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Editorial

Lieber Leser,

sind Sie glücklich? Vielleicht gehören Sie zu den Glücklichen,
die das spontan bejahen können. Vielleicht müssen Sie über
diese Frage aber auch erst länger nachdenken, denn Glücklichsein ist ja kein Dauerzustand. Mein geschätzter Kollege Dr.
Eckart von Hirschhausen hat dazu in dieser Ausgabe ein sehr
aufschlussreiches Interview gegeben. Die für mich wichtigste
Botschaft darin: Das Glück wächst durch Erfahrung, Weisheit
und Reife. Heißt: Man kann sich aufs Älterwerden freuen!
Vielleicht wird das nicht jeder von Ihnen so sehen – schließlich bringt das Älterwerden auch Krankheiten mit sich, die
- zu spät erkannt - auch viel Leid bringen können. Ich wäre
kein guter Arzt, wenn ich Ihnen daher nicht die regelmäßige
Vorsorge ans Herz legen würde.

Priv.-Doz. Dr. med. Magnus Baumhäkel

Sie werden in diesem Heft viel über Vorsorge lesen können
und Einblick in ungeahnte Zusammenhänge bekommen.
So können Erektionsstörungen ein Vorbote für Schlaganfall
oder Herzinfarkt sein – ein Zusammenhang, den die meisten
Männer und auch Frauen gar nicht kennen.

ist Vorstandsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.

Älterwerden kann schön sein, wenn alles rund läuft, so denken wohl sehr viele Menschen. Aber ist das dann das vollkommene Glück? Oder lernt man das Glück erst kennen, wenn
man einmal einer ernsthaften Krankheit ins Gesicht blicken
musste? Jeder definiert Glück anders und empfindet es auch
unterschiedlich. Ich persönlich glaube, dass man lernen muss,
die kleinen Dinge des Lebens zu genießen und damit auch in
kleinen Schritten das Glück zu entdecken. Aus Situationen,
die das Leben mit sich bringt, irgendwie immer das beste zu
machen. Daraus kann sich eine tiefe Zufriedenheit ergeben ein Zustand, der dauerhaft glücklich macht.
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr eine stabile Gesundheit
und viel Zufriedenheit in all Ihrem Tun und Wirken.

Ihr

Dr. med. Magnus Baumhäkel
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Mann»OH«Mann
An seine Zukunft zu denken, hat nicht nur mit formalen Dingen zu tun

Vorsorge – das klingt nach Papierkram und schwierigen Themen. Eine
Patientenverfügung etwa sollte jeder
irgendwann ausfüllen. Eine Vorsorgevollmacht, die ebenfalls auf der To-DoListe steht, trägt das für viele Menschen
so unangenehme V-Wort sogar im
Namen. Ebenso die Vorsorgeuntersuchung, die gerne ignoriert
wird. Vorsorge? Da möchte
man(n) lieber erst morgen dran
denken.

der Vorsorge gehört aber mehr als nur die Frage nach einer
barrierefreien Wohnung. Dazu ein Beispiel: Im Alter von 76
Jahren war eine Dame zwar noch recht rüstig, doch sie fühlte
sich einsam. Ihre Enkel, die weit entfernt wohnten, schlugen
vor, sich regelmäßig über WhatsApp zu schreiben und Fotos
zu schicken. Eine schöne Idee – aber
sie scheiterte daran, dass es
die Dame nie gelernt hatte,
mit einem Handy umzugehen. Und mit 76 war es wohl
auch zu spät, um das noch
zu begreifen.

Vorsorge kann aber auch nach
frischen Kräutern duften.
Oder einer Tomatensauce.

Ein ähnliches Muster gab es bei
einem 82-jährigen Mann, auf den
ich in einem Kochbuch stieß.
Im Vorwort erzählte er: „Meine
Mutter und meine Frau haben ein Leben lang für mich
gekocht, aber heute gibt es
niemanden mehr, der das für
mich tut. Dann bekam ich eine Handvoll
Rezepte, die ich leicht nachkochen konnte. Und
das Essen schmeckte!“ Es ist zu vermuten, dass
der Mann nicht erst mit 82 Jahren seine Premiere
am Kochtopf feierte, sondern sich in den
Jahren zuvor zumindest schon mal erkundigt
hatte, wie der Herd eingeschaltet und eine
Zwiebel klein gehackt wird – sonst hätte
ihn im Zweifelsfall wohl dasselbe Schicksal
ereilt wie die Dame mit dem Handy. Kurzum:
Es lohnt sich für Männer, regelmäßig zu kochen. Weil es Spaß
macht, weil es Entspannung bringt, weil es kurzfristig für Genuss
sorgt – und weil es langfristig helfen kann, nicht aufgeschmissen zu sein, sondern sich sehr wohl auch selbst bekochen und
eine Tomatensauce zubereiten zu können.

Und sie kann sogar als klein gehackte
Zwiebel daherkommen.
Nein, Sie, liebe Leser, müssen sich keine
Sorgen um den Verfasser dieser Zeilen
machen – und Sie brauchen auch nicht
fragen, ob diese Person eine Vorsorgevollmacht hat. Denn der Eindruck,
dass die Einlieferung in eine Anstalt
unmittelbar bevorsteht, ist falsch.
Richtig ist vielmehr, dass das Thema
Vorsorge sehr viele Seiten hat. Im Wust
der formalen Dinge gehen die praktischen oft unter. Zur praktischen Seite
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Übrigens: Wenn ein Essen gelungen ist, könnte ja ein Foto davon
per WhatsApp den Kindern oder Enkelkindern geschickt werden – sozusagen als Einladung. Wer weiß, vielleicht kommen
sie dann wieder öfter vorbei.
Fröhliche Vorsorge wünscht Ihnen
Ihr Mann»OH«Mann
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Der Radprofi
mit Bart
und Herz
Simon Geschke unterstützt mit
eigenem Bartpflegebalm den
Radsport-Nachwuchs

