeitablaufs die Leistung nach ärzt-
licher Beurteilung aus Ihrer Sicht unaufschiebbar, sollten
Sie folgendes beachten: Beschaffen Sie die Leistung sel-
ber, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kosten,
sofern die Leistung vor der Antragstellung bzw. der
Ablehnung beschafft wird. Die Entscheidung der Kran-
kenkasse sollte also unbedingt abgewartet werden, weil
sonst die Unaufschiebbarkeit der Leistung nachgewie-
sen werden muss. Das ist schwierig. Die Leistung muss so
dringlich erforderlich sein, dass eine Verzögerung aus
medizinischer Sicht nicht vertretbar ist. Ohne abwarten
zu müssen, dürfen Sie allerdings handeln, wenn eine
ablehnende Entscheidung ergangen ist. Sie haben
dann die Wahl, Ihren Anspruch entweder als „Sachleis-
tung“ zu erstreiten oder aber auf „Kostenerstattung“ aus-
zuweichen. Der Weg, die Leistung als Sachleistung zu
erstreiten, birgt die Gefahr, dass viel Zeit bis zur Behand-
lung vergeht. Bei der Kostenerstattung besteht die
Gefahr, dass Sie auf Ihren Kosten sitzen bleiben, wenn
die ablehnende Entscheidung der Krankenkasse bestä-
tigt wird. Weiter müssen Sie darauf achten, dass ein Ver-
tragsarzt die Leistung erbringt. Begeben Sie sich ohne
Not in privatärztliche Behandlung, können Sie evtl. keine
Kostenerstattung beanspruchen.

Bei besonders eilbedürftigen Angelegenheiten – wie
eine zeitlich nicht verzögerbare Behandlung – kann die
begehrte Leistung im Wege der einstweiligen Anordnung
vor dem Sozialgericht erreicht werden. Nach der Ent-
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scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
22.11.2002 ist auch hier vom Sozialgericht schon zu
beachten, dass behördliche wie gerichtliche Verfahren
das Grundrecht des Versicherten auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit beachten müssen und mit in die
Entscheidung einfließen müssen. Eine Versagung des
vorläufigen Rechtsschutzes im Hinblick auf fehlende
Erfolgsaussichten ist, wenn Grundrechte betroffen sind
(z.B. lebensbedrohliche Situation, wenn Sie ein Medika-
ment nicht erhalten) nur nach eingehender Prüfung
zulässig. Wichtig sind eine ausführliche Darlegung des
Sachverhalts und eine Begründung der Eilbedürftigkeit.

Entscheidungen der Gerichte
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
06.12.05
Im Falle einer lebensbedrohlichen oder sogar regelmä-
ßig tödlichen Erkrankung, für die schulmedizinische
Behandlungsmethoden nicht vorliegen, ist es nach die-
ser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unzu-
lässig, einen Versicherten von der Leistung einer noch
nicht vom gemeinsamen Bundessausschuss anerkann-
ten Behandlungsmethode auszuschließen, wenn die
vom Versicherten gewählte Behandlungsmethode eine
nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder
auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krank-
heitsverlauf verspricht. Dann ist zu prüfen, ob es für die
vom Arzt nach gewissenhafter fachlicher Einschätzung
vorgenommene oder von ihm beabsichtigte Behand-
lung ernsthafte Hinweise auf einen nicht ganz entfernt
liegenden Heilungserfolg oder auch nur auf eine spür-
bare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf im
konkreten Einzelfall gibt.

Tipp: Gegen ablehnende Bescheide der Krankenkas-
sen, die diese Grundsätze nicht berücksichtigen, sollten
Rechtsmittel ergriffen werden.

Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 04.04.06
(Az. – B l KR 7/05 R –)
Hier wurde die Leistungspflicht für ein in Deutschland
nicht EU-weit zugelassenes, importiertes Fertigarzneimittel
Tomudex® (Darmkrebs) als Ausnahme bejaht. Für die
lebensbedrohlich erkrankte Patientin war konkret in
Deutschland keine allgemein anerkannte Behandlung
verfügbar. Die Standardbehandlung löste andere schwe-
re Gesundheitsschäden aus. Eine andere Therapieoption

bestand nicht. Die Behandlung bot nach begründeter
Einschätzung mehrerer Ärzte eine nicht ganz fern liegen-
de Aussicht auf die positive Einwirkung auf den Krank-
heitsverlauf. Nach Ansicht des Gerichts müssen aber wei-
tere Voraussetzungen erfüllt sein: Vor der Behandlung
muss eine Nutzen-/Risiko-Analyse stattfinden, und zwar
� allgemein und speziell bezogen auf den konkreten
Versicherten.
� Die Behandlung muss den Regeln der ärztlichen Kunst
entsprechend durchgeführt und dokumentiert werden.
� Angesichts zu befürchtender Gefahren und Neben-
wirkungen ist eine ausdrückliche Zustimmung des Versi-
cherten zur beabsichtigten Behandlung erforderlich.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat
zwar positive Entwicklungen in Gang gesetzt, die aber
wiederum vom Bundessozialgericht in der Entscheidung
vom 07.11.2006 konterkariert wurden. So werden bei
neuen Behandlungsmethoden zur Krebstherapie Fest-
stellungen zur konkreten Krankheitssituation, zu den
regelmäßigen, schulmäßigen Behandlungsmethoden
bei z. B. Leberkrebs bzw. Lebermetastasen und zu einer
eventuellen Unverträglichkeit dieser Methoden bei den
Patienten gefordert. Dagegen hatte das Berufungsge-
richt im Hinblick auf die konkrete Wirksamkeit der Thera-
pie der Klage (aus Blickwinkel der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zu Recht) stattgegeben.
Gestützt auf diese restriktive Entscheidung könnten wie-
der vermehrt ablehnende Entscheidungen durch die
Krankenkassen getroffen werden. 

In der jeweiligen persönlichen Situation haben Sie
Anspruch auf sorgfältige Behandlung Ihres Anliegens
durch die Krankenkasse. Wie Sie sehen, gibt es eine
Reihe von Möglichkeiten, zu Ihrem Recht zu kommen.
Haben Sie Mut, davon mit Nachdruck Gebrauch zu
machen – Ihrer Gesundheit und Gesundung zuliebe.

Diese Ausarbeitung lehnt sich an den von Herrn Lutz
Weiberle, Fachanwalt für Medizinrecht, anlässlich des 
9. Bundesweiten DLH-Patientenkongresses gehaltenen
Vortrag an. 

