Herbst 2018

Mann oh Mann
Gesundheitsleitfaden für Männer

Deutsche Gesellschaft für
Mann und Gesundheit e.V.

»Es gibt nicht die
eine Männlichkeit,
sondern viele
Männlichkeiten«
Harter Kerl, Softie oder beides?
Auf der Suche nach Identität

06

Männer in den
Wechseljahren: Haben
Sie Beschwerden?

Leben mit Parkinson:
Schauspieler Ottfried Fischer
und seine Autobiografie

Powerfood
für die
Prostata

12

15

17
www.mann-und-gesundheit.com

ERSCHÖPFUNG?
SCHLAFLOSIGKEIT?
EREKTIONSSTÖRUNGEN?
Dies können Symptome für einen
Testosteronmangel sein.
Ca. 40% der männlichen Typ-2Diabetiker sind betroffen.
Erkennen Sie mögliche Anzeichen –
machen Sie den Online-Test oder
sprechen Sie Ihren Arzt an!

TESTEN SIE SICH ONLINE – UND ERFAHREN SIE MEHR

L.JPH.MKT.MH.03.2017.0184

WWW.TESTOSTERON.DE

Editorial

Lieber Leser,

während wir noch die letzten Sonnenstrahlen des Sommers
genießen, fallen hier und da schon wieder Kastanien auf den
Boden. Kastanien... diese kleinen braun-glänzenden Nussfrüchte verbinde ich noch immer mit meiner Kindheit. Wir haben sie
tütenweise gesammelt und mit Hilfe von Streichhölzern daraus
Figuren gebastelt. Noch heute bücke ich mich, wenn ich ein
schönes Exemplar sehe – und stecke sie als Handschmeichler in
die Jackentasche. Kastanien sind für mich nicht nur das Symbol für eine Erinnerung an früher, sie sind auch ein Zeichen für
Veränderung und Zukunft.
Die Jahreszeit Herbst zeigt uns das sehr deutlich. Aber nicht nur
die Natur verändert sich, auch wir Menschen verändern uns. Wir
werden mit dem Älterwerden und mit Krankheiten konfrontiert.
Das kann bitter sein – oft aber auch die Chance bieten für einen
Richtungswechsel. Für den Blick auf das Wesentliche und neue
Sichtweisen. So sind wir zum Beispiel bei unserer Heftgestaltung
vorangegangen und haben mit Motiven der Pop-Art-Kunst dieser
Ausgabe ein anderes Gesicht gegeben.
Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Jäger
ist Vorstandsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.

Mein Kollege Dr. Baumhäkel hat nach vielen Jahren als Klinikarzt
eine eigene Praxis gegründet. Ein Interview mit Paartherapeut
Dr. Hans Jellouschek macht Paaren mit Krebs Mut, die Krankheit
als gemeinsame Chance für die Liebe zu sehen.
Vom Jungen zum Mann zu werden, braucht den Mut, auf Veränderungen zu schauen und seine eigene Männlichkeit zu finden.
Mann sein hat viele Seiten und Bilder. Sogar das Bild einer Kastanie
– denn damit wird gerne das Aussehen der Prostata beschrieben.
Lesen Sie mehr zu ausgewählten Themen in diesem Heft. Ich
wünsche Ihnen einen bunten Herbst mit neuen Blickwinkeln!

Ihr

Dr. med. Tobias Jäger
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Mann»OH«Mann
Käfer in Not
Wie eine innovative Verrenkungsform völlig falsch interpretiert
werden kann.
Muss ein Mann mit knapp 50 noch einen
„Roll over“ können? Ich meine: Nein,
muss er nicht! Meine Pilates-Trainerin
hingegen meint: „Nur Mut, das klappt
schon!“ Als ob ich nicht schon genug
Mut bewiesen hätte, als ich mich von
meiner Frau zu diesem VHS-Kurs überreden ließ. „Pilates tut Dir und Deinem Körper gut“, lautete ihr Rat.

nach wenigen Sekunden locker erreicht. Ich verfolgte diese
grazilen Dehnungen sehr bewundernd in meinem Augenwinkel, während ich selbst einem umgefallenen Käfer ähnelte,
der mit verzweifelten Bewegungen versucht, sich irgendwie
aufzurappeln. Ein hoffnungsloser Fall? Nun, nach mehreren
qualvollen Anläufen hatte ich zumindest schon einmal so etwas
wie eine „Kerze“ hinbekommen.
Eine etwas schiefe Kerze zwar,
aber immerhin.

Nach den ersten Kursstunden musste ich meiner Frau
aber Recht geben. Bei Pilates
werden erstaunlich viele Muskeln angesprochen, und die
Körperhaltung wird dadurch
besser.

Ich wagte mich weiter hinein in die Position des „Roll
over“. Für eine Strecke von
etwa 20 Zentimeter schaffte ich
das. Aber bis zum Boden und somit bis zur angeblich bequemen
End-Position fehlten noch immer locker 40 Zentimeter. Ich
muss ein seltsames Bild abgegeben haben. Erst recht, als
ich bemerkte, dass ich plötzlich nicht mehr weiter nach hinten komme,
gleichzeitig aber auch nicht mehr nach vorne.
Ich verharrte in dieser unglückseligen Stellung.
Aber die Trainerin lobte mich – wahrscheinlich
aus Prinzip. Doch das Lob spiegelte so gar
nicht meine hilflose Situation wieder. „Ich
sehe schon“, sagte sie, „Du genießt jetzt diese
Stellung. Bleibe ruhig noch eine Minute so!“
Sollte das ein Witz sein? Hatte sie tatsächlich
von „genießen“ gesprochen? Mir war klar:
Wenn mir nicht gleich jemand hilft, werde ich
noch heute Abend in dieser innovativen Verrenkungsform auf
dem Boden liegen.

Aber eines Tages wurde ich mit dieser
Aufforderung konfrontiert: Auf den
Rücken legen und die Beine gestreckt
hinter den Kopf bewegen und schließlich mit den Füßen den Boden berühren.
Die ausschließlich weiblichen Kursteilnehmerinnen um mich herum hatten
die gewünschte End-Position bereits
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Am Ende war es ein freundschaftlicher Schubs der Trainerin, der
mich wieder in die Ausgangsposition beförderte. Ich schnaufte
durch. Käfer gerettet. Zum Glück ist Pilates nicht immer so.

Ihr Mann»OH«Mann
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»Männer müssen ihre
Männlichkeit neu erfinden«
Gerade junge Männer geben sich verunsichert und suchen nach Identität.
Gut, wenn sie einfühlsame Väter zum Vorbild haben.
Jungen brauchen authentische Männer zum Vorbild. Psychologe Dr. Eduard Waidhofer plädiert dabei für eine starke
Vater-Sohn-Bindung. Ein Gespräch über Erziehung, Werte
und Einfühlungsvermögen.
Herr Dr. Waidhofer, welche Erziehung brauchen Jungs?
Jungen brauchen ganz klare Ansagen, Regeln und Grenzen,
die ihnen Sicherheit und Orientierung geben. Sie fordern Eltern und Lehrer häufiger heraus als Mädchen und gehen öfter
über Grenzen. Wichtig scheint mir, dass wir uns nicht auf die
Probleme konzentrieren, die Jungen machen, sondern eher
darauf, welche Probleme sie haben. Wir sollten verstärkt ihre
Kompetenzen, Stärken und Potenziale wahrnehmen und echtes Interesse für ihre Themen zeigen. Jungen brauchen viel
Anerkennung, Verständnis und Wertschätzung, um ein stabiles
Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Einerseits beruflich seinen Mann stehen, andererseits gefühlvoller
Partner und Vater sein. Ist das zu schaffen?
In meinem vorherigen Buch „Die neue Männlichkeit. Wege zu
einem erfüllten Leben“ habe ich versucht, Männern neue Wege
des Mannseins jenseits von Härte, Dominanz, Konkurrenz und
Machtstreben aufzuzeigen. Männer, die ein modernes, positives
und vielfältiges Männerbild verwirklichen, sind wichtige Vorbilder
für Buben. Doch die gibt es nicht so zahlreich. In den audiovisuellen Medien finden Jungen in der Regel sehr traditionelle
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Geschlechterstereotype, beispielsweise
das Bild vom Helden, der aggressiv
und stark ist, sich unverwundbar zeigt,
alles im Griff hat und keine Gefühle
zeigt. Angst zu haben oder Schwäche
zu zeigen gilt demnach als unmännlich
und muss durch Demonstration von
Überlegenheit kompensiert werden.
Jungen brauchen daher authentische
Männer, die zu ihren Gefühlen stehen.
Warum aber geben sich viele so cool?
Ich werde das oft gefragt, vor allem, warum man Jungen eigentlich stärken soll,
wenn sie sich so stark und cool geben.
Das täuscht jedoch. Gerade diejenigen,
die so selbstbewusst auftreten, sind im
Innersten oft verunsichert. Sie suchen
nach männlicher Identität.
Und was ist männlich?
Das wandelt sich ständig. Was früher
selbstverständlich als männlich galt, ist
heute teilweise überholt. Jungen sind
derzeit vielfach mit unklaren, widersprüchlichen und vagen Vorstellungen

