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Kapitel 1 
 
The Golfer’s Approach to Prostate Cancer 
 
Die Methode des Golfers bei Prostata-Krebs 
 
Obwohl jährlich über 4000 Forschungsberichte veröffentlicht werden und viele Bücher 

einen Überblick über die unterschiedlichen „konventionellen“ Behand-lungsmöglichkeiten 

anbieten, gibt es bis jetzt keine umfassende Quelle über die Hormontherapie (HT) (oder 

Androgenblockade) für den Patienten. Eine traurige Tatsache, nachdem die HT sehr 

schnell  größeres Interesse bei Männern mit Prostatakrebs gefunden hat. 

 

Während viele Männer bei Prostatakrebs (PK) mit den konventionellen Behandlungs-

methoden konfrontiert werden, also Bestrahlung, Operation oder Chemotherapie, ist es üblich, 

dass sie eine HT in nur Verbindung mit diesen Behandlungsarten durchmachen, oder erst 

dann, wenn sie versagen. Die Parameter für das Versagen oder die Rückkehr des PK bei 

diesen Behandlungen variieren abhängig vom einzelnen Patienten, aber es ist wichtig 

festzustellen, dass die HT einen Regress bei vielen Patienten verzögern oder verhindern 

kann. Tatsächlich, ich komme später darauf zu, gibt es ebenso viele Fälle, wo HT alleine sehr 

erfolgreich war PK zur Remission zu bringen. 

 

Warum Golf? 
 
Ein erfolgreicher Golfer kombiniert Intelligenz, Kraft, Zähigkeit, Strategie, Geduld und  
Geschicklichkeit und  benutzt diese Elemente in verschiedenen Mustern um den 
erfolgreichsten Weg durch das Green zu finden. Wo andere Sportarten große Kraft, 
Schnelligkeit oder ein besonderes Talent benötigen um die erwünschten Resultate zu 
erzielen, kann keine dieser Eigenschaften allein sehr effizient sein in der Heran-gehensweise 
an eine PK-Diagnose. Die Wahrheit ist, dass es nötig sein wird, all diese Charakterzüge 
beim Kampf auf dem Weg zur Remission zu entwickeln.   

 

Darum ist die Golf-Methapher bei der Behandlung des PK so hilfreich. Gerade wie ein 

Golfspiel basiert sie auf einmaligen Variablen, manche kontrolliert, andere ungewöhnlich. 

Der Krebs jedes einzelnen Patienten ist einmalig und benötigt eine ebensolche Behandlung. 

PK ist eine Krankheit unterschiedlicher Aggressivität, es reicht von wenig beunruhigenden 

bis zu lebensbedrohenden Fällen. Deshalb macht es Sinn, dass jede einzelne Behandlung 

variiert. Abhängig von der Art und dem Stadium deines Krebses zum Diagnosezeitpunkt 

müssen wir eine Strategie entwickeln, basierend auf der Realität Deines Falles, mit anderen 

Worten, wir haben es zu spielen, so wie es liegt. Obwohl es optimal für die Mediziner wäre, 

Ihre Behandlung  wie ein „hole-in-one“, also  ein kuratives Ergebnis in einem Zuge zu 
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erreichen, ist das nicht immer realistisch. Oft ist es nötig viele Hindernisse zu überwinden, 

elegant zu manövrieren zwischen all den Kurven und Windungen entlang des Weges. 

 

Und manchmal ist es gut möglich auf dem Green ein „unter par“ zu erzielen  

- oder eine Behandlungsstrategie zu entwickeln die Deinem Leben Jahre hinzufügt –  

nachdem Rückfälle anfangs wahrscheinlicher schienen. Mit anderen Worten, ich habe viele 

Männer gesehen, die Ihre scheinbar unüberwindlich schlechten Chancen durch Nutzung 

einer Kombination von Behandlungen übertrafen, bei der die HT ein integrierter Teil war, 

Männer die heute noch PK-frei sind. 

 

Als Arzt, spezialisiert auf PK-Behandlung lernte ich, dass das Wichtigste, die sorgfältige 

Planung des Weges „heraus aus dem Sandbunker und hinauf auf das Green“, größtenteils 

von einer engen Beziehung zu all den Schlägern in Deiner sprichwörtlichen Golftasche 

abhängt, sowie von der guten und detaillierten Kenntnis des Geländes und des Kurses. Als 

Patient, der selbst PK hat, erlernte ich erst durch eigene  Wissensbildung und dann durch 

das Formulieren einer ausgewogenen Strategie den maximalen Nutzen dieser Werkzeuge. 

