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Lieber Leser, 
liebe Leserin
es gibt viele kontrovers diskutierte Aspekte, von Sinn oder auch Unsinn einer 
Vorsorgeuntersuchung über die beste Art der Therapie von Erkrankungssta
dien, die auf die Prostata beschränkt und somit prinzipiell heilbar sind, bis 
hin zur effektivsten medikamentösen Therapie in metastasierten Stadien. 

Wenn man sich über diese wichtige Erkrankung informieren will, kommt 
noch erschwerend hinzu, dass mehrere Fachgruppen diesen bösartigen Tumor 
behandeln – alle gut und zum Wohle der Patienten. Aber nicht immer gut 
miteinander abgestimmt – auch wenn die Zentrumsbildung und die entspre
chenden Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) für eine Zertifizie
rung als ProstatakarzinomZentrum zunehmend zur strukturierten Zusam
menarbeit zwingen. So wird eine objektive und transparente Bewertung der 
Behandlung immer wichtiger – und eine einfach richtig gute Beratung. 

Wo bekommen Sie eine solche Beratung? In erster Linie natürlich bei Ihrem 
behandelnden Arzt, wie Ihrem Hausarzt oder Ihrem Urologen. Und auch bei 
Selbsthilfegruppen. Speziell die Gruppen zum Prostatakrebs sind hervorra
gend und im Bund der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppen (BPS) auch sehr gut 
organisiert. Eine gute Beratung bekommen Sie aber auch in diesem Buch. 
Davon bin ich überzeugt! 

Eine Reihe hoch qualifizierter Experten für den Prostatakrebs hat diesen 
Ratgeber erstellt. Sie alle arbeiten in Praxen oder Kliniken, die den höchsten 
Qualitätsansprüchen genügen, und haben eine lange und breite Erfahrung. Je
der dieser Experten beherrscht unterschiedliche Bereiche dieser Erkrankung. 
Aber alle beraten Patienten und Angehörige Tag für Tag, kennen die Sorgen, 
Nöte und Fragen. Aber eben auch die neuesten Erkenntnisse und daher die 
Antworten darauf. 

Ich bin mir sicher, auch Sie werden die Antworten auf Ihre Fragen hier finden – 
transparent und objektiv. Und hoffentlich einfach gut. Wenn nicht, kommen Sie 
bitte einfach auf mich zu. Ich danke im Namen aller Autoren für Ihr Interesse! 

Ihr Max Burger

Akoa, Prostatakrebs (ISBN 9783432101132) © 2018 Trias Verlag



 

Akoa/Burger/Otto

Prostatakrebs
Der Therapiebegleiter für Paare
 

232 Seiten, paperback
erschienen 2017

 

Mehr Bücher zu gesund leben und gesunder Ernährung www.unimedica.de

https://www.unimedica.de/Prostatakrebs-Georges-Akoa-Maximilian-Burger-Wolfgang-Otto/b22611/partner/leseprobe
https://www.unimedica.de/Prostatakrebs-Georges-Akoa-Maximilian-Burger-Wolfgang-Otto/b22611/partner/leseprobe
https://www.unimedica.de/Prostatakrebs-Georges-Akoa-Maximilian-Burger-Wolfgang-Otto/b22611/partner/leseprobe
https://www.unimedica.de/action.php?action=buy_now&books_id=22611&partner=leseprobe
https://www.unimedica.de/action.php?action=buy_now&books_id=22611&partner=leseprobe
https://www.unimedica.de/partner/leseprobe