ERNST KEIL
Zentrale Service-Stelle der 

nordrheinischen Krankenkassen
im Haus der Krebs-Selbsthilfe

Thomas-Mann-Str. 40· 53111 Bonn
Telefon 0228 3 38 89 – 570

Fax 0228 3 38 89 – 560
e-Mail: keil@hausderkrebs-selbsthilfe.de
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PPalliativmedizin – eine  Standoralliativmedizin – eine  Standor tbestimmung tbestimmung 
von Günter Korb

Die offenkundigen Defizite in der Versorgung von unheil-
bar kranken Patienten haben europaweit zu verstärkten
Anstrengungen zur Etablierung palliativmedizinischer
Strukturen geführt. Ein bahnbrechendes Dokument ist hier
die Rec 24 (2003) des Council of Europe, in der zwischen
„basic“ und „specialist palliative care“ differenziert und
der Rechtsanspruch des Patienten auf freien Zugang zu
einer adäquaten palliativmedizinische Betreuung formu-
liert wird [1] . Ähnlich äußert sich auch die Enquete Kom-
mission Ethik und Recht des Deutschen Bundestages. In
dem im Mai 2005 vom Land NRW verabschiedeten Rah-
menprogramm zur flächendeckenden Umsetzung des
ambulanten palliativmedizinischen und palliativpflegeri-
schen Versorgung werden konkrete Vorschläge zu Eta-
blierung einer flächendeckenden qualitätsgesicherten
palliativmedizinischen Versorgung gemacht [2]. Hierbei
wird Palliativmedizin nicht einer Institution zugeordnet, son-
dern ein In- und Miteinander verschiedener ambulanter,
tagesklinischer und stationärer Organisationsformen
gefordert. Nur so kann das Ziel, dem Patienten so lange
als möglich ein Leben und Sterben entsprechend seinen
Bedürfnissen und Wünschen (bevorzugt in der häuslichen
Umgebung) zu ermöglichen, erreicht werden.

In Deutschland begann die Umsetzung der Hospizidee
in der Schulmedizin unter dem Begriff „Palliativmedizin“,
der von Anfang an alles umfassen sollte, was im Engli-
schen mit dem Begriff „Palliative Care“ umschrieben
wird. Dazu gehören: palliative Pflege, Begleitung,
Betreuung, Versorgung und Behandlung. Hierzu stützte
man sich zunächst auf die Definition der WHO (Technical
Report Series 804) von 1990 [3].

„Palliativmedizin ist die aktive ganzheitliche Behand-
lung von Patienten mit einer progredienten, weit fortge-
schrittenen Erkrankung mit einer begrenzten Lebenser-
wartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr
auf kurative Behandlung anspricht und die Beherr-
schung der Schmerzen und anderer Krankheitsbe-
schwerden, psychologischer, sozialer und spiritueller
Probleme höchste Priorität besitzt“. 

Diese Definition bezieht nur Menschen ein, die unheil-
bar erkrankt sind und deren Erkrankung schnell weiter
fortschreitet. Das diese Definition schon bei ihrem

Erscheinen zu eng gegriffen war, steht an einer anderen
Stelle des Reports:

„...zahlreiche Aspekte der Palliativmedizin sind in Ver-
bindung mit der Tumortherapie auch bereits zu einem
früheren Zeitpunkt im Krankheitsverlauf anwendbar“.

Erst die neue WHO Definition aus dem Jahre 2002 kor-
rigierte dies: 

„Palliativbetreuung dient der Verbesserung der Le-
bensqualität von Patienten und ihren Angehörigen, die
mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert
sind. Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung
von Leiden mittels frühzeitiger Erkennung, hoch qualifi-
zierter Beurteilung und Behandlung von Schmerzen und
anderen Problemen physischer, psychosozialer und spi-
ritueller Natur“.[4]

Hiernach greift eine palliativmedizinische Intervention
schon beim Vorhandensein einer lebensbedrohlichen
Erkrankung. Das Erkrankungsstadium des Patienten spielt
jetzt keine Rolle mehr, im Vordergrund stehen seine
aktuellen Bedürfnisse. Hinzugekommen ist auch die Ein-
beziehung des sozialen Umfeldes der Erkrankten in die
palliativmedizinische Begleitung.
Somit sind die wesentlichen Ziele der Palliativmedizin:
� eine möglichst optimale Lebensqualität der Patienten
und ihrer Angehörigen in allen Krankheitsphasen zu errei-
chen
� den betroffenen Menschen ein selbst bestimmtes
Leben innerhalb der erkrankungsbedingten Grenzen zu
ermöglichen, wo und wie sie es wollen.
Dieses soll erreicht werden durch optimierte Schmerz-
therapie und Symptomkontrolle ausgehend von der auf
das Individuum gerichteten Beachtung:
� von körperlichen Beschwerden wie: Dyspnoe, Anore-
xie/Kachexie, Übelkeit, Erbrechen Schlaflosigkeit, Schwä-
che, Obstipation, Ileus, ulcerierenden Wunden, 
� von psychologischen, sozialen und existenziellen
Belastungen.
� durch Kompetenz der Betreuenden in wichtigen Fra-
gen der Kommunikation und Ethik,
� durch Integration psychischer, sozialer und spiritueller
Bedürfnisse des Patienten und seiner Angehörigen in alle
Phasen des Krankseins, des Sterbens und der Trauer 



22 BPS-Magazin 1/2007

� durch Akzeptanz des Todes als Bestandteil des Lebens
und Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens
und Sterbens 
� durch die explizite Ablehnung aktiver Sterbehilfe.

Palliativmedizinische Betreuung kann somit nicht mehr
von einem Spezialisten oder einer Berufsgruppe allein
durchgeführt werden. Nur die Zusammenarbeit eines
multiprofessionellen Teams unter Einbeziehung der
Patienten- und Angehörigenwünsche kann den Stan-
dard einer hohen Qualitätsstufe der palliativmedizini-
schen Versorgung erreichen. 