Ich war in der Lage zu erwägen was eine Remission bei gleichzeitiger Erhaltung  meiner 

Gesamtgesundheit und Lebenserwartung forcieren könnte. 

 

Auf den folgenden Seiten werde ich meine Empfehlungen zur Hormontherapie als Onkologe 

und Patient darlegen, einschließlich eines Abschnittes mit Patienten-Profilen. Damit erhalten 

Betroffene und Ärzte eine Darstellung, wie effektiv eine Behandlung bei fast jedem 

Krebsstadium sein kann.  

 

Mein Ziel bei der Darstellung dieses und jeden anderen Materials ist es, Patienten und deren 

Familien mit Wissen zur täglichen Nutzung zu versorgen, und das, so hoffe ich, in einer 

verständlichen Form. Diese ganze Medizinindustrie treibt Patienten oft in eine Behandlung 

ohne Berücksichtigung des Ablaufes oder der Konsequenzen. Und manchmal verstecken 

sich die Ärzte hinter den Fachbegriffen des Medizin-Lateins, was die Patienten zu einem 

Zeitpunkt weiter verunsichert, an dem klare Entscheidungen für ihr Überleben zu treffen 

wären. 

  

Dieses Buch wurde konzipiert als einfaches Handbuch das Du als Diskussionshilfe über die 

Behandlungsmöglichkeiten zum Arzt mitnehmen kannst. Schließlich ist die Behandlung des 

PK ein ständiger Dialog zwischen Dir, Deinem Arzt und der immer weiter wachsenden 

Menge verfügbarer Literatur. Das Buch ist gedacht als interaktives Werkzeug zur 

Erleichterung des Dialoges, mit Platz für Notizen, mit Teilen die sich an erfahrene Leser des 

Prostate Forum  wenden, und Teilen für neu diagnostizierte Fälle. Wir haben das Beste der 

Punkte aus unserem Prostate Forum und der Living Longer Zeitung zusammengetragen, 
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neues hinzugefügt, einschließlich neuer Fallstudien und einem ausführlichen Teil über 

Vitamine und  Nahrungsergänzungen. Bestenfalls wird das Buch der Wegweiser sein, um zu 

helfen die richtige Behandlung zu finden. Im schlechtesten Fall wird es ein weiterer nützlicher 

Schläger in Deiner Golftasche sein. Die gute Nachricht ist, je mehr Werkzeuge Dir zur 

Verfügung stehen, desto mehr bist Du auf all die Kämpfe vorbereitet die vor Dir liegen. Und 

das, so denke ich, ist etwas um sich optimistisch zu fühlen. 

 

Sei optimistisch 
 

Als ich erstmals diagnostiziert wurde, hatte ich einen sehr aggressiven Fall von  PK, der 

bereits Metastasen zu den Lymphknoten gestreut hatte. Ich diskutierte meinen Fall mit 

einigen wenigen meiner Kollegen. Insgesamt war die Meinung die, dass ich mit dem 

fortgeschrittenen Leiden fast sicher seit fünf Jahren krank wäre und wahr-scheinlich 

innerhalb von zehn Jahren sterben würde. Obwohl ich einige Genugtuung daraus ziehe, 

dass mein PSA-Wert nach sieben Jahren seit Diagnose nicht mehr messbar ist, war der Weg 

dahin nicht leicht.  Aber die wichtigste Sache war, die Einstellung zu gewinnen, alles tun zu 

wollen was ich konnte, um die Kontrolle über meinen Krebs zu erlangen. Auch wenn ich an 

PK sterben sollte, wollte ich die Gewissheit haben, dass ich alles was möglich war getan 

hatte, um dieses Ende zu vermeiden. Ich wählt eine sehr aggressive Behandlungsform die 

die chirurgische  Entfernung der Lymphknoten im Rücken des Unterleibes zur Folge hatte. 

Darauf folgte externe Bestrahlung und Brachytherapie um den verbliebenen Krebs in meiner 

Prostata zu bekämpfen. Dann unterzog ich mich einer achtzehnmonatigen aggressiven HAT 

um den verbliebenen Krebszellen die Androgene zu entziehen von denen sie sich ernähren. 