Sein großer Erfolg: der Sieg einer Etappe bei der Tour de
France vor drei Jahren. Sein Erkennungsmerkmal: sein Bart.
Seine Devise: Alles geben, Spaß haben und Gutes tun. Simon
Geschke erzählt im Gespräch, warum außer Radfahren auch
der Vertrieb seiner Bartcreme eine runde Sache ist.
Simon, Sie haben als Profisportler eine Bartpflege auf den Markt
gebracht. Wie kam es denn dazu?
Da mein Bart ja mehr oder weniger mein größtes Erkennungsmerkmal ist, lag das nahe. Es fing alles 2015 an. Eine Belgierin und
ihr Mann, beides große Radsportfans, sahen mich bei der Tour de
France im Fernsehen, und so kam es, dass sie mir ein paar Wochen
später bei einem Rennen in Belgien eine Probe ihrer selbst hergestellten Bartcreme als Geschenk gaben. Als Apothekerin hatte
sie diese ursprünglich für ihren Mann zusammengemixt. Auch
ich fand den Balsam super. Und so verkaufen wir inzwischen
gemeinsam den „Geschke Beardbalm“. Meinen Gewinnanteil
spende ich an ein Projekt, das deutschen Radsportnachwuchs
unterstützt - eine sehr runde Sache aus meiner Sicht.
Als Profiradfahrer sind runde Sachen ihr Ding im Leben. Ist extremes Radfahren, wie Sie es als Hochleistungssport betreiben,
eigentlich gesund?
Als Breitensport ist es sicherlich sehr gesund, aber in meinem
Fall kommt es aber auch mal vor, dass man im Krankenhaus mit
Knochenbrüchen landet oder beim Physiotherapeuten wegen
anderer (Über)-Belastungs Wehwehchen. Da hört es dann auf
mit dem gesunden Effekt.
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Sie ernähren sich vegan. Warum?
Ernährung ist ja gerade für einen Leistungssportler sehr wichtig. Vor ein
paar Jahren bin ich dann auf viele
Studien gestoßen, die über eine rein
pflanzliche Ernährung berichteten
und viele Vorteile versprachen. Schockiert war ich auch von den Einflüssen
auf die Umwelt, die die Fleisch- und
Milchindustrie hat. Da wollte ich es
einfach mal für eine kurze Zeit ausprobieren. Nach anfänglichen Ausnahmen bin ich dann immer mehr
dabeigeblieben.
Welchen Effekt bringt die Umstellung?
Meine Leistungsfähigkeit ist auf dem
selben Level geblieben, mein Gewicht
ist seitdem stabiler und auch meine
Blutwerte sind sehr gut. Es gibt in einer normalen Ernährung nichts, was
es nicht auch in einer rein pflanzlichen Ernährung gibt. Bei größeren
Rennen haben wir immer einen Koch
dabei, der darauf achtet, wie wir unsere „Speicher“ in Bezug auf Vitamine
und Mineralstoffe bestmöglich wieder
auffüllen können.

Infos und Bestellmöglichkeiten zum Bart-Balsam
unter www.geschkebeardbalm.com

Im März 2015 haben Sie sich das Schlüsselbein gebrochen - und nur wenige Monate später feierten Sie bei Giro d‘Italia
und Tour de France die größten Triumphe
Ihrer Laufbahn. Wie haben Sie bzw. Ihr
Körper das in so kurzer Zeit geschafft?
Ein Schlüsselbeinbruch ist, so komisch
das jetzt vielleicht klingt, noch eine
der angenehmsten Brüche. Ich wurde
zwei Tage nach meinem Sturz operiert,
bekam eine Platte eingesetzt, so dass
der Knochen fixiert war, und fünf Tage
nach dem Sturz saß ich schon wieder
auf der Rolle und konnte ein bis zwei
Stunden trainieren. Auf der Straße war
ich dann nach nur rund zehn Tagen
wieder, meine Form hat also gar nicht
groß gelitten. Manchmal ist eine Rennpause ein Vorteil, weil man mental und
körperlich frischer ist.

Bei Ihrem Etappensieg bei der Tour de France sind Sie 50 Kilometer
alleine vorneweg gefahren. Welche (auch) psychische Kraft steckt da
dahinter bzw., wie kann man sich auf so etwas mental vorbereiten?
Auf den letzten Kilometern war es tatsächlich mehr der Kopf
als der Körper, der mich da angetrieben hat. Man kann das bis
zu einem gewissen Punkt für so eine Situation trainieren, aber
so richtig darauf vorbereiten kann man sich eigentlich nicht.
Da muss es halt an dem Tag einfach passen, wenn man in diese
Situation kommt. Bei mir war es an dem Tag zum Glück so.
Ist Gewinnen für Sie das größte Glück?
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, schließlich ist es das, worauf man fast jeden Tag hinarbeitet, über viele Jahre und seit
seiner Jugend. Das größte Glück ist es aber nicht, es gibt ja
auch viele Fahrer, wie mich zum Beispiel auch, die nicht viel
oder gar nichts in ihrer Laufbahn gewinnen, und die haben ja
auch Spaß an ihrem Beruf. Und es gibt natürlich noch mehr
im Leben als den Sport.
Zum Beispiel Ihr soziales Engagement. Sie unterstützen mit den Einnahmen aus dem Vertrieb Ihres Bartbalsams ein Nachwuchsprojekt?
Das Projekt nennt sich Radsportland (www.radsport.land) und
unterstützt deutschlandweit Radsportvereine, um die dortige
Nachwuchsarbeit zu fördern. Radsport ist ein teures Hobby, und
gerade junge Fahrer sind auf viel Unterstützung angewiesen.
Ich hatte damals in Berlin einen sehr guten Verein, und auch
meine Eltern haben mir immer sehr geholfen. Das will ich jetzt
an die nächste junge Generation ein Stück weit weitergeben.
Verraten Sie doch zum Schluss noch, warum Ihre Bartpflege so
besonders ist?

