Sehr geehrter Herr Prof. Stief, Guten Tag,
Am 03.05.2011 wurde ich von Ihnen und Ihrem Team operiert. Erfolgreich :-)
Im November 2010 war ich zur Voruntersuchung bei meinem Hausarzt. Bei dieser
Untersuchung wurde festgestellt, dass meine PSA Werte sich zwischen 2008 und 2010
verändert hatten.
Ich wurde an Dr. Flohr in Neu-Ulm überwiesen, von dem dann die entsprechenden weiteren
Untersuchungen vorgenommen wurden.
Ergebnis: Prostatakrebs
Bei der Besprechung, was das zu bedeuten hat, wurde ich von Dr. Flohr sehr umfassend
darüber aufgeklärt was zu tun bzw. was gemacht werden muss.
Ich hatte dann einige Tage Zeit mir zu überlegen für welche Behandlungsmethode ich mich
entscheide. Am Anfang der Behandlung durch Dr. Flohr war sofort ein Vertrauenverhältnis
vorhanden.
Zu Hause habe ich dann mit meiner Lebensgefährtin das ganze besprochen.
Sie hat dann darauf bestanden, bei der Besprechung bei Dr. Flohr anwesend zu sein. Für die
von Dr. Flohr vorgeschlagene Behandlung/Operationsmethode in München habe ich mich
dann entschieden.
Am 2. Mai letzten Jahres bin ich dann bei Ihnen angekommen. Sofort habe ich gespürt, dass
ich gut aufgehoben bin. Die ganzen Voruntersuchungen und Gespräche hatten natürlich für
mich einige Überraschungen, da all das was in den Fragebögen gefragt wurde, diese Symtome
bei mir gar nicht aufgetreten sind. Im Krankenhaus war ich ja das letzte mal, vor 40 Jahren
zum entfernen des Blinddarms.
Die Betreuung während des Klinikaufenthaltes war für mich sehr angenehm. Freundliches
Personal, ein gut miteinander funktionierender Ablauf während der Genesungsphase.
Es kam der Tag dass der Katheder entfernt werden musste. Mein Mitpatient hat es mir als
garusam und schmerzhaft bezeichnet, wenn der Katheder entfernt wird. An diesem Tag und
Bitte verzeihen Sie mir, ich weis den Namen der Schwester nicht mehr. Sie war vom Alter her
schon Rentnerin, die Haare weiß und wie früher hinten zum Zopf gebunden. Sie wissen mit
Sicherheit wer das ist. :-)
Also für mich war Sie ein Engel, der Katheder wurde entfernt, ohne dass ich überhaupt es
gemerkt habe. Ein glückliches/verschmitzes Lächeln konnte ich einfangen, denn meine
Bedenken für die Entfernung hatte ich schon kundgetan. Sie brachte mir dann Windeln in
zwei verschiedenen Größen und Einmalhöschen. Anweisung von Ihr, die schmale und breite
Windel soll ich jetzt und heute Nacht tragen. Wenn ich das Gefühl hätte auf die Toilette zu
müssen, dann soll ich gehen, aber auf keinen Fall drücken, sondern nur laufen lassen. Und ab
Morgen früh soll ich keine Windeln tragen, denn das würde nicht zu mir passen. An diesem
Tag war auch vorgesehen, dass ich zur Beratung gehen sollte wo der Umgang mit Schutz und
die Beckenbodengymnastik besprochen würde. Sie sagte mir, dass ich die
Beckenbodengymnastik machen muss, aber die Windeln nicht tragen soll.

An diesen Rat :-) habe ich mich gehalten. Ich wurde ja auch dann entlassen und ich habe die
Klinik ohne Windeln oder Schutz zu tragen verlassen. Die vor einem Jahr erhaltenen Windeln
schmal und breit, Schutzhosen wurden nie verwendet- und am 02.05.12 weggeworfen :-)
Die Anweisungen, die ich sowohl von Ihnen und Ihrem Team, sowie von Dr. Flohr erhielt,
habe ich strikt eingehalten.
Zweimal konnte ich das Wasser nicht halten, warum ? weil ich Alkohol getrunken hatte und
ich dann wie ein begossener Pudel dastand. Selbst schuld.
Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihren Fragebogen nicht ausgefüllt habe.
Grund: Ich hatte mir vorgenommen Ihnen meinen Gesundheitszustand nach einem Jahr zu
schildern. Ich bin gesund, ich fühle mich wohl, kann ohne Hilfsmittel wieder Sex haben, auch
wenn wie Dr. Flohr es in der Behandlungszeit immer so schön ausdrückte, wenn der Bursche
halt a bissel lummelig ist, das wird schon wieder. Stimmt.
Nicht vergessen möchte ich, dass in der ganzen Zeit auch meine Lebensgefährtin für mich
eine tolle Unterstützung war und ist.
Am 27.04.12 war ich zur vierteljährlichen Untersuchung. Ein PSA Wert lässt sich nicht
messen.
Vielen, vielen Dank Ihnen Herr Prof. Stief und Ihrem Team.
Freundliche Grüße
Ihr J. R.