Weiter übernahm ich eine Mittelmeer-Herz-Gesundheits-Diät und begann mit einer kurzen 

Liste von Ergänzungsmitteln um, übereinstimmend mit laufenden Forschungen, das Streuen 

des PK zu begrenzen oder das Risiko zu reduzieren an PK zu sterben. 

 

Als PK-Spezialist realisierte ich, dass ich gegenüber dem typischen Patienten einen Schritt 

voraus war, darum betone ich gerne, wie wichtig und aufbauend es ist, sich selbst zu 

erziehen, gerade in einer Zeit in der es leicht ist zu verzweifeln. 

 

 

 

Zu viel Pessimismus und letztlich Depression kann die Art beeinflussen wie Leute Ihre 

Krankheit, ihre Behandlung und den Erfolg des gewählten Programms sehen. Tat-sächlich 

begann ich mich über die Jahre zu fragen, ob Pessimismus nicht eine genauso tödliche 

Krankheit sei wie der PK selbst. 
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Ich glaube, diese Frage kann vielfältig beantwortet werden. Ich glaube, die Darstellung 

einiger Krankheitskriterien würde bei Beantwortung der Frage hilfreich sein.  

Ist die Krankheit etwas das unser tägliches Leben beeinflusst? Ist sie etwas, was zeitweilig 

so überwältigend alles durchdringt, bis sie sogar den Weg beherrscht über uns selbst 

nachzudenken? Beeinflusst sie das was wir lieben bei diesem Vorgang? Wird sie unser 

Leben verkürzen? Wenn Du eines dieser Kriterien benutzt um die Krankheit zu beschreiben, 

ja dann ist Pessimismus sicher berechtigt. Wir alle kennen Leute, nennen sie Zyniker, 

Realisten etc., die ständig auf das Negative fokussiert sind. Für die ist die Welt ein 

grausamer und herzloser Ort an dem nicht Gutes passiert - oder wo alles Gute dieser Welt 

einfach nicht bei ihnen stattfindet. 

 

Denke darüber nach, wie viel Zeit Sie haben um bei diesen Punkten zu verweilen, wie viel 

Energie sie dafür aufwenden, und wie viel Energie es benötigt, nur um ihre Litanei über die 

Probleme der Welt  anzuhören. Ob sie sich im Recht oder deprimiert fühlen, ob dass alles ihr 

Fehler ist oder nicht, Leute dieser Denkungsart führen alle anderen an denselben Ort: Zur 

Verzweiflung und zum Verzweifeln. 

 

Ich finde es interessant, dass diese Vorstellungen fest in unserer Kultur verankert sind. Wie 

oft haben wir schon gehört, dass Hans Müller eben gestorben ist, weil: „er aufgegeben hat“. 

Dagegen steht das Klischee: „wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“. Ich befasse mich täglich mit 

Fragen des Lebens und Todes und immer wieder habe ich Leute gesehen, die aufgaben und 

starben, lange bevor sie eigentlich sollten. Im Gegensatz dazu habe ich Patienten deren  

Krankheit so aggressiv war, dass ihre anderen Ärzte drängten, dringend ihre 

Angelegenheiten zu ordnen, und die sich dann noch immer weigerten aufzugeben. Diese 

unerbittlichen Optimisten suchen ständig nach neuen und besseren Behandlungsmethoden 

und schlagen alle Vorhersagen. In dem Buch „Geschichten Überlebender“, herausgegeben 

von meiner Tochter und meinem Schwiegersohn, wirst Du einige solche Geschichten finden. 

Tatsächlich bekam eine Frau den Anruf einer medizinischen Einrichtung, viele Jahre 

nachdem sie Ihr „Todesurteil“ von dort erhalten hatte: „Wir nahmen zur Kenntnis, dass Sie 

noch am Leben sind,“ sagten die,  „Glauben Sie, sie könnten für einige wenige Tests 

kommen?“   

 

Obwohl das nur von anekdotischer Bedeutung ist, sieht die medizinische Welt ständig  

Ausnahmen wie diese. Ist es einfach Optimismus der diese Leute am Leben hält, oder ist es 

Pessimismus der mordet? Der Volksmund weist darauf hin, dass Pessimismus ein Fehler 

sei, und nun scheint es, dass auch die Medizinische Literatur diese Theorie unterstützt. Der 

Artikel der meine Gedanken auf diese Dinge lenkte, erschien 2004 in „Archives of General 