Wenn dieser ganzheitliche Anspruch verwirklicht wer-
den soll, bedarf es eines Umdenkens aller Beteiligten auf
unterschiedlichen Ebenen.
� Alle im Gesundheitswesen tätigen Fachkräfte sollten
mit den grundlegenden palliativmedizinischen Prinzipien
vertraut sein und diese umsetzen können. Um dies zu
erreichen ist es notwendig, palliativmedizinische Fortbil-
dungen zu absolvieren, um Kenntnisse in diesem Be-
reich zu erlangen. 
� Die Zusammenarbeit des multiprofessionellen Teams
in den Einrichtungen bestehend aus Ärzten, Pflegenden,
psychosozialen Fachkräften, Seelsorgern, Krankengym-
nasten Ernährungsberatern, Stoma-, Musik-, Kunstthera-
peuten, Ehrenamtlichen usw. stellt hohe Ansprüche an
alle Beteiligten. Gemeinsame Teambesprechungen und
Teamentscheidungen erfordern eine gemeinsame Spra-
che, ein einfühlsames und individuelles gleichberechtig-
tes Umgehen miteinander. Um Spannungen vorzubeu-
gen oder zu beseitigen ist eine Supervision obligatorisch.
� Die Schnittstellenproblematik bei der Überleitung in
eine andere Einrichtung oder in den häuslichen Bereich
sollte minimiert sein. Standardisierte Überleitungsbogen,
persönliche Kontakte und gemeinsame Foren leisten
hier eine gute Hilfe.
� Die Zusammenarbeit mit den Patienten muss sich ver-
ändern, von einer eher paternalistisch hin zu einer stärker
partnerschaftlichen Handlungsweise.

Pa l l i a t i vmed i z i n  i s t  n ich t  nu r  Hand lung  
sondern Hal tung
Der Mensch in seiner Ganzheit steht im Mittelpunkt und
entscheidet, wie ein Leben nach seinen Vorstellungen
bis zuletzt möglich wird. Förderung und die Aufrechter-
haltung der Selbständigkeit und der Selbstbestimmung
der Patienten müssen demnach zentrale Anliegen wäh-
rend des gesamten Behandlungsverlaufes sein. Für das
multiprofessionelle Team bedeutet dies, den Patienten
in seinem Lebenskontext wahrnehmen, zu verstehen, zu
begleiten und zu unterstützen. Dazu gehört, den Mut
aufzubringen, die Wirklichkeit des jeweils anderen Men-
schen in sich entstehen und wirken zu lassen. Den
Respekt vor der Selbstbestimmung des Menschen zu for-
dern und zu fördern. Gespräche über die Behandlungs-
wünsche von Patienten sollen Hoffnung geben, Angst
nehmen und den Patienten in die Lage versetzen, die
ihm mögliche Autonomie wahrzunehmen. Unabdingba-
re Voraussetzung solcher Gespräche sind Empathie,
Wahrhaftigkeit und die Zusicherung, dass ihm bis in den
Tod hinein Beistand geleistet werden kann. Auf diesem
Hintergrund kann auch die palliative Sedierung als eine
Behandlungsalternative und Garant des Nicht-Verlassens
verstanden und angenommen werden. Patientenverfü-
gungen die so entstehen, sind dann für alle Beteiligten
eine große Chance und oft genug zukunftseröffnend. 

Ein Leitmotiv für Behandler, Begleiter, Betreuer und
Patienten mit ihren Angehörigen kann das Zitat von Herrn
Dole sein: 
„Niemand hat ein Recht auf Heilung, aber jeder hat
ein Recht auf Linderung.“

Korrespondierender Autor
Dipl Päd. Günter Korb 

Netzwerk Palliativmedizin Essen
Henricistraße 92

45136 Essen
E-Mail: g.korb@kliniken-essen-mitte.de
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Adressen:Adressen:
Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz e. V. 
Aachener Straße 5, 10713 Berlin
Tel.: 030 83223893
Fax: 030 83223950
E-Mail: bag.hospiz@hospiz.net
http://www.hospiz.net/adressen/index.html

Forum Palliativmedizin
Dipl. Phys. Klaus Reckinger, Arzt Palliativmedizin, 
Innere Medizin, Stationsarzt der Palliativstation im 
Ev. Krankenhaus Herne,
Wiescherstraße 24, 44623 Herne
Tel.: 02323 4982201
Fax: 02366 886282
E-Mail: klaus.reckinger@palliativ.de

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin
Malteser Krankenhaus Bonn/Hardberg
von Hompeschstraße 1, 53123 Bonn
Tel.: 0228 6481361
Fax: 0228 6481851 

Deutsche Krebshilfe e. V. 
Dr. rer. medic. Dipl.-Psych. Marcus Diedrich 
Referent Projektförderung 
Buschstraße 32
53113 Bonn 
Tel.: 0228 72990-229 
Fax: 0228 72990-11 
E-Mail: diedrich@krebshilfe.de 
Infodienst:
Montag – Freitag 8 bis 17 Uhr
Tel.: 0228 7299095 

Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 
Dr. Barbara Michels
Hanauer Landstraße 194
60314 Frankfurt/Main
Tel.: 069 6300960
Fax: 069 63009666
E-Mail: glaser@krebsgesellschaft.de

PPsychologische Hilfe für Krebskranksychologische Hilfe für Krebskrankee
Neuartiges Mental- Programm ist kostenlos

Hildesheim. Prof. Dr. Gerhart Unterberger und Dr. Klaus Witt von der  „Fachgruppe Krebstherapie" am Institut für The-
rapie und Beratung an der HAWK - der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst - Hildesheim/Holzmin-
den/Göttingen haben ein neuartiges „Psychologisches Krebstherapie- Begleitsystem" entwickelt. Es basiert auf NLPt
(Neuro-linguistischer Psychotherapie) und dient der mentalen Vorbereitung und psychologischen Begleitung von
Operationen, Chemo- und Bestrahlungstherapie sowie der langfristigen Unterstützung von Heilungsprozessen.

Das Mental-Programm kann ab sofort kostenlos unter http://www.krebstherapie-media.de/ heruntergeladen oder
beim Institut für Therapie und Beratung als fertige Hör-CD bestellt und erworben werden. Auf der Homepage findet
man zudem Informationen zu den einzelnen Anwendungen. Das Hörprogramm ist in seiner Wirksamkeit wissen-
schaftlich überprüft worden. Es wurde dafür in einem vom Bundesland Niedersachsen geförderten Forschungspro-
jekt zusammen mit Ärzten wie insbesondere Prof. Dr. Gerd Grospietsch (Klinikum Braunschweig) entwickelt und exklu-
siv an zwölf Kliniken eingesetzt und getestet. Die positiven Wirkungen konnten wissenschaftlich nachgewiesen wer-
den. Jeder Patient kann die Mental-Programme selbstständig hören und auf sich wirken lassen.

