Leben mit der Diagnose Prostatakrebs

Kürbiskerne helfen null !

besgeschichte. Die beste Idee,
um diesem wichtigen Thema
mutig gegenüber zu treten und
einen eigenen intimen Umgang
damit zu finden, ist hier eine
lebensbejahende
Einstellung.
Und Offenheit gegenüber den
Informationen in diesem Buch.

Unsicherheit ist einer der häufigeren Begleiter auf des Mannes
Lebensweg. Das gefürchtete
Wort „Karzinom“ verbinden wir
mit - idealerweise weit entfernten - unzähligen Berichten (auch
Prominente sind betroffen), mit
Fachliteratur oder Konferenzen.
Dass Prostatakrebs eben nicht
tödlich enden muss, legt in seinem Buch „Liebe – Lust – Prostata“ der Journalist Friedrich Zimmermann dar. Die Schilderungen
des ehemaligen Patienten spiegeln eine persönliche Erfahrung
wider: vom ersten Schock nach
der Diagnose über die Unsicherheit, welchen ärztlichen Rat Mann befolgen sollte, bis
hin zur Begegnung auf dem partnerschaftlichen Parkett,
der OP, der Nachsorge und einer neuen Bedeutung von
Viagra. Der Autor beschreibt seinen Weg bis zur Heilung
als wahre Liebesgeschichte.
Leidenschaftlich und zugleich sachlich beschreibt der
Autor seine lange Irrfahrt von der Diagnose bis zur Heilbehandlung. Es ist das Bekenntnisbuch eines Journalisten, ein persönlicher Einzelfall, mit Happy End. Eine Lie-

Wenn alle großangelegten Vorsorgekampagnen
der vergangenen 40
Jahre als erfolglos einzustufen sind, weil noch
immer nur etwa 16%
Männer zur Vorsorge
gehen, wo sollte dann
endlich neu angesetzt
werden?
Dem essayistischen Bericht folgt im zweiten Teil des
Buches ein Findex/Stichwortverzeichnis sowie Interviews mit bedeutenden europäischen Ärzten. Nicht nur
zum Verfahren der Früherkennung und den besten Behandlungsmethoden von Prostatakrebs befragt er sie,
sondern gemeinsam stoßen sie wieder und wieder darauf, „warum Männer so sind, wie sie sind“ und welche
bedeutungsvolle Rolle den Partnerinnen zukommt.

Friedrich W. Zimmermann wurde 1939 geboren. Nach Lehre und Studium arbeitete er als freier Journalist im
In- und Ausland. Durch redaktionelle Verantwortung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk fand er berufliche
Zufriedenheit. Er brachte Radio- und Fernseh-Reportagen ins Programm, auch aus fernen Ländern. Viele Jahre
lang hielt er sich in verschiedenen Ländern Afrikas auf. 2001 ging er in den Ruhestand.
2007 erhielt er die Diagnose: Prostata-Karzinom. 2016, bei Drucklegung des Buches: Leben ohne Krebs –
mehr Zeit für Liebe und Lust.
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