Simon Geschke wurde am 13. März
1986 in Berlin geboren, er ist der Sohn
des ehemaligen Bahnweltmeisters im
Sprint, Jürgen Geschke. Simon lebt in
seiner Wahlheimat Freiburg.

Die Inhaltsstoffe sind alle auf natürlicher Basis, daher riecht es
sehr angenehm, ist gut für die Haut und der Bart wird weicher
und lässt sich besser durchkämmen. Die 30 Milliliter sind sehr
ergiebig, man braucht nur höchstens eine Erbsengröße pro Tag.
Der Preis ist mit 25€ kein Schnäppchen, aber da ein guter Teil
an das angesprochene Radsport-Nachwuchsprojekt geht, tut
man ja auch was Gutes.
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So wird
das Leben
zum
Glücksfall
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit - davon ist Dr.
Eckart von Hirschhausen überzeugt. Deutschlands vielleicht
bekanntester Arzt unterhält sich in seinem neuen Buch „Die
bessere Hälfte“ zusammen mit dem Glücksforscher Prof. Dr.
Tobias Esch übers Älterwerden. Im Interview mit „Mann Oh
Mann“ nennt von Hirschhausen auch fünf ganz einfache
Dinge, die dabei helfen können, die Lebenserwartung um 15
Jahre nach oben zu schrauben.

Herr Dr. von Hirschhausen, ist man
sich mit 60 Jahren seines Glücks
bewusster als mit 20?
Ja, genauso ist es! Man hat herausgefunden, dass die Zufriedenheit im
Laufe des Lebens der meisten Leute eine
U-Kurve macht. Auch wenn es erstmal
ungewöhnlich klingt, sind die meisten
Menschen mit 67 zufriedener als mit
17 oder 37. Nach dem „Tal der Tränen“
in der Lebensmitte, wo einen Arbeit,
Familie und Gesundheit gleichzeitig
stressen, kommt die Zeit, wo man trotz
einiger Macken tatsächlich gelassener
wird und positive Dinge stärker wahrnimmt. Das revolutioniert die gängige
Sicht des Älterwerdens komplett. Das
Alter ist besser als sein Ruf! Altern ist
kein Abgesang – Altern ist Leben für
Fortgeschrittene.
Bei Ihnen auch? Sie sind Anfang
50 - sind Sie jetzt glücklicher als mit
Mitte 30?
Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich kann immer noch alles, was ich
mit 20 konnte – halt nur nicht mehr am
gleichen Tag (lacht). Ich habe an meinem
fünfzigsten Geburtstag entschieden,
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dass ich niemandem mehr etwas beweisen muss, das ist ein
großes Glück und eine große Freiheit. Jetzt geht es in die bessere
Hälfte. Ich habe mehr erreicht, als ich je zu träumen gewagt habe.
Jetzt ist mein Ziel, die Freiheiten, die ich mir geschaffen habe,
bewusster zu genießen. Warum soll ich versuchen zu werden
wie andere? Andere gibt es doch schon genug.
Sollte man für ein glückliches Leben einfach nur die
rosarote Brille aufsetzen?
Nein, ganz im Gegenteil. Das Leben kann grausam und ungerecht sein. Es gibt Einsamkeit, schwere Schicksalsschläge
und Krankheiten wie Krebs oder Demenz, das lässt sich nicht
leugnen. Erstaunlicherweise bedeutet Krankheit aber nicht
automatisch Unglücklichsein. Die Forschung zeigt, dass es
Älteren oft gelingt, ihre Zufriedenheit von körperlichen Gebrechen loszukoppeln. Das nennt man „Wohlfühlparadoxon“.
Man setzt die Erwartungen nicht mehr so hoch, kann loslassen,
wird gelassener.
Was ist denn dann das Rezept für ein langes und
glückliches Leben?
Ganz einfach: lassen Sie alles weg, was es verkürzt. In meinem
Liveprogramm „Endlich!“ bringe ich es ganz einfach auf den
Punkt: 15 Jahre unseres Lebens hängen am Lebensstil. Es gibt
keine Tablette, keine Operation und erst recht keine Creme, die
uns besser schützen als fünf ganz einfache Dinge des Alltags:
nicht rauchen, bewegen, Gemüse – erwachsen werden und
Kind bleiben. Und wen die Langfassung interessiert, Sie sind
herzlich eingeladen in mein Programm zu kommen!

„Die bessere Hälfte“
Verlag Rowohlt,
Hardcover 18,00 €

gern bis zu Querschnittsgelähmten, was deren
„Überlebenstipps“ sind. Es sind Dinge wie Neugier,
Dankbarkeit und Sinn – nichts, was sich kaufen
lässt, und dennoch mit das wichtigste im Leben.
Diese Stärken sind übrigens nicht angeboren,
sondern lassen sich ausbauen und trainieren. Sie
sind sogar ansteckend. Deshalb lohnt es sich, sich
mit starken Persönlichkeiten auseinanderzusetzen: Sie färben ab.
Was meinen Sie: Sind Männer eigentlich im Alter
glücklicher als Frauen?
Das ist so pauschal nicht zu beantworten. Es gibt
durch die Lebenserwartung sehr viel mehr Frauen, die ihre
Männer pflegen als umgekehrt. Pflegende Angehörige sind
die größte Gruppe im Gesundheitswesen und ihnen gilt auch
mein großer Respekt. Und um auf einer humorvollen Note zu
enden: Wenn Männer immer das Gefühl haben, dass Frauen
mehr reden als Männer, könnte das auch damit zusammenhängen, dass sie wissen, dass sie ihn im Schnitt um fünf Jahre
überleben. Und deshalb versuchen sie alles, was sie in dieser
Zeit noch zu sagen haben, bereits unterzubringen, solange er
zuhören kann. Also eigentlich ein Zeichen der Liebe!

