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Editorial

Lieber Leser,

das Jahr ist noch jung und bietet Raum für allerlei Vorhaben.
„Neuanfang“ ist darum das Leitthema der ersten MANN OH
MANN-Ausgabe in 2022. Wenn Sie z. B. 50 Jahre oder darüber
„jung“ sind, werden Ihnen die Tipps für Fitness, Figur und Vitalität
des bekannten Sportwissenschaftlers und mehrfachen Buchautors Prof. Dr. Ingo Froböse eine gute Hilfe sein, wieder in Form zu
kommen.
Auch unser „Titel-Mann“, Bob Hanning, hat einen Neustart gewagt und sich aus den großen Ämtern des Deutschen Handballbundes (DHB) zurückgezogen, die er lange Jahre engagiert ausgefüllt hat. Wie es zu dieser Entscheidung kam und was er heute
macht, das hat uns Bob Hanning im Gespräch erzählt.

Priv.-Doz. Dr. med. Magnus Baumhäkel
ist Vorstandsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.

Natürlich stehen Ihnen – wie gewohnt – auch meine Kollegen mit
gutem Rat für Ihre Gesundheit zur Seite. Prof. Dr. Frank Sommer
schreibt über die Aussichten, nach einer Vasektomie noch einmal
Vater werden zu können, PD Dr. Tobias Jäger, Prof. Dr. Tobias Engl
und Prof. Dr. Tibor Szarvas geben Ihnen Auskunft über die vielen
Vorteile des Männer Gesundheits-Passes und ich informiere Sie
über Neues und Bewährtes zur Darmkrebsvorsorge. Denn Untersuchungen im Rahmen der Vorsorge- und Früherkennung zählen
zu den allerbesten Vorhaben, die Sie in diesem noch jungen Jahr
haben können.
Das sehen auch prominente Männer so, etwa der bekannte
Fußballexperte Marcel Reif. Er engagiert sich dafür, das Thema
Prostatakrebs mehr in den öffentlichen Fokus zu rücken. In dieser
Sache schließen wir Männerärzte uns geschlossen Herrn Reifs
Engagement an.
Frisch gestartet ist auch die MANN OH MANN-Redaktion mit
einer neuen Serie zum Thema Rehabilitation. Wir möchten
Sie damit über die wichtige Rolle der Nachsorge in Form eines
Reha-Aufenthalts informieren und stellen Ihnen in jeder Serie
auch eine Reha-Klinik vor, mit der wir Männerärzte gute Erfahrungen gemacht haben.
Die letzten Seiten dieses Heftes gestalten sich entspannt, wir tauchen ab in die Welt der Thermen. Wussten Sie, dass Thermalwasser nachweislich die Entspannung fördert und Stresssymptome
abbaut? Lesen Sie darüber und machen Sie bei Lust und Laune
auch bei unserem Gewinnspiel mit. Das kann sich lohnen: Es gibt
einen Thermalaufenthalt zu gewinnen. Viel Glück dabei.
Ich wünsche Ihnen schöne Frühlingstage und nur das Beste.
Ihr

Priv.-Doz. Dr. med. Magnus Baumhäkel
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Mann»OH«Mann
Zähne zeigen gegen Vorurteile

Warum ein Blick in den Einkaufswagen anderer Menschen zu völlig falschen Rückschlüssen führen kann

„Tina, wat kosten die Kondome?“ Die
Aids-Aufklärungskampagne, aus der
dieser Kultsatz stammt, ist mittlerweile
mehr als 30 Jahre alt. Immer noch aktuell ist allerdings eine damit verbundene
Botschaft: Egal, was du einkaufst, es
muss dir niemals peinlich sein!
Aber jetzt mal ehrlich: Wer hat an
der Supermarktkasse nicht schon
mal einen Blick in die Einkaufswagen anderer Leute geworfen?! Und bestimmt entstehen dadurch sofort bestimmte
Geschichten. Gängige Vorurteile
inklusive. Ein einfaches Beispiel: Bei einem jungen Mann
liegen im Einkaufswagen
zwei Dosen Bier, eine

Packung Toastbrot, abgepackte Wurst
sowie eine Tüte Chips. Sieht doch nach
einem klassischen, aber auch etwas
tristen (und ungesunden) Leben eines
Junggesellen aus.
Nächstes Beispiel, schon etwas schwieriger: Ein Mann mittleren Alters hat
sich im Supermarkt für einen Kopfsa-
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lat sowie eine Packung mit einer braunen Nylonstrumpfhose
entschieden. Hier wären mehrere Varianten denkbar. Plant
der Mann einen Banküberfall und soll der Kopfsalat lediglich
darüber hinwegtäuschen, dass sich hier jemand eine Maske
organisiert? Möglich aber auch, dass der Mann einfach nur
schnell ein paar Dinge besorgt, die seine Frau bei ihrem Einkauf
tags zuvor vergessen hat.
So, und nun zu einer jungen
Frau, in deren Einkaufswagen neben allerlei Lebensmitteln auch eine Packung
Gebissreiniger liegt. Bringt sie
den Gebissreiniger anschließend
bei ihren Großeltern vorbei? Oder
könnten vielleicht ihre Eltern
schon im Besitz von „dritten
Zähnen“ sein? Andererseits:
Auch junge Menschen können
– aus welchem Grund auch
immer – bereits Gebissträger
sein. Vorsicht beim wilden Spekulieren! Denn die junge Frau, die dem „Mannoh-Mann“ bekannt ist, klärt auf Nachfrage
alles auf: „Mensch, hast du noch nie von diesem
Trick gehört? Mit Gebissreiniger bekommst du
Tee- und auch Thermoskannen innendrin
wieder wunderbar sauber!“
Der „Mann-oh-Mann“ ist beeindruckt und
bringt anschließend gleich noch mehr in
Erfahrung: Gebissreiniger kann auch echte
Wunder bewirken, wenn es darum geht, mit Öl verschmierte
oder mit Gartenerde verdreckte Hände wieder sauber zu bekommen: einfach einen Gebissreiniger-Tab in einer Schüssel
mit warmem Wasser auflösen und dann die Hände darin einweichen. Da fällt einem prompt eine andere Kampagne aus
den 1980er-Jahren ein, die abgewandelt so klingen könnte: „Sie
baden gerade Ihre Hände darin!“ – „Wie? In Gebissreiniger?“
Ihr Mann»OH«Mann
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„Amateure hoffen,
Profis arbeiten“
Bob Hanning, geboren 1968 in Essen, ist Geschäftsführer des
Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Nach zahlreichen Trainerstationen übernahm er den insolventen Hauptstadt-Klub 2005 und
führte ihn als Manager in die Bundesliga und Champions League.
Seit 2013 lenkte Hanning zudem die sportlichen Geschicke des
Deutschen Handballbundes (DHB). Er reformierte den Verband
und gewann mit der Nationalmannschaft 2016 den EM-Titel und
Olympia-Bronze. Seinen DHB-Posten legte er mit Erscheinen seines Buches auf eigenen Wunsch nieder.

Er ist der Paradiesvogel des deutschen Handballs – und einer
der wenigen Sportfunktionäre mit Kultstatus: Bob Hanning.
Der eigenwillige Manager hat alle Höhen und Tiefen des
zweitliebsten Mannschaftssports der Deutschen miterlebt.
Den sensationellen Triumph der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2016 ebenso wie den jäh
geplatzten WM-Traum der Mannschaft 2019.
In seinem Buch »Hanning. Macht. Handball.« erzählt der
gebürtige Essener, wie aus einem 1,68 Meter kleinen Torwart zunächst ein erfolgreicher Trainer und später einer
der einflussreichsten Lenker der Handball-Welt wurde. Ein
Buch über große Siege und schmerzhafte Niederlagen, mit
einmaligen Anekdoten und spannenden Einblicken hinter
die Kulissen dieser faszinierenden Sportart, das es in die
SPIEGEL-Bestsellerliste geschafft hat. Wer Bob Hanning kennt,
weiß, dass der Wahlberliner kein Blatt vor den Mund nimmt
und keine Konfrontation scheut. Wir haben ihn getroffen.
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Bob, was macht für Dich die Faszination des Handballsports aus?
Der Handballsport verbindet viele Dinge: Technik, Taktik, Kraft, Schnelligkeit.
Hinzu kommen Teamgeist, Spannung
und Dynamik. Mehr geht eigentlich
nicht.
Du hast diesen Sport in all seinen
Facetten erlebt – als Spieler, als Trainer,
als Funktionär. Welche dieser Seiten hat
Dich am meisten geprägt?
Am liebsten bin ich immer noch Jugendtrainer. An der Entwicklung junger
Menschen mit einem ganzheitlichen
Ansatz mitzuwirken, macht mir bis
heute am meisten Spaß.