Das hört sich nach einer großen Aufgabe für Väter an…
Die Väter brauchen nicht ideal und perfekt sein. Jungs wollen
Väter, die authentisch und „greifbar“ sind, mit denen sie sich
auch reiben können. Ein Vater muss mit seinem Sohn im Gespräch bleiben. So kann er zum Lebensbegleiter und ermutigenden Coach des Jungen werden, der ihn behutsam begleitet
und sein Entwicklungstempo respektiert. Eine der wichtigsten
Fähigkeiten eines Vaters ist die Fähigkeit zur Empathie, zur
Einfühlung in den Sohn und seine Lebenswelt.
Welche Aufgabe kommt der Mutter zu?

Dr. Eduard Waidhofer lebt und arbeitet
in Linz, Österreich. Als Autor und Psychotherapeut mit eigener Praxis schreibt
er Bücher und hält Männer-Seminare.

von Männlichkeit konfrontiert. Es gibt
nicht „die“ Männlichkeit, sondern viele
„Männlichkeiten“. Männer müssen daher ihre Männlichkeit „neu erfinden“.
Welche Rolle spielen dabei die Väter?
Die Bedeutung der frühen VaterKind-Beziehung für die Entwicklung
von Kindern kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden, besonders für
Jungen. Denn der Junge identifiziert
sich mit dem Vater als männlichem
Leitbild. Wichtig ist dabei, dass der Vater eine eigenständige, tragfähige und
eigenverantwortliche Beziehung zum
Sohn aufbaut, die nicht von der Mutter
abhängt oder durch sie vermittelt wird.
Insbesondere Väter, die in der Pflege
ihrer Kinder aktiv engagiert sind, entwickeln eine starke emotionale Beziehung
zum Kind. Es ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich väterliches Engagement insbesondere auf
die Entwicklung von Empathie, sozialer
Kompetenz, schulischer Leistungsfähigkeit und Problembewältigungsfertigkeit
von Jungen positiv auswirkt.

Der Sohn braucht von der Mutter grundsätzlich eine positive
Resonanz auf sein „männliches“ Verhalten, damit er das Gefühl
bekommt, dass er als Junge in Ordnung ist. Gerade in der Pubertät
zeigt sich beim Jungen oft ein innerer Zwiespalt zwischen Nähe
und Distanz gegenüber der Mutter. Jungen verhalten sich dann
abweisend oder sogar abwertend gegenüber allem Weiblichen
und suchen doch wieder zeitweise die Nähe zur Mutter. Das
kann Mütter sehr verunsichern.
Was hilft Ihr dabei?
Hier ist Gelassenheit gefragt. Wichtig scheint mir, dass Mütter
ihre Söhne nicht an sich binden, sie nicht als Partnerersatz
benutzen, sie nicht verwöhnen, sondern auch fordern und
die Entwicklung zur Selbständigkeit fördern, so dass die
wichtige Aufgabe der Ablösung gelingen kann. Söhne brauchen starke Mütter, die selbstbestimmte Frauen mit einem
modernen Frauenbild sind und vom Jungen Wertschätzung
und Respekt einfordern.
Wagen Sie eine kleine Prognose: Ein heute 10-jähriger Junge - welcher
Typ Mann wird er in der Gesellschaft im Jahr 2040 sein?
Das weiß ich nicht, ich hoffe aber sehr, dass es mehr authentische, gefühlsoffene und solidarische Männer geben wird, die
liebevolle Partner sind, eine gute Balance zwischen Arbeit und
Familie finden, auf ihre Gesundheit achten und sich auch für
Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft einsetzen.

Dr. Eduard Waidhofer,
„Jungen stärken“,
Verlag fischer&gann
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Liebling,
wir müssen reden…
Ein „indiskretes Fragebuch“ kann frischen Wind in Ihr
Liebesleben bringen – wenn Sie mutig sind
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„Sexualität ist nicht nur nett und lustig“, sagt Autor Ulrich
Clement. Damit sie aber auch lustig und nett werden kann,
ist es ratsam, sich ab und zu mit den eigenen und den geheimen Wünschen des Partners zu beschäftigen. Das „indiskrete
Fragebuch“ des renommierten Sexualtherapeuten kann dabei
behilflich sein.

sich einige wenige wichtige und auch
heikle Fragen aussucht. Wenn man es
lieber spielerisch möchte, kann man
damit einen heiteren Abend gestalten,
bei dem es weniger um Selbstanalyse
als um Unterhaltung geht.

Herr Professor Clement, 201 Fragen zum Thema Sex - eine Menge
Stoff. Wie liest man Ihr „indiskretes Fragebuch“ richtig?
Man kann sich die Fragen herausfordernd oder spielerisch vornehmen. Im ersten Fall sucht man sich die Fragen aus, die einem
etwas bedeuten und denkt gründlich darüber nach oder spricht
mit seinem Partner ernsthaft darüber. Das trifft für niemand
bei allen 201 Fragen zu. Man hat dann mehr davon, wenn man

Ist es für eine erfüllende Sexualität
wirklich so wichtig, gemeinsam darüber
zu sprechen? Besteht da nicht auch die
Gefahr, etwas zu zerreden?
Das Sprechen an sich bringt noch
nichts. Man muss über die wichtigen Anliegen sprechen. Also darüber,
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Ulrich Clement, geboren 1950, war Professor für medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg. Heute leitet
er das Institut für Sexualtherapie Heidelberg. Clement ist ein
renommierter Paar- und Sexualtherapeut mit eigener Praxis.
Neben zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen schrieb
er auch die Bücher „Guter Sex trotz Liebe“ und „Wenn Liebe
fremdgeht“.

was ich meinem Partner zu sagen habe
und was ich von ihm wissen möchte.
Dann zerredet man auch nichts.
Männer sind oft Redemuffel. Wie gelingt
es, dem Partner seine tief verborgenen
Wünsche zu entlocken?
Männer haben das Recht zu schweigen, also auch über ihre verborgenen
Wünsche. Eine Chance, etwas davon
zu erfahren, haben Frauen, wenn sie
in Vorleistung gehen, also selbst damit anfangen, ihre eigenen Wünsche
auszusprechen. Wenn sie das geschickt
machen, können die Männer das als
Einladung verstehen und entsprechend nachlegen.
Kann es weh tun, sich mit den Fragen zu
konfrontieren?
Sicher. Sexualität ist nicht nur nett
und lustig. Manche Antworten auf
diese Fragen können kränkend sein.

Deshalb sollte man sich gut überlegen, welche der Fragen
man sich zumutet.
In Ihrem Buch beschäftigt sich nur eine Frage mit dem Thema, was
man tun würde, falls aufgrund einer Erkrankung oder Operation
kein Geschlechtsverkehr mehr möglich wäre. Können Menschen,
die tatsächlich betroffen sind, mit Ihrem Tagebuch eigentlich was
anfangen?
Körperlich beeinträchtigte Menschen sind ja nicht nur behindert. Für sie treffen viele andere Fragen genauso zu.
Hand aufs Herz: Wie viele der Fragen könnten Sie für sich selbst
ehrlich beantworten?
Das verrate ich Ihnen nicht.

Hier können Sie schon mal
üben:
Frage 33:
Angenommen, jemand, der dich* sehr gut kennt, wollte
sich über dein gegenwärtiges Liebesleben spöttisch äußern und lustig machen. Was würde er sagen?
Frage 62:
Wenn man davon ausgeht, dass die sexuelle Entwicklung nicht mit der Pubertät abgeschlossen ist, sondern
lebenslang weitergeht: Spürst du in dir ein Potenzial,
das bisher noch nicht zur Geltung gekommen ist und
das sich noch entwickeln könnte? Wenn ja, welches?