Prof. Dr. med. Tobias Esch und Dr. med. Eckart von Hirschhausen

Das heißt, wir suchen im Laufe des
Lebens irgendwann weniger nach
dem großen Glück als vielmehr
nach den kleinen Glücksmomenten?
Das Thema Glück fasziniert mich in der
Tat schon lange. Und es gibt eine zentrale Erkenntnis, die für alle Altersstufen
gilt: Glück geht vorbei – zum Glück. Wir
Menschen sind nicht dazu bestimmt,
dauerhaft glücklich und zufrieden zu
sein. Glück ist eine „Nebenwirkung“
eines gelingenden Lebens. Es ständig
direkt anzusteuern, zu steigern oder
optimieren zu wollen, macht es kaputt.
Glück geht vorbei um Platz zu schaffen
für neues Glück. Stirb und werde, das
alte Spiel des Lebens.
In Ihrem neuen Buch „Die bessere
Hälfte“ sprechen Sie und Prof. Dr.
Tobias Esch von „Glücks-Vorbildern“. Verraten Sie doch bitte,
welche das sind...und warum?
Ich habe schon immer gerne von der
Erfahrung älterer Menschen gehört.
Und es gibt so viele, die wir bewundern
können für ihre Leistungen im hohen
Alter. In unserem Buch sprechen wir
mit unseren Müttern, Nobelpreisträ-

Warum kümmern sich Männer oft so schlecht um ihren
Körper?
Stellen Sie sich vor, Ihr Körper wäre ein Gebrauchtwagen – würden Sie ihn kaufen? Eine Frage, die einen schnell ins Grübeln
bringt. Manche Frauen denken vielleicht an ein paar äußere
Mängel. Männer denken eher pragmatisch: Was würde ich
beim Wiederverkauf von mir aus nicht erwähnen? Dabei ist
unser Körper unverkäuflich. Gesundheit ist nicht der Normalzustand, sondern die Ausnahme. Also, liebe Männer, geht zum
Check-up, den die Kasse ab dem 35. Lebensjahr anbietet. Geht
ab 50 einmal zur Darmspiegelung. Und auch beim Urologen
bekommt das Wort „vorbeugen“ eine ganz konkrete Bedeutung.
Nein, das tut nicht weh. Außer dem Ego. Werdet erwachsen.
Echte Männer kennen sich aus. Mit sich. Und zeigen damit
Verantwortung für andere. Ihr werdet gebraucht. Also macht
Gebrauch von dem, was die Medizin heute anbietet. Frauen
leben sowieso länger als wir. Zu leicht, müssen wir es ihnen
ja nicht machen!

Mann oh Mann

9

Die „Männer-Inspektion“
ist in jedem Alter wichtig
Vorsorge tut nicht weh und kann in vielen Lebenssituationen hilfreich sein
Noch viel zu viele Männer gehen nicht
regelmäßig zum Check-Up beim Arzt.
Gründe sind einer Umfrage zufolge lange
Wartezeiten, Angst vor Ansteckung und
vor schlechten Nachrichten. Doch der
Besuch beim Arzt kann Gesundheit und
Lebensqualität verbessern. Dazu hat die
Redaktion den weltweit ersten Männerarzt, Prof. Dr. Frank Sommer, befragt.

Herr Prof. Sommer, jeder redet immer von Vorsorge. Aber welche
Vorsorge brauchen Männer eigentlich?
Es gibt eine Vielzahl von Vorsorgemöglichkeiten, in der DGMGBroschüre sind sie alle aufgeführt. Wir Urologen empfehlen ab
dem Alter von 45 Jahren einmal jährlich eine Prostatakarzinomvorsorge. Auch können mit dem Urologen viele andere Themen
besprochen werden. Wer beispielsweise unter Erektionsstörungen leidet, kann stärker gefährdet sein, einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall zu erleiden (siehe nächste Seiten). Ein Gespräch mit
dem Arzt kann zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.
Wie meinen Sie das mit der Lebensqualität?
Im Gespräch merkt der Mann, dass es gar nicht schwer ist,
über Ängste zu sprechen. Leidet er unter Erektionsstörungen
oder anderen Problemen, dann kann der Arzt ihm medizinisch
weiterhelfen und Mut geben. Aber dazu muss der Patient den
ersten Schritt machen und einen Termin vereinbaren, das tut
nicht weh.
Apropos Schmerzen: Ist denn eine Prostata-Untersuchung
schmerzhaft?
Eine Prostata-Untersuchung ist unter anderem eine sogenannte
digito-rektale Untersuchung. Das bedeutet, dass der Arzt die
Oberfläche der Prostata abtastet. Dies wird über das Rektum
(Enddarm) gemacht. Wenn eine solche Untersuchung sensibel
und sanft durchgeführt wird, treten selbstverständlich keinerlei
Schmerzen auf.

