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Vor ein paar Jahren stellte Felix* (Jahr-
gang 1966) einen schwächer werdenden 
Harnstrahl fest und die benötigte Zeit 
fürs Wasserlassen wurde immer länger. 
Da seine Kollegen Ähnliches berichteten, 
machte er sich keine Sorgen. Bei einer 
Untersuchung vor drei Jahren wurde im 
Blut ein erhöhter Wert des PSA (Prosta-
taspezifischen Antigen)  festgestellt und 
ihm geraten, den gelegentlich genauer 
abklären zu lassen.
Ein Jahr danach folgte ein Ultraschall von 
Blase und Prostata. Dieser und auch der 
manuelle Befund zeigten keine Auffällig-
keit.
Im Februar 2021 war der PSA-Wert 
immer noch stark erhöht, deshalb liess 
Felix, auf Anraten seines Arztes, eine 
Biopsie der Prostata durchführen. Hier-
bei wurden auf beiden Seiten der Pro-
stata je sechs Nadelpunktionen vorge-
nommen. Das Resultat zeigte ein signi-
fikantes Prostata-Karzinom, besonders 
auf der linken Seite.
Felix erkundigte sich – auch im Internet, 
was für Möglichkeiten er hatte. Eigent-
lich wollte er die minimal invasive Nano 
Knife Technologie. Doch sein Karzinom 
war bereits zu sehr am äusseren Pros-
tatarand und über eine zu grosse Flä-
che verteilt, so dass er sich auf Anraten 
seines Arztes für die DaVinci-Methode 
entschied (ohne Bauchschnitt, sondern 
mit einer Laparoskopie). 
Die Operation war anfangs Mai und ver-
lief gut. Nach sechs Tagen wurde er mit 
einem Blasenkatheter nach Hause ent-
lassen. Doch die Blase entzündete sich, 
Schmerzen und Katheterverschluss folg-

ten. Er brauchte Antibiotika und fühlte 
sich mies und alleine gelassen. Als der 
Katheter nach 14 Tagen entfernt wurde, 
litt er nach jedem Wasser lösen an star-
kem schmerzhaftem Brennen in der 
Harnröhre. Laut Arzt war dies ein Ner-
venschmerz. Doch das Unangenehmste 

war, dass er den Urin nicht mehr kont-
rollieren konnte. Tag und Nacht lief es 
einfach raus.  

Yvonne Keller Interview mit Felix A.*: 
Danke Felix, dass Du bereit bist, den 
Lesern über Deine Therapie und Deine 
Erfahrungen zu berichten. Dies soll 
anderen Männer in der gleichen Situa-
tion helfen, die Zuversicht zu bewahren 
und aktiv ihre eigene Situation zu ver-
bessern.
YK: Felix, um Deine Harninkontinenz in 
den Griff zu bekommen, musstest Du 
den Beckenboden trainieren. Hast Du 
vor Deiner Operation schon bewusst 
Deinen Beckenboden wahrgenommen 
oder trainiert?
FA: Nein, die Diagnose war ein Schock 
und vor der Operation wäre ich nicht 
auf die Idee gekommen, irgend etwas 
für meinen Beckenboden zu tun. Dank 
meiner Partnerin, die Dich, Yvonne, 
schon lange kennt, bekam ich bei 
Dir einen Termin. Hier lernte ich den 
Beckenboden wahrzunehmen und zu 
trainieren. Du hast mir auch ein Paar 
Übungen gezeigt, welche ich bis zur 
Operation ausführte. Im Nachhin-
ein stellten sich diese präoperativen 
Beckenboden-Lektionen als sehr wert-
voll heraus. Denn nach der Operation 
wäre es viel anspruchsvoller gewesen, 
den Beckenboden wahrzunehmen.
YK: Was hat Dir in der ersten Zeit nach 
der Operation besonders geholfen? 
FA: Dankbar bin ich über die gute 
Beratung für den Wäscheschutz. Ich 
wurde im Spital mit verschiedenen 
Produkten zum Ausprobieren nach 

Hause geschickt. 
Dabei war auch 
eine Musterpa-
ckung von Publi-
care. Diese Firma 
hat mich sehr gut 
beraten.
YK: Wie sah die 
ak tive Therapie 
aus? 
F A :  I n  e i n e r 
Phys iotherap ie 
lernte ich weitere 
Be cke nbode n -
üb ung e n  ke n -
nen. Diese und 

auch die Übungen von Dir führte ich zu 
Hause mehr oder weniger regelmässig 
aus. Du hast mich auf das Training auf 
dem PelviPower aufmerksam gemacht. 
Als mein Urologe dafür sein Okay gab, 
startete ich acht Wochen nach der Ope-
ration mit dieser Magnetfeld-Therapie.

YK: Wie war Dein erster Eindruck?
FA: Schon bei der ersten Sitzung auf 
dem PelviPower spürte ich eine ganz 
andere, viel tiefere und intensivere 
Trainingsqualität als mit den klassi-
schen Übungen. Die Kontraktion war 
im ganzen Beckenboden gut spürbar. 
Die linke Seite, da wo die Operation 
wegen des vermehrten Karzinombe-
falls grösser ausfiel, nahm ich jeweils 
stärker wahr. In dem ich mich etwas 
mehr nach links hinsetzte, konnte ich 
die Kontraktionen gleichmässig wahr-
nehmen.
Doch nach den ersten zwei bis drei Mal 
bekam ich wieder dieses Brennen in 
der Harnröhre, doch danach ging es 
mit grossen Schritten vorwärts. Heute 
trainiere ich auf der Stufe 5 und spüre, 
wie mein Beckenboden jedes Mal kräf-
tiger wird.
YK: Nun sind seit der Operation bald 
fünf Monate vergangen. Wie geht es dir 
heute? 
FA: Viel besser! Ich fühle mich fit und 
habe nur noch wenig Urinverlust. 
Ich bin positiv, dass ich auch dies in 
den nächsten Monaten in den Griff 
bekomme. Nach der Operation musste 
ich ständig bewusst den Beckenboden 
anspannen, um den Urin zurückzu-
halten. Doch nun gelingt mir die Kon-
tinenz ohne daran zu denken. Heikel 
ist noch das Hochheben von Gewicht. 
Auch die Sexualität – welche in den 
letzten Monaten nicht im Mittelpunkt 
stand – kann sich hoffentlich wieder 
einspielen.
YK: Wie sieht Dein Training in den 
nächsten Wochen aus? 
FA: Ich will im nächsten Monat von 
wöchentlich zwei PelviPower-Trai-
ningseinheiten auf drei Einheiten hoch 
und so nochmals den Muskelaufbau 
maximal fördern.
YK:  Danke Felix für Dein Interview.

Yvonne Keller ist Inhaberin und Thera-
peutin med. Beckenboden-Center
med. Rücken-Center in Zürich

Sind Sie selber von einem Prostata-Kar-
zinom betroffen? Haben Sie Fragen oder 
wollen Sie Ihre Erfahrungen weiterge-
ben? Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

* der richtige Name ist der Redaktion 
bekannt.
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