Weitere Informationen:
Institut für Therapie und Beratung an der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Hohnsen 1; 31134 Hildesheim
E-Mail:  info@krebstherapie-media.de
http://www.krebstherapie-media.de/ 
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Red. (s.a.): Auf Initiative des Patientenbeirates der Deut-
schen Krebshilfe fand am 3. Februar 2007 in Köln der
erste PATIENTEN KONGRESS statt. Fachärzte, Psycho-
Onkologen und Selbsthilfevertreter standen Krebs-
Patienten Rede und Antwort. Rund 500 Interessierte
nutzten die Gelegenheit, sich über neueste Entwicklun-
gen der Krebsmedizin zu informieren. 

Diagnose Krebs! Die lebensbedrohliche Erkrankung
macht Angst und die Betroffenen haben viele Fragen:
Welcher Arzt ist der Richtige? Welche Behandlungsmög-
lichkeiten gibt es? Gibt es neue Medikamente, die mir hel-
fen? Auf dem PATIENTEN KONGRESS in Köln wurden Ant-
worten auf viele dieser Fragen gegeben. 

In Vorträgen stellten Experten neue Möglichkeiten der
Behandlung und neueste Erkenntnisse der Krebsforschung
dar. Schwerpunkt waren neben Brust- und Prostatakrebs
auch Lymphome und Tumoren im Hals-Nasen-Ohren-Be-
reich. Für Fragen der Besucher war ebenfalls ausreichend

Zeit: In eigens eingerichteten „Sprechstunden“ gingen die
Referenten auch auf sehr individuelle Probleme der Kon-
gressbesucher ein. Besonders gut wahrgenommen wurde
die Ausstellung der Selbsthilfe-Organisationen. Dort fan-
den zahlreiche Gespräche statt, die die Patienten als be-
sonders wichtig bewerteten.  

WDR-Fernsehmoderator Christoph Tiegel diskutierte in
der Abschluss-Veranstaltung mit Vertretern der Krankenkas-
sen, der Politik, der Selbsthilfe, der Deutschen Krebshilfe
und der Ärzteschaft die Frage: “Im Strudel der Reformen –
Wo bleibt der Patient?” Dabei war man sich einig darüber,
dass Krebs-Patienten auch in Zukunft keine Angst vor
schlechterer Versorgung haben müssen. 

Der Bedarf an solchen Veranstaltungen ist groß – darin
sind sich die Krebs-Selbsthilfeorganisationen einig. Der Pa-
tientenbeirat der Deutschen Krebshilfe, dem auch ein Ver-
treter des BPS angehört, hat daher beschlossen, bun-
desweit PATIENTEN KONGRESSE durchzuführen. Pro-
gramm und Referenten werden durch eine vom
Patientenbeirat benannte Programmkommission festge-
legt. In der Pilotphase sind für 2007 noch Veranstaltungen
in Münster, Würzburg, Leipzig und einer weiteren Stadt vor-
gesehen.

Die nächste Veranstaltung findet am 28. April 2007 in
Münster statt. 

PPAATIENTEN KTIENTEN KONGRESS KölnONGRESS Köln
Patientenbeirat der Deutschen Krebshilfe
startet erfolgreich neue Veranstaltungsreihe 

SerSer vice: Vvice: Vorsorge interAktiv unterstützenorsorge interAktiv unterstützen
Die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. erinnert Sie per eMail an Ihre Termine zur Krebsfrüherkennung 

Die Krebsfrüherkennung ist ein wichtiger Meilenstein, um Krebserkrankungen so früh wie möglich zu erkennen,
denn: Nur in den frühen Stadien haben Patienten die Chance auf bestmögliche Heilung.
Anhand Ihres Geburtsdatums werden Ihre persönlichen Vorsorgetermine berechnet und Sie erhalten rechtzeitig
eine Erinnerungsmail.  
Hinweise zur Registrierung: www.krebsgesellschaft.de/app/gesundheitsservice
Dieser Service ist kostenlos und anonym!



25BPS-Magazin 1/2007

PProstatagesundheitsabend, ein Angebot für Männer rostatagesundheitsabend, ein Angebot für Männer 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Fachbereichs Medizin zur 400-Jahr-Feier der Justus-Liebig-Universität Gießen 

25. April 2007 von 19.00 bis 21.00 Uhr in Gießen

Zentrum für Chirurgie, Anästhesie und Urologie, Hörsaal Neubau Chirurgie, Rudolf-Buchheim-Straße 7, 35392 Gießen

Prof. Dr. Wolfgang Weidner, Direktor der Klinik und Poliklinik für
Urologie und Kinderurologie, lädt Männer und Frauen ein, um
ihnen wichtige Erkenntnisse rund um die Gesunderhaltung und
die Therapien der Prostata vorzustellen. Mitbeteiligt sein werden
Frau Prof. Neuhäuser-Berthold, Institut für Ernährungswissen-
schaft, und Herr Prof. Mooren, Sportmedizinisches Institut.  Bei-
den Wissenschaftlern hat die Prostatakrebs Selbsthilfe einige
Fragen zu den Themen Ernährung und Bewegung vorab mit-
geteilt. Auskünfte hierzu können ebenso erwartet werden, wie
weitere, hilfreiche Informationen aus der Forschung zur Erhal-
tung der Prostatagesundheit und für die Unterstützung einer
Behandlung der Prostata. Ein klassisches Thema wird von Herrn
Dr. Diemer referiert, durch seinen Vortrag über die männlichen
Hormone und ihre Wirkung auf die Gesundheit der Prostata.

Dabei wird es für die Zuhörer spannend werden, wenn sie über-
prüfen können, was sie über ihren eigenen Hormonhaushalt
und seine Auswirkungen auf die Prostata wissen, bzw. neu hin-
zulernen werden. Wie und womit kann die Komplementärme-
dizin die Schulmedizin unterstützen bei der Gesunderhaltung
und Therapie der Prostata? Dieser Frage wird Herr PD Dr. Claus
Fischer, ein renommierter Experte auf diesem Gebiet nachge-
hen. Herr PD Dr. Fischer leitetet den Arbeitskreis Prävention,
Umwelt, Komplementäre und Alternative Medizin der Deut-
schen Urologen. 

Nach einer offenen Diskussion und Fragerunde freut sich die
Klinik ihre Besucher zu einem Imbiss bitten zu können, der prak-
tisch zeigen soll, wie gut eine für die Prostata gesunde Ernäh-
rung schmecken kann.