Prof. Dr. med. Frank Sommer
ist Präsident der DGMG. Er ist
der weltweit erste Arzt, der als
Professor für Männergesundheit
berufen wurde. Er absolvierte
sein Medizinstudium an der Universität in Köln, wo er sich später
schwerpunktmäßig mit der Lehre
und Erforschung männlicher
Sexualstörungen beschäftigte.
Darüber hinaus arbeitete er auch
als Facharzt in London. Heute ist
er in Hamburg tätig.
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Wie kann man Männern eigentlich die Scham nehmen, ihr „bestes Stück“ dem Arzt zu zeigen?
In unserer Sprechstunde achten wir darauf, dass wir Patienten,
die sich entblößen, immer mit einem Tuch bedecken und das
Tuch jedes Mal so positionieren, dass immer nur Teile des äußeren Genitales freiliegen. Wenn man die Hoden untersucht,
ist der Penis bedeckt. Patienten sollten sich immer bewusstmachen, wie normal es für uns Urologen ist, die männlichen
Geschlechtsorgane zu sehen.
Warum ist die „Männer-Inspektion“ so wichtig?
Beim rechtzeitigen Check-Up können Erkrankungen in einem
sehr frühen Stadium erkannt werden. Also in einem Stadium, in
dem sie noch kurabel sind. Wenn sich ein Tumor beispielsweise
schon ausgebreitet oder metastasiert hat, ist eine Therapie we-

sentlicher schwerer, als wenn er klein
ist und ganz begrenzt vorhanden, so
dass man ihn noch gut operativ entfernen kann.
Sie sprechen von einem rechtzeitigen
Check-up. In welchem Alter soll man
denn nun zum Arzt?
Aus meiner Sicht gibt es nie ein zu früh.
Nach den klassischen Untersuchungen im Kindesalter bleiben Jugendliche
dann im Laufe der Zeit dem Arzt oft
fern. Das ändert sich hoffentlich wieder,
denn jetzt gibt es als Kassenleistung
auch für Jungen die HPV-Impfung, empfohlen von der Ständigen Impfkommission (STIKO) zum Schutz vor Humanen
Papillomviren, die Krebs bei beiden
Geschlechtern erzeugen können. So
kommen hoffentlich auch wieder mehr
junge Männer in die Praxis. Gerade
Jugendliche sind oft verunsichert und

brauchen einen Gesprächspartner, dem sie sich anvertrauen
können.
Welche Untersuchung empfehlen Sie noch in jungen Jahren?
Beispielsweise schon einmal den Testosteronwert bestimmen
zu lassen. Dafür, dass einmal der Ausgangswert vorliegt, falls
der Patient in späteren Jahren Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Libidoverlust aufweisen sollte, die auf einen
Testosteronmangel zurückzuführen sind.
Spielt Testosteron eine so große Rolle?
Es ist das Königshormon des Mannes. Bei vielen Männern nimmt
es aber mit den Jahren schleichend ab, das kann schon ab dem
35. Lebensjahr passieren. Der Mangel macht sich oft aber erst
bemerkbar, wenn sie auf die 50 zugehen, daher spricht man davon,
dass auch Männer in die Wechseljahre kommen können. Bauchfett entzieht dem Körper zusätzlich Testosteron. Hier hilft eine
gesündere Lebensweise mit mehr Obst und Gemüse im Speiseplan sowie der Besuch beim Arzt, um den Testosteronspiegel
messen zu lassen. Bitte niemals versuchen, sich auf eigene Faust
Medikamente zu kaufen. Ein Gespräch beim Arzt ist unerlässlich
und kann in jeder Lebenssituation des Mannes hilfreich sein.

Die kostenlose Broschüre erhalten
Sie bei Ihrem Männerarzt/Ärztin.
Ausserdem steht sie auf der Seite
der DGMG zum Download bereit.
www.t1p.de/nqu4 (gekürzter Link)
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Der Penis ist die
Antenne des Herzens
DGMG-Umfrage zeigt, dass viele Männer den Zusammenhang von
Erektionsstörungen und Herzgesundheit nicht kennen
Noch immer sterben Männer etwa fünf Jahre früher als Frauen. Neben Prostatakrebs sind auch häufig Herzinfarkt oder
Schlaganfall die Todesursache. Diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen kündigen sich allerdings an – und der Penis spielt
dabei eine ganz besondere Rolle.

18 und 70 Jahren: Inwieweit Erektionsstörungen und die Herzgesundheit des
Mannes zusammenhängen, ist nämlich
fast drei Vierteln der deutschen Männer
nicht bekannt (Abbildung).

Meist gehen Männer erst dann zum Arzt, wenn die anfangs
schleichend, dann immer schneller sichtbar werdenden Erektionsstörungen eine normale Funktion beim Liebesspiel
unmöglich machen. In der Regel hoffen sie, eine kleine Tablette
zu erhalten und schon ist bei Bedarf alles wieder in Ordnung.
„Falsch!“, sagt Prof. Dr. med. Frank Sommer, Männerarzt und
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit
(DGMG). „Erektionsstörungen sollten immer fachmännisch
abgeklärt werden. Neben Stress und einem Testosteronmangel
können sich dahinter auch weitaus gefährlichere Risiken für
den Mann verbergen“.

Arteriosklerose oder ein seit langem
unentdeckt gebliebener Diabetes mellitus können über Jahre die Blutgefäße
im Körper, unter anderem auch die
empfindlichen Gefäße im Penis, massiv
schädigen. Dadurch steigt das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie
beispielsweise für einen Herzinfarkt
bzw. Schlaganfall, und dem Penis drohen Erektionsstörungen.

DGMG-Umfrage bestätigt Unwissenheit
Wie wichtig es daher ist, darüber aufzuklären, zeigte eine aktuelle, repräsentative DGMG-Umfrage zur Männergesundheit
unter 1.006 in Deutschland lebenden Männern im Alter zwischen

Schäden des Herz-KreislaufSystems bilden sich am Penis ab
Der Penis enthält eine Vielzahl kleinster Blutgefäße und natürlich die vom
Bluteinstrom abhängigen Schwellkör-

„Wissen Sie, was Ihre Erektionskraft
über Ihre Herzgesundheit aussagt?“
72%
16%
Ja
n=1.006

12%
Nein

Bin mir nicht sicher

Repräsentative DGMG-Umfrage zur Männergesundheit unter
1.006 in Deutschland lebenden Männern im Alter zwischen 18 und 70 Jahren.
© Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. / November 2018
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per, welche die Erektion ermöglichen.
Durch hohe Blutfettwerte, arteriosklerotische Veränderungen oder auch
durch einen zu hohen Blutzuckerspiegel kommt es an den Blutgefäßen zu
Entzündungen und Ablagerungen. Die
Gefäßwände verlieren schließlich ihre
Elastizität, und der Blutfluss wird immer
weiter eingeengt.

