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»Sie haben Krebs.« - Noch immer klingt dieser Satz für viele Menschen wie ein Todesurteil. Doch nach dem ersten
Schock finden viele Betroffene zu einer Haltung der Zuversicht zurück. In fünfzehn Gesprächen erzählen Patienten und
ihre behandelnde Ärztin, wie sie die Zeit der Diagnose und Therapie erlebten.
»Ich habe Krebs. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war.« Schonungslos und offen berichten zehn Männer und
Frauen zwischen 30 und 90 über ihr Leben mit der Krankheit. Sie erzählen von Verzweiflung und Wut, aber auch von
Hoffnung, überraschenden Glücksmomenten und der Kraft des Humors. Es ist ein neuer Blick auf das eigene Leben,
dessen Prioritäten sich oft verschieben. Auch die junge Ärztin der Patienten berichtet: Warum hat sie ihren Beruf
gewählt? Was geht in ihr vor, wenn sie jemandem eine schlimme Diagnose eröffnen muss? Und welche Antworten
findet sie auf die Frage: »Warum hat es gerade mich getroffen?« Erstmals äußern sich Patienten und ihre Ärztin
gemeinsam über den Alltag mit der Krankheit.

Popular ebook you should read is Warum Ich Ebooks 2019ebook any format. You can read any ebooks
you wanted like SCIMETECH.COM in simple stepand you can Free PDF it now.
Most popular website for free Books. Platform is a high quality resource for free eBooks books.As of today
we have many eBooks for you to download for free. No annoying ads enjoy it and don't forget to
bookmark and share the love!Site scimetech.com is a great go-to if you want online reading and
download.If you're looking for a wide variety of books in various categories, check out this site. Take
some advice and get your free ebooks in EPUB or MOBI format. They are a lot nicer to read. There are a
lot of them available without having to go to pirate websites.
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