Komplementärmedizin für die Prostata – Prävention und Thera-
pie aus urologischer Sicht
Referent: PD Dr. Claus Fischer
Arbeitskreis Prävention, Umwelt, Komplementäre und 
Alternative Medizin der Deutschen Urologen,
Klinikum Bayreuth GmbH

Allgemeine Diskussion im Rahmen eines Rund-Tisch-Gesprä-
ches mit den Teilnehmern
Leitung: Professor Dr. Wolfgang Weidner
Günter Feick
Dr. Johannes Rudnick
PD Dr. Thorsten Diemer
Professor Dr. Frank C. Mooren
Professor Dr. Monika Neuhäuser-Berthold
PD Dr. Claus Fischer

Gesprächsleitung  
Professor Dr. Wolfgang Weidner

Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH 

Justus-Liebig-Universität Gießen

Günter Feick, 
Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Gießen

Dr. Johannes Rudnick
Berufsverband der Deutschen Urologen e. V. – Landesverband Hessen –

Vortragsthemen
Männliche Hormone für die Prostata – Wie viel ist gesund?
Referent: PD Dr. Thorsten Diemer
Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH
Justus-Liebig-Universität Gießen

Sport und Prostata: Prävention und Therapie bei Prostatakarzi-
nom
Referent: Professor Dr. Frank C. Mooren 
Abteilung für Sportmedizin, Institut für Sportwissenschaften, 
Justus-Liebig-Universität Gießen

Ernährung und Krebs
Referentin: Professor Dr. Monika Neuhäuser-Berthold
Institut für Ernährungswissenschaft
Justus-Liebig-Universität Gießen



26 BPS-Magazin 1/2007

TTerermine 2007mine 2007

19. – 21. April 53. Kongress der Nordrhein-Westfälischen Köln
Gesellschaft für Urologie

21. April Gesundheitstag der Prostata-Selbsthilfe-Gruppe Grefrath
Wachtendonk-Wankum 

25. April Prostatagesundheitsabend Gießen

28. April PATIENTEN KONGRESS des Patientenbeirates der DKH Münster

12. Mai 21. Hannoverscher Selbsthilfetag Hannover

19. – 24. Mai American Urological Association (AUA) Anaheim, USA

7. – 10. Juni 13. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Hannover
Radioonkologie (DEGRO)

8. – 10. Juni Mitgliederversammlung des Bundesverbandes 
Prostatakrebs Selbsthilfe Magdeburg

21. – 23. Juni Gemeinsame Jahrestagung „Urologie in Fahrt“ Altötting
Südostdeutsche Gesellschaft für Urologie,  
Vereinigung der Mitteldeutschen Urologen 
und der Sächsischen Gesellschaft für Urologie

22. – 24.Juni 11. Deutscher Kongress für Komplementärmedizin Schortens b. 
Wilhelmshaven

23. Juni 2007 2. Onkologischer Patiententag Mutlangen

23. – 27. September European Cancer Conference (ECCO) Barcelona

3. – 6. Oktober 59. Jahreskongress der Deutschen und Wien
Österreichischen Gesellschaft für Urologie 

5. – 10. Oktober Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Basel
Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften
für Hämatologie und Onkologie (DGHO)

26. – 28. Oktober Gesundheit- und Wellness-Messe Saarbrücken

Vereinsinterne Ankündigung

Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V.

Magdeburger Prostatakrebs Gespräche 

Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes

8. – 10. Juni 2007
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Bundesverdienstkreuz für Siegfried Gebhard Bundesverdienstkreuz für Siegfried Gebhard 
und Josef Pund Josef Pagenagen

Am 24. Januar 2007 erhielt der Selbsthilfegruppenleiter und Vorsitzende der BPS-Schieds-
komission Siegfried Gebhard das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland.
In ihrer Laudatio ging Frau Christa Stewens, Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen, neben der Würdigung seiner Leistung als Personalratsvertreter und
der ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorsitzender des Bezirksvereins Peißenberg des Rings
Deutscher Bergingenieure insbesondere auf sein Engagement für Prostatakrebs erkrank-
te Männer ein. Neben der Gründung einer örtlichen Selbsthilfegruppe war Siegfried Geb-
hard maßgeblich an der Gründung des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe betei-
ligt. Seine besonnene, einfühlsame und doch pragmatische Art habe ihn zu einem wich-
tigen und anerkannten Gesprächspartner im komplexen
Themenbereich der Krebserkrankung gemacht und so zu

seiner Wahl zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts des BPS geführt.
Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement wurde am 8. März 2007 der Leiter der

Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Alsdorf, Josef Pagen, mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet. Landrat Carl Meulenbergh bei der Übergabe: “Die Linderung von Notlagen
wird wohl eine ständige Aufgabe der Menschheit bleiben. Sie, Herr Pagen, haben ein-
drucksvoll bewiesen, was man tun kann, wenn man die Initiative ergreift.“

So arbeitet Josef Pagen seit mehr als 40 Jahren im Deutschen Roten Kreuz, bildete in
Ersthilfe aus und leitete den Suchdienst im DRK-Kreisverband ab 1993.

Seit 2001 führt er die Selbsthilfegruppe in Alsdorf und arbeitet außerdem im Vorstand
des Landesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe Nordrhein-Westfalen mit.

Jubiläum: 15 Jahre SelbsthilfegrJubiläum: 15 Jahre Selbsthilfegruppe für Männeruppe für Männer
nach Urologischen Krebserkrankungen nach Urologischen Krebserkrankungen 

Red. (mk): Anlässlich einer kleinen Feierstunde konnte
Hubert Nagel, der langjährige Leiter der Gruppe, mehr
als 80 Gäste begrüßen. Er zeichnete die Entwicklung der
Gruppe nach. Initiiert durch den damaligen Leiter des
Urologischen Klinikums in Schwenningen, trafen sich 
die Betroffenen zunächst in einem losen Gesprächskreis,
aus dem dann aber bald eine Selbsthilfegruppe ent-
stand. 

„Wissen mindert die Angst“, so Nagel. Deshalb stehen
neben dem Erfahrungsaustausch auch Vorträge von
Urologen, Psychologen und Krankengymnasten bei den
Gruppentreffen auf dem Programm. Aber auch für Kurz-
weil wie Wandern und gemeinsame Feste ist gesorgt.