Lesenswert
Bob Hanning mit Christoph Stukenbrock
Hanning. Macht. Handball.
Geheimnisse aus dem Innersten eines
faszinierenden Sports, 224 Seiten,
erschienen 2021 bei Edel Sports, 19,95 €

Warum? Was vermittelst Du dem Handball-Nachwuchs?
Wir lassen unsere Jugendlichen – neben den sportlichen Dingen
– unter anderem Benimmkurse machen, helfen bei Themen wie
Ernährung und Schule und stellen sie auch mal bei unserem
Partner, der Berliner Stadtreinigung, auf den Müllwagen, um
auch Respekt vor körperlicher Arbeit nahezubringen.
Siehst Du am Horizont bereits die nächsten Titelaspiranten?
Wann gewinnt Deutschland das nächste große Handballturnier?
Deutschland ist eine Handballnation und muss immer den
Anspruch haben, um Medaillen zu spielen. Sowohl im Nachwuchs als auch bei den Profis. Wir freuen uns insbesondere
auf das Jahrzehnt des Handballs in Deutschland, wo wir die
Weltmeisterschaften der Frauen, Männer und Junioren sowie
die Europameisterschaft austragen dürfen.
Du bist bekannt für Deine direkte und kompromisslose Art. Bei
wem brauchtest Du Dich nach Erscheinen Deines Buches nie
wieder zu melden?
Mir liegt es völlig fern, dieses Buch als Abrechnung zu nutzen. Mir
geht es vielmehr um die Faszination unseres Sports. Vielleicht
hat sich aber im Anschluss der ein oder andere mal hinterfragen müssen. Dies habe ich in meinem Buch im Übrigen auch
getan, ohne dabei meine Arbeit infrage zu stellen.
Dein Buch birgt durchaus auch Zündstoff. Wie gehst Du generell
mit Gegenwind um?
Wenn man jeden Tag in verschiedenen Funktionen Entscheidungen zum Wohle des Sports treffen darf, so sind dies immer
wieder auch unpopuläre Maßnahmen, die Menschen auch mal
nicht gefallen. Meine Zielsetzung in all den Jahren war, die
Plattform Handball über alles zu stellen. Druck im Allgemeinen
verstehe ich nie als Gegenwind.
Gibt es etwas in Deiner Karriere, das Du bereust, das Du heute
anders machen würdest?
Ich bin sowohl mit meinem Leben als auch mit meiner vermeintlichen Karriere absolut im Reinen.
Bei welchem Moment Deiner Vergangenheit würdest Du am liebsten die Wiederholungstaste drücken?
Da fallen mir viele Momente ein. Bei der Nationalmannschaft
die Europameisterschaft 2016, bei den Füchsen Berlin den ersten
Weltpokaltitel und bei der Jugend drücken wir fast jedes Jahr auf
die Wiederholungstaste, indem wir die Deutsche Meisterschaft
schon 13 Mal gewinnen konnten.

Wie entstand eigentlich Dein Faible für
bunte Klamotten?
Ich hatte schon immer ein Faible für
Farbe und gerade in meiner Funktionskarriere wollte ich nicht nur inhaltlich meinen Weg gehen, sondern
auch optisch.
Mit Erscheinen Deines Buches hast Du
alle Deine Ämter innerhalb des DHB auf
eigenen Wunsch niedergelegt. Wie kam
es zu dieser Entscheidung und was
machst Du jetzt?
Ich habe von Anfang an gesagt, dass
ehrenamtliche Positionen auf Zeit sind,
die keiner Person gehören. Ich war acht
Jahre stolz, diese Position zu bekleiden, und bin genauso zufrieden, an
den Strukturreformen des Verbandes
erfolgreich und so aktiv mitgearbeitet
zu haben. Der Verband steht so gut da
wie noch nie in der Geschichte des DHB
und jetzt ist es an der Zeit gewesen, die
Aufgaben in andere Hände zu übergeben. Die Strukturen haben sich bewusst
vom Ehrenamt zum Hauptamt verändert. Ich bin weiterhin als Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten
Füchse Berlin eingespannt, habe den
Drittligisten 1. VfL Potsdam als Trainer
übernommen mit dem Ziel, direkt in die
2. Bundesliga aufzusteigen. Und auch
meiner Leidenschaft, junge Talente zu
trainieren, gehe ich weiterhin nach und
stehe regelmäßig morgens in der Halle.
Du bist der starke Mann im Handball.
Was glaubst Du, macht einen Mann
stark?
Da kommen für mich Attribute wie
Ehrlichkeit, Durchsetzungsvermögen,
Persönlichkeit infrage und die Gabe,
Prozesse von hinten heraus zu denken.
Bob, vielen Dank für das interessante
Gespräch.
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Gib mir ein bisschen Sicherheit!
So hilft Ihnen der Männer Gesundheits-Pass
Im Gespräch mit:

Priv.-Doz. Dr. med. Tobias
Jäger, Facharzt für Urologie und Andrologie in der
Urologischen Praxisklinik
in Essen und Vorstandsmitglied der DGMG e.V.

Prof. Dr. Tibor Szarvas,
Wissenschaftlicher Laborleiter der Klinik für Urologie
am Universitätsklinikum Essen und Vorstandsmitglied
der DGMG e.V.

Prof. Dr. med. Tobias Engl,
Facharzt für Urologie und
Andrologie im Praxisverbund Urogate Oberursel
und Beiratsmitglied der
DGMG e.V.

www.upk-essen.de
www.maennerarzt.com

www.urologie.uk-essen.de

www.urologie-taunus.de
www.vitalicum-urologie.de

Die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. hat
den Männer Gesundheits-Pass entwickelt. Warum sollte der
in den Hosentaschen jeder Männerjeans stecken? Rede und
Antwort stehen uns drei Fachärzte der DGMG.
Dr. Tobias Jäger: Der Männer Gesundheits-Pass kann z. B. im
Notfall wertvolle Zeit sparen. Darin finden Helfer oder behandelnde Ärzte alle wichtigen persönlichen Gesundheitsinformationen des Patienten der letzten Jahre im Überblick.
Prof. Dr. Tibor Szarvas: Als Laborleiter sind mir natürlich Werte wichtig. Im Männer Gesundheits-Pass sind viele wichtige
Laborwerte aus Untersuchungsergebnissen übersichtlich enthalten, die z. B. dabei helfen, therapierelevante Verläufe und
Entwicklungen schnell zu erfassen.
Prof. Dr. Tobias Engl: Wenn mir ein Patient gegenübersitzt, der
seinen Gesundheits-Pass beim Termin zur Hand hat, finde ich
das großartig. Zum einen spart er uns Zeit, weil ich sofort Ein-
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blick in die letzten Untersuchungen und
ihre Ergebnisse gewinne. Zum anderen
begegnet mir der Patient im Gespräch
auf Augenhöhe, mit seinem Pass in der
Hand kann er genau nachvollziehen,
wovon die Rede ist.

Was kann sich für einen Mann ändern, wenn er den Männer Gesundheits-Pass besitzt?
Dr. Tobias Jäger: Männer sterben im Vergleich zu Frauen rund fünf Jahre eher.
Ein Grund hierfür könnte sein, dass
Männer die Vorsorge- und Früherkennungsmöglichkeiten nicht kennen und
weniger nutzen. Der Gesundheits-Pass
kann unterstützend dazu beitragen,

dass Männer länger gesund bleiben – weil er kompakt und
strukturiert über die wichtigen Früherkennungs- und Vorsorgetermine informiert. Diese Untersuchungen wahrzunehmen,
bedeutet, sich für die eigene Gesundheit zu interessieren,
starkzumachen, Verantwortung zu übernehmen.
Prof. Dr. Tibor Szarvas: Der Mann lernt z. B., welche Untersuchungen von Kopf bis Fuß – etwa Darmkrebsvorsorge und
Herz-Check-up – in welchem Alter wichtig sind, und auch zu
unterscheiden, welche davon Kassenleistungen sind und welche
zahlungspflichtige, individuelle Gesundheitsleistungen (iGel).
Im Gesundheits-Pass sind diese übersichtlich aufgeteilt.
Prof. Dr. Tobias Engl: Ich erlebe in meiner urologischen Praxis
auch, dass Frauen für ihren Mann den Männer Gesundheits-Pass
erfragen, um „seine“ Vorsorge zu managen. Das ist beachtlich.
Denn auch partnerschaftliche Fürsorge hilft der Gesunderhaltung des Mannes und ist sehr zu begrüßen.

Wo erhalte ich
den Pass?
Interessierte Männer und auch ihre
Partner:innen finden den Gesundheits-Pass bei ihren Ärzt:innen des
Vertrauens oder können ihr persönliches Exemplar gegen Zusendung
eines frankierten und adressierten
Rückumschlags (Standardbrief –
0,85 €) bei der DGMG anfordern:
Deutsche Gesellschaft für
Mann und Gesundheit e.V.
Am Dornbusch 19
61250 Usingen
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„Für das Muskeltraining im Alter
gilt: Je oller, je doller!“
Herr Prof. Froböse, wir halten Ihr neues
Buch in den Händen: Der Stoffwechsel-Kompass – Was uns in der zweiten
Lebenshälfte fit, schlank und wach
hält“. Sagen Sie, wie verändert sich
unser Stoffwechsel im Alter?
Es gibt zwei „Pubertäten“ im Leben, Phasen, in denen sich die Hormonsituation
verändert: Die erste findet in der Jugend
statt, die zweite meist zwischen 50 und
60 Jahren, also in der zweiten Lebenshälfte. Bei der Frau verändert sich die
Hormonsituation rascher und intensiver, beim Mann eher schleichend und
langsam. Es kommt zu Veränderungen
im Organismus, z. B. in der Herz-Kreislauf-Fähigkeit, erste Alterungsprozesse
finden statt, der Stoffwechsel verlangsamt sich, wir setzen Fett an, können die
Gelenke nicht mehr optimal belasten. Es
kommt es zu einer deutlichen Veränderung der Muskelmasse. Eine Frau Mitte
50 hat etwa schon 2/3 der Muskelmasse
verloren, egal ob sie schlank ist oder
etwas kräftiger. Die Figur des Mannes
entwickelt sich in dieser Zeit meist hin
zu dünnen Beinen und dickem Bauch.
Die Muskulatur – wir wissen das erst
seit 10 bis 15 Jahren – ist wie ein hormonelles Organ, weil sie bestimmte
Enzyme, hormonähnliche Botenstoffe,
ausschüttet.

