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Auszug: 

 

Diagnose 

 

Es geschah an einem Vormittag im Oktober 2007 für mich etwas Unfassbares. Mein Urologe bat mich 

in sein Sprechzimmer, schloss die Türe hinter sich, bot mir Platz auf dem Stuhl vor seinem 

Schreibtisch an und sagte: 

„Sie haben Krebs. Prostatakrebs.“ 

Wir wissen, mehr als 60.000 Männern wird inzwischen jedes Jahr in Deutschland diese Diagnose 

eröffnet. Es trifft sie wie der buchstäbliche Blitz: Prostatakrebs. 

2007 gehörte ich ebenfalls dazu. Willkommen im Club der älteren Herren? Die meisten Männer sind 

bei der Diagnose 65,70, 75 Jahre alt. Ich hatte gerade meinen 53ten Geburtstag hinter mir. Zu jung 

für das durchschnittliche Prostatakrebsalter, aber auch nicht selten. Ab dem 50ten wird es für 

Männer brenzlig, für wenige bereits vor ihrem 50ten Geburtstag. Mein Urologe redete nicht drum 

herum. Er sagte „es“ mir einfühlsam, und doch gerade heraus. Er fuhr fort, mir zu erläutern, welche 

Behandlungsmethoden es jetzt gäbe: Prostatektomie, „Watchful Waiting“, also das kontrollierte 

Abwarten, was passieren würde, oder Bestrahlung. Und er fügte ohne Schnörkel hinzu: „Aus meiner 

Sicht kommt nur die Operation in Frage, sie sind zu jung. Alles andere holt sie irgendwann wieder ein. 

Der Krebs hört nicht auf zu wachsen, wenn wir weiter zuwarten.“ … Der Doc könnte eigentlich 

aufhören zu reden. Die Gedanken kreisen ziellos, hilflos und verzweifelt. … 

Nicht nur das Wort Krebs ließ mir Schauer über den Rücken laufen, den Magen verkrampfen, 

Übelkeit aufkommen. Es waren die Gedanken an eine mögliche Inkontinenz und Impotenz. Diese 

Folgen der Prostatektomie trieben meine Gedanken um. … 

In den folgenden Wochen und Monaten las ich jedes Buch über Prostatakrebs, welches ich im 

Buchhandel erwerben konnte. Ich meldete mich auf allen Prostatakrebsforen im Internet an, 

tauschte mich mit wildfremden und selbst betroffenen Männern über meine intimsten Ängste aus, 

schaute mir sogar Videos von Prostatektomien an. Die Standardoperationen genauso wie die 

DaVinci-Methode mit dem „Operations-Roboter“. Ich fraß jede Information in mich hinein. … 

Existenzbedrohend sah ich (die Diagnose „Prostatakrebs“) über mir. Nicht was mein Leben und einen 

möglichen Tod betrifft, sondern mein Leben mit einer Frau, abenteuerlich, hingebungsvoll, 

befriedigend und grenzenlos glücklich.  
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Je mehr Bücher ich las, desto mehr wusste ich über alle möglichen Behandlungsmethoden, über die 

Chance, den Krebs zu besiegen und das Risiko eines Rezidivs, also erneut daran zu erkranken, über 

die Anatomie und die Funktionsweise unseres „Sex-Apparates“, der ja im Kopf beginnt und am Zipfel 

endet, über Nachsorgekuren und die Anerkennung einer Minderung der Erwerbsfähigkeit. Nur 

wenig, sogar sehr wenig Literatur fand ich über die psychische Komponente einer „Prostatektomie, 

Inkontinenz, Impotenz, erektile Dysfunktion, Angst, Depression“. 

Wie empfindet der Mann wirklich? Und genauso bedeutend: 

Wie empfindet die Frau an seiner Seite diese Erkrankung? 

Es gab gerade eine Handvoll „Eigene Erfahrungsberichte“ auf dem Büchermarkt, die den Betroffenen 

helfen können. Darunter gab es nahezu keine Literatur, die die Betroffenheit der Ehefrau oder 

Partnerin in vollkommener Offenheit schildert. Nicht einen einzigen Ratgeber fand ich, der von der 

Erfahrung berichtet, wie man als Prostatakrebsbetroffener eine Partnerschaft neu beginnt, aus der 

Sicht des Mannes und aus der Sicht der Frau. Damit meine ich nicht die Liebe, Zuneigung und 

Intimität mit Impotenz, sondern erfüllende Erotik und Sex – trotz Prostatakrebs. … 

Viele Männer, Frauen und Ärzte sehen Prostatakrebs als eine Erkrankung des Mannes an. 

Falsch! 

Prostatakrebs, wie auch Brustkrebs, betrifft immer BEIDE, den Mann und die Partnerin, also alle 

Menschen um den Betroffenen herum. … 

Mein Buch schrieb ich für den betroffenen Mann und seine Ehefrau bzw. seine Partnerin. Ich schrieb 

das Buch für den Mann, der spürt, wie wichtig ihm die Frau an seiner Seite ist, mit der er die tage und 

die Nächte teilt, und ihr ein erfüllendes Sexleben als Selbstverständlichkeit zubilligt. 

Wir Männer müssen uns bewusst sein, dass in dem Moment, in dem uns der Arzt die Diagnose 

„Prostatakrebs“ eröffnet, das Leiden unserer Frauen mitbeginnt. Alles, was nach der Diagnose 

passiert, ist auf den „Mann“ abgestellt: Sein Arzt behandelt ihn, seine Partnerin pflegt ihn, seine 

Mutter hat Mitgefühl und leidet mit ihm; … und die Frau an seiner Seite, wer denkt an sie? 

Es macht Sinn, ihm, dem Mann, erst wieder einmal ein krebsfreies Leben zu ermöglichen. Aber wir 

Männer dürfen nicht so tun, als ob danach erst die Leidenszeit der Frau beginnen würde; sie beginnt 

tatsächlich mit dem Tag der Diagnose! Mit der Diagnose „Prostatakrebs“ verlieren wir viel in 

unserem gemeinsamen leben. Wir können Vieles und manchmal sogar Neues hinzugewinnen und 

unser zukünftiges Leben bereichern. Tatsächlich lernte ich erst durch meine Krebserkrankung, wie 

viel Zuneigung Mann und Frau sich täglich zeigen und wieder geben können, wir reich das Leben 

miteinander werden kann.  … 

Es gibt unzählige Frauen und Männer, die eine Prostataerkrankung „gemeinsam überlebten“ und sich 

in ihrer Beziehung erfüllter und glücklicher wahrnahmen als vor der Krankheit. Es gab und gibt 

Beziehungen, die nach der Erkrankung scheitern, und es wird Beziehungen geben, die neu gegründet 

werden, und von purem Glück und Zufriedenheit erfüllt sind. Glück und Leid habe ich erfahren, und 

beides kann mir, kann jedem Mann, ob durch eine Prostatakrebserkrankung oder auch nicht, jedem 

Paar, widerfahren. Das ist nicht das Ende der Welt. Es darf nicht das Ende eines Lebens sein. Es ist der 

Beginn einer neuen Lebensphase. 

 