Psychiatrie“. Diese Holländische Studie unternahm einen Test an 466 Männern und 475 

Frauen im Alter von 65 bis 86 Jahren um deren relativen Optimismus oder Pessimismus zu 
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bestimmen. Die Leute wurden dann von 1991 bis 2001 beobachtet.  Während dieser Zeit 

gab es 397 Todesfälle. Die Todesrate der Optimisten war nahezu halb so hoch wie die der 

Pessimisten. Die Todesfälle bei Herz-Kreislauf-Krankheiten, meist Herzanfälle oder 

Schlaganfälle waren in der Optimisten-gruppe 77% niedriger als bei Pessimisten. Eine 

ähnliche Studie gab es im Journal “Psychosomatic Medicine“  im letzten Jahr, die Anzeichen 

der Verschlechterung von Arteriosklerose bei Pessimisten im Vergleich zu Optimisten 

aufzeigte. Schließlich berichtete die Mayo Klinik, die betroffenen Optimisten gegenüber 

Pessimisten mehr als 30 Jahre verfolgte, über ähnliche Ergebnisse. 

 

Wie kommt es, dass Optimisten besser abschneiden als Pessimisten? Es zeigt sich, dass 

diese zwei Lebensweisen die menschliche Biologie sehr unterschiedlich beeinflussen. In 

einem kürzlich erschienenen Artikel von Steptoe et al. wurde Hydrocortison gemessen, das 

wichtigste Stress-Hormon im Körper, und heraus-gefunden, dass die niedrigsten Levels bei 

denen waren, die sich selbst als glücklich einschätzten. Ein Schlüsselereignis in der 

Entwicklung bei Herzkrankheiten ist das Auftreten von Blutklümpchen in den Hauptarterien. 

Steptoe et al. fanden bei denen die sich selbst als unglücklich einschätzten erhöhte 

Blutgerinnungsfaktoren, ein Hauptrisiko bei Herzkrankheiten. 

  

Meine eigenen Beobachtungen deuten darauf hin, dass das Gesamtbild weit schlechter ist, 

als diese Artikel darstellen. Nicht nur verschlechtern sich die Pessimisten medizinisch, sie 

sind  auch absolut unglücklich, während sie darauf warten, dass schlechte Dinge passieren. 

Für die Optimisten vergeht die Zeit im Allgemeinen angenehmer, weil er oder sie erwarten, 

dass das was immer auch an schlechten Dingen passieren möge, sich morgen meist wieder 

zum Guten wendet. Ich denke an meinen Großonkel der im Alter von 98 Jahre starb. Er 

erfuhr eine lange Reihe von Krankheiten und es war ihm nicht möglich bei einer 

Lebensversicherung  anzukommen. Als er in den Achtzigern war, fragte ich ihn nach dem 

Grund seines langen Lebens. Er sagte, Du kannst ständig erwarten krank zu werden. Das 

Geheimnis ist einen Weg herauszufinden, dass es Dir wieder gut geht. So ging er auf seine 

vielen Krankheiten zu: Er übernahm sie als Weg zum wieder gut gehen. Er betrieb seine 

Zahnarztpraxis von Mitte 20 bis zum Ruhestand im Alter von 93. Täglich ging er mehr als 70 

Jahre lang eine Meile zu Fuß von seiner Wohnung zur Praxis und abends wieder zurück. 

Während dieser Zeit hatte er mit Schilddrüsen- und Prostata-Krebs zu tun, mit Bluthochdruck 

und anderem. Nach jeder dieser Herausforderungen arrangierte er sich mit seinen 

Möglichkeiten und kam wieder auf die Füße. Er hörte erst mit seiner Praxis auf, als sein 

Sehvermögen akut soweit zurückging, dass er nicht mehr arbeiten konnte. 

 

Manchmal ist Pessimismus nur Ausdruck einer tiefer liegenden Depression. 

Wenn das der Fall ist, glaube ich, können diese Zeilen eine aktive Behandlung der 

Depression stark unterstützen. Das mag auch Medikamente betreffen. Zum Beispiel habe ich 
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einigen Erfolg mit Welbutrin und Lexapro als Behandlung bei Depressionen die in 

Verbindung mit HT auftraten. Du musst  Dir auch bewusst machen, dass Bewegung 

Depressionen bei vielen Leuten stark verringern kann. In diesem Buch diskutieren wir den 

großen Einfluss von Vitamin D und Sonnenlicht bei einer gut geplanten Hormontherapie. Es 

ist lange bekannt, dass Sonnenbaden bei manchen Leuten Depression vermindern kann. 