Prof. Dr. Ingo Froböse, geboren 1957, hat an der Deutschen
Sporthochschule in Köln studiert, promoviert und wurde dort auch
habilitiert. Er leitet heute das dortige Zentrum für Gesundheit durch
Sport und Bewegung sowie das Institut für Bewegungstherapie,
bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Zudem berät
er als Sachverständiger den Bundestag in Fragen der Prävention
und arbeitet als wissenschaftlicher Berater für Gesundheitsvorsorge für diverse Krankenkassen. Ingo Froböse schreibt regelmäßig
Bücher zu den Themen Gesundheit, Sport und Ernährung, von
denen viele Bestseller wurden. Er selbst macht seit seinem 3.
Lebensjahr Sport.
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Wie kann ich meinen Stoffwechsel jung
erhalten?
Die zwei größten endokrinen Organe unseres Körpers sind die Fettmasse und die
Muskelmasse. Das Verhältnis zwischen
der passiven endokrinen Masse Fett und
der aktiven Zellmasse Muskulatur ist
entscheidend für langfristige Lebensqualität. Muskeltraining ist einer der
wichtigsten Garanten dafür, dass die Jugendlichkeit erhalten bleibt, weil sie die
aktive Zellmasse Muskulatur wachsen
lässt. In meinem Buch gehe ich detailliert

Übungen, die man im Alter noch genauso machen kann wie in jungen Jahren
Treppensteigen für Herz und Kreislauf, Kniebeugen, Hochzehenstand für Oberschenkel und Waden, im Sitzen den Oberkörper auf den Oberschenkel legen, dann weit zurücklehnen für Bauch
und Rücken. Auf den Stuhllehnen abstützen, hoch und runter drücken, für die Arme und Schultern.

auf das Phänomen der sogenannten
Sarkopenie (Muskelmassenverlust im
Zuge des Älterwerdens) ein.
Muss man dafür ins Fitnessstudio?
Für Einsteiger genügt es, die großen
Muskelgruppen – darauf kommt es
nämlich an – Wade, Oberschenkel,
Gesäß, Bauch, Rücken mit dem Eigengewicht zu trainieren. Das funktioniert zu
Hause und überall. Wichtig ist, dass der
Muskel ausbelastet wird, dass er energetisch leer ist. Das kann man spüren,
z. B. bei Kniebeugen oder im Liegestütz,
weil man nicht mehr in der Lage ist,
mehr zu machen. Vor allem im Alter
– das wissen die wenigstens – brauchen die großen Muskelfasern starke
Belastungen, kräftige Bewegungen. Für
die Muskulatur muss es also heißen:
Je oller, je doller!
Ein Beispiel: Ein Mann Mitte 50, beruflich noch voll eingespannt, hat Bauch
angesetzt und das eine oder andere Gelenkproblem. Wie kann er alltagstauglich und mit Freude etwas für sich tun?
Ich würde ihm drei Empfehlungen geben: 1. Bewegungspunkte im Alltag
sammeln, Sitzzeiten und körperliche
Inaktivität stündlich für fünf Minuten
unterbrechen, mal im Stehen Telefonieren, viel Treppensteigen und Wege
zu Fuß machen, sich darüber freuen,
wenn am Wochenende der Parkplatz
zum Bäcker nicht gleich vor der Türe
liegt. 2. Die Muskeln so zu trainieren,
dass sie brennen, dann wachsen sie und
nach vier Wochen schon hat er ein anderes Körpergefühl, die Anspannung der
Muskulatur hat sich komplett verändert.
Und im Spiegel stellt er fest:,Du bist
wieder ein schicker Kerl geworden.‘ Er
ist noch kein Adonis, hat aber ein anderes Körperbild. 3. Die Leistungsfähigkeit
verbessern, indem er ein-, zwei- oder
dreimal in der Woche – besser 45 als

30 Minuten – Ausdauertraining betreibt: Radeln, Schwimmen,
Walken, Nordic Walken, Joggen, worauf er Lust hat, ruhig moderat, um die Herz-Kreislauf-Fähigkeit zu erhalten und damit
weniger Erschöpfung, Müdigkeit und Energielosigkeit eintreten.
Noch ein Tipp: Esspausen zwischendurch einlegen, dem Körper
auch mal Hungerzeiten gönnen. Die Hungerempfindung, die
man dann hat, erlauben ihm ein viel bequemeres Leben, wenn
er dann wieder vor dem Teller sitzt.
Welche Ernährung empfehlen Sie in der zweiten Lebenshälfte?
Je älter man wird, umso mehr Proteine braucht man, weil im
Körper mehr repariert und restauriert werden muss. Den Bedarf
kann man mit Fisch, Fleisch, Tofu, Hülsenfrüchten wie Linsen,
Erbsen, Kichererbsen oder Bohnen decken. Proteine müssen
täglich auf den Teller, am besten abends, damit der Körper mit
ausreichend Bau-/Reparaturstoffen für die Nacht ausgestattet ist.
Muss man Erfolg im Alter neu bewerten?
Ja. Wir müssen damit umgehen, dass Wachstumsprozesse
nicht mehr so schnell stattfinden, aber: Sie finden statt! Erfolge
sind manchmal etwas mühsamer zu erreichen, aber: Sie sind
erreichbar. Man sollte das Alter als Veränderung zulassen und
sich ausreichend Ruhe- und Regenerationszeiten gönnen. Ich
wünsche mir, dass wir uns gerade unter dem Aspekt der Motivation kleine Ziele setzen, die nach sechs Wochen erreichbar
sind. Warum nach sechs Wochen? Weil man dann in der Regel
ein Motivationstief hat und das überwinden muss. Das funktioniert mit kleinen Belohnungen. Z. B. versuche ich mal, sechs
Wochen lang dreimal in der Woche etwas zu tun, z. B. drei Kilometer am Stück zu Walken oder regelmäßig meine Beinmuskulatur zu trainieren und nach sechs Wochen zu schauen, ist
sie strammer und straffer geworden? Wenn ich das nach sechs
Wochen erkenne, dann setze ich mir neue Ziele, belohne mich
erst einmal, z. B. mit einem neuen Sport-Shirt. So hangel ich
mich durch. Wenn ich ein halbes Jahr überstanden habe, dann
ist es zu einem Ritual geworden, dann brauche ich keine Belohnungen mehr. Dann ist die Aktivität an sich Belohnung genug.
Herr Prof. Froböse, vielen Dank für das interessante Gespräch.

Lesenswert
Ingo Froböse Der Stoffwechsel Kompass
Was uns in der zweiten Lebenshälfte fit,
schlank und wach hält, 304 Seiten,
erschienen 2022 im Ullstein Verlag, 19,99 €
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Liebe Ärzte, raus
mit der Sprache!
Hier stellen wir Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für
Mann und Gesundheit persönliche Fragen.

Herr Dr. Sokolowsky, warum sind Sie Arzt geworden?
Der Wunsch, mit Menschen zu arbeiten, war bei mir immer
schon da, obwohl ich zu Schulzeiten andere Pläne hatte. Während
meines Zivildienstes war ich auf einer Chirurgischen Station
beschäftigt, wo mir die unterschiedlichen Facetten der Medizin
deutlich wurden. Von da an war ich unglaublich begeistert und
fasziniert von der Medizin.
Nicht nur die Tatsache, mit Menschen zusammenzuarbeiten,
sondern ihnen auch professionell helfen zu können, haben
mich angetrieben, Arzt zu werden.

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Arzt aus?
Meines Erachtens ist Zuhören eine der wichtigsten Fähigkeiten, die einen guten Arzt ausmacht. Oftmals sind im Gespräch
mit Patienten wichtige Informationen in einem Nebensatz
versteckt, die eventuell auf den richtigen Behandlungsweg
führen können. Auch das Denken über den „urologischen Tellerrand“ hinaus ist wichtig.

Sind Sie eigentlich Kittelträger?
Definitiv nein. Mittlerweile wissen wir, dass es gerade bei
langärmligen Kitteln zu einer starken Keimansiedelung an
den Ärmeln kommt. Insofern bevorzuge ich Poloshirts. Sie
sind bequem, praktisch und lassen sich bei hohen Temperaturen waschen, sodass es eine „Win-win-Situation“ ist: für
die Hygiene und für mich.

Was wünschen Sie sich von Ihren Patienten?
Ich glaube, Geduld spielt heutzutage eine bedeutende Rolle,
nicht nur in aktuellen Corona-Zeiten. Auch nach Operationen ist Geduld bei Patient:innen gefragt, wenn sich z. B. Veränderungen nicht von heute auf morgen einstellen, sondern
erst nach einer Weile bemerkbar machen. Auch Medikamente zeigen ihre Wirkung mitunter nicht gleich am nächsten
Tag, sondern erst nach einer gewissen Einnahmedauer.
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DR. MED. LARS SOKOLOWSKY
ist Facharzt für Urologie, Fellow of the
European Board of Urology und
Mitglied der Deutschen Gesellschaft
für Mann und Gesundheit e.V.
www.urologen-lippstadt.de

Natürlich können auch Besuche in der
Praxis den Patient:innen Geduld abverlangen. Auch wir versuchen im Vorfeld
z. B. lange Wartezeiten vor Ort oder auf
einen Termin zu vermeiden. Doch wenn
z. B. ein außerplanmäßiger Notfall in
die Praxis kommt, lassen sich Wartezeiten gar nicht vermeiden. Und durch
die aktuellen Hygienekonzepte kann
es z. B. auch zu einer Verlängerung in
der Terminvergabe kommen. Auch hier
ist es hilfreich, wenn Patient:innen uns
mit Geduld entgegenkommen.

Wenn Sie einem Mann nur eine
Empfehlung für seine Gesundheitserhaltung geben könnten, welche wäre
das?
Das Wichtigste ist immer, die Balance
zu finden und diese zu halten, sei es
physisch als auch psychisch. Eine extreme Lebensweise ist zumeist nicht
die Gesündeste – weder für den Geist
noch für den Körper.

Fragen Sie
Professor Sommer!
Was Sie schon immer rund um Sexualität wissen
wollten – hier gibt´s ehrliche Antworten.