Ulrich Clement,
„Das indiskrete
Fragebuch“,
Verlag Kein und
Aber, 14 Euro

Frage 116:
Wann hattest du zuletzt Liebeskummer? Was hat dich
da beschäftigt?
*die Fragen werden im Buch in der Du-Form gestellt
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Let’s talk about Sex, Doc
Keine Scheu vorm Arztbesuch bei sexueller Unlust und Erektionsschwäche

und 60 nur noch maximal zweimal
in vier Wochen.2 Vor allem, wenn es
an ihnen selbst liegt, ist die Flaute im
Bett meist ein herber Schlag für das
männliche Selbstwertgefühl. Viele
Betroffene ziehen sich in Schweigen
zurück – und gefährden damit auf
Dauer sogar ihre Beziehung.

Testosteron steuert die
männliche Libido

Sex, die natürlichste, schönste und für viele auch
wichtigste Sache der Welt, fällt Männern ab Mitte 40
häufig nicht mehr ganz so leicht. Denn in dieser Altersgruppe können viele nicht mehr so, wie sie gern
möchten. Einigen ist die Lust auf körperliche Liebe
sogar komplett vergangen. Liegt es eindeutig nicht
an Beziehungsproblemen, sollte Mann das Thema
beim Urologen oder Andrologen ansprechen. Denn
der Facharzt kann körperliche Ursachen ermitteln, die
sich medizinisch meist gut behandeln lassen.

Ausflüchte wie Migräne und Müdigkeit werden seit jeher
meist den Frauen zugeschrieben. Zu Unrecht! Denn heute
weiß man: Sexuelle Unlust ist beileibe nicht nur ein weibliches Problem. Wie die BBC zusammenfassend über eine
aktuelle Studie der Universität Southampton berichtet1,
betrifft es zwar mehr Frauen, doch auch viele Männer leiden
noch vor ihrem 44. Lebensjahr unter mangelnder Liebeslust.
Männer zwischen 41 und 50 Jahren haben, statistisch gesehen, nur noch zwei- bis dreimal im Monat Sex, zwischen 51
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Die sexuelle Lust (Libido) wird zum
einen durch die Psyche, zum anderen durch Sexualhormone gesteuert.
Was viele Männer nicht wissen: Für
den Verlust der Libido und Erektionsschwäche können neben dem
Alter auch Faktoren des Lebensstils
verantwortlich sein, die die Bildung
des Sexualhormons Testosteron hemmen. Auch Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Probleme
mit der Schilddrüse können einen
Testosteronmangel begünstigen. Die
Probleme ernst zu nehmen und einen
Arzt aufzusuchen, kann nicht nur
das Liebesleben wieder aufpeppen,
sondern auch wichtig für die Gesundheit sein. Denn das „Männerhormon“
steuert im männlichen Körper nicht
nur die Libido und Fortpflanzungsfähigkeit, sondern ist auch wichtig für
die Gesundheit und das Wohlbefinden
des Mannes.

Unverbindlicher Testosteronmangel-Selbsttest
Doch woran erkennt man einen Hormonmangel? Typische Anzeichen
sind beispielsweise nachlassende

Körperkraft, Gewichtszunahme vor
allem am Bauch, Antriebslosigkeit,
Konzentrationsstörungen, Hitzewallungen, Schlafstörungen, Haarverlust und Stimmungsschwankungen.
Wer solche Symptome an sich bemerkt, sollte sich baldige Klarheit
verschaffen. Denn ein hormonelles
Defizit lässt sich heute mithilfe eines
vom Arzt verordneten individuellen
Hormonausgleichs gut beheben. Ein
erster Schritt kann der kostenlose
und unverbindliche Testosteronmangel-Selbsttest beim Männergesundheitsportal www.mannvital.de sein.

sich auf das Thema Männergesundheit spezialisiert haben.
Beim Arztgespräch stehen zunächst Fragen nach dem körperlichen und seelischen Befinden im Vordergrund, nach
der Körperkraft, der Leistungsfähigkeit und Stimmung –
aber auch zum Beispiel nach der Häufigkeit morgendlicher
Erektionen sowie nach der sexuellen Lust. Zusammen mit
dem Hormonstatus, der mithilfe eines Bluttests ermittelt
wird, ergibt sich für den Spezialisten ein genaues Bild,
anhand dessen er die geeignete Behandlung ermittelt. Ist
der Testosteronspiegel aus medizinischer Sicht zu niedrig,
kann ein individueller Hormonausgleich sinnvoll sein.
Hierfür stehen zum Beispiel Testosteron-Gele zur äußeren
Anwendung und Testosteron-Injektionen zur Verfügung.
1

https://www.bbc.com/news/health-41230891, zuletzt aufgerufen am 3. August 2018

2

www.maennergesundheit.info/maennergesundheit/potenz-und-erektion.html

Hier geht’s zum
TestosteronmangelSelbsttest

Alles, nur keine Eigenmedikation!
Arztbesuch verschafft
Männern Gewissheit
Besteht der Verdacht auf einen Testosteronmangel, bringt die Konsultation
eines Arztes Gewissheit. Die besten
Ansprechpartner sind z.B. Urologen
und Andrologen, also Fachärzte, die

Auch wenn die Hemmschwelle hoch ist, über sexuelle Probleme zu sprechen – nur ein Facharzt kann sicher beurteilen,
welche Therapie und welche Dosierung individuell geeignet
sind! Deshalb Hormone nie in Eigenregie verwenden und
keine rezeptfreien Präparate ohne ärztliche Verordnung im
Internet kaufen!

Weitere Informationen unter www.mannvital.de

Mann oh Mann

11

»Die Wechseljahre des Mannes
sind noch sehr unerkannt«
Jeder Zehnte ist betroffen / Gesunder Lebensstil kann Beschwerden lindern

Herr Dr. Jäger, kommen Männer denn
wirklich in die Wechseljahre?
Ja, Männer kommen tatsächlich in die
Wechseljahre. Allerdings ist das im
Vergleich zu Frauen ein sehr schleichender Prozess. Das Königshormon
Testosteron nimmt über Jahre hinweg
ab, manchmal schon ab dem 35. Lebensjahr. Manche Männer bemerken
die Symptome dann erst mit 50 oder
60 Jahren, dass sie die Wechseljahre
bereits „hinter sich haben“.
Haben die Männer denn nicht schon
während dieser Umstellung
Beschwerden?
Manche bemerken unschöne Symptome, wie etwa gelegentliche Abgeschlagenheit, Müdigkeit, zunehmenden Bauchumfang und sexuelle Unlust. Aber das
passiert eben manchmal so unbemerkt
nebenbei, dass diese Probleme oftmals
nicht mit einer möglichen Hormonveränderung in Verbindung gebracht werden. An die Wechseljahre als mögliche
Ursache denken Betroffene, aber auch
Ärzte, oftmals nicht.
Leidet denn jeder Mann darunter?
Laut einer Studie jeder Zehnte, eine
Zahl, die sich noch in Grenzen hält.
Das sollte aber keine Entwarnung für
die Männer sein, Symptome leichtfertig
zu übergehen.
Was bislang nur als reine Frauensache bekannt, ist tatsächlich auch für Männer ein Thema: die sogenannten Wechseljahre. Wann die Hormonumstellung beim Mann beginnt
und was Positives in dieser Zeit für den Körper getan
werden kann, darüber informiert Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Jäger, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für
Mann und Gesundheit, im Gespräch mit der Redaktion.
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Was kann Mann für sein
Wohlbefinden tun?
Durch gezielte körperliche Übungen,
insbesondere Kraftübungen, ist es
möglich, einen positiven Einfluss auf
den Testosteronspiegel zu nehmen.