Heute scheint es, dass hiervon ein guter Teil auf Vitamin D zurückzuführen ist. 

 

Nichtsdestoweniger, ein Teil des Pessimismus ist nicht durch Depression begründet, 

sondern in einer Lebensweise, die auf verminderten Hoffnungen basiert. Und dann ist es 

schwierig für Dich, nicht in Enttäuschung zu verfallen, wenn Du siehst  wie die alles Andere 

um Dich herum blüht und gedeiht. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist voll von 

Enttäuschungen für uns, aber wenn Du Dich nur darauf konzentrierst, produzierst Du dann 

nicht eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in der Dein einziger Trost ist, dass es Dir recht 

geschieht genau in der Mitte der Katastrophe zu sein? Merke: Der Pessimist hat die 

schlimmsten Befürchtungen akzeptiert und die unerwarteten guten Dinge passieren den 

Optimisten. 

 

Als Patient mit Hormontherapie und nicht messbarem PSA bin ich der lebende Beweis dafür. 
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Kapitel 2 
 
What is a Complete Remission? 
 
Was ist eine vollständige Remission? 
 
Nun, da wir Dich in einem positiven Gedankengebäude haben, und Du bereit bist 
auszuziehen und Deinen Krebs zu besiegen, es ist nötig ein Konzept für eine komplette 
Remission zu erkunden. 
 
Wir können heute eine Anzahl von Krebsen heilen, selbst wenn sie metastatisch sind. Das 
gilt für akute Lymphozytischer Leukämie bei Kindern, Hodgkins-Krankheit, Non-Hodgkins-
Lymphom und Hodenkrebs. Bei jeder dieser Krankheiten ist Heilung wahrscheinlich, wenn 
der Patient schnell eine komplette Remission erreicht, typischer Weise innerhalb von vier 
Monaten nach Beginn der Behandlung.  Wenn wir die komplette Remission nicht zu Stande 
bringen, ist Heilung einfach nicht möglich. Für jeden der eben genannten Krebse bedeutet 
eine komplette Remission, dass wir nach Behandlung keinen Beweis für Krebs finden 
können.  
Bei den Personen die eine komplette Remission erreichen, haben einige mikroskopisch 
kleine Ablagerungen von Krebs die nach einiger Zeit wieder wachsen werden. Folglich ist für 
den Patienten der ultimative Maßstab einer erfolgreichen Behandlung, in einer kompletten 
Remission auf Jahre nach Ende der Behandlung zu verbleiben. Dies wird eine dauerhafte 
komplette Remission genannt. Wie Du sehen wirst, ist es auch bei Patienten mit 
metastasierendem PK möglich eine komplette Remission zu erreichen, aber diese 
Remissionen sind nicht dauerhaft wenn sie zur ihrer Erhaltung nicht behandelt 
werden. 
 
Nichtsdestoweniger, meine Methode bei Männern mit metastatischer Krankheit wird von der 
Erkenntnis geleitet, dass es nicht möglich ist, viele in den Stand kompletter Remission zu 
bringen. Basierend auf dem was wir über die Krebsbehandlung mit Medikamenten wissen, 
ist die Methode geeignet, jedem Patienten die beste Chance für ein langes Überleben zu 
geben.  
 
Also: Komplette Remission bei Männern mit metastatischem PK bedeutet, dass der Beweis 
für einen Krebs nicht erbracht werden kann. Darunter verstehe ich, dass der PSA-Wert 
kleiner ist als 0,05 ng/ml. 
 