Nachgefragt bei...

In der Folge wird der Penis nicht mehr
ausreichend mit Blut versorgt. Dies hat
letztlich Auswirkungen auf die Standfestigkeit und auf das Liebesleben des
Mannes.
„Erektionsstörungen gelten aufgrund
dieser offensichtlichen und in Studien
belegten Zusammenhänge heute sogar
als Indikator für mögliche Gefäßerkrankungen – als sogenannte Antenne des
Herzens“, erklärt PD Dr. med. Tobias
Jäger, Urologe und Vorstandsmitglied
der DGMG.
Die Statistik zeigt, dass in etwa jeder
zweite Herzpatient heutzutage auch
unter Erektionsstörungen leidet. Wer
Herz- und Gefäßschäden hat, entwickelt demnach tatsächlich sehr viel
häufiger Probleme mit seiner Erektion.
Allerdings ist es aus ärztlicher Sicht zu
allererst wichtig, dass Patienten mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen darauf
behandelt werden und erst später dann
auf eine Verbesserung der Erektion hingearbeitet wird.

Priv.-Doz. Dr. med. Magnus Baumhäkel, Kardiologe
und Angiologe mit eigener Praxis in Saarbrücken sowie
Vorstandsmitglied der DGMG

Sind Erektionsstörungen wirklich ein Warnsignal für eine
ernsthafte Erkrankung?
Durchaus. Insbesondere Bluthochdruck bleibt bei vielen
Patienten lange Zeit unentdeckt oder wird nur unzureichend
therapiert. Alle Männer mit einer erektilen Dysfunktion
sollten sich daher von einem Internisten untersuchen
lassen, um bislang nicht diagnostizierte Risikofaktoren zu
erkennen und zu behandeln. Darüber hinaus wissen wir,
dass Erektionsstörungen einem möglichen Herzinfarkt oder
Schlaganfall um Jahre vorausgehen können. Wir haben
hier also die Möglichkeit, bei unseren Patienten frühzeitig
Risiken zu erkennen und vorbeugend zu therapieren.

Wie gefährlich ist die Einnahme eines Potenzmittels für
Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen?
Patienten mit erhöhtem kardialem Risiko, bei denen aber
eine normale körperliche Belastbarkeit vorliegt, können
in der Regel problemlos mit PDE-5-Hemmern behandelt
werden. Grundsätzlich können auch Patienten mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen potenzstärkende
Medikamente einnehmen, wenn
ein stabiler Krankheitsverlauf vorliegt. Patienten, die kardial nicht
stabil sind, etwa Patienten mit
einer schweren Herzinsuffizienz oder instabilen Angina pecSchauen Sie sich auch zum Thema die neue DGMG Video-Reihe an.
toris-Symptomatik, müssen vor
Zu finden auf der Seite www.mann-und-gesundheit.com.
der Behandlung allerdings kardial
stabilisiert werden. Ich rate bei
Direkt zur Videobotschaft von PD Dr. med. Magnus
Unsicherheiten einen Arzt um HilBaumhäkel: https://goo.gl/yvZRK6
fe zu bitten, PDE-5-Hemmer sind
ja auch verschreibungspflichtig.

Neu: Männergesundheit
in 120 Sekunden
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Was „Mann“ über den
Schlaganfall wissen sollte
Jährlich erleiden ca. 270. 000 Menschen in Deutschland
einen Schlaganfall / Männer sind einem höheren Risiko
ausgesetzt als Frauen

Woher hat der Schlaganfall seinen Namen? Worin liegt der
Unterschied zwischen Hirninfarkt und Hirnblutung? Die Redaktion hat ein kleines Lexikon erstellt.

Was ist ein Schlaganfall?
Der Schlaganfall ist keine einheitliche Erkrankung. Der Oberbegriff „Schlaganfall“ wird vielmehr für eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen verwendet, die verschiedene Ursachen
haben und damit auch unterschiedliche Therapien erfordern.
Der Begriff wurde geprägt, als es noch nicht möglich war, die
verschiedenen Formen dieser Erkrankung so zuverlässig festzustellen, wie es heute aufgrund der modernen Medizintechnik
der Fall ist. Je nach Ursache sprechen Ärzte daher heute vom
„Hirninfarkt“ oder von einer „Hirnblutung.
Hirninfarkt
Der „Hirninfarkt“ entsteht durch einen Gefäßverschluss. Meist
sind die Gefäßwände bereits vorgeschädigt, verhärtet und durch
Ablagerungen verengt. Der Hirninfarkt entsteht durch den Verschluss einer Arterie durch Blutpfropfen (etwa im Herzen oder
den Halsgefäßen), die in die Hirngefäße verschleppt werden
können (Thromboembolie). Auch eine Gefäßverkalkung direkt
an den Hirngefäßen oder hirnversorgenden Halsgefäßen kann
zum Hirninfarkt führen, so dass größere Hirnareale nicht mehr
ausreichend durchblutet werden.
Hirnblutung
Von einer „Hirnblutung“ oder einem hämorrhagischen Schlaganfall
(Hämorrhagie = Austreten von Blut aus dem Blutkreislauf) spricht
man, wenn ein Gefäß im Gehirn platzt und somit bestimmte
Hirnareale nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden.
Die Folgen
Sowohl beim Hirninfarkt als auch bei der Hirnblutung kommt es
zu einer Mangeldurchblutung der dahinterliegenden Hirnareale
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und somit zu einer Minderversorgung
mit Sauerstoff und Nährstoffen. Je nach
der betroffenen Hirnregion entstehen
dadurch Störungen oder Ausfälle verschiedener Körperfunktionen und häufig bleibende Behinderungen.