Kurze Trainingseinheiten sind sehr
wichtig. Aber auch Ausdauersport ist
entscheidend. Er sollte allerdings nicht
zu exzessiv sein. Es gibt sehr sportlich
aussehende Ultralangstreckenläufer, die
durch die starke körperliche Belastung
eine signifikante Veränderung in ihrem
Hormonhaushalt herbeigeführt haben
– im negativen Sinne.
Was sollte also für einen guten
Hormonspiegel wirklich getan werden?
Ich empfehle kurze und möglichst intensive sportliche Einheiten mehrmals
pro Woche durchzuführen. Des Weiteren
sollte Mann auf seine Ernährung achten.
Die allgemeinen Grundlagen wie „bunt
ist gesund“ gelten hier auf jeden Fall.
Oder auch „five a day“, was bedeutet
„fünf Hände Obst und Gemüse am Tag“.
Mit diesen allgemeinen Angaben kann
man es sehr gut schaffen, seinen Testosteronspiegel lange auf einem guten
Level zu halten.
Hier und da hört man, ein dicker Bauch
stünde in Zusammenhang mit einem
Testosteronmangel?
Ja, richtig, der Bauchumfang hat nämlich einen negativen Einfluss auf den
Testosteronwert. Je mehr Bauchumfang
und dementsprechend „viszerales“ Fettgewebe, umso mehr Testosteron wird
aus dem Körper „herausgefischt“. Das

führt dazu, dass der Testosteronspiegel sinkt. Dieses herausgefischte Testosteron wird obendrein in weibliche Hormone
verwandelt. Also ran an den Speck, denn ein schlanker Bauch
hält den Testosteronspiegel hoch.
Sollten Männer zu Testosteronpräparaten greifen?
Testosteron ist ein verschreibungspflichtiges Medikament!
Es ist also wichtig, dass ein Arzt, der auf Männergesundheit
spezialisiert ist, konsultiert wird. Es gibt Männer, die niedrige
Testosteronwerte haben, aber keinerlei Symptome. Diese benötigen auf keinen Fall eine hormonelle Substitutionstherapie
mit Testosteron. Testosteron sollte nur zugeführt werden, wenn
tatsächlich Beschwerden da sind und dauerhaft niedrige Testosteronwerte vorliegen, der Wert sollte daher mindestens zweimal
in einem abgesprochenen Zeitraum gemessen werden. Etwas
anders sieht die Sache im Zusammenhang mit Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus aus - hier kann über eine
Substitution bei nachgewiesenem Mangel auch ohne typische
Symptome nachgedacht werden, da der Mangel den Diabetes
unbehandelt verschlimmern kann.
Können Beschwerden wie sexuelle Lustlosigkeit oder
Abgeschlagenheit auch andere Ursachen haben?
Das ist ein wichtiger Punkt: Diese Symptome können auch
andere Ursachen haben wie beispielsweise Stress oder Erkrankungen der Leber, Niere oder des Herz-Kreislaufsystems. Auch
bösartige Tumore können solche Veränderungen hervorrufen.
Also bei ersten Anzeichen immer einen Arzt aufsuchen.
Können Medikamente den Hormonspiegel verändern?
Das ist möglich, eine vergleichsweise häufige Nebenwirkung
von Medikamenten ist tatsächlich die Veränderung der Testosteronproduktion. Überprüfen Sie in diesem Fall auch die
Packungsbeilagen der Medikamente, die Sie einnehmen.

Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Jäger ist Facharzt für
Urologie, Andrologie mit genetischer Beratung und
Männergesundheit, medikamentöser Tumortherapie,
Röntgendiagnostik, Palliativmedizin und psychosomatischer
Grundversorgung in der Urologischen Praxisklinik in Essen
und Vorstandsmitglied der DGMG e.V..
www.upk-essen.de ∙ www.maennerarzt.com
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Testosteron-Fragebogen
Welche der folgenden Beschwerden haben Sie zur Zeit? Geben Sie bitte an, wie stark Sie davon betroffen sind. Wenn Sie eine der genannten Beschwerden nicht haben, geben Sie bitte „KEINE“ an.
Der Test ersetzt jedoch keinen Arztbesuch!
KEINE
1

BESCHWERDEN:

LEICHTE
2

MITTLERE
3

STARKE
4

SEHR
STARKE
5

PUNKTE

1. Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens
(Gesundheitszustand, subjektives Gesundheitsempfinden)
2. Gelenk- und Muskelbeschwerden (Kreuz-, Gelenk-,
Glieder- oder Rückenschmerzen)
3. Starkes Schwitzen (unerwartete/plötzliche Schweißausbrüche, Hitzewallungen, unabhängig von Belastung)
4. Schlafstörungen (einschlaf- oder Durchschlafstörungen zu frühes und müdes Aufwachen, schlecht schlafen,
Schlaflosigkeit)
5. Erhöhtes Schlafbedürfnis (häufige Müdigkeit)
6. Reizbarkeit (Aggressivität, durch Kleinigkeiten schnell
aufgebracht, missgestimmt)
7. Nervosität (innere Anspannung, innere Unruhe, nicht
still sitzen können)
8. Ängstlichkeit (Panik)
9. Körperliche Erschöpfung/Nachlassen der Tatkraft
(allgemeine Leistungsminderung, Abnahme der Aktivität, fehlende Lust zu Unternehmungen, Gefühl weniger
zu schaffen bzw. zu erreichen)
10. Abnahe der Muskelkraft (Schwächegefühl)
11. Depressive Stimmung (Mutlosigkeit, Traurigkeit, Weinerlichkeit, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen,
Gefühl der Sinnlosigkeit)
12. Gefühl, Höhepunkt des Lebens ist überschritten
13. Entmutigt fühlen, Todpunkt erreicht
14. Verminderter Bartwuchs
15. Nachlassen der Potenz
16. Abnahme der Anzahl der morgendlichen Erektionen
17. Abnahme der Libido (weniger Spaß an Sex, kaum
Lust auf Sexualverkehr)
GESAMTPUNKTZAHL

Gesamtpunktzahl:

17 - 26

27 - 36

37 - 49

über 50

Stärke der Beschwerden:

keine

leichte

mittelstarke

starke

Gesamtpunktzahl 17 – 26: Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Sie haben keine ausgeprägten Beschwerden. Sobald die Symptome allerdings zunehmen, sollten Sie sich vertrauensvoll an Ihre Ärztin/
Ihren Arzt wenden, um Ihre Beschwerden abklären zu lassen.
Gesamtpunktzahl 27 – 50: Die Beschwerden sind bei Ihnen leicht, mittelstark oder stark ausgeprägt.
Eine der möglichen Ursachen dafür kann ein Nachlassen der körperlichen Testosteron-Produktion
(Androgene) sein. Um sicherzugehen, lassen Sie zusätzlich einen Bluttest machen. Nur die Kombination
der Blutparameter plus Testergebnis können Aufschluss geben. Zudem ist wichtig, den Bluttest nach
einem abgesprochenen Zeitraum zu wiederholen.
Wenden Sie sich mit dem ausgefüllten Fragebogen vertrauensvoll an Ihre Ärztin/Ihren Arzt, um Ihre
Beschwerden abklären zu lassen.
Quelle: The Aging Males’Symptoms rating scale. Cultural and linguistic validation into English; Heinemann et al., The Aging Male 2001; 4(1): 14-22
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«Keine Angst,
ich mache keine
Schüttelreime»
Der Kabarettist und Schauspieler Ottfried
Fischer leidet an der Parkinson-Krankheit –
seinen Humor hat er darüber nicht verloren.
Buchcover, Verlag Langen/Müller, € 20,00

Seit nunmehr zehn Jahren geht Fischer
mit seiner Erkrankung bemerkenswert offen um. Im November feiert
der einstige „Bulle von Tölz“ seinen
65. Geburtstag. Ein Blick auf sein bisheriges Leben.
Ein Kabarettist darf auch mal etwas
sagen, bei dem seinen Zuhörern das
Lachen zunächst im Halse stecken
bleibt. So war es bei Ottfried Fischer
2008 während einer Live-Sendung am
Aschermittwoch. Wenige Tage zuvor
hatte der bullige und scheinbar unverwüstliche Bayer bekanntgegeben,
dass er an Parkinson erkrankt ist. Viele
Menschen waren geschockt. Und nun
sollten sie trotzdem wieder mit ihm
lachen? Wie sollte das gelingen? Und
durfte das überhaupt gelingen? Aber
Ottfried Fischer war in seinem bewegten
Leben immer wieder für Überraschungen gut – so auch in jener Live-Sendung:
„Keine Angst, ich mache keine Schüttelreime!“ – so begrüßte und verblüffte
er die Zuschauer.
Kein Mann der lauten Töne
Fünf Jahre später, zu seinem 60. Geburtstag, veröffentlichte Ottfried Fischer
ein ebenso verblüffendes Buch. Eine
Autobiographie, die so völlig anders ist
als die von zig anderen Kabarettisten
oder Comedians, wie sich heute viele

