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n „Dieser Marker ist Gold wert“
Ernst-Günter Carl zu Früherkennung und Therapie 

Aus vielen Beratungsgesprächen mit Patienten und vielen Gesprächen 

zu dieser Erkrankung im Gemeinsamen Bundesausschuss kennt Ernst-

Günther Carl die Herausforderungen, die diese Krankheit an Mensch und 

System stellt . Für einige Menschen ist die Krankheit noch immer scham-

besetzt, was einer frühzeitigen Therapie im Weg stehen kann, wie er im 

Gespräch erläutert . 

OPG: Sie verfolgen die Entwicklung in Sachen Pro-

statakrebs seit Jahren und beraten Betroffene – was 

nicht nur Männer sind.

Carl: Das stimmt. Zu einem erheblichen Teil melden 

sich mittlerweile junge Frauen. Oft mit Migrations-

hintergrund. Sie sind gut integriert und aufgeklärt, 

haben sich meist schon im Internet informiert und 

sprechen die Sprache ihres Vaters. Beim Vater ist das 

Thema schambesetzt. Oder es kommt die Ehefrau, weil 

der Mann Angst vor der Diagnose hat und lieber die 

Schmerzen unterdrückt frei nach dem Motto „ein Indianer kennt keinen Schmerz“. 

Dann ist meist schon wertvolle Zeit verstrichen für eine erfolgreiche Therapie.

Der frühe Zeitpunkt der Entdeckung ist extrem wichtig. Solange der Krebs noch 

in der Kapsel steckt ist er überwiegend heilbar, danach ist dann nur noch die Frage, 

ob und wann der Tod eintritt. Manchmal geht es dann nur noch darum, dass die 

Frau wissen will, wie sie in der palliativen Situation unterstützen kann. 

Oft sind es junge Frauen, die 
HIlfe suchen, weil das Thema 
beim Vater oder Partner scham-
besetzt ist. © iStockphoto.com, 
Goodboy Picture Company

Zur Person

Als stellvertretender Vorsitzender 

des Bundesverbandes Prostatakrebs 

(BPS) vertritt Ernst-Günther Carl, 

diese Indikation auch im Gemein-

samen Bundesausschuss. Außer-

dem bringt er sich als Patientenex-

perte auf europäischer Ebene ein. 

Dort ist er Vice Chairman Europa 

Uomo – The Voice of Men with Pro-

state Cancer in Europe.
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OPG: Warum ist dann die Selbsthilfe gefragt und nicht der Arzt?

Carl: Der Kontakt zu den Patientenvertretungen ist fast der direktere, denn den Uro-

logen ihres Mannes erreicht man kaum, in der Familie kann man das Thema oft nicht 

besprechen. Deshalb wenden sich diese Frauen an unsere 800-er Hotline, wo sie 

beraten werden oder direkt an einen lokalen Kontakt zum Selbsthilfegruppen-Leiter. 

OPG: Es gibt jede Menge Wissenslücken, darüber welche Therapie für welchen 

Patienten am besten passt. Welche OP-Methode, Chemo oder Bestrahlung, Ab-

wägung von Risiken wie Inkontinenz oder Impotenz. Wie kann sich ein Patient gut 

informieren, um eine kluge Entscheidung zu treffen?

Carl: Das wichtigste: Einen gut quali-

fizierten Urologen finden, damit er 

schon zu Beginn der Diagnostik valide 

Werte bekommt. Dann empfehlen wir 

immer eine Zweitmeinung aus einem 

am besten DKG-zertifizierten Zentrum 

oder einer Uniklinik mit Tumorboard. 

Damit ist das Bias des ersten Arztes, 

der zu einer bestimmten Intervention 

neigt, schon mal neutralisiert. Zur The-

rapie selber helfen Erfahrungen von 

Patienten, die das schon hinter sich 

haben und berichten können. Außer-

dem gibt es bei einigen zertifizierten 

Zentren sehr anschauliche laienverständliche Filme im Netz, die blutfrei mit Hilfe 

von Zeichentrick, die Abläufe zeigen. Es gibt Dinge, die sagen Urologen ungern. 

Zum Beispiel, dass zehn Prozent der Männer und mehr nach der Operation inkon-

tinent sind. In jeder Gruppe gibt es immer jemanden, der live seine Erfahrungen 

schildern kann. Das ist für Betroffene sehr wichtig. Viele Urologen schicken ihre 

Patienten deshalb zu uns mit ihrer jeweiligen Thematik. 

OPG: Und welche Möglichkeiten gibt es noch? 

