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Liebe Mitglieder, 

 

 COVID, COVID,COVID, das Virus bestimmt noch immer unser Leben. Ein 

LockDown nach dem anderen. Leider müssen wir noch immer warten um uns bei ei-

nem Vortrag zu treffen und uns gegenseitig austauschen zu können. 
 

 Wir waren aber trotzdem tätig. In enger Zusammenarbeit mit unseren Freunden 

in der EAU, der Urologie im AKH und Europa Uomo, unserem europäischen Dach-

verband, gestalten wir unsere Homepage inhaltlich neu. Gestaltet wird die Homepage 

auch von einem Freund - von einem Künstler - Christoph Hrabala. 

 

 Wie frühe Diagnose und Vorsorgeuntersuchung das Thema letzten Jahres war, 

wird es heuer gemeinsam mit Europa Uomo die „Aktive Überwachung - Active Sur-

veilliance“ sein. Durch das PSA wurde die Sterberate unwahrscheinlich reduziert, 

aber es wurden zu viele Männer „überbehandelt“. Den Urologen wurde und wird 

vorgeworfen zu oft und zu früh zu therapieren und damit Männer unnütz zu „ve-

stümmeln“. Mit der aktiven Überwachung soll das vermieden werden. Bei einer Di-

agnose mit einem PSA Wert von 10 und darunter und einem Gleason Score von 6 

und darunter sollte die aktive Überwachung die erste Wahl sein. Der Patient muss 

dann alle 3 Monate zum Urologen einen PSA Test machen und sich alle 1 - 3 Jahre 

einer Biopsie unterziehen. Bei Ansteigen der Werte und der Aggressivität muss der 

Krebs aktiv behandelt werden.Die Alternative ist ein starkes Ansteigen von zu spät 

diagnostizierten Männern, die nicht mehr heilbar sind! Deshalb: PSA rettet Männer-

leben! 
 

 Beim „Bundesverband Selbsthilfe Österreich, BVSHÖ“ wurde ich gebeten, 

dem Vorstand beizutreten. Mit Hilfe des BVSHÖ muss es gelingen uns in unserem 

politischen System gut einzubringen. Das war eine Schwäche von uns. 

 

 Bei PATIO arbeiten wir aktiv mit. Dem Schreiben ist der Aufruf zum Ausfül-

len eines Fragebogens beigelegt. Bitte unbedingt ausfüllen! Sie helfen uns unsere 

Ziele von PATIO erfolgreich zu erreichen. 

 

Bleibt gesund 

mit freundlichen Grüße, Euer Obmann 

 

Ekkehard Büchler 


