
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach einem gut 2 ½ stündigen Parforceritt durch das Gebiet des Prostatakarzinoms 
möchte ich mich bei Ihnen  
 

für Ihr  großes Interesse,  
Ihre Aufmerksamkeit und  
Ihre Diskussionsfreudigkeit herzlich bedanken.  

 
Sie haben einen wesentlichen Anteil zum Gelingen dieser Veranstaltung 
beigetragen! 
 
Abschließend möchte ich Ihnen noch einige wichtige Informationen mit auf den 
Nachhauseweg geben. Zu Neudeutsch folgt jetzt die Take home message: 
 
� Die Prostata liegt unterhalb der Gürtellinie und in der Tabuzone – heute 

erfolgte ein Befreiungsversuch. 
 
� Der PSA Wert und die Vorsorgeuntersuchung sind in der Hand des erfahrenen 

Urologen nicht so schlecht wie ihr Ruf. 
 
� Prostatakrebs ist heilbar, wenn er rechtzeitig erkannt wird. 

 
� Aber:  Derzeit gehen nur 16-18 % der Männer zur Vorsorgeuntersuchung! 

Tragen Sie dazu bei, die Statistik zu verbessern! 
 

� Machen Sie es Ihren Frauen gleich, gehen Sie zur Vorsorgeuntersuchung! 
 
� Der Urologe ist der Frauenarzt für den Mann und Ihr kompetenter 

Ansprechpartner in Sachen Prostata. 
 

� Wenn es dann zum Ernstfall gekommen ist bietet die moderne Urologie  
 

risikoadaptierte, 
stadienorientierte  
und individuelle  
 

Behandlungsmöglichkeiten beim Vorliegen von Prostatakrebs. 
 
� Das Risiko selbst an einem Prostatakrebs zu erkranken ist deutlich höher, 

wenn der Vater an Prostatakrebs erkrankte und am höchsten, wenn ein 
Bruder an Prostatakrebs erkrankte – wie man auch am Beispiel unserer Roth 
Zwillinge sieht. 

 
� Man soll sich mediterran ernähren, sich ausreichend bewegen und auf ein 

normales Körpergewicht achten –  
ich muss leider zugeben, dass einige der hier anwesenden Urologen noch 
etwas an sich arbeiten müssen! 

 
� Sie brauchen keine Angst vor dem Urologen haben. 

 
� Nehmen Sie Ihr Schicksal in die eigene Hand! 

 



 
 
Jetzt im Anschluss besteht noch für ca. 1 Stunde die Gelegenheit für urologische 
Gespräche.  
 
Am UNS Stand findet die Ausgabe der PSA Werte statt.  
 
In diesem Zusammenhang habe ich noch ein Anliegen: Falls Sie einen erhöhten PSA 
Wert haben sollten, sprechen Sie bitte einen Urologen an bevor Sie nach Hause 
gehen. 
 
Und:  Das sollten Sie auch heute gelernt haben: Ein erhöhter PSA Wert bedeutet 
nicht zwangsweise die Diagnose Prostatakrebs!  
 
Und: Der PSA Test allein ist zur Vorsorgeuntersuchung nicht geeignet. Die 
Abtastuntersuchung der Prostata und ggf. eine Ultraschalluntersuchung sind hierfür 
unabdingbar! 
 
 
Ich kann die Veranstaltung nicht schließen, ohne einigen Menschen, die zum Erfolg 
dieser Veranstaltung Wesentliches beigetragen haben, zu danken! 
 
Ein herzlicher Dank gilt Michael Branik und Uli Roth, die in unserer Runde für den 
Glamourfaktor gesorgt haben! 
 
Ein herzlicher Dank gilt Herrn Studer und Herrn Kornus von den beiden 
Selbsthilfegruppen. 
 
Ein herzlicher Dank gilt unserem Eventmanagementteam um Herrn Carsten 
Knieriem. Insbesondere Frau Yvonne Henning war für uns Tag und Nacht 
ansprechbar und hat Ideen sofort in die Tat umgesetzt. 
 
 
Ein herzlicher Dank gilt unseren Fördermitgliedern von der Pharmaindustrie. Ohne 
deren finanzielle Unterstützung wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Wir 
bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen. 
 
 
Ein herzlicher Dank gilt Herrn Flöge von der Volkshochschule Stuttgart mit seinem 
Team. Ohne Herrn Votteler wären wir im Dunkeln gestanden und Sie hätten nichts 
von uns gehört. Den VHS Männern habe ich zum Dank spontan eine 
Vorsorgeuntersuchung beim Urologen Ihrer Wahl geschenkt! Und das Geschenk 
wird eingelöst! Wir kommen wieder! 
 
So und jetzt komme ich zum Schluss: Ein herzlicher Dank gilt den UNS Mitgliedern, 
deren Mitarbeiterinnen, den Referenten und meinen Vorstandskollegen.  
In einer ca. 1-jährigen Vorbereitungszeit haben wir diese Veranstaltung auf die Beine 
gestellt. Der letzte Dank gilt unseren Frauen, die mit uns in der Vorbereitungszeit für 
diese Veranstaltung Freud und Leid geteilt haben! 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse und noch ein schönes Wochenende! 
Bleiben Sie gesund! 