Vasektomie vor 15 Jahren – Ich möchte
noch mal Vater werden, geht das?
Man ging lange Zeit davon aus, dass die Sterilisation des Mannes
durch die Samenleiterunterbindung, Vasektomie genannt, endgültig ist. Doch mit Wiederzusammenführung der durchtrennten
Samenleiter, Refertilisierung oder auch Vasovasostomie genannt,
besteht die Möglichkeit, die Zeugungsfähigkeit des Mannes
wieder vollständig herzustellen.
Über 30 Prozent der Männer, die eine Vasektomie haben
durchführen lassen, entwickeln im Nachgang einen (oft
erneuten) Kinderwunsch. Etwa sechs bis zehn Prozent
aller Männer, die sich sterilisieren ließen, entscheiden
sich, diesen Eingriff wieder rückgängig zu machen.
So geht der Operateur vor
Bei der männlichen Refertilisierung handelt es sich um eine
mikrochirurgische Operation. In dieser werden die Samenleiterenden wieder miteinander verbunden. Dafür werden in der
Regel zwei kleine Schnitte (die etwas größer sind als die Schnitte, die bei der Vasektomie durchgeführt worden sind) über der
Hodenhaut rechts und links durchgeführt. Über diese Schnitte
folgt dann die Freilegung und Freipräparation der Samenleiter,
die wieder miteinander verbunden werden sollen.
Die Verbindung der Samenleiter ist ein Eingriff, der höchstes
Geschick und oberste Präzision verlangt. Idealerweise werden
sie durch ein mehrschichtiges Nahtverfahren verbunden.
Durch die sogenannte innere Schicht erfolgt eine wasserdichte
Verbindung der innersten ,Schleimhautschicht‘ des Samenleiters. Dadurch wird gewährleistet, dass die Spermien, die
im Hoden produziert werden, wieder ungehindert in Richtung
Penis ,wandern‘ können. Eine weitere Nahtschicht erfolgt, um
dem Samenleiter Halt zu geben, und in der Regel wird noch
eine dritte Schicht vorgenommen, die für eine noch größere
Stabilisierung des rekonstruierten Samenleiters sorgt.

Prof. Dr. med. Frank Sommer ist
Präsident der DGMG und weltweit
der erste Arzt, der als Professor für
Männergesundheit berufen wurde.

genannt). Dabei werden statt des hodennahen Samenleiters die sehr viel feineren Nebenhodenkanälchen mit dem
Samenleiter verbunden. Nebenhoden
heißt Epididymis, darum heißt dieser
Eingriff auch Vasoepididymostomie
bzw. Epididymovasostomie. Sie gilt als
eine der schwierigsten Operationen in
der Urologie, da hier extremes Geschick
und Fingerspitzengefühl sowie sehr viel
Erfahrung notwendig sind. Der Eingriff
kann nur von erfahrenen Operateuren
durchgeführt werden.
Den Entschluss, dass dieser Eingriff notwendig ist, fällt der Spezialist während
der Operation aufgrund der mikroskopischen Untersuchung der Ejakulatsflüssigkeit.

Wenn es anders kommt als geplant
In etwa 10 Prozent aller Fälle stellt sich während der Operation
heraus, dass der untere Teil des Samenleiters bzw. der Übergang
vom Nebenhoden in den Samenleiter verschlossen ist oder
dass einige kleine Nebenhodenkanälchen verschlossen sind.
In diesem Fall kann ein anderer Eingriff notwendig werden,
um dennoch eine erfolgreiche Refertilisierung beim Mann zu
erreichen: die Vasoepididymostomie (auch Tubulovasostomie
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WELCH
LEIDENSCHAFT!

Wie geht
altersgerechtes
LIEBEN?

In dieser Ausgabe antwortet die Sexologin Jana Welch auf die
Frage, die sich alle Paare irgendwann einmal stellen.

Alte Liebe – neuer Sex
Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie könnten bis zu Ihrem Ableben Sexualität leben. Vielleicht kommen Ihnen gleich abwehrende Gedanken – „Das würde ich gar nicht wollen“ oder „Das
wäre mir viel zu anstrengend“. Oder aber Sie denken, ja, das
wäre schön. Meist gehen wir bei dem Gedanken an die Zukunft
vom Ist-Zustand aus. Ist Ihr Sexleben momentan erfüllend,
so könnte es durchaus sein, dass Sie sich vorstellen können,

zeitlebens sexuell aktiv zu bleiben.
Ist es aber schon jetzt eher langweilig
oder vielleicht aus gesundheitlichen
Gründen nur eingeschränkt möglich,
könnten Sie vielleicht hoffen, dass
das Thema Sexualität bald vorbei ist.
Die Art, wie Sie heute im Hier und Jetzt
über Sexualität denken, könnte einen
Beitrag leisten, wie Sie später Sexualität leben werden. Dabei ist der Begriff
„später“ natürlich relativ zu sehen. Wie
sind Ihre ganz persönlichen Vorstel-

Jana Welch ist Sexologin M. A. und systemische Sexualtherapeutin mit eigener
Praxis in Hamburg. Nicht erst seit der
Pandemie bietet sie auch Gespräche
über Zoom an – und das weltweit und
gerne auch auf Englisch. Sie ist bekannt
als Moderatorin und Autorin. In „MANN
OH MANN“ schreibt sie in ihrer Rubrik
„Welch Leidenschaft!“ über das sexuelle
Begehren des Menschen.

Sie berät leidenschaftlich gerne:
Die Hamburger Sexologin JANA WELCH
nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um
die schönste Sache der Welt geht.

lungen? Und was verstehen Sie unter Sexualität? Die meisten
Menschen verstehen unter Sexualität Penetration. Die muss
auf jeden Fall dabei sein, denn nur dann hat man „richtigen
Sex“ miteinander. Was wäre aber, wenn wir uns langsam von
der Vorstellung lösen könnten, wie Sex normativ zu sein hat,
und lieber herausfinden würden, was sich der einzelne Mensch
wirklich wünscht, wie Sexualität gelebt werden könnte, damit
er alterslos interessant, spannend und abwechslungsreich
bleiben darf?

Sinnlichkeit und Erotik tun Seele und Geist in
jedem Alter wohl
Das setzt natürlich voraus, dass man bereit wäre, sich vorzustellen, wie altersgerechtes Lieben aussehen würde. Denn was
in vielen Bereichen bereits stattgefunden hat, vermisse ich in
der Sexualität. Ein Annehmen der Körperlichkeit und ein kreatives Herausfinden, was möglich ist und guttut. Vielleicht sind
das nicht mehr die aus jungen Jahren gewohnten 100 Prozent
– aber vielleicht sind es lustvolle 60 Prozent. Vielleicht ist ein
Eindringen nicht mehr immer möglich oder vielleicht gar nicht
mehr machbar – aber bedeutet das wirklich, dass Menschen
auf die Kernressource Sexualität komplett verzichten müssen?
Ich bin überzeugt davon, dass Sinnlichkeit und Erotik in jedem
Alter der Seele und dem Geist wohltun. Dieses Wohlbefinden
kennt kein Alter – nur der Kopf entscheidet gerne, was und wie
gelebt werden darf. Oft sitzt dort ein kleiner Zensor, der unser
Verhalten bestimmt und uns zuflüstert, was im Alter noch gelebt
werden darf, was sich schickt und was nicht.
Sie können jedoch entscheiden, welche Glaubenssätze Sie für
sich annehmen wollen und ob es sich vielleicht lohnen könnte,

www.welch-sexologie.de

/janawelchofficial

Sexualität als festen Bestandteil Ihrer
Gesundheit leben zu wollen.
Mutmachend zum Schluss möchte ich
Ihnen noch eine kleine Geschichte aus
meiner Praxis erzählen. Mein ältester
Klient war 92 Jahre. Er kam zu mir, weil
er seinen Penis wieder richtig hart erleben wollte. Dieser Wunsch war aus
rein medizinischen und körperlichen
Gründen nicht erfüllbar. In seiner Vorstellung jedoch konnte er nur so Sex
mit seiner neuen Partnerin erleben. Er
hatte Angst vor einer ersten intimen
Begegnung mit der um 20 Jahre jüngeren Dame. Gemeinsam überlegten wir,
welche Möglichkeiten und Fertigkeiten
als Liebhaber er denn heute noch realistisch leben konnte. Die Liste war lang
und abwechslungsreich. Und wie sich
zeigte, absolut ausreichend für seine
neue Partnerin. Er hatte sich von seinen
alten Vorstellungen lösen können und
den Reichtum im Moment gefunden.
Und genau das wünsche ich auch Ihnen. Den Mut zu haben, Sexualität
authentisch zu leben und Wünsche
zu kommunizieren. Denn so bleiben
Sexualität und Erotik für viele Jahre
lebendig und können zu einer lebenslangen Entdeckungsreise werden.

/bettersexisinyou
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Marcel Reif (72) gilt als einer der einflussreichsten Fußballkommentatoren.
Aktuell ist er auch in Sachen Männergesundheit aktiv, engagiert sich für
den guten Zweck, als Botschafter für
BLUE RIBBON. Das Projekt hat zum
Ziel, das Thema Prostatakrebs mehr
in den öffentlichen Fokus zu rücken.
Dafür ließ sich der Sportjournalist
auch einen Vollbart wachsen ...

„Prostatakrebs ist nicht
nur was für Opa“

Marcel Reif wurde 1949 im ehemaligen schlesischen Waldenburg
als Sohn eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter
geboren und ist in Polen, Israel und Deutschland aufgewachsen.
Nach seinem Studium arbeitete er zunächst als politischer Journalist und wechselte in den Achtzigerjahren ins Sport-Ressort. In den
Neunzigerjahren wechselte er erst vom ZDF zu RTL und später zu
Premiere, dem heutigen Pay-TV-Sender Sky. Heute arbeitet er als
Experte für den Schweizer Pay-TV-Sender BLUE und BILD TV. Als
Fußballkommentator wurde Marcel Reif unter anderem mit dem
Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet.
Für sein soziales Engagement für eine bessere medizinische Versorgung in Ostafrika erhielt er 2015 den Kaiser-Augustus-Orden.
Marcel Reif ist verheiratet und lebt seit vielen Jahren in der Nähe
von Zürich. Seit 2013 ist er Schweizer Staatsbürger.