Seit Februar diesen Jahres trifft sich die Gruppe jeden
vierten Montag um 19:30 Uhr im Festsaal des Klinikums
in Schwenningen.
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WWind statt Jammer – das Pind statt Jammer – das Projekt MEERWINDrojekt MEERWIND
Segeln mit krebsbetroffenen Männern und Frauen
von Dalina Wirges Oepen

Wieder aktiv am Leben teilnehmen: Das Projekt wen-
det sich gezielt an Patienten/innen, die im Rahmen
einer Gruppenarbeit ihren Umgang mit der Krebser-
krankung überdenken möchten. „Wind statt Jammer"
ist das Motto dieser Reise, an Bord eines historischen
Zweimastklippers, von Enkhuizen (Holland) aus über
das Ijsselmeer und die Waddenzee bis zu den Inseln
Terschelling, Vlieland, Ameland und Texel.

Die katholische Klinikseelsorge an den Kliniken Maria Hilf in
Mönchengladbach (NRW) veranstaltet einmal im Jahr im
Rahmen des Projekts „Meerwind" einen Segeltörn für
krebsbetroffene Männer und Frauen. Das gemeinsame
Segeln von Betroffenen mit therapeutischer Begleitung
bietet die Möglichkeit, nach einer Krebserkrankung wieder
neue Erfahrungen zu sammeln, Abstand von den Thera-
pien zu gewinnen, eine Auszeit zu nehmen und mal etwas
ganz anderes zu machen. Die Prostata-Selbsthilfe-Gruppe
Wachtendonk-Wankum hat sich dieses Projektes ange-
nommen und mit dreien ihrer Mitglieder teilgenommen. 

Die Mitarbeit an Bord, das „Anpacken", die gemeinsa-
me Verantwortung für die vielen kleinen Aufgaben, die
auf die Teilnehmer zukommen, vermitteln das Gefühl,
wieder etwas schaffen zu können, wieder aktiv am
Leben teilnehmen zu dürfen, öffnet neue Wege zur
Bewältigung der Krankheit, zur Bewältigung von Ängsten,
Zweifeln, Unsicherheit. Diese Begegnung mit Betroffenen

in einer außergewöhnlichen Umgebung und unter
außergewöhnlichen Umständen ist eine besondere Art
der Selbsthilfe.

Die Konfrontation mit der Krebserkrankung löst bei den
Betroffenen ein Krisengeschehen aus, welches das bis-
herige Leben nachhaltig verändert. Das Lebenskonzept,
die Lebensplanung wird in Frage gestellt, nichts ist mehr
so wie es war und es müssen neue Wege ins Leben
gefunden werden.

Die intensiven Erfahrungen beim Segeln auf dem
Meer, die Begegnung mit und das Erleben von Sonne,
Regen, Wind, Sturm, Wolken erscheinen einem fast wie
eine Reise zu sich selbst: Auch in unserem Leben
begegnen wir der unendlichen Weite, wir spüren die
wärmende Sonne, erleben den Leben spendenden
Regen, müssen Stürme aushalten und manchmal ver-
dunkeln Wolken unsere Sicht. Diese Naturerlebnisse sind
an Bord ständig präsent, sie bringen Klarheit, machen
vieles bewusst und helfen, Entscheidungen zu treffen,
die das Leben mit der Erkrankung fordert. Man hat die
Kraft und den Mut, neue Wege zu beschreiten, mit dem
Erlebten, mit den belastenden Therapien besser fertig zu
werden und sie in den Alltag zu integrieren.

Das Leben wieder selbst in die Hand nehmen
Die intensiven Gespräche an Bord, der Erfahrungs- und
Gedankenaustausch sind von zentraler Wichtigkeit. Die

Erfahrungen anderer helfen, mit der eige-
nen Situation besser fertig zu werden. Die
Teilnehmer werden intensiv betreut und es
ist immer jemand da, mit dem man über
seine Probleme sprechen kann. Tägliche
Impulse zur Besinnung tragen dazu bei,
das seelische Gleichgewicht wiederzuer-
langen, seine Lebensplanung zu überden-
ken und sein Leben wieder selbst in die
Hand zu nehmen. Wir hatten in diesem
Jahr das Glück, an diesem Segeltörn teil-
nehmen zu können. An drei Vorbereitungs-
abenden in Mönchengladbach lernten wir
die weiteren Teilnehmer und unsere Betreu-
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er kennen. Leiter des Projekts war Hartmut Magon,
Diplom-Religionspädagoge, katholischer Klinik-
seelsorger, Psychotherapeut und Psychoonkolo-
ge, der dieses Projekt vor sechs Jahren ins Leben
gerufen hat. Weitere Begleiter waren Dr. Kornelia
Zock, Gynäkologin, Essen Anna Arning, Psychoon-
kologin Krebsgesellschaft NRW Düsseldorf.

Es wurden organisatorische Fragen geklärt und
das gegenseitige Kennen lernen diente dazu,
sich zu überlegen, mit wem man die Koje teilen
wollte und wie sich die Kochgruppen gestalten
würden. Wir versorgten uns selbst an Bord und
jeden Tag war eine andere Kochgruppe für alle
Mahlzeiten zuständig. Diese Planung machte
schon sehr viel Spaß und jeder konnte seine
Fähigkeiten einbringen.

Unterwegs auf der „Eensgezindheit“
Nach dem Segen von Pfarrer Guido Helbig starteten am
31.07.06 acht Frauen und sechs Männer mit den
Betreuern von Mönchengladbach nach Enkhuizen, wo
uns das Flachbodenschiff „Eensgezindheit" (Einigkeit) mit
dem Skipper Peter, seiner Lebensgefährtin Birgit und
dem Bootsmann erwarteten. Wilhelm und Ari, die bei-
den Bordhunde, nahmen uns herzlich in Empfang.

Die Zusammenarbeit klappte sehr gut, die Crew hatte
mit uns Anfängern eine Engelsgeduld, denn ständig
standen oder saßen wir im Weg. Das änderte sich nach
ein paar Tagen und wir wurden zu richtigen Experten in
Sachen Segeln. Regen, Sturm, Sonne, Wind ... alles
haben wir erlebt. Es war ein schönes Miteinander. Wir
führten gute Gespräche, hatten Freude und Spaß, es
wurde gesungen... Ernstes und Besinnliches hatte seinen
Raum, ein gemeinsam geplanter Gottesdienst ließ Emo-
tionen hochkommen, die aufgefangen werden konn-
ten. Es bestand zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich zurük-
kzuziehen, den eigenen Gedanken zu folgen, ganz für
sich zu sein. 