Darüber hinaus, Knochenszintigramm und Computertomographie (CT) sind keine Beweise 
für einen Krebs. Meine aktuelle Sicht dieser Dinge wurde geprägt durch Verfolgung einer 
provokativen Diskussion mit David Crawford, Chef-Urologe bei der Universität von Colorado. 
Im Jahre 1989 publizierte er eine größere randomisierte Studie, die die Behandlung nur mit 
Lupron zu einer mit Lupron + Euxelin verglich. In diesem Versuch stellten Crawford und 
Kollegen einen sicheren Anteil von Männern mit fortgeschrittener metastatischer Krankheit 
fest, die eine komplette Remission mit HT erreichten. In einer ausufernden Diskussion stellte 
er sich durch die Feststellung bloß, dass vielen dieser Männer mehrere krankheits-freie 
Jahre verblieben. Es ist wichtig festzuhalten, dass diese Männer in Behandlung mit 
andauernder HT waren, so dass diese die komplette Remission Aufrecht erhielt.  
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Zurzeit wende ich in meiner Klinik gewöhnlich die intermittierende Hormontherapie (IHT) an. 
Was die mich bei dieser Methode am meisten überrascht hat, ist das Verhältnis von Männern 
die über Jahre nach Ende der Behandlung in kompletter Remission verbleiben. Dr. Robert 
Leibowitz  von Compassionate  Onkology  berichtet, dass dies normal sei, wenn wir während 
der Zeit in der die Patienten in HT sind Proscar verabreichen. Meine eigenen Erfahrungen 
mit IHT unterstützen  die Aussage, dass Medikamente die die Synthese von 
Dihydrotestosteron (DHT) verhüten, also Proscar oder Avodart, so wie von Dr. Leibowitz 
behauptet wirken. Einer der ersten Patienten den ich auf diese Weise behandelte erhielt HT 
von April 1996 bis April 1997. Seitdem benutzen wir Proscar um seine Krankheit in Schach 
zu halten. Deshalb, obwohl es möglich ist komplette Remissionen bei metastatischem PK zu 
erreichen, diese Remissionen sind nicht dauerhaft wenn sie nicht behandelt werden. 
 
Auf Grund dieser Erfahrungen teile ich die PK-Behandlung in zwei Phasen auf. Die erste 
Phase fokussiert sich auf das Erreichen einer kompletten Remission. Die zweite Phase ist 
angelegt, die Rückkehr des Krebses zu verhindern oder hinauszu-schieben. Insgesamt sind 
all meine Bemühungen darauf hin ausgerichtet, dass jeder ein so umfassend wie mögliches 
Ansprechen erhält, oder nach besseren Mitteln zu suchen um die Remission zu erhalten. 
 
Mein laufendes Programm für neu diagnostizierte Männer mit metastatischem Krebs ist, 
zuerst zu versuchen eine komplette Remission mittels dreifacher HT einzuleiten, bestehend 
aus  einem LHRH-Agonist wie Lupron, Trelstar, Eligard oder Zoladex, kombiniert mit 
Casodex und zusätzlich Proscar oder Avodart. Wenn die Patienten mit diesem Programm 
keine komplette Remission erreichen, benutze ich eine Second-Line-Therapie mit Mitteln wie 
Ketokonazol, transdermales Östrogen (Östrogenpflaster) oder Aminoglutethimide. 
 
Auf Taxotere basierende Chemoterapie ist nur angezeigt nachdem eine Second-Line-HT 
nicht länger in der Lage ist den PSA-Wert zu drücken. Der Vorteil dieser Methode ist, dass 
viele meiner Patienten keine Chemotherapie erhalten und Ihnen somit die oft erheblichen 
Nebenwirkungen dieser Behandlung erspart werden. Andererseits, wenn Du dann eine 
Chemotherapie benötigst, kannst Du die Behandlung zu einem Zeitpunkt beginnen an dem 
der Krebs auf ein Minimum reduziert ist. Dies sind Bedingungen unter denen die 
Chemotherapie wahr-scheinlich am effektivsten ist. 
 
Werkzeuge für eine komplette Remission 
 
Ich denke es ist wichtig für Dich zu wissen,  dass meine Gedanken über diese Dinge mit 
meiner eigenen Krankheit begannen. Als ich diagnostiziert wurde, war mein Anfangs-PSA 
über 20. Ich war 55 Jahre alt. Ich hatte links einen Krebs mit Gleason 7, und er hatte bis in 
die Samenbläschen auf dieser Seite und von dort aus zu den Beckenlymphknoten gestreut. 
Es waren Krebszellen im Blut und im Knochenmark an beiden Seiten des Beckens. Obwohl 
sie offensichtlich noch nicht begonnen hatte zu wachsen (das Knochenszintigramm war 
negativ) hatten die Krebszellen ganz klar die Prostata verlassen und überall hin gestreut. 
Wie ich in der Einführung sagte, der Konsens meiner Berufskollegen war ich würde in fünf 
Jahren an fortgeschritten metastatischer Krankheit leiden und in zehn Jahre sterben.  
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Wie also sprach ich in meinem eigenen Falle die schlimme Situation an, wie änderten meine 
Erfahrungen die Behandlungsweise? Gerade so wie beim Golf, ich hatte den Ball zu spielen 
von da wo er lag. Ich beschloss, ich sollte jede von Krebs betroffene Stelle finden und mich 
dann fragen welches Mittel (oder welcher Golfschläger) das Beste sein könnte, den Krebs an 
dieser Stelle anzusprechen. Teil der Entscheidung ob Du ein 9er-Eisen oder einen Schläger 
für Sand brauchst, ist es genau und ehrlich abzuschätzen wo der Ball ist und wie Du ihn um 
die Hindernisse auf dem Weg herumspielst. 
 