Das ist
BLUE RIBBON
Blue Ribbon Deutschland ist
die bundesweite Kampagne zur
Sensibilisierung für das Thema Prostatakrebs. Ziel ist es,
das Tabu, welches über dieser
Erkrankung liegt, zu brechen und den Krebs ins Zentrum der
öffentlichen Wahrnehmung zu rücken.
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Herr Reif, Sie sind Botschafter für die
Kampagne BLUE RIBBON Deutschland.
Was hat Sie dazu bewegt?
Die Initiatorin von BLUE RIBBON kam
auf mich zu und fragte, ob ich nicht
Lust hätte, da mitzumachen. Ich bin
mit einer Gynäkologin verheiratet, für
die Vorsorge allein schon berufsmäßig
eine Selbstverständlichkeit ist. Und
spätestens durch meine Frau habe ich
den regelmäßigen Check-up – auch
in Sachen Prostatakrebs – in meinem
Kalender verankert. Deshalb war es
auch nur ein kurzes Gespräch und die
offene Tür war eingerannt. Es gibt zu
Prävention und Früherkennung keine
Alternative, und das muss man Männern klarmachen!
Welche Resonanz haben Sie dazu aus
Ihrem Umfeld bekommen?
Ausschließlich positive und vor allem:
nachdenkliche bis spontan einsichtige. Vor allem während und nach der
,Bartaktion‘ (Ich habe mir einen Vollbart
wachsen lassen, der so lange dranblieb,
wie Spenden eintrafen. Das hatten wir
an verschiedenen Stellen öffentlich
gemacht, und die Resonanz war prima
– der Bart allerdings wurde im privaten
Umfeld nur wegen des guten Zwecks
toleriert …) wurde ich von Arbeitskollegen und auch ,fremden‘ Menschen
auf das Thema angesprochen.

Nehmen Sie selbst die Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung
von Prostatakrebs regelmäßig wahr?
Was denn sonst?! Ich muss allerdings zugeben, dass sich da
auch bei mir im Zuge des Älterwerdens im Kopf erst mal etwas
bewegen musste. Ich habe in jungen Jahren Leistungssport betrieben, und auch daraus haben sich bereits mit 30, 35 Jahren
Hüftprobleme ergeben. Die durchaus massiven Schmerzen
habe ich jahrelang wegzuschieben versucht – Motto: ,Künstliche
Hüfte ist doch was für Opa.‘ Irgendwann ging es einfach nicht
mehr, und der Orthopäde fragte mich fassungslos, warum ich
nicht schon vor Jahren, ja Jahrzehnten zu ihm gekommen sei.
Nach der erlösenden Operation bin ich dann auch zum ersten
umfassenden Check-up gegangen, schmerzfrei. Nein: Prostatakrebs ist nicht nur was ,für Opa‘!
Manche Männer scheuen die Vorsorgeuntersuchung aus Angst
vor einer schlechten Diagnose. Was muss sich da in den Köpfen
ändern?
Das grenzt ja an Schwachsinn, zumindest aber ist eine solche
Haltung bestenfalls infantil: Ich stelle mich also blind und
taub, dann wird schon nix sein?! Selbstverständlich kann
eine Vorsorgeuntersuchung auch eine unliebsame Diagnose
ergeben. Aber nur so ist doch dann überhaupt eine rechtzeitige Therapie möglich. Und das gilt für Prostata ebenso wie

etwa für Darm oder Brust. Ich wette,
Sie brauchen im eigenen Freundeskreis
nur mal nachzufragen und Sie werden
eine Happy-End-Geschichte ,rechtzeitig
entdeckt – rechtzeitig behandelt‘ zu
hören bekommen.
Welche Rolle spielen die Ehefrauen und
Partnerinnen?
Eine große, vielleicht entscheidende:
Frauen sind, was Vorsorge angeht, schon
Welten weiter – und sie wissen, warum.
Wie gesagt, ich bin mit einer Krebsärztin
verheiratet. Sie ist auch Direktorin einer
großen Frauenklinik an einem Universitätsklinikum und da sind die Wege zu
den für mich zuständigen Kollegen kurz.
Von denen werde ich freundlich, aber
nachdrücklich mit Terminen ,versorgt‘,
falls ich mal angeblich zu viel um die
Ohren habe für den Check-up. Und es
sind die feuchtfröhlichsten gemeinsamen Abendessen, mit denen wir dann
das ,Alles ok!‘ feiern.

Lassen Sie uns über Ihre Potenz reden
1 von 3 Männern über 60 Jahren leidet zu einem gewissen Grad an Erektionsstörungen*
Finden Sie einen spezialisierten Urologen:
www.hilfe-bei-erektionsproblemen.de/urologen-ﬁnden
oder scannen Sie den QR-Code
* Quelle: Braun M et. Al. Epidemiology of erectile dysfunction: results of the ‘Cologne Male Survey’. International Journal of Impotence Research (2000) 12, 305-311.
The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2021-10 All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. PM-15240

Darmkrebs – Hier zeigt sich, was
Vorsorge leisten kann

Darmspiegelung –
es tut nicht weh
Die Darmspiegelung dauert circa
20 Minuten und wird heute nahezu
ausschließlich ambulant von einem
Facharzt (Gastroenterologen/MagenDarm-Arzt) durchgeführt. Man kann
auf Wunsch eine Beruhigungs- oder
Kurzschlafspritze bekommen. Die
Kurzschlafspritze ist keine Narkose,
man fällt lediglich in einen kurzen
und leichten Schlaf. So spürt man
während der gesamten Untersuchung keinerlei Schmerzen. Wurde
eine Kurzschlafspritze verabreicht, ist
man den restlichen Tag nicht verkehrstüchtig. Ansonsten kann man
nach der Untersuchung den üblichen
Tagesablauf wieder aufnehmen. Vorbereitend trinkt man zwei Liter einer
„Spülflüssigkeit“, die nach Zitrone
oder Orange schmeckt und den Darm
reinigt. Das ist nötig, um ein sicheres
Untersuchungsergebnis zu erhalten.
Wenn die Vorsorgedarmspiegelung
keinen Befund ergibt, muss sie erst
nach 10 Jahren wiederholt werden.
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Diesmal die schlechte Nachricht zuerst: Darmkrebs kann
tödlich sein. Die gute: Eine gezielte Vorsorge kann ihm den
Garaus machen. Zudem sind bereits entstandene kolorektale
Karzinome, so der Fachbegriff, in 90 Prozent aller Fälle heilbar – wenn sie rechtzeitig entdeckt werden. Anlässlich des
von der Felix Burda Stiftung, der Stiftung LebensBlicke und
dem Netzwerk gegen Darmkrebs e.V. ausgerufenen „Darmkrebsmonat März“ beantwortet Priv.-Doz. Dr. med. Magnus
Baumhäkel, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft
für Mann und Gesundheit e.V., wichtige Fragen zum Thema.
Herr Dr. Baumhäkel, erkranken Männer häufiger an Darmkrebs
als Frauen?
Männer erkranken etwa doppelt so häufig und im Durchschnitt
fünf Jahre eher an Darmkrebs als Frauen. Warum Männer häufiger betroffen sind als Frauen, ist nicht final geklärt: Es gibt
Hinweise auf hormonelle Einflüsse.
Früher hieß es, Darmkrebs sei eine Alte-Leute-Krankheit. Ein
Mythos?
Ja! Zwar steigt das Risiko für Darmkrebs ab dem Alter von 50
Jahren deutlich an, aber der Krebs kann auch schon in jüngeren
Jahren auftreten, wenn es z. B. Darmkrebs in der Familie gibt.
Bereits bei einem Fall erhöht sich das Darmkrebsrisiko aller nahen Verwandten um das Doppelte bis Dreifache. Sind drei oder
mehrere Familienmitglieder erkrankt und sind in der Familie

Das kann man konkret tun:
• Darüber reden: Das Thema in Ihrer Familie ansprechen
und in Erfahrung bringen, ob es in der Verwandtschaft
ersten oder zweiten Grades (Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten, Nichten und Neffen, Halbgeschwister) Polypen, Darm-, Magen- oder Unterleibskrebs
gab: Träger einer erblichen Genmutation haben bereits in
jungen Jahren ein hohes Erkrankungsrisiko.
• Zum Darmkrebs-Screening gehen: Vor allem bei einer
familiären Vorbelastung oder dem Vorliegen einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (z. B. Morbus
Crohn) ist dies schon frühzeitig sinnvoll. Ab 50 sollte
jeder die angebotenen Vorsorgeleistungen für sich in Anspruch nehmen.
• Auf eine regelmäßige Bewegung achten
• Übergewicht vermeiden
• Auf das Rauchen verzichten
• Den Alkoholkonsum begrenzen
• Täglich viel Gemüse, Obst, Nüsse und Vollkornprodukte
(Ballaststoffe) essen und eher wenig rotes Fleisch (Rind,
Schwein oder Lamm) sowie Wurstwaren
• Angebranntes, Gepökeltes und Geräuchertes meiden

zusätzlich noch andere Krebserkrankungen aufgetreten (Magen-,
Eierstock-, Gebärmutter- oder Harnleiterkrebs), liegt möglicherweise eine erbliche Form von Darmkrebs vor (Lynch-Syndrom/
Hereditäres Nicht-Polypöses Colorektales Carcinom, HNPCC).
Nahe Verwandte haben dann ein hohes Risiko, schon im jungen
Erwachsenenalter an Darmkrebs zu erkranken.
Ich fühle mich rundum gesund, da habe ich doch keinen
Darmtumor, richtig?
Nein! Darmkrebs macht lange Zeit keine Beschwerden. Man
kann sich gesund fühlen und dennoch Darmkrebs haben. Das
liegt daran, dass der Darm ein Hohlorgan ist, alle Nervenenden
sitzen in der Wand. Zu Schmerzen kommt es erst, wenn der
Tumor so groß ist, dass er den Nahrungstransport blockiert
oder den Darm verschließt. Sicher fühlen kann man sich nur
mit der Darmkrebsvorsorge.
Welche Vorsorgemaßnahmen gibt es?
Liegt kein bekannter Risikofaktor vor, wird für Männer ab 50
und für Frau ab 55 Jahren eine Vorsorgedarmspiegelung empfohlen. Alternativ kann ab einem Alter von 50 jährlich bzw. ab
55 alle zwei Jahre ein Stuhlbluttest durchgeführt werden, der
okkultes Blut im Darm und damit Anzeichen für Darmkrebs
erkennt. Liegen ein oder mehrere Risikofaktoren vor, sollte
früher mit der Vorsorge begonnen werden. Die Krankenkassen
übernehmen die Kosten.

