LETZTER TEIL

„Warum uns der

Krebs
stärker gemacht hat“

Die Handball-Zwillinge erkrankten
fast gleichzeitig an Prostata-Krebs

Uli und Michael Roth

„Die Krankh eit schenkte uns
eine neue Le bensaufgabe“
 urchtrainiert, im besten Alter – und
D
dann der Schock: Krebs! Hier schreiben
die Brüder, was sich für sie geändert hat

E

s war der 14. Geburtstag
meiner Tochter xxxxx,
als ich die Diagnose bekam. Eigentlich wollte ich ihr
diesen Tag nicht verderben,
aber gesagt habe ich es dann
doch. Ein paar Tränen sind
geflossen. Aber ich hatte
Glück: Der Krebs war frühzeitig erkannt worden. Am
Tag meiner OP dann der
nächste Schock: Mein Bruder
Uli hatte auch Prostatakrebs.
Es war das Jahr 2009, kurz
nach unserem 47. Geburtstag.
Verzweifelt sind wir aber
nie. Mitleid wollten wir nicht.
Von Anfang an haben wir uns
gegenseitig unterstützt, uns
Kraft gegeben. Denn gemeinsam sind wir stärker. Beim
Kampf gegen den Krebs war
eines gewiss: Wir werden gewinnen. Auch wenn wir nach
der Diagnose schon Sorge
hatten. Worte wie: Chemo –
eingeschränkte Lebensqualität– Inkontinenz – Impotenz.

All das ging uns durch den
Kopf. Natürlich hatten wir
Angst, die Krankheit nicht zu
überleben. Was geholfen hat?
Die Gespräche miteinander
und mit der Familie.
Heute leben wir bewusster.
Das Leben kann schnell vorbei sein. Durch den Krebs
genießen wir die vielen kleinen Dinger mehr. Und die
Krankheit schenkte uns eine
neue Lebensaufgabe! Wir engagieren uns für die Deutsche
Krebshilfe. Wir versuchen
insbesondere die Männer zu
Voruntersuchungen aufzufordern. Denn es ist nun mal
so: Männer gehen seltener
zum Arzt als Frauen. Männer
denken sie sind unverwüstlich. Doch das sind sie
nicht. Darum: Gehen Sie
zu den Vorsorge-Untersuchungen. Trauen Sie
sich. Wenn der Krebs
rechtzeitig erkannt
wird, ist er heilbar.

Heute sind die
Zwillinge Uli (links)
und Michael Roth
(50) gesund, sie
haben den Krebs
besiegt

Unterschrift

Fotos: xxxxxxxxxxxxxx

Vom Sport in die Medien
 Michael Roth war
Handballtrainer in
Kronau-Östringen, heute
ist er Medienberater
 Uli
Roth (hier
mit
Sänger  In ihrem
Hartmut Buch beEngler) schreiben die
managt Brüder ihren
Kampf gegen
„Pur“
den Krebs

Hier bekommen
Betroffene Hilfe
Seit 37 Jahren
kümmert sich die
„Deutsche Krebshilfe
e. V.” um die Bedürfnisse Betroffener.
Informationen gibt es
unter www.deutsche-krebshilfe.de
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