Was können die
Auslöser für einen
Schlaganfall sein?
Vor einem Hirnschlag oder einer Hirnblutung kann man sich schützen, 70
Prozent aller Schlaganfälle sollen vermeidbar sein. Lesen Sie hier über Risiken und Vorboten der Erkrankung.
Ein regelmäßiger Besuch beim Arzt
gibt Aufschluss, ob Sie gefährdet sind.

Bluthochdruck
Ein chronisch hoher Blutdruck verursacht Schäden an den Gefäßwänden
und fördert die Entstehung der Arteriosklerose.

Die unregelmäßigen Herzschläge sind meist nicht direkt
spürbar. Sie können jedoch zu einem Schlaganfall führen, da
sich Blutgerinnsel im Herzen bilden und mit dem Blutstrom
ins Gehirn gelangen können.

Diabetes mellitus
Der hohe Zuckergehalt im Blut greift die Gefäßwände an und
beschleunigt das Entstehen von Arteriosklerose. Diabetiker
haben ein zwei- bis dreifach erhöhtes Schlaganfall-Risiko. Die
Krankheit wird oft spät entdeckt, denn viele Diabetiker haben
zu Beginn ihrer Erkrankung keine Beschwerden.

störung

Fettstoffwechsel

Erhöhtes Cholesterin im Blut steigert das Risiko für Gefäßerkrankungen. Diese Fettstoffwechselstörung führt zu cholesterinhaltigen Ablagerungen an den Gefäßwänden und befördert
Arteriosklerose und nachfolgenden Bluthochdruck.

Arteriosklerose
Eine Veränderung der Blutgefäße, die
durch Ablagerungen von Cholesterin,
Blutzellen, Bindegewebe und Kalksalzen in den Arterien verursacht wird.
Durch die Ablagerungen entstehen
verengte Stellen. Die Gefäße können
direkt verstopfen, oder es kommt durch
angeschwemmte Gerinnseln zu einem
Gefäßverschluss.

Carotisstenose
Als Carotisstenose wird die Einengung (Stenose) der hirnversorgenden
Halsschlagadern (Carotis) bezeichnet.
Hauptursache für diese Verengung
ist die Arteriosklerose. Durch die Verengung der Halsschlagadern ist der
Blutstrom verlangsamt, das Gefäß kann
direkt verstopfen und zu einer Mangeldurchblutung des Gehirns führen.

Vorhofflimmern
Die spezielle Form der Herzrhythmusstörung äußert sich durch einen
unregelmäßigen Herzschlag und erhöht das Schlaganfall-Risiko massiv.

Übergewicht
Neben Diabetes, Gicht und anderen Stoffwechselerkrankungen steigert Übergewicht das Risiko für Bluthochdruck und
Arteriosklerose. Das Schlaganfall-Risiko steigt um das Zweibis Dreifache.

gel

Bewegungsman

Besonders Ausdauersport reguliert den Zuckerstoffwechsel
und senkt Blutdruck- und Cholesterinwerte. Bewegungsmangel
begünstigt die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
wie Schlaganfall.

Rauchen
Nikotin führt dazu, dass sich die Arterien verengen und gleichzeitig die Herzaktivität steigt. Die Folge ist eine schlechtere
Durchblutung aller Gefäße und ein steigender Blutdruck. Dieser
Druck schädigt die Blutgefäße und fördert die Entstehung der
Arteriosklerose.

Alkoholkonsum
Studien haben gezeigt, dass leichter Alkoholkonsum mit einem
etwas geringeren Risiko für einen Schlaganfall verbunden sein
kann. Dies gilt aber nur für den Hirninfarkt, also den Schlaganfall, der durch mangelnde Durchblutung der Hirngefäße
entsteht. Das Risiko für eine Hirnblutung wird jedoch mit
jedem Tropfen Alkohol erhöht.

»»»
Mann oh Mann
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»»» Was können die Auslöser für einen Schlaganfall sein?
Stress
Mögliche Folgen sind: Ausschüttung von Stresshormonen
durch die Nebennieren, Verengung der Blutgefäße, Zunahme
der Herzfrequenz, Anstieg von Blutdruck und Blutzuckerspiegel
und Erhöhung der Blutgerinnungsneigung.
Quelle: Stiftung Deutsche
Schlaganfall Hilfe

en
are Risikofaktor

Nicht beeinflussb

Dies sind Vererbung, Lebensalter und Geschlecht. Männer
haben beispielsweise ein deutlich höheres Schlaganfall-Risiko
als Frauen. Besonders im mittleren Lebensalter sind Männer
häufiger betroffen.

Wie erkennen
Sie einen
Schlaganfall?
Vier einfache Regeln ergeben aus ihren Anfangsbuchstaben das englische
Wort „FAST“. Denn „schnell“ sein ist
oberstes Gebot, wenn ein Hirninfarkt
oder eine Hirnblutung drohen.
PD Dr. Magnus Baumhäkel rät: „Auch,
wenn nur eine dieser Tatsachen zutreffen sollte, zögern Sie nicht und rufen
Sie sofort die 112. Die ersten Stunden
entscheiden über das Ausmaß der Zellschäden im Gehirn. “

Mehr Infos unter
www.schlaganfall-hilfe.de

1. FACE (Gesicht):
Bitten Sie die Person zu lächeln. Ist das Gesicht
halbseitig verzogen und wirkt schief, deutet
das auf eine Halbseitenlähmung hin.