Priv.-Doz. Dr. med. Magnus
Baumhäkel ist Facharzt für Innere
Medizin, Kardiologie und Angiologie und
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.
www.gefässpraxis-saarbrücken.de

Was bringt die Vorsorge?
Das Deutsche Krebsforschungszentrum
in Heidelberg hat errechnet, dass durch
die Vorsorgekoloskopie von 2002 bis 2010
98.734 Menschen im Alter von 55 bis 84
Jahren die Erkrankung an Darmkrebs
erspart geblieben ist. Bei 47.168 Menschen wurde ein vorhandener Krebs in
einem so frühen Stadium entdeckt, dass
er in den meisten Fällen geheilt werden
konnte. Hochgerechnet bis heute: Mehr
als 320.000 Neuerkrankungen sowie rund
153.000 Todesfälle konnten durch die
Vorsorgedarmspiegelung seit 2002 in
Deutschland verhindert werden. Rund
8,5 Millionen Versicherte haben diese Prävention bereits in Anspruch genommen.
Ist Darmkrebs heilbar?
Bei früher Erkennung liegen die Heilungschancen von Darmkrebs bei über 90 Prozent. Darüber hinaus bietet die Vorsorgedarmspiegelung die große Chance, dass
gutartige Vorstufen erkannt und entfernt
werden können und das Entstehen von
Darmkrebs damit verhindert wird.
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Übersteiger am Mikrofon
Sein gesamtes Berufsleben widmete er
König Fußball. Mit seinen Reportagen
erlangte er Kultstatus. Seine Stimme
war in unzähligen Top-Spielen der Fußball-Bundesliga zu hören und machte
ihn zu einem Star der Kommentatoren-Szene: Jörg Dahlmann. Fast 40 Jahre
arbeitete der gebürtige Gelsenkirchener
für ZDF, SAT.1, Sport1 oder Sky, entlarvte einst einen peinlichen Wechselfehler
von Otto Rehhagel, dem damaligen
Trainer des 1. FC Kaiserslautern, und
machte durch seine Berichterstattung
ein Tor von Jay-Jay Okocha gegen Oliver Kahn zum »Jahrhunderttor«. Sein
Stil – impulsiv, emotional, preisgekrönt
– eckte nicht selten auch an. Zuletzt
wurde er beim Sender Sky aufgrund
umstrittener Formulierungen ausgemustert.
In seinem Buch »Immer geradeheraus«
erzählt Jörg Dahlmann von den sportlichen und persönlichen Highlights in
seinem Reporterleben, von magischen
Fußballmomenten und besonderen Begegnungen in der glitzernden Welt des
Profisports – auch seinen unrühmlichen
Abgang bei Sky spart er nicht aus.

Jörg Dahlmann, geboren 1959 in Gelsenkirchen, lernte Journalismus von der Pike auf. Nach Zivildienst, Volontariat und Studium
(Sport, Englisch, Geografie) begann er beim ZDF als Fußballreporter. Jahrzehntelang berichtete er für verschiedene TV-Sender über
die Bundesliga und von der Champions League, von Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen. Für seine Reportage
über Otto Rehhagels Wechselfehler wurde er mit dem Deutschen
Journalistenpreis des Verbands Deutscher Sportjournalisten ausgezeichnet. Jörg Dahlmann hat drei Krebserkrankungen (Darm-,
Haut- und Prostatakrebs) überstanden und engagiert sich für die
Deutsche Krebshilfe. Er ist Botschafter für die Initiative »Respekt!
Kein Platz für Rassismus« und lebt in Wiesbaden und auf Mallorca.
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Jörg, Dein Buch spiegelt nicht nur
Fußball-, sondern auch Zeitgeschichte
wider. Welches war im Rückblick Dein
Lieblingsjahrzehnt? Und warum?
Privat waren es die Achtzigerjahre. Unbekümmert, die herrlichen Studentenzeiten, die Anfänge beim ZDF mit einer
wunderbaren Redaktion und natürlich – als Musikliebhaber – war das die
schönste Zeit: Disco, Soul, Pop und Rock.
Auch heute höre ich immer noch gerne
den hessischen Sender harmony.fm
mit Hits aus den Achtzigern. Beruflich

waren es die Neunzigerjahre. Ich glaube, der ungewöhnliche
Schritt vom öffentlich-rechtlichen TV zum Privatfernsehen
und selbstverständlich die flippige Zeit bei ran/SAT.1 waren
einzigartig. Es war Spaß pur.

nach verhält. Diese Hörigkeit gegenüber
einigen sozialen Medien ist furchtbar
und stellt den handelnden Personen
ein Armutszeugnis aus.

An welche Deiner Fußball-Reportagen erinnerst Du Dich heute
am liebsten? Gab es für Dich ein eindeutiges Highlight?
Na, ich habe da eine klare Reihenfolge auf dem Treppchen. Auf
dem Bronze-Platz meine Okocha-Reportage, die zur damaligen
Zeit außergewöhnlich war (sollen sie mich doch rausschmeißen).
Danke, Jay-Jay. Silber geht an das Wunder vom Wildpark, KSC
gegen Valencia 7:0, weil ich damals wie im Rausch, wie unter
Drogen kommentierte. Und besonders stolz bin ich auf die Reportage unseres Teams über Otto Rehhagels Wechselfehler mit
dem 1. FC Kaiserslautern, weil wir den Mut hatten, das wegen
des Formfehlers nebensächliche Fußballspiel aufs Mindestmaß
zurückzuschrauben und stattdessen in die Gefühlswelt von
Otto einzutauchen.

»Der Krebs bescherte mir
einen gewissen LMAA-Mut«

Wie würdest Du Deinen Stil, Spiele zu kommentieren,
beschreiben?
Ich habe immer versucht, möglichst die Sprache des Zuschauers
zu sprechen. Nicht dieses künstliche Reporter-Deutsch, erst
recht nicht Fußballlehrer-Deutsch mit x-goals und ballferner
Zehner. Und ich habe versucht, die Dinge ein wenig mit Humor
zu betrachten. Aber deswegen habe ich auch polarisiert – bei
Humor scheiden sich die Geister extrem.
Musstest Du für diesen Stil viel Kritik einstecken?
Früher nein, in den letzten Jahren ja. Wir sind eine Gesellschaft
der Empörten geworden. Es wird seziert, wo war ein Fehler, was
war falsch, was war nicht korrekt. Die Freude und die Lust der
damaligen Zeiten sind zu einem großen Teil der »Correctness«
gewichen. Da ist vieles verloren gegangen. Es ist einfach nur noch
traurig, wenn man angehalten wird, statt »80 000 Zuschauer in
Dortmund« »Zuschauende« zu sagen. Nur ein Beispiel von vielen.
Würdest Du Deinen verhängnisvollen Ausspruch über das
»Land der Sushis« gern ungesagt machen?
Einerseits ja, weil ich dann noch als Kommentator arbeiten
würde. Andererseits betrachte ich – auch nach dem überwältigenden Zuspruch der Japaner – die Aussage als legitim. Ich
finde es nach wie vor schade, wie sich ein Konzern wie Sky da-

Du hast drei Mal einer Krebserkrankung die Stirn geboten. Verändert das
die eigene Lebenseinstellung?
Ja. Man bekommt eine gewisse Leichtigkeit. Beispielsweise hätten sich vielleicht einige weggeduckt, als Sky mich
feuerte. Mir war es bewusst, dass ich,
wenn ich mich gegen den Unsinn wehre, am Ende auch als Verlierer dastehe. Siehe Job. Aber mir kam es darauf
an aufzuzeigen, dass nicht gerade zu
Selbstkritik neigende Menschen, die in
Konzernen Boni kassieren, auch Fehler
machen. Diesen LMAA-Mut hätte ich
vielleicht ohne meine Erkrankungen
nicht gehabt.
Welche Träume erfüllst Du Dir gerade
jenseits des Berufslebens?
Ich habe mit sehr viel Spaß und Liebe
erhebliche Zeit mit dem Schreiben der
Biografie »Immer geradeheraus« verbracht. Es ist wunderschön, ein ganzes
Leben aufzuschreiben. Ich kann nur
jedem Einzelnen empfehlen, dies auch
zu tun. Für sich selbst die wichtigsten
Erlebnisse notieren, Gedanken und
Empfindungen aufschreiben, das tut
der Seele gut. Einen Traum möchte ich
mir noch erfüllen: Ich werde mir eine
Anlage kaufen und als Opa-DJ Musik
der Siebziger, Achtziger, Neunziger und
von heute anbieten. Vielleicht als DJ
Sushi (lacht).
Jörg, vielen Dank für das interessante
Gespräch.

Lesenswert
Jörg Dahlmann Immer geradeheraus Tore, Typen,
Turbulenzen – Meine wilde Zeit als Fußballreporter,
erscheint im März 2022 bei Edel Sports, 18,95 €
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» Serie

Folge 1

REHA-K MPASS
Die beste Nachsorge für Sie!