Eine intensive Erfahrung, die die Lebensqualität erhöht
Die Kameradschaft an Bord war einmalig. Freundschaf-
ten wurden geschlossen, spätere Treffen geplant, Adres-
sen ausgetauscht. Es folgten noch drei Abende zur
Nachbesinnung, zum Erfahrungs- und Fotoaustausch.
Ein Film wurde auch gedreht – ein Film, der die schöne
Stimmung an Bord widerspiegelt. Es besteht eine enge

Bindung zwischen uns Teilnehmern, gemeinsame Erfah-
rungen haben uns näher zusammenrücken lassen und
uns viel gegeben.

Eine bemerkenswerte Woche, ein einmaliges Erlebnis!
Ich kann es jedem empfehlen, der das Meer liebt, sich
Herausforderungen stellen und eine außergewöhnliche
Zeit erleben möchte.

Der außerordentlich große Erfolg veranlasst den Vor-
stand der Prostata-Selbsthilfe-Gruppe Wachtendonk-
Wankum, für seine Mitglieder sich den Aktivitäten anzu-
schließen und in 2007 ein eigenes Projekt durchzufüh-
ren.

Informationen bei
Kath. Klinikseelsorge Kliniken Maria Hilf
Sandradstr. 43
41061 Mönchengladbach 
Tel.: 02161 892-3211 
Fax: 02161 892-3212
E-Mail: hartmut.magon@mariahilf.de 

Prostata-Selbsthilfe-Gruppe 
Wachtendonk-Wankum e.V.
Rathausstraße 8 47669 Wachtendonk 
Tel.: 02836 606 
Fax 02836 971628 
E-Mail: friedhelmklingen@aol.com 
www.psg-wawa.de
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Die Tour begann am 23. April und am 05.Mai 2006 waren
wir wieder zu Hause.

Von Bergenhusen ging’s auf eigener Achse mit einer
Menge Aufregung im Bauch nach Hamburg-Altona und
von da mit dem Autozug nach Lörrach/Basel. Ein tolles
Erlebnis war das schon in sich. Bei uns gerade der Winter
vorbei und am nächsten Tag im Breisgau ein herrliches
Frühlingswetter. 

Nichts ahnend wurden wir sogleich vom Südwestfunk
überfallen… wo kommen Sie her, warum haben Sie das
in Ihrem Alter noch auf sich genommen, und so weiter.
Und abends gab es eine tolle Ehrung für uns für die wei-
teste Anfahrt. Ich war so gerührt, dass ich spontan das
Mikrofon ergriff und wohl eine sehr beeindruckende
Ansprache gehalten habe. Natürlich habe ich unsere
Krebserkrankung angesprochen; denn gerade deshalb
hat unsere Fahrt ja stattgefunden: „Auch wenn man an
Krebs erkrankt ist, kann das Leben weitergehen, auch mit
hoher Lebensqualität. Macht was draus, so wie wir! Und
geht zur Vorsorge. Und verzweifelt nicht, wenn was gefun-
den wird, es ist kein Todesurteil…“ Schließlich habe ich
noch von meiner Selbsthilfearbeit gesprochen. 600 Leute
im Saal, wohl schon ganz schön in Stimmung gewesen,
waren plötzlich ganz still geworden, dann standen sie alle
auf – ein tosender Applaus, minutenlang, und als ich hin-
ter der Bühne hervor kam, ging’s noch mal wieder los. Ich
habe geweint.

Ein paar Tage hatten wir dann für die Rückfahrt nach
Lörrach. So konnten wir noch wunderschöne Fahrten 
im Schwarzwald erleben. Mit Erlaubnis durften wir auch

Krebs — Krebs — 
Mit 20 PS zurück ins LMit 20 PS zurück ins Lebeneben
Von Bergenhusen nach Aulendorf und zurück
von Hinrich Börm

Hinrich Börm
SHG Prostata-Erkrankte Schleswig

Wohlder Weg 1 b
24861 Bergenhusen 
Tel.: 04885 902471

E-Mail: shg-prostata-sl@boerland.de

Von Lörrach ging die Treckertour, vom Navi (im Fahrrad-
modus) geführt, ein Stückchen durch den Südschwarz-
wald an Waldshut vorbei, Rheingau/Schweiz, Radolfzell
auf die Insel Reichenau (Bodensee) zur Übernachtung.
Über 160 km an einem Tag bei max. 20km/h, das war bei-
nahe ein bisschen zu viel. Es gibt gerade bei dieser Lang-
samkeit so viel zu gucken, zu riechen und zu fühlen (wir
fuhren natürlich Cabrio). Dann am nächsten Tag mit der
Fähre über den Bodensee nach Meersburg, der Fähr-
mann bestand auf Pole-Position. Ein tolles Gefühl über-
kommt einen – immer wieder winkende und grüßende
Menschen. Oft gab es auch sehr nette Gespräche. Ein
paar Tage sind wir dann in Oberschwaben gekreuzt, bis
wir am Sonnabend in Aulendorf landeten, das eigentliche
Ziel unserer Fahrt. Dort waren wir eingeladen zu einem
internationalen Hela-Treffen. Unser Trecker ist eine Hela.
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einsame Forstwege benutzen. So gab es noch etliche
nette Überraschungen. Auf dem Feldberg lag noch 
zwei Meter Schnee. Wo wir konnten, haben wir in einer 
Kirche innegehalten, um immer wieder danke zu sa-
gen. 

Schließlich sind wir wieder mit dem Autozug gen Norden
gefahren. 

Mit einem großartigen Lebensgefühl sind wir total zufrie-
den, aber geschafft, nach ca. 1100 Treckerkilometern
wieder in der Heimat angekommen. Und unser Entschluss
stand und steht fest: Das war nicht unsere letzte Trecker-
Tour!

Die PDie Prostatarostata

Die Prostata ist ein Gewächs,
das nützt dem Mann bei seinem Sex.
Sie hilft dem Sperma auf die Sprünge
Und leistet damit gute Dinge.

So lange sie nur dieses tut,
spürt man sie nicht, und das ist gut.
Doch später, wie der Hausarzt sagt,
ist eine Prüfung angesagt.

Er steckt den Finger in den Po,
sagt dann, „Ok, nur weiter so,
das Ding ist sauber, klein und rund,
das heißt, Sie sind total gesund!