nennen. Obwohl Ottfried Fischer vielleicht so aussehen mag,
ist er kein Mann der lauten Töne, geschweige denn des „Haudraufs“. Wie auf der Bühne, so geht er auch in seinem Buch
sehr feinsinnig und hintergründig vor. Er erzählt von seinem
beruflichen Werdegang, charakterisiert zahlreiche Weggefährten
und liefert dem Leser in vielen Kurzgeschichten ein beeindruckendes Lebens-Puzzle.
Die Krankheit ist eine „feige Sau“
Nur in einem Kapitel wählt Ottfried Fischer dann doch mal sehr
deutliche Worte, wird sogar ausfällig. Er spricht von einer „feigen
Sau“, und meint damit nichts anderes als „den Parkinson“. Aber
Ottfried Fischer stellt sich der Erkrankung und beschreibt auch,
wie gut es ihm getan habe, nach zwei Jahren der Heimlichtuerei
sich offen dazu zu bekennen. „Ich hatte plötzlich das Gefühl,
dass bis dato zwei Drittel meines Kopfes belegt gewesen waren
mit dem Vertuschen der Krankheit.“
Mit seiner offenen Art, so analysiert Fischer, habe er seinem
Publikum die Angst vorm Lachen genommen. Und über „den
Parkinson“ sagt er dann auch noch: „Er steht natürlich immer
neben mir, das weiß ich schon, der Kollege Parkinson, aber
dadurch bin auch nie allein. Ich muss nur aufpassen, dass er
mir nicht zu frech wird und auf die Bühne will.“
Bis heute wird Ottfried Fischer gezwungenermaßen noch immer
von „dem Parkinson“ begleitet. Doch selbst wenn der Kabarettist
inzwischen die große Bühne verlassen hat: Sein Buch ist auch
zum 65. Geburtstag noch immer aktuell und liefert amüsante
als auch verblüffende Einblicke in ein starkes Leben.

Weitere Informationen zu Parkinson unter
www.parkinson-gesellschaft.de
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Das sensible Organ des Mannes
Alles über Funktion und Beschwerden der Prostata

Die Prostata wird oftmals erst beachtet, wenn es im wahrsten Sinne des
Wortes „nicht mehr läuft“. Die Redaktion hat hier die häufigsten Fragen
und Antworten zusammen getragen.

Was genau ist die Prostata?
Die normale Prostata ist ein kastaniengroßes Organ, das (im gesunden
Zustand) 20 bis 25 Gramm wiegt. Sie
besteht aus Millionen Drüsen-, Muskelund Fettzellen.

Und wo befindet sie sich?
Am Blasenausgang zwischen Enddarm
und Blase. Die Prostata umschließt die
männliche Harnröhre. Nach unten
grenzt sie an den Beckenboden, welcher den äußeren Schließmuskel der
Harnröhre bildet. Hinter der Prostata
befindet sich der Mastdarm und vor
ihr der Unterrand des Schambeins, mit
dem sie fest verbunden ist.

Wofür braucht Mann die
Prostata?
Die Vorsteherdrüse ist nicht nur für das
Urinieren zuständig, sondern produziert
auch den Hauptteil der Samenflüssigkeit, insgesamt 30 bis 40 Prozent des
männlichen Ejakulats. Der typische
Geruch der Samenflüssigkeit wird durch
den Prostatasaft hervorgerufen. Das
Prostatasekret neutralisiert das saure
Milieu der Scheide, wodurch eine erfolgreiche Befruchtung erst möglich wird.

Woran merken Männer,
dass die Prostata Probleme
macht?
Probleme mit der Prostata machen sich
oft zuerst durch Beschwerden beim

16

Mann oh Mann

Wasserlassen bemerkbar. Einige Männer spüren auch Schmerzen im Unterleib. Die häufigste Ursache ist dann eine Prostatavergrößerung.

Ist eine Prostatavergrößerung „bösartig“?
Die gutartige Vergrößerung der Prostata (auch kurz BPH genannt)
ist vergleichsweise häufig und streng von der bösartigen Entartung, dem Prostatakrebs, zu unterscheiden. Es gibt verschiedene
Medikamente, mit denen die gutartige Prostatavergrößerung
häufig sehr gut behandelbar ist. Ganz allgemein sollten Männer
ab dem 45. Lebensjahr regelmäßig zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen.

Leiden viele Männer an Prostataproblemen?
Wer Probleme mit der Prostata hat, befindet sich in guter Gesellschaft. Prostataprobleme gehören zu den häufigsten Leiden
des Mannes im Sexualbereich. Die Weltgesundheitsorganisation
schätzt, dass sich in den westlichen Industrienationen fast jeder
Mann mindestens einmal im Leben wegen Prostataproblemen
in ärztliche Behandlung begibt. Jeder Dritte wird im Laufe seines
Lebens an der Vorsteherdrüse operiert.

Powerfood für die Prostata
Mit der richtigen Ernährung kann der Vorsteherdrüse Gutes getan werden
Jeder kann selber einen Beitrag zur Gesunderhaltung seiner Prostata leisten. Neben regelmäßiger Bewegung wie Beckenbodentraining, moderates Aufbautraining bis hin zum
Krafttraining spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Wir
stellen Ihnen hier die sieben besten Nahrungsmittel vor:

Nüsse!
Über den Tag verteilt 200 Gramm Haselnüssen, Mandeln oder
(ungesalzene!) Erdnüsse. Denn sie enthalten das spezielle
Eiweiß L-Arginin, das gut für die Gefäße ist und somit auch
für eine gute Durchblutung der Prostata sorgen. Wichtig: Weil
L-Arginin resorbiert und anschließend schnell verstoffwechselt wird, sollten die Haselnüsse, Mandeln oder Erdnüsse über
den ganzen Tag verteilt zu sich genommen werden, damit der
Spiegel relativ konstant bleibt.

Brokkoli!
Auf die Gesunderhaltung der Prostata
wirkt es sich ebenfalls positiv aus, wenn
man zum Mittagessen zwei Hände voll
Brokkoli, Blumenkohl oder Weißkohl
zu sich nimmt. Dadurch werden dem
Körper unter anderem sekundäre Pflanzenstoffe wie zum Beispiel Indol-3-Carbinol zugeführt. Auch alle anderen und
weiteren Kreuzblütler sind empfehlenswert. Ebenso grünes Blattgemüse wie
Spinat oder Grünkohl.

Ungesättigte Fettsäuren!

Mittags 200 Gramm Thunfisch oder Lachs – denn auch sie
verfügen über sehr viel L-Arginin. Wer sich für diese Variante entscheidet, sollte zur Ergänzung noch – über den Tag verteilt - 100 Gramm Haselnüsse, Mandeln oder Erdnüsse zu sich
nehmen.

Wichtig ist auch der Verzehr von ungesättigten Fettsäuren, also den essentiellen Fettsäuren. Denn diese können
vom menschlichen Körper nicht synthetisiert werden. Ungesättigte Fettsäuren befinden sich etwa in Distel-Öl,
Sonnenblumenöl, Hanföl, Sojaöl oder
in geringem Maße auch in Rapsöl.

Wassermelone!

Vitamin D!

Citrullin stärkt die Prostata, und Citrullin ist besonders in
Wassermelonen vorhanden, speziell in der Rinde. Tipp: eine
viertel Wassermelone essen und hierbei insbesondere auch
das nahe an der Rinde befindliche, etwa weißlich wirkende
Fleisch. Eine Alternative ist der Verzehr von 300 Gramm gerösteten Wassermelonenkernen, und zwar über den Tag verteilt.
Wichtig: Die Kerne aufbeißen und nur das Weiße essen! Citrullin ist ebenso in Gurken und Zucchini vorhanden.

Für eine gesunden Körper und eine
gesunde Prostata ist zudem eine regelmäßige Zufuhr von Vitamin D
wichtig und ratsam. Vitamin D kann
zu einem Großteil vom Körper selbst
hergestellt werden – und zwar mit Hilfe von Sonnenlicht. Wer sich regelmäßig im Freien aufhält, kann auf diese
Weise bereits 80 bis 90 Prozent des
täglichen Bedarfs an Vitamin D abdecken. Um auch noch die restlichen 10
bis 20 Prozent zu erreichen, kommen
wieder die richtigen Lebensmittel ins
Spiel. Die höchste Konzentration von
Vitamin D haben fette Fischsorten,
beispielsweise Lachs, Hering oder Makrele. Auch Leber, Eigelb und einige
Speisepilze enthalten Vitamin D.

Fisch!