Ob Krebsbehandlung, Schlaganfall
oder Burnout – es gibt viele Gründe
für eine Rehabilitation, also die Wiederherstellung, kurz Reha. Und jeder,
der Mitglied in der Sozialversicherung
ist, hat unter bestimmten Voraussetzungen sogar ein Recht auf Reha. In
unserer neuen MANN OH MANN-Serie
sagt Thorsten Arnold, Teamleiter Rehabilitation bei der VIACTIV Krankenkasse, wie man bei der Antragstellung
vorgeht und auf welche Rechte man
sich berufen kann. Zusätzlich stellen
wir in jeder Ausgabe eine Reha-Klinik
vor, mit der unsere DGMG-Ärzte gute
Erfahrungen gemacht haben.
Herr Arnold, nach einer onkologischen Prostata-Behandlung soll
ein Patient einen Reha-Aufenthalt
erhalten. Hat er bei der Klinikwahl
Mitspracherecht?
Ja, natürlich. Den berechtigten Wünschen
des Leistungsberechtigten, also Ihnen als
Betroffener, soll generell entsprochen
werden – dies hat übrigens auch der
Gesetzgeber im SGB IX § 8 zum Wunsch
und Wahlrecht geregelt.
Berechtigte Wünsche sind z. B., dass man
den Ehepartner mitnehmen kann, weil
diese Begleitung psychisch unterstützt.
Auch wenn man seinen Hund mitnehmen möchte, zu dem man eine sehr enge
Bindung hat. Denn Krankheitsbewältigung ist vor allem im onkologischen
Bereich wichtig. Religiöse Aspekte zählen
auch zu den berechtigten Gründen, ebenso wie z. B. eine bestimmte Ernährungsform, Heilmitteltherapie oder Zusatzbehandlung, die nur diese spezielle Klinik
anbietet. Wird der Antrag abgelehnt,
kann man Widerspruch einlegen und
seine Bedürfnisse und Wünsche noch
einmal darlegen, warum man speziell
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diese Klinik auswählt hat. Nicht
berechtigte Gründe sind beispielsweise, weil man es dort „schön“
findet. Aber generell versuchen
wir natürlich immer zusammen
mit dem Kunden eine geeignete
Klinik zu finden – denn man soll
sich dort sowohl wohlfühlen als
auch gute Therapien erhalten.
Macht es Sinn, schon vor
der geplanten OP für die Anschluss-Reha zu sorgen?
Thorsten Arnold
Sie können natürlich schon im
Vorfeld mit der Kranken- oder Rentenversicherung Kontakt aufnehmen (je nachdem, welcher
Träger zuständig ist). Uns von der VIACTIV können Sie sehr gut
24/7 telefonisch erreichen, bei der Rentenversicherung ist das
meiner Erfahrung nach eher schwierig, jemanden ans Telefon
zu bekommen. Wir haben für den Fachbereich Rehabilitation
Ansprechpartner, denen Sie darlegen können, weshalb Sie Ihre
favorisierte Reha-Klinik für wichtig halten. Wir können Ihnen
auch sagen, mit welchen Reha-Kliniken wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, und auch zeitnah Aufnahmetermine
vereinbaren.
Muss man bei einem Reha-Aufenthalt aus eigener Tasche
zuzahlen?
Es gibt eine gesetzliche Zuzahlung in Höhe von 10 € pro Kalendertag. Wer wenig verdient, sollte sich nach Befreiungsmöglichkeiten
beim jeweiligen Rehabilitationsträger erkundigen.

REHA – SIE HABEN EIN RECHT DARAUF!
Wer in der Sozialversicherung versichert ist, hat „im Rahmen
der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte ein Recht
auf die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung,
zur Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit und
der Leistungsfähigkeit und wirtschaftlichen Sicherung bei
Krankheit, Mutterschaft, Minderung der Erwerbsfähigkeit und
Alter.“ (Sozialgesetzbuch (SGB) I, § 4)

Prof. Dr. med. Tobias Engl, Facharzt für
Urologie und Andrologie im Praxisverbund Urogate Oberursel und Mitglied des
wissenschaftlichen Beirats der DGMG:
„Mit dieser Reha-Klinik haben meine
Patienten gute Erfahrungen gemacht.“

In der Klinik am Kurpark Reinhardshausen GmbH in Bad Wildungen werden hauptsächlich die
postoperativen Zustände großer
urologischer Operationen wie die
Entfernung der Prostata behandelt.
Was die Reha-Klinik auszeichnet,
darauf hat uns die Chefärztin, Frau
Dr. Lisa Strauß, geantwortet.
Frau Dr. Strauß, was macht die
klinische Nachsorge z. B. nach
einer Prostatakrebs-Behandlung
Dr. Lisa Strauß
in Ihren Augen so wichtig?
Die klinische Nachsorge ist wichtig,
um die hohe psychische Belastung durch die Diagnose zu bewältigen und den Stress durch die Operation. Auch um zu lernen,
mit beeinträchtigten Körperfunktionen wie beispielsweise der
Kontinenz nach Prostata-Operationen umzugehen. Studien zeigen
beispielsweise, dass die Kontinenz mit einer Reha-Maßnahme
bis drei Monate postoperativ bei 88 % der Patienten wiederhergestellt werden, bei Patienten ohne Rehabilitation liegt die
Quote bei 53 %.
Darüber hinaus bereiten wir beispielsweise berufstätige Patienten auf die bestmögliche Wiederaufnahme ihrer beruflichen
Tätigkeit vor und bieten bei bestehenden Problemen Lösungen
an. Zur besseren Genesung können auch Begleitpersonen mit
aufgenommen werden. Diese umfassende Versorgung sowohl
der medizinischen als auch der sozialen Folgen einer Operation können innerhalb einer klinischen Nachsorge bestmöglich
abgedeckt werden. Das stationäre Setting hat dabei deutliche
Vorteile gegenüber der ambulanten Nachsorge zu Hause.
Sie sind auch in diesem Jahr wieder eine vom Focus ausgezeichnete Reha-Klinik. Was macht Ihre Einrichtung besonders?
Ein Höchstmaß an Behandlungsqualität und Patientenzufriedenheit ist unser erstes Ziel. Darum haben wir uns in der Klinik
am Kurpark Reinhardshausen GmbH dazu entschlossen, unser

Haus – neben den obligatorischen Qualitätssicherungsprogrammen der Rentenund Krankenversicherer – auch nach
den strengen Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED) zertifizieren zu
lassen. Eine weitere Besonderheit der
Klinik am Kurpark Reinhardshausen
GmbH ist die absolute Spezialisierung
auf den Fachbereich der Onkologie,
verbunden mit dem Ambiente eines
Hotels, um unseren Patienten, die zumeist gerade ihren Aufenthalt in einem
Akutkrankenhaus hinter sich gebracht
haben, ein „wohnliches“ Umfeld zu
bieten, das der Genesung guttut. Dazu
passen wir unsere Räumlichkeiten stets
den neuesten Trends an.
Weitere Informationen:
www.klinik-am-kurpark.de

DGMG-TIPP
Sprechen Sie frühzeitig mit dem
Urologen Ihres Vertrauens über Ihre
Wünsche hinsichtlich des Reha-Aufenthalts. Er kann Ihnen sagen,
welche Nachsorgebehandlungen
speziell in Ihrem Fall hilfreich sein
können, und möglicherweise auch
eine Klinik-Empfehlung geben.
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Thermalwasser
Knochen, Gelenke, Haut, Abwehrkräfte: Eine Thermalbadekur
kann viele Beschwerden lindern und sogar gegen Stress-Symptome und Schmerzen helfen. Das hat eine vom Bayerischen
Landesamt für Gesundheit geförderte Untersuchung an 399
Thermenbesuchern zeigen können. Wir haben den Projektleiter, den Diplom-Psychologen Robert Loibl, gefragt, wie genau
Thermalwasser auf Regeneration und Schmerzlinderung einwirken. Lesen Sie hier seine interessanten Antworten.

Herr Loibl, Sie haben untersucht, welche Effekte ein
einwöchiger Thermal-Kuraufenthalt auf Schmerzen,
Stress und Burnout-Symptome hat. Welche waren für Sie
die überraschendsten Ergebnisse?
Zuallererst fand ich sehr überraschend, wie hoch belastet sich
die Untersuchten hinsichtlich ihrer Beschwerden zu Beginn
der Anreise zeigten. Das gilt sowohl für körperliche als auch
für psychische Symptome. Sehr viele Studienteilnehmer litten
unter starken Stresssymptomen. Ca. ein Drittel wiesen eine
deutliche Gefährdung für die Entwicklung eines Burnouts auf
und bei sieben Prozent lagen emotionale und körperliche Erschöpfungssymptome in einem so hohen Messbereich, dass
ein Burnout-Zustand angenommen werden konnte.
Die Ergebnisse der Studie beziehen sich übrigens auf Teilnehmer, die unter 68 Jahre alt und demnach auch in der großen
Mehrheit erwerbstätig waren.
Erstaunt hat mich zudem besonders, in welchem Umfang die
Untersuchten gesundheitliche Verbesserungen infolge des
durchschnittlich ca. zehn Tage andauernden Aufenthalts dem
Thermalwasser zugeschrieben hatten. Zum Vergleich: Während
für 51 Prozent die medizinisch-therapeutischen Behandlungen
ausschlaggebend für den gesundheitlichen Erfolg während des
Aufenthaltes waren, machten 71 Prozent der Teilnehmer dafür
die Wirkung des Thermalwassers verantwortlich.
Manche Probanden litten vor der Untersuchung unter
chronischen Schmerzen. Was sagten die Menschen nach
der Badekur über ihre Schmerzen?
Deutlich mehr als die Hälfte der Teilnehmer litten unter diesen
Beschwerden. Zur Erinnerung, von chronischen Schmerzen
spricht man erst dann, wenn diese dauerhaft oder immer wiederkehrend über sechs Monate vorhanden sind. Häufig sind
chronische Schmerzen therapieresistent und führen zu einer
mehr oder minder starken Einschränkung der Lebensqualität.
Da Schmerzen subjektiv wahrgenommen werden und nicht
einfach zu messen sind, wird die Schmerzbelastung in der Regel
auf einer Skala von 0 bis 10 (= maximal erträglicher Schmerz)
von den Betroffenen selbst eingeschätzt. Hierbei konnten wir
zeigen, dass der Wert auf dieser Skala durchschnittlich bei den
Studienteilnehmern von 5,2 auf 3,3 gesenkt werden konnte. Das
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„Erstaunlich, wie gut
es gegen Stress und
Schmerzen hilft.”