Und bei PK steht das für eine präzise Bewertung. Mein ProstaScint Scan zeigte Krebs in den 
Beckenlymphknoten und in einem Knoten im Rücken des Unterleibes über der Höhe der 
Nieren. Während die Beckenlymphknoten bestrahlt werden konnten, war dies im Rücken des 
Unterleibes nicht möglich. Ich ging zur Johns Hopkins  Universität wo alle Lymphknoten 
laparoskopisch entfernt wurden,  von den Nieren-Arterien hinunter bis zu dem Punkt an dem 
die Lymphknoten links an die Bauchhöhle anbinden. Das war meine beste Chance auf den 
Lymphknoten in Rücken des Unterleibes zu achten. 
 
Dann begann ich eine HT mit Lupron, Casodex und Proscar - die dreifache Hormonblockade 
-  wie ich sie seit dieser Zeit bei den meisten meiner Patienten  nutze. Im Mai war mein PSA 
nicht mehr messbar. Dann fuhr ich um Dr. Dattoli zu sehen zum Community Memorial 
Hospital in Tampa, Florida, für eine sehr aggressive Bestrahlung und eine Seed-
Implantation. Gleichzeitig blieb ich unter HT für 18 Monate. Würde ich heute diagnostiziert, 
so würde ich die HT nur 10 Monate anwenden, aber damals wusste ich nicht, was ich heute 
weiß. Im Jahr 1999 war die Standarttherapie drei Jahre Lupron als einziges Medikament und 
ich konnte nicht voll einschätzen um wie viel besser die dreifache HT wirklich ist. Nach 18 
Monaten entschied ich, dass es genug sei. Ich kann nur sagen, dass Ärzte, die eine 
kontinuierliche HT empfehlen, die IHT noch nicht versucht haben. Also, im August 2000 
stoppte ich Lupron und Casodex, nahm aber Proscar als Schlüssel-element des 
Erhaltungsprogramms ständig weiter. 
 
An diesem Punkt kam ich zur Überzeugung, dass eine Herzdiät eines der Dinge wäre, die 
ich während der Erhaltung tun könne um den Krebs am Wiederkommen zu hindern. Diese 
Überzeugung basierte auf einer Untersuchung die ich an der University of Virginia über 
Omega-6-Fettsäure machte, die man in rotem Fleisch, Milchfett und Eidotter findet. Derzeit 
gibt es mehr als 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen nach welcher Omega-6-Fettsäure 
das Wachstum und das Streuen von PK fördern kann. So wurde die Diät ein wichtiger Teil 
meines Erhaltungsprogramms. Am Ende der Hormontherapie wog ich 94,7 kg. (Und ich 
messe nur 172 cm)  Nach einigen Jahren mit dieser Diät und einem gut ausgewogenen 
Bewegungsprogramm wiege ich jetzt 65,7 kg, was besser zu meiner Größe und meinem 
Körperbau passt. Die Diät, die ich nutze, wird später in diesem Buch erläutert, und, mit 
weiteren Details in unserem Ernährungsratgeber „Eating Your Way to Better Health“ 
  
Es ist nun seit meiner Diagnose etwas mehr als sieben Jahre her. Während der Arbeit an 
meiner eigenen Behandlung entwickelte ich  ein System, das die komplette Remission zum 
Ziel hat und dann deren Erhaltung. Die Strategie die ich in diesem Prozess erarbeitete, ist 
das was in diesem Buch erklärt wird. Um die Golf-Metapher nochmals zu erläutern, meine 
eigene Erfahrung führte zu den Schlägern die ich jetzt in meiner Golftasche habe und ich 
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benutze sie so abhängig wie möglich vom Gesamtbild im Gelände und an jedem einzelnen 
Loch.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