Früchte!
Um die Infrastruktur der Prostata zusätzlich positiv zu beeinflussen, ist es empfehlenswert, über den Tag verteilt mehrere
Hände voll von folgenden Flavonoid-haltigen Lebensmitteln
zu sich nehmen: Erdbeeren, Heidelbeeren, Äpfel, Birnen, Citrusfrüchte (beispielsweise Orangen, Zitronen oder Grapefruit), Trauben, Pflaumen, Aprikose, Rote Beete oder Kirschen.

Quelle: www.maennergesundheit.info
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BLICK IN DIE PRAXIS

Gefässpraxis Dr. Baumhäkel
Saarbrücken

»Das frühzeitige Erkennen
von Risikofaktoren ist von
besonderer Bedeutung«
Kardiologe und Angiologe Dr. Magnus Baumhäkel hat nach
vielen Jahren Tätigkeit als leitender Oberarzt am Klinikum
eine eigene Praxis in Saarbrücken eröffnet. Warum Vorsorge
beim Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen so wichtig ist und
wie sich sein Leben als Arzt verändert hat, das erzählt er in
einem persönlichen Interview.
Herr Dr. Baumhäkel, nun sind Sie Ihr eigener Chef. Wie ist es
zum Wechsel vom Oberarzt am Klinikum zum Praxisinhaber
gekommen?
Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt eine eigene
Praxis zu eröffnen bzw. zu übernehmen. Tatsächlich ist einer der
Gründe, sein eigener Chef zu sein. Darüber hinaus ist natürlich
die eigene Gestaltung der Arbeitszeiten ein wichtiger Punkt und
vor allem der Wegfall der Bereitschaftsdienste.
Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Praxis?
Ja, sehr. Die bisherige Praxisinhaberin arbeitet noch ein Vierteljahr mit mir zusammen, so dass der Übergang tatsächlich
vollkommen unproblematisch ist. Mein Tätigkeitsschwerpunkt
hat sich ja schon wesentlich geändert, da ich zuvor hauptsächlich invasiv tätig war, also sehr viele operative Eingriffe
durchgeführt habe. In meiner eigenen Praxis kommt jetzt noch
mehr Beratung und Diagnostik hinzu, ich kann den Patienten
besser über längere Zeit begleiten.
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Auf welche Gebiete sind Sie und Ihr
Team spezialisiert?
Wir diagnostizieren und behandeln
zum einen Erkrankungen im Bereich
Angiologie, also den Fachbereich für
Gefäßerkrankungen, und zum anderen auch Kardiologie, dazu zählen
Herz-Kreislauferkrankungen wie etwa
Durchblutungsstörungen, Krampfadern, Thrombosen, Aneurysmata,
koronare Herzerkrankung oder Herzinsuffizienz.
Gibt es viele Menschen, die daran
erkranken?
Herz-Kreislauferkrankungen zählen
zu den häufigsten Erkrankungen in
Deutschland und sind Todesursache
Nummer 1. Die frühzeitige Erkennung
und Behandlung der Risikofaktoren
von Herz-Kreislauferkrankungen ist
daher von besonderer Bedeutung, da
schwerwiegende Ereignisse wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle verhindert
werden können.

Priv.-Doz. Dr. med. Magnus Baumhäkel ist Mitglied
des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Mann und
Gesundheit e.V.. Mehr Infos über ihn und seine Arbeit
finden Sie unter www.gefässpraxis-saarbrücken.de.

Viele Menschen bekommen im Alter
einen Schlaganfall. Viele wissen aber
gar nicht, was da genau im Körper
passiert und was Auslöser ist?
Hauptursachen für Schlaganfälle sind
neben Herzrhythmusstörungen vor allem Verengungen der Halsschlagadern,
die einer Gefäßultraschalluntersuchung
sehr gut zugänglich sind. Liegen Verengungen, sogenannte Stenosen, der
Halsschlagadern vor, entscheidet die
Symptomatik des Patienten sowie
der Schweregrad der Stenose über
die weitere Therapie. Diese kann rein
medikamentös sein, es können aber

auch spezielle Katheterverfahren oder eine Operation zur
Beseitigung der Engstelle sinnvoll sein. Darüber hinaus gelten
die Halsschlagadern als „Spiegel“ aller Gefäße im Körper und
können auf weitere behandlungsbedürftige Gefäßerkrankungen im Körper hinweisen.
Was kann man tun, um seine Gefäße zu schützen?
Die leitliniengerechte Einstellung und Therapie der Hauptrisikofaktoren (Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin) ist
essentiell. Darüber hinaus sollte natürlich der Lebensstil
angepasst werden, also Nikotinverzicht, gesunde Ernährung
und regelmäßige körperliche Aktivität.
Ab wann sollte ich zur Vorsorge in eine Gefäßpraxis gehen?
Dies kann man pauschal nicht beantworten. Vorsorgeuntersuchungen bezüglich Herz-Kreislauferkrankungen können
ab dem 35. Lebensjahr von allen Krankenversicherten in
Anspruch genommen werden. Diese werden meist beim
Hausarzt durchgeführt. Ergibt sich hier ein weiterer Abklärungsbedarf, werden die Patienten zu uns überwiesen. Es gibt
aber auch Patienten, bei denen Herz-Kreislauferkrankungen
familiär bedingt früher auftreten können. Hier kann es auch
vorher schon sinnvoll sein, die Gefäße oder das Herz zu untersuchen, um frühzeitige Veränderungen diagnostizieren
und behandeln zu können.
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Buchtipps

Willkommen im Bücherherbst! Ob humorvolles Sachbuch,
unterhaltsamer Ratgeber oder fesselnde Belletristik:
Wir empfehlen Ihnen Bücher für Ihre persönlichen LeseAuszeiten. Lassen Sie sich inspirieren, bekommen Sie neue
Ideen und Denkanstöße für Ihr Leben!
Wenn es „untenrum“
Probleme gibt…
Dr. Christoph Pies erlebt seit Jahren, dass selbst
die eloquentesten Zeitgenossen einsilbig werden, wenn sie zum Urologen „müssen“. In
seinem Buch kombiniert der Arzt gekonnt
medizinische Informationen mit amüsanten
Anekdoten und zeigt, wie sensibel und humorvoll Urologen mit ihren Patienten umgehen.
Er erlaubt einen Einblick in seine Praxis und
in den OP – und verrät, wie spannend und
vielfältig sein Fachgebiet ist.
Urteil der Redaktion:
Eine unterhaltsame
und spannende Entdeckungsreise durch die
unbekannte Welt der
Urologie – auch wissenswert für Frauen.
Dr. Christoph Pies,
„Was passiert beim
Urologen?“, Verlag Herbig, 18,00 €
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Mann, gehe mutig
eigene Wege!
Jetzt mal Klartext: Auch
Männer haben ihre Krisen – und wollen doch
nur authentisch leben. Sie
wollen nicht nur funktionieren, sondern ihrem
Leben einen Sinn geben,
getragen von einem guten
Umfeld. Schuldgefühle, Versagensängste, Verletzungen machen krank und verstellen den Blick
auf das, was zählt. Es braucht viel Mut, sich diesen
Schwierigkeiten zu stellen und seinen Weg als
Mann zu finden: als echter Kerl, der mutig, stark
und kämpferisch für sich und für andere sorgt.
Urteil der Redaktion: Hey Männer – so schwierig
ist das Leben gar nicht. Lebt mutig und stark!
In diesem Buch findet Ihr kluge Antworten auf
drängende Lebens- und Sinnfrage.
Claudia Christ, Ferdinand Mitterlehner, „No Bull
Shit – Mutiger Mann sein“, Gütersloher Verlagshaus, 19,99 €

Macho, Good bye
Clemens ist Reporter bei einem Männer-Lifestyle-Magazin. Am liebsten
berichtet er über alles, was harte Kerle anspricht: Extremsport, Monstertrucks, Grenzerfahrungen. Auf eine
Beziehung hat er wenig Lust, einer
Affäre ist er aber nicht abgeneigt. So
auch, als er am Flughafen mit der faszinierenden Wayra zusammenstößt.
Leider stellt sich heraus, dass Wayra seine neue Chefin ist.
Sie will dem kriselnden Magazin eine neue Farbe geben,
Stichwort: Der moderne Mann und seine Bedürfnisse. Clemens wird das Ressort «Beauty und Wellness» übertragen
- und er macht eine ganz neue Art von Grenzerfahrung.
Urteil der Redaktion: Von wegen, Männer stehen nicht auf
Romane. Dieser hier wird schnell verschlungen sein. Und
Männer, aufgepasst! Bei diesem Buch besteht die Gefahr,
dass die Frau an Eurer Seite es vor Euch fertig gelesen hat...
Safia Monney, „Harte Zeiten für echte Kerle“, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 9,99 €

Wenn die Krankheit kommt und
der Sex geht…

Das Glück suchen –
und finden!
Die Deutschen haben einfach
kein Talent zum Glück: Sie sind
unzufrieden und blicken pessimistisch in die Zukunft, sagen
Statistiken. Von wegen! Dieses
Buch beweist das Gegenteil:
Autorin Sabine Eichhorst reist
durch Deutschland und findet
das Glück in Kiel und München,
Duisburg und Leipzig. Ein Pastor im Rollstuhl erzählt vom
Glück, nicht mit Gott und dem
Leben zu hadern, und eine Frau,
deren Firma in Konkurs ging,
vom Glück des Scheiterns. Ein
Metzger berichtet vom Glück,
den richtigen Beruf zu haben,
eine Ex-Eremitin vom Glück des
Alleinseins, eine Flüchtlingshelferin vom Glück zu helfen.
Eines ist allen Glücklichen gemein: Sie machten sich auf die
Suche, statt zu warten, dass
das Glück sie findet.
Urteil der Redaktion: Neunzehn
sehr persönliche und beeindruckende Begegnungen mit
glücklichen Deutschen.