halte ich für erheblich und entspricht
meines Wissens ungefähr der Verbesserung, die man aus Untersuchungen von
orthopädischen Rehabilitationen kennt.
Wie ist das zu erklären?
Dabei spielen sowohl körperliche als auch
psychische Faktoren eine große Rolle. In
der Regel hat man es mit beidem zu tun.
Es gibt aber auch chronische Schmerzen,
die rein psychogen verursacht sind. Das
bedeutet, dass sich psychische Belastungen in körperlichen Symptomen ausdrücken. Hier spielen zum Beispiel Stress,
berufliche oder private Konflikte, aber
auch psychische Traumata eine Rolle.
Dieses Geschehen läuft weitestgehend
unbewusst ab. Erschwerend kommt hinzu, dass man bei anhaltenden Schmerzen
ein sogenanntes Schmerzgedächtnis
entwickelt. Das heißt, die Schmerzwahrnehmung wird stark davon beeinflusst,
wie unser Nervensystem Schmerzreize
verarbeitet. So werden Schmerzen subjektiv intensiver und leidvoller erlebt,
wenn sie mit Ängsten, schlechter Stimmung oder falschen Verhaltensweisen
in Wechselwirkung stehen. Das heißt,
auch einst rein körperlich verursachte
Schmerzen werden durch psychische
Faktoren aufrechterhalten oder verstärkt.
In Bezug auf die Wirkung von Badekuren kann man verschiedene Faktoren
für eine Schmerzlinderung vermuten.
Die Wärme des Wassers führt zu einer
Entspannung der Muskulatur und zu
einer Beruhigung des Nervensystems.
Der Auftrieb hilft, schmerzhafte Gelenke
zu entlasten, womit ein schmerzarmes
Bewegen eben jener Gelenke möglich

Wir reisen
nach Bad Ems!
In Bad Ems sprudelt aus 15 Heilquellen wohltuendes
Thermalwasser, darunter der berühmte Robert-KampeSprudel, der die schöne Emser Therme speist.

wird, die sonst nur in Verbindung mit Beschwerden erlebt werden. Zudem wird das Gehirn durch
die physikalische Wirkung des Wassers von der
Schmerzwahrnehmung abgelenkt. Dadurch wird
das Schmerzgedächtnis entlastet. Zuletzt kann man
auch annehmen, dass das Erlebnis des sich leicht
und geborgen Fühlens im Wasser sehr wertvoll für
ein Körperbild des Wohlbefindens sein kann. Man
darf dabei nicht vergessen, dass wir alle aus diesem
Medium stammen und bereits als Ungeborene
im Mutterleib darin gebadet haben. Ein ziemlich
sicherer Ort. All diese Effekte reduzieren Stress und
verbessern die Stimmung, was sich rückwirkend
positiv auf das Schmerzerleben auswirken kann.
Das Schöne daran ist, dass diese Vorzüge auch noch
einige Zeit nach dem Baden anhalten.
Wie hat sich die Stressbelastung der Probanden unter der Thermalbadekur entwickelt?
Auch zu dieser Frage haben wir verschiedene
Methoden eingesetzt. In einem Vorher-Nachher-Vergleich in Bezug auf die gesamte Aufenthaltsdauer zeigte sich, dass die Stressbelastung
deutlich abnahm. In dem dazu verwendeten Test
reduzierten sich Stresssymptome von einem
durchschnittlichen Score zum Anreisezeitpunkt
von knapp 11 Punkten auf einen Wert von 5
Punkten zur Abreise. Um das einschätzen zu
können, ist es wichtig hinzuzufügen, dass Werte
in diesem Test über 10 Punkte als gesundheitlich problematisch angesehen werden können
und der Normwert in der Bevölkerung bei eben
jenen 5 Punkten liegt, den wir zur Abreise messen konnten. Man könnte also schlussfolgern,
dass sich die Stressbelastung im Verlauf des
Aufenthaltes normalisiert hat. Bedenkt man
zusätzlich, dass unsere untersuchten Gäste mehr
mit Erkrankungssymptomen belastet waren als
der Bevölkerungsdurchschnitt, ist das ein sehr
zufriedenstellendes Ergebnis.

„Aufwachen ... und weiter entspannen.“ Unter diesem
Motto stehen Aufenthalte im neuen Emser ThermenHotel, das am 24. November 2021 eröffnet hat. Das VierSterne-Haus wurde von 4a-Architekten aus Stuttgart
individuell für das schmale Grundstück am Flussufer
der Lahn und direkt neben der Emser Therme geplant
und realisiert. Hotelgäste können die Emser Therme
über einen bequemen Bademantelgang erreichen und
beliebig oft frei nutzen. Und nur Hotelgäste können
exklusiv ab 8 Uhr, eine Stunde bevor auch andere Besucher kommen, die großzügige ThermenLandschaft
mit ihren verschiedensten Innen- und Außenbecken
nutzen, das Sidroga® Kräuterdampfbad und die Emser® Salzinhalation, den SaunaPark mit der ersten
Flusssauna Deutschlands sowie das FitnessPanorama.
Im ThermenHotel selbst erwarten Gäste auf vier Etagen
84 Doppelzimmer, die allesamt nach Süden ausgerichtet sind und durch Panorama-Fenster einen unverbaubaren Blick auf den Fluss bieten. Im Erdgeschoss
werden Frühstück, Mittag- und Abendessen in einem
zur Lahn hin verglasten Restaurant serviert, an das
sich die Lobby mit Bar und Kamin sowie ein flexibel
gestaltbarer Konferenzbereich anschließen. Highlight
des Hauses ist die SkyLounge auf der Dachterrasse
hoch über den Dächern von Bad Ems.
Die Therme Bad Ems gehört zur Kannewischer Collection, einem Familienunternehmen, dessen Leidenschaft
seit über 40 Jahren Bäder sind und das von Dr. Stefan
Kannewischer geführt wird. Bewegung, wechselwarme
Badeverfahren, körperliche und mentale Ruhephase
– das sind die vier Säulen, auf denen einheitlich die
Philosophie der Kannewischer Collection beruht. Weitere
Thermen der Kannewischer Collection sind die Caracalla-Therme und das Friedrichsbad in Baden-Baden,
die VitaSol Therme in Bad Salzuflen, die Spreewald
Therme und das Spreewald Thermenhotel in Burg und
die KissSalis Therme in Bad Kissingen.
Gewinnen Sie einen Aufenthalt für zwei
im ThermenHotel Bad Ems – Seite 26

»»»
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Emser Therme

Gewinnspiel
Stressabbau kann gelingen, wenn man auch im Alltag Routinen entwickelt und kleine Oasen schafft, die für ein körperlich-seelisches
Wohlbefinden sorgen. Nur so können z. B. Effekte aus Kuren, Urlauben
oder Rehabilitationen aufrechterhalten werden. Um Sie, liebe Leser, auf
dem Weg zu Entspannung und Regeneration zu unterstützen, können
Sie diesmal einen Thermenaufenthalt mit Übernachtung gewinnen:
Der Gewinn:
1 Übernachtung für 2 Personen inkl. Halbpension im 4* ThermenHotel
Bad Ems (mit Bademantelgang in die Emser Therme)
» 1 x 2 Thermentageskarten für die Therme Bad Ems
» Aufenthalt nach Absprache und Verfügbarkeit (eigene Anreise)
Lust mitzumachen? Dann schicken Sie eine Mail unter dem Stichwort „Thermentage” bis zum 30. April 2022 an:
news@mann-und-gesundheit.com

Teilnahme ab 18 Jahre. Eine Barablösung oder
Übertragung des Preises ist nicht möglich. Der Preis
wurde uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Der
Gewinner wird durch das Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der Deutschen
Gesellschaft für Mann und Gesundheit und deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner wird in der Sommer-Ausgabe
der Mann oh Mann bekannt gegeben.
Datenschutzinformationen: Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden nur zur
Durchführung des Gewinnspiels verwendet (Art. 6
Abs. 1 b DS-GVO). Verantwortlich für die Datenverarbeitung: Deutsche Gesellschaft für Mann und
Gesundheit e.V.
Rechte der betroffenen Person: Recht auf Auskunft
(Art. 15 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16
DSGVO), Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO),
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),
Recht auf Widerruf (Art. 7 Abs. 3 DSGVO), Recht auf
Widerspruch (Art. 21 DSGVO), Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)
Weitere Datenschutzinformationen können unter
www.mann-und-gesundheit.com jederzeit eingesehen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Natürliche Hilfe bei häufigem Harndrang

Sabal UNO
Und es
läuft super!

®

Naturkraft,
die Erleichterung
schafft.
vermindert den Harndrang, auch nachts
löst das Spannungsgefühl in der Blase
bewährt und rein pflanzlich
www.sabaluno.de
Sabal UNO® 320mg. Wirkstoff: Sägepalmenfrüchte-Dickextrakt, Weichkapseln. Für männliche Erwachsene. Anwendungsgebiet: Pflanzliches Arzneimittel zur
Besserung von prostatabedingten Harnbeschwerden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: Juni 2017 APOGEPHA Arzneimittel GmbH, 01309 Dresden.

Durchhänger?

Schlapp, antriebslos, niedergeschlagen oder
keine Lust auf Sex?
Ein Testosteronmangel hat viele Symptome.
Jetzt aktiv werden und testen auf
besins.de/testo-check

Mehr zum Thema auf mannvital.de