Carl: Es gibt auch die computergestützte partizipative Entscheidungsfindung. Der 

Link lautet: www.entscheidungshilfe-prostatakrebs.de. Dieses Angebot bietet die 

Akademie der Deutschen Urologen, 

mitgeholfen haben Mitarbeiter der 

Uniklinik Dresden, die zusammen mit 

Selbsthilfeverbänden alle Fragen dort 

hinterlegt bzw. verifiziert haben. Das 

ist so gut programmiert, dass dem Pati-

https://www.
entschei-
dungshilfe-
prostata-
krebs.de/

„Das wichtigste: Einen gut 
qualifizierten Urologen finden, 
damit er schon zu Beginn der 
Diagnostik valide Werte be-
kommt.“© iStockphoto.com, 
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enten mit den wenigen Daten, die er vom Urologen zur Eingabe erhält, immer nur 

das gezeigt wird, was zu ihm passt. Mit einer Login-Nummer vom Urologen kommt 

er ins Programm und gibt sein Alter etc. ein. Am Ende erhält er eine Empfehlung 

oder zwei. Dieser Weg hat auch für den Urologen einen großen Vorteil: Sein Patient 

wird rundherum aufgeklärt und kommt mit dem Ausdruck zu ihm. 

OPG: Wie immer gibt es Licht und Schatten. Beginnen wir mit den Erfolgen. Was 

hat sich Positives bei Prostatakrebs getan?

Carl: Die Diagnostik wurde deutlich verbessert. Die seit Jahren herrschende un- 

nötige Übertherapie ist zurückgefahren. Die OP-Technik-Verfahren sind besser 

geworden. Zur Schattenseite gehört, dass uns noch immer nicht evidente The-

rapien angeboten werden. Damit meine ich nicht Versuchsreihen in klinischen 

Zentren, sondern das, was große Privatkliniken alles so anbieten. Die zweite deut-

liche Schattenseite ist die patientenbedingt zu späte Diagnose. Das heißt die Kerle 

versuchen mit Hausmitteln ihre Beschwerden zu heilen. Hier gibt es Nachholbe-

darf, das müssen wir den Männern noch besser vermitteln. Dagegen sind Frauen 

vorbildlich. Mittlerweile hat dieser Krebs schon den Lungenkrebs überholt. Es ist 

der am häufigsten vorkommende Tumor beim Mann. 

OPG: Gibt es noch Missstände?

Carl: Wir sollten nur diejenigen therapieren, die auch eine Therapie brauchen. 

Da sind wir zwar besser geworden, aber noch nicht gut genug. Es gibt Patienten, 

da muss man fragen: Ist das überhaupt Krebs? Von der Option ‚Abwarten‘ unter 

regelmäßiger Kontrolle wird zu wenig Gebrauch gemacht. Und als letzten Punkt 

möchte ich noch die Psychoonkologie ansprechen. Dieses Problem haben wir mit 

„Von der Option ‚Abwarten‘ 
unter regelmäßiger Kontrolle 
wird zu wenig Gebrauch ge-
macht“, findet Ernst-Günther 
Carl. © iStock.com, SteveLuker
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allen anderen an Krebs Erkrankten gemeinsam. Die Wartezeiten sind viel zu lang 

und ausgebildete Psychoonkologen fehlen vor allem in der Fläche. Wartezeiten 

von bis zu 10 Monaten bis zum Erstgespräch helfen dem Patienten der jetzt drin-

gend Hilfe braucht nicht weiter. 

OPG: Ein dauerhaftes Thema ist der PSA-Test. Die Patienten im Gemeinsamen 

Bundesausschuss haben 2018 einen Antrag auf GKV-Leistung eingereicht. Wie 

argumentieren Sie? 

Carl: Wir haben nur einen Organmarker. Aber wir haben einen, was viele Karzinome 

nicht haben. Dieser Marker ist Gold wert, wenn ihn der Urologe richtig einsetzt. 

Um zu einer qualifizierten Aussage zu kommen braucht der Urologe natürlich auch 

noch alle anderen Werte. Das Problem: Unser SGB V ist in § 25 schlecht formuliert. 

In § 25a zur Früherkennung ist die Rede vom einladungsbedingten Screening. Das 

lehnen wir ab und halten es auch nicht für sinnvoll. Stattdessen sind wir dafür, dass 

der Patient es bekommen soll, wenn er das will, er gut aufgeklärt und das Ergebnis 

wie immer es ausfällt ordentlich erklärt wird. Momentan ist es eine IGeL-Leistung 

und kostet rund 27 Euro plus Beratung. Das ist kontraproduktiv und schreckt noch 

mehr Männer vom Gang zum Urologen ab. 

OPG: Wann will der G-BA darüber beschließen?

Carl: Das soll Ende des Jahres ins Plenum kommen. Ab Antrag sollte binnen 

24 Monaten ein Beschluss feststehen. Das wäre also im Dezember 2020. 

OPG: Wo sehen Sie den größten Verbesserungsbedarf?

Carl: Ganz klar: Früherkennung. t

„Die Diagnostik wurde deutlich 
verbessert. Die seit Jahren herr-
schende unnötige Übertherapie 
ist zurückgefahren. Die OP-
Technik-Verfahren sind besser 
geworden.“ 

Eine Computertomographie 
kann über Grösse, Ort und 
Streuung Prostatatumors Auf-
schluss geben. © iStock.com, 
jamesbenet