Es trifft mehr Paare als man glaubt: Eine Operation oder ein
Eingriff erschwert die sexuelle Vereinigung oder macht sie
gar unmöglich. Dann müssen Paare sich die Frage stellen,
welche Bedeutung räumen wir der Sexualität ein? Welche
Alternativen gibt es? Welche Hilfsmittel? „Ehe ohne Sex“ von
Coach und Autorin Mina Urban ist ein Arbeitsbuch, das dabei
hilft, sich selbst und gemeinsam mit dem Partner Fragen zu
stellen – und sie zu beantworten.
Urteil der Redaktion: Ein hilfreiches
Buch zu einem Thema, das gerne
tabuisiert wird. Kann dabei helfen,
sich selbst zu therapieren, vorausgesetzt, man ist sich selbst gegenüber
ehrlich und bereit, in seine Seele zu
blicken.

Sabine Eichhorst, „German
Glück“ - Reise durch ein unerwartet glückliches Land, Verlag
Ludwig, 16,99 €

Mina Urban, „Ehe ohne Sex – Wenn
die Krankheit kommt, darf die Liebe
bleiben“, Arbeitsbuch, Edition Winterwork, 12,90 €
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Von Großeltern über die
Liebe lernen
Was ist das Geheimnis lebenslanger Beziehungen?
Eine liebevolle Spurensuche.
die Erfahrung, dass eine lange Beziehung viel Arbeit bedeutet,
dass es sich aber mehr als lohnt, in sie zu investieren.
Was hat die Autorin mit ihren 42 Jahren dazu bewegt, mit Paaren
jenseits der 80 über die Kraft der Liebe zu sprechen? „Grund
dafür sind meine Großeltern“, schreibt Julia Grosse in ihrem
aktuellen Buch, „sie sind meine Übervorbilder für eine funktionierende Langzeitbeziehung“. Ihre Großeltern waren 70 Jahre
lang ein Paar und sind erst im Alter von 99 Jahren gestorben,
kurz hintereinander. In „Ein Leben lang“ hat sie viele solcher
Langzeit-Paare gesprochen und die einfühlsamen und liebevoll
recherchierten Portraits zeigen, dass die Liebe zwar nicht immer
wie im Märchen verläuft, dass man aber trotz allem gemeinsam
glücklich bis ans Lebensende sein kann. Julia Grosse schreibt
im Nachwort des Buches, dass sie eigentlich nicht mit einer Todo-Liste enden wollte, es aber trotzdem tue – als Hineinrufen
von Begriffen, die dem Leser hängenbleiben mögen.

In „Ein Leben lang“ wird das Geheimnis
der ewigen Liebe gesucht. Autorin Julia
Grosse, Jahrgang 1976, hat sich auf den
Weg gemacht: Quer durch Deutschland
und von London nach New York ist sie
gereist, dabei hat sie viele Liebespaare
getroffen - und ihre Geschichten aufgeschrieben.

Liebespaare, die auch nach Jahrzehnten, mit teils tiefen Einschnitten und
gemeisterten Krisen, in der Gewissheit
leben, ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Aus diesen vielen Liebesleben hat Julia Grosse eine einfühlsame
Sammlung zahlreicher Portraits „alter“
Paare zusammen gestellt – und so verschieden diese Menschen auch sein
mögen, was alle eint, ist das Wissen und
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So erwähnt sie den Punkt Respekt in der Partnerschaft, etwas,
das viele Paare im Buch als das Wichtigste in der Beziehung
ansehen. Die Wünsche des anderen berücksichtigen und auch
mal für den anderen kleine Opfer bringen können. Dazu kommt
das gemeinsame Reden. Selbst das ruhigste ihrer Interview-Paare
verriet ihr, wie entscheidend gute Konversation und das gegenseitige Zuhören sind. Wertschätzung ist ein weiteres Schlagwort
sowie Toleranz. Den Wunsch, das Denken des anderen zu verstehen, anstatt sich gleich darüber aufzuregen. Die Beziehung
pflegen und gemeinsam etwas Neues tun, das steht auch auf
der Liste der ewigen Liebe. Vollendet wird sie mit dem Hinweis:
Entspannt Euch! Perfekt ist, was man als Paar zusammen draus
macht. Daraus können Märchen entstehen.

Unser Tipp:
Julia Grosse, „Ein Leben lang – Was
wir von unseren Großeltern über die
Liebe lernen können“,
Verlag Hoffmann und Campe, € 20,00

„Ich dachte immer, er findet
mich nicht mehr so attraktiv.
Jetzt wissen wir aber, dass
es an seinem Diabetes lag.“

AUCH BEI DIABETES

LIEBE
UND
SEXUALITÄT
wieder möglich mit der Vakuumpumpe
ACTIVE Erection System ®
auch bei Erektionsstörungen wegen:

➜
➜
➜

Herz-/ Kreislauf beschwerden
Diabetes
Prostata-OP
oder im Alter

Lassen Sie sich kostenlos und diskret beraten oder
fordern Sie einen Prospekt an unter (06105) 20 37 20.
Eine Kostenübernahme durch Ihre Krankenkasse ist
gegebenenfalls möglich. (Selbstzahler: 247 €)

Inhalt: inklusive Stauringen

Hilfsmittelnummer 99.27.02.0017
Erhältlich in Apotheken oder direkt bei:
KESSEL medintim GmbH, Nordendstr. 82 – 84,
64546 Walldorf (Frankfurt), Tel. (06105) 20 37 20

www.medintim.de
Mann oh Mann
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➜

„Den Partner
fühlen lassen:
Ich bin bei dir!“
Eine Krebserkrankung kann die
Paarbeziehung belasten, aber ebenso
auch die Liebe zueinander tiefer
erleben lassen

Krebs kann Paare in jedem
Alter treffen. Wichtig ist, dass
man den Zugang zueinander
nicht verliert und dabei auch
die Liebe nicht vergisst.

Die Redaktion hat Fragen gestellt – und Antworten von Dr. Hans
Jellouschek erhalten. Der renommierte Paartherapeut hat einen
Ratgeber geschrieben, in dem er sehr persönliche Erfahrungen
teilt. „Paare und Krebs“ macht betroffenen Paaren Mut und
bietet viele konkrete Hilfestellungen.
Herr Dr. Jellouschek, Sie schreiben in Ihrem Buch „Machen
Sie die Krankheit zum gemeinsamen Problem!“ – Können Sie
erläutern, wie Sie das genau meinen?
An Krebs erkrankt ja einer der Partner, insofern ist der natürlich besonders betroffen. Es ist aber für die Bewältigung dieses
Schicksalsschlags sehr wichtig, dass auch der gesunde Partner
die Erkrankung zu seinem Problem macht, damit eine gemeinsame Krankheitsbewältigung möglich wird.