Doch lassen Sie, so dann und wann
Da auch mal einen Facharzt ran!“
Heimtückisch, wie dies oft geschah,
entwickelt sich das PSA.

Der Facharzt prüft das Antigen,
findet das Wachstum gar nicht schön.
Die Biopsie gibt Sicherheit:
„Es macht sich hier ein Tumor breit!“

Was mach ich damit nur, oh Schreck?
„Ganz einfach“ heißt’s, „das Ding muss weg!“
Jetzt hat der Mann die Qual der Wahl:
Was wähl ich, Skalpell oder Strahl?

Oder versuch ich’s mit Hormonen,
um meinen Körper so zu schonen?
Oder mit Seeds, das ist nicht schwer,
leider räumt das mein Konto leer.

Hier hilft, wie es schon oft geschah,
die SHG* für Prostata.
Die Gruppe hier ist ein Verein,
da bringt sich jeder selber ein.

Ob Stahl, ob Strahl, ob ein Hormon,
Erfahrung haben viele schon.
So ist, man kann es ruhig loben,
der Neuling hier gut aufgehoben.

* SHG: Selbsthilfegruppe Köln-Süd
Verfasser: Anonym
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Neu im BPSNeu im BPS
An dieser Stelle werden wir Ihnen nun regelmäßig die neuen 
Selbsthilfegruppen des BPS vorstellen.

Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Bergisch-Gladbach
Hans-Josef Küpper
Wiedenhof 15
51503 Rösrath
Tel: 02205 89 47 08
Fax: 02205 89 47 09
E-Mail: hj.kuepper@t-online.de

Selbsthilfegruppe Prostatakrebs im Kreis Böblingen 
Helmut Schiro
Adalbert-Stifter-Weg 7
71101 Schönaich
Tel: 07031 650755
Fax: 07031 631264
E-Mail: schiro@t-online.de

Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Dortmund 
Holger Schmidt
Höchstener Str. 84
44267 Dortmund
Tel: 0231 484 269
E-Mail: holger.schmidt.sommerberg@t-online.de

Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Heilbronn 
Hans Häfele
Mainhardter Str. 50
74245 Löwenstein
E-Mail: hanshaefelekm@aol.com

Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Lüneburg 
Hans Bretthauer
Lüner Weg 16
21337 Lüneburg
Tel: 04131 56 478
E-Mail: hans.bretthauer@arcor.de

Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Meldorf
Werner Roesler
Westerlandstr. 3
25704 Epenwöhrden
Tel: 04832 5039
Fax: 04832 5039
E-Mail: shgmeldorf@online.de

Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Neuss 
Gerold Kalms
Kleverstr. 98 A
41464 Neuss
Tel: 02131 980 281
E-Mail: geroldkalms@t-online.de

Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Vogelsbergkreis 
Michael Trüe
Eichbergweg 17
36341 Lauterbach-Maar
Tel: 06641 61 809
E-Mail: mtruee@gmx.de

Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Wedel 
Horst-Dieter Baltes
Heinrich-Boschen-Str. 2
25421 Pinneberg
Tel: 04101 789 520
E-Mail: shgwedel@carpo.de

Neuzugänge von September 2006
bis Februar 2007



Informationsmaterial  Heft 1/2007
❑ Für Früherkennung – gegen Prostatakrebs

❑ Prostat kanserine karsı – erken teshis için

❑ Prostata: Eine Männersache. 
Informationen zur Vorsorge und Diagnostik
von Prostatakrebs

❑ Prostatakrebs – viel häufiger als man denkt

❑ Ich habe Prostatakrebs – Was nun?

❑ Prostatakrebs, Nr. 17

❑ Radikaloperation der Prostata beim
Prostatakarzinom

❑ Prostatastanzbiopsie

❑ Strahlentherapie

❑ Brachytherapie

❑ Aktuelle Entwicklungen bei der Diagnostik
(PET, PET/CT) und Therapie des
Prostatakarzinoms

❑ Prostata-Pass

❑ Kleines Wörterbuch für Prostatakrebspatienten

❑ Prostatakrebs – was kommt nach der
Hormontherapie?

❑ Krebsschmerzen wirksam bekämpfen

❑ Krebsschmerz – Was tun?

❑ Patienteninformation zu Symptomen, Diagnostik
und Behandlung von Knochenmetastasen

❑ Ernährung bei Krebs

❑ Gesund bleiben

❑ Gesunden Appetit

❑ Wegweiser zu Sozialleistungen

❑ Hilfen für Angehörige

❑ Palliativmedizin

❑ Fatigue

❑ BPS-Magazin 1/2003 – 3/2006 
(solange Vorrat reicht!)

✂

, ,

Die Anleitung für den 
selbstbestimmten Patienten

Dr. med. Stephen B. Strum, FACP
Onkologe mit Schwerpunkt Prostatakrebs

und

Donna Pogliano
Partnerin eines Mitstreiters im Kampf gegen den Prostatakrebs

… Es gibt kein in deutscher Sprache geschriebenes
Buch, das die Fortschritte im Kampf gegen den
Prostatakrebs aus verschiedenen Fachdisziplinen wie
Pathologie, Strahlentherapie und Onkologie ähnlich
übersichtlich zusammenfasst. Besonders wertvoll sind
die vielen Tipps im Umgang mit dem Ärztestand und
die Anleitungen zur Dokumentation der eigenen
Krankengeschichte. 

Es steht für mich außer Frage, dass die deutsche
Übersetzung des Buches von Dr. Strum und 
D. Pogliano ein großer Gewinn für viele tausend Pros-
tatakrebspatienten und ihrer Angehörigen in
Deutschland ist.

Dr. med. Frank Eichhorn

€19,95 zzgl. Versandkosten € 3,90
Zu beziehen über 
C.V. Engelhard GmbH
Weidendamm 10 · 30167 Hannover
Tel.: (0511) 7 0153-0 · Fax: (0511) 7 0153-33
E-Mail: info@cv-engelhard.de
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Bundesverband 
Prostatakrebs Selbsthilfe e. V.
Alte Straße 4

30989 Gehrden

Absender (in Blockbuchstaben):

Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Ein Mann kennt die PS seines Autos,
aber kennt er auch seinen PSA?

Prostatakrebs-Vorsorge
Für Männer ab 45 – Jährlich zur Früherkennung
Wichtig:  Bestimmung des PSA-Wertes




