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Sehr lesenswert!
Dieses Buch sollte zu Pflichtlektüre eines jeden Mannes gehören! Prof. Maar beschreibt
sehr übersichtlich und verständlich alles, was "Mann" und evtl. auch Frau, über Prostata,
Krebs und Therapiemöglichkeiten wissen sollte.
Für alle Betroffenen wäre es von Vorteil, dieses Buch möglichst vor den diagnostischen
Maßnahmen und der Therapie
zu lesen. Ich denke, dass das so manchem Patienten bei seinen, diesbezüglich wichtigen
und durchaus auch folgenreichen Entscheidungen, dienlich wäre.

Kein Krebs ist so harmlos und gleichzeitig so heimtückisch., 16. September 2006
Von
Medizinische Redaktion
Prof. Dr. Klaus Maar ist der bewunderte und viel diskutierte Autor des Erfolgsbuchs
"Rebell gegen den Krebs".
Hier setzt er die Aufklärung seiner Patienten fort und nennt die Dinge beim Namen.
Viele Tatsachen, die sonst gerne verschwiegen werden, kommen in diesem Buch ans
Tageslicht:
-

Warum nichts tun bei Prostatakrebs manchmal besser ist als operieren
Chemotherapie: Unheil aus der Ampulle?
"Nervenschonende" Operation: Um die Potenz betrogen
Modetherapien: Noch schlimmer als die herkömmlichen.

Prostatakrebs ist auf viele Arten einzigartig:
manche davon sind einleuchtend, manche erschreckend.
Kein Krebs ist so harmlos und gleichzeitig so heimtückisch.
In vielen Fällen bleibt Prostatakrebs unerkannt und folgenlos; und doch ist er die Art von
Krebs, an der die meisten Männer sterben.
Über Prostatakrebs ist sehr wenig bekannt; die Wissenschaft weiß weder, was die
Ursache für Prostatakrebs ist, noch, wie man ihn wirksam behandeln könnte.
Und dennoch werden seit Jahrzehnten veraltete, falsche und unbewiesene Methoden als
"Stand der Wissenschaft" weitergegeben und praktiziert.
Kein Krebs wird so oft falsch behandelt. Falsch positive oder falsch negative Diagnosen,
Tausende unnötige Operationen, Impotenz, quälende Chemotherapien, Eheprobleme:
Die Folgen falscher oder unnötiger Behandlung sind von einer Tragweite, die nur wenigen
Menschen bewusst ist.
Der Autor war früher etablierter Schulmediziner, Operateur und Chef einer großen
Universitätsklinik. Nach langen Jahren, in denen er an den Misserfolgen der
herkömmlichen Krebstherapie beinahe verzweifelte, nahm er die Dinge in die eigene
Hand. Seine "Biologische Intensivtherapie" und dieses Buch darüber sind die Ergebnisse
dieser langjährigen mühsamen Arbeit.
Professor Maar war in den letzten Jahren in vielen bekannten Talkshows zu Gast und
viele namhafte Zeitungen und Zeitschriften haben über ihn berichtet.