Dr. Hans Jellouschek

Wie kann es dem gesunden Partner gelingen, sich besser in
die Gefühlswelt des Erkrankten hinein zu versetzen?
Das ist nicht selten vor allem ein Problem der Männer. Die erkrankte Partnerin braucht aber in dieser Situation das Verstehen
und Mitfühlen des Mannes in besonderem Maße. Es ist darum
sehr wichtig und erleichtert die Einfühlung, dass der gesunde
Partner den Erkrankten immer wieder fragt und sich so Informationen geben lässt, wie es diesem geht. Und es ist wichtig,
dass der Erkrankte auch wirklich darüber Auskunft gibt und
nicht meint, den andern “schonen” zu müssen. Dadurch wird
die Einfühlung in den Erkrankten für den Gesunden leichter.
In einer Zeit der Erkrankung verändert sich der Körper, möglicherweise auch die körperliche Anziehungskraft. Was ist,
wenn Paare damit nicht umgehen können oder unterschiedliche Bedürfnisse haben?
Die Gefahr ist dann Entfremdung der beiden voneinander, und
das ist in dieser Situation natürlich besonders bitter für den
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Sie geben zu, dass die Krebserkrankung Ihrer Frau Margarete Sie beide auch viel Verzicht gelehrt hat. Gleichzeitig haben Sie eine besondere Tiefe der Liebe gespürt. Was können
Sie anderen Paaren mitgeben?
Ja, sehr oft ist es so, dass vieles nicht mehr möglich ist. Aber wenn
man die Krebserkrankung tatsächlich als gemeinsames Problem
nimmt und sich darauf gemeinsam einlässt, gibt es auch vieles,
was einen die Liebe zueinander tiefer erleben lässt als früher.

Erkrankten. In dieser Lage ist es oft
hilfreich, beispielsweise eine Psychotherapie zu machen, um nicht noch
zusätzlich zur Krise der Krankheit auch
die Paarbeziehung zu gefährden.
Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr
ehrlich, wie es Ihnen selbst als Paar
ergangen ist in Hinblick auf Ihre
veränderte Sexualität. Sie möchten
betroffene Paare ermutigen, offensiv
darauf zuzugehen, wenn die Erkrankung äußere Hindernisse für eine
befriedigende Sexualität verursacht.
Was sollen sie tun?
Sie sollen herausfinden, was trotz der
Beeinträchtigung noch möglich ist. Das
ist oft mehr, als man denkt. Es erfordert
offenen Austausch und auch den Mut,
Neues und Ungewohntes auszuprobieren. Auch wenn eine vollständige sexuelle Vereinigung nicht mehr so wie früher
möglich ist, gibt es viele Möglichkeiten
und auch Hilfsmittel, erotischen Genuss
zu erleben. Ein Kollege, der durch eine
eigene Prostata-Operation selber von
Krebs betroffen war und keine Erektion
mehr hatte, hat mir einmal gesagt: „Was
erotischer Genuss ist, habe ich danach
erst erfahren, weil ich nicht mehr so auf
den Orgasmus fixiert war und mir für
alles andere viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit genommen habe als früher!”

Ihrer Ansicht nach ist es ratsam, nach der Diagnose Krebs
Zeit zu gewinnen. Zeit, um andere Behandlungsstrategien
und Meinungen einzuholen. Wie kann das dem Erkrankten
gelingen, der ja entweder schnell handeln will oder gar noch
unter einer Art Schock steht?
Es kommt sehr darauf an, wie weit der Krebs zur Zeit der ersten Diagnose schon vorangeschritten ist. Manchmal ist auch
sehr schnelles Handeln ohne langes Überlegen nötig. In vielen
Fällen kann man sich aber auch mehr Zeit lassen. Das sollte
man auch tun. Man braucht diese Zeit, um das, was Ärzte und
Pflegepersonal sagen, zu überlegen und auch alternative Meinungen einzuholen, damit man dann das Richtige für sich in
dieser Situation herausfindet. Dabei ist allerdings auch darauf zu
achten, dass man auch wieder nicht übertreibt. Das wird nicht
selten gemacht, indem man tausend alternativ-medizinische
Möglichkeiten ausprobiert und sich dabei total verzettelt.
Auch die traurige Realität wollen wir nicht ausblenden. In
leider einigen Fällen siegt der Krebs über das Leben, Sie haben das selbst bei Ihrer Frau durchleben müssen. Was kann
der Partner noch für den anderen tun, wenn deutlich wird,
dass es zu Ende geht?
Das Wichtigste ist wohl, dass ich den Partner fühlen lasse: Ich bin
bei dir! Sehr wichtig kann auch sein, dass man unerledigte Dinge, die es noch in der Partnerschaft gibt, anspricht, zum Beispiel
nochmals – oder auch erstmals – über Verletzungen spricht, die in
der Vergangenheit passiert sind und – wenn möglich - einander
verzeiht. Oder wenn einfach noch äußere Dinge, die Finanzen, die
Versorgung der Kinder usw. besprochen werden müssen – dass
man das noch miteinander macht. Das macht es leichter für den
Kranken, das Leben loszulassen, und es macht es leichter, auch
einander loszulassen, wenn es auf den Tod zugeht.

Buchtipp:
Dr. Hans Jellouschek, „Paare und
Krebs – Wie Partner damit umgehen“,
Verlag fischer&gann, 20,60 €
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Achten Sie auf Ihre Vitamine!
Krebserkrankungen und frühzeitigen Alterungsprozessen schützen.

Unsere Zellen altern und entarten aufgrund von
aggressiven Molekülen, den sogenannten freien
Radikalen oder Oxidantien. Es handelt sich dabei
um Substanzen, die Zellmembranen zerstören
oder Blutgefäße verhärten.
Die gute Nachricht: Unser Körper besitzt eine
Reihe von schützenden Mechanismen, die als „Radikalenfänger“ oder Antioxidantien dienen. Aber:
Diese Mechanismen brauchen zur Unterstützung
Vitamine und Spurenelemente als Hilfsstoffe.
Laut großen Studien können einige von ihnen vor

Gut zu wissen, dass eine abwechslungsreiche,
„bunte“ Mischkost fast alle dieser Hilfsstoffe liefert.
Jedoch können bei besonderen Belastungen wie
Schwangerschaft, nach Operationen oder in der
Zeit nach bestimmten Erkrankungen Mangelzustände auftreten. „Nach heutigem Kenntnisstand
scheinen daher einige Nahrungsergänzungen
sinnvoll“, rät Prof. Dr. Frank Sommer, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit.
„Die Dosierungen hängen von den individuellen
Lebensumständen und Belastungen ab. Es gibt noch
keine wissenschaftlich gesicherten Richtwerte“,
ergänzt Mediziner Sommer.
Zu beachten ist jedenfalls, dass zu viel auch schaden kann. Aus diesem Grund ist eine ärztliche
Beratung immer angezeigt. Prinzipiell gilt, dass
eine Zufuhr von Vitaminen, Spurenelementen und
Mineralien über die normale tägliche Nahrung
unbedingt vorzuziehen ist.
Quelle: www.maennergesundheit.info
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PROSTATITIS?

ENTSPANNEN SIE IHRE PATIENTEN.

Die neue Therapieoption zur
Behandlung der chronischen Prostatitis*
reduziert Druckgefühl und Spannungsschmerz
unterstützt lokal die Regeneration des Gewebes
mit Hyaluronsäure und bewährten
pflanzlichen Inhaltsstoffen
Freisetzung im Anorektalkanal –
ohne Umweg über den Magen-Darm-Trakt

Therapie-Empfehlung
4 - wöchige Initial-Kur – 1x täglich 1 Zäpfchen

www.prosturol.de

Verwendungszweck: PROSTUROL® Zäpfchen werden zur Linderung und Beruhigung lokaler Beschwerden im Anorektal-Kanal bei akuter und
chronischer Prostatitis sowie gutartiger Prostatavergrößerung angewendet, wie sie aufgrund von arteriellem Blutandrang in Folge von Entzündungsreizen, auftreten können. Zusammensetzung: Kürbiskerne, Indischer Wassernabel, Weihrauch, Strohblume, Vitamin E Acetat, Australischer Teebaum, Hyaluronsäure-Natriumsalz, halbsynthetische Glyceride, Medizinprodukt der Klasse IIa
Vertrieb Deutschland: APOGEPHA Arzneimittel GmbH; 01309 Dresden, info@apogepha.de
*MINERVA, UROLOGICA E NEFROLOGICA Band 64 – Nr. 2 - Juni 2012 DIE ROLLE VON PROXELAN® (PROSTUROL®) IN DER BEHANDLUNG DER
CHRONISCHEN PROSTATITIS. ERGEBNISSE EINER RANDOMISIERTEN STUDIE G. GALEONE, R. SPADAVECCHIA, M. T. BALDUCCI, V. PAGLIARULO

Ihre Männergesundheitspraxis
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