2. ARMS (ARME):
Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu
strecken und dabei die Handflächen nach oben
zu drehen. Bei einer Lähmung kann die Person
nicht beide Arme gleichzeitig heben.

3. SPEECH (SPRACHE):
Bitten Sie die Person, einen einfachen Satz
nachzusprechen. Klingt die Sprache unklar,
liegt wahrscheinlich eine Sprachstörung vor.

4. TIME (ZEIT):
Wenn der Betroffene mit diesen Aufgaben
Probleme hat, sollten Sie sofort einen Notarzt
rufen und die Symptome schildern!
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Für das
Lebensende
vorsorgen
Welche Schriftstücke Sie schon
lange vorher parat haben sollten
Es ängstigt, an den eigenen Tod zu denken. Aber für den
Ernstfall nach eigenem Willen vorgesorgt zu haben, lässt
beruhigter durchs Leben gehen.
Nachfolgend haben wir wichtige Dokumente für die rechtliche
Vorsorge kurz zusammen gestellt:

Vorsorge- und Bankvollmacht

Betreuungsverfügung

Jeder ab dem 18. Lebensjahr sollte sich um eine Vorsorgevollmacht kümmern. Darin legt er fest, wer für ihn im Fall eines
Unfalls, einer Krankheit oder im Alter handelt. Die Aufgaben
des Bevollmächtigten sollten klar genannt sein. Eine Vorsorgevollmacht liegt am besten schriftlich vor – als Formular oder
handschriftlich, mit Datum und Unterschrift. Soll der Bevollmächtigte auch auf das Konto zugreifen, ist eine Bankvollmacht
notwendig. Die Formulare gibt es bei der Bank.

Alternativ oder ergänzend zur Vorsorgevollmacht ist eine Betreuungsverfügung
sinnvoll. Ein Verfügender kann darin
dem Gericht Vorgaben machen, wer im
Notfall für ihn handeln soll. Kommt es
zum Betreuungsverfahren, prüft das
Gericht, ob die vorgeschlagene Person
als Betreuer geeignet ist. Sinnvoll ist
es, weitere Wünsche aufzulisten, etwa
welches Pflegeheim erste Wahl ist oder
wer sich um Hund und Katze kümmern
soll. Die Verfügung sollte schriftlich
vorliegen.

Patientenverfügung
Bei medizinischen Entscheidungen kommt es auf den Willen
des Patienten an, auch wenn er nicht mehr einwilligungs- und
entscheidungsfähig ist. In solchen Fällen hilft eine im Voraus
erstellte Patientenverfügung. Der Verfügende legt fest, für
welche Krankheitssituation er in bestimmte medizinische
Behandlungen einwilligt oder welche Maßnahmen er ablehnt.
Die Patientenverfügung muss schriftlich vorliegen als Formular
oder in Textform – und sie muss unterschrieben sein.
Tipp: Die Patientenverfügung überfordert viele Menschen, weil
sie sie mit entscheidenden Fragen konfrontiert, etwa ob man
eine künstliche Ernährung im Endstadium einer Krankheit
möchte. Vieles ist auch nur schwer verständlich beschrieben.
Daher kann es ratsam sein, seinen Hausarzt um Hilfe beim
Ausfüllen zu bitten. Zusätzlich sollte die Patientenverfügung
auch noch ehrlich und offen mit dem Bevollmächtigten abgesprochen werden, damit dieser Ihren Willen Ärzten gegenüber
am besten erklären kann. Die Patientenverfügung kann jederzeit
widerrufen oder auch geändert und aktualisiert werden.

Quelle: Stiftung Warentest

Tipp: Musterformulare,
die den Anforderungen
des BGH (Bundesgerichtshof) entsprechen,
helfen Laien bei der Erstellung
der eigenen Dokumente. Es gibt
sie kostenfrei im Internet unter
test.de/vorsorgeformulare-pdf.
Ausführliche Infos in: „Das Vorsorge-Set“, 14,90 € im Buchhandel
oder über test.de/vorsorgebuch.
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»Die Welt
anreichern,
nicht verbessern«
Unter heldbergs.com finden Männer richtig
gutes Zeug – und das Bewusstsein zur Vorsorge

Bei Heldbergs gibt es (fast) alles, was das Männerherz begehrt.
Ausgesucht wird es von einer Frau: Claudia Stöcklein findet
als Produktmanagerin immer wieder das Besondere für den
Online-Shop mit Wertebewusstsein. Nicht verwunderlich,
dass dieser jetzt auch das Thema Gesundheits-Vorsorge im
Angebot hat.
Claudia, Sie sind Produktmanagerin bei Heldbergs.
Woher weiß eine Frau eigentlich, auf welche Produkte
Männer stehen?
„Wissen“ ist da weniger im Spiel, vielmehr Emotion und Bauchgefühl. Ich bin von der ersten Stunde an bei Heldbergs dabei,
als Volker Habermaass 2013 die Idee entwickelte, einen „Select
Shop“ für Männer zum Leben zu erwecken. Gerade aus der
zweiten Elternzeit kommend, entflammte mich seine Idee
sofort, da ich mich stark mit der Idee und der Produktwelt
dahinter identifizieren konnte. Schon sprudelte es im Kopf an
Produktideen und tollen Bildern, unserer Zielgruppe schöne,
wertige Dinge anzubieten, zum Teil in limitierter Auflage oder
als Unikat.
Woher kommen die Ideen?
Ich beobachte genau, was Männer tragen und mit welchen
Dingen sie sich umgeben. Für diesen Blick hilft es mir, viel
unterwegs zu sein, mich auf Messen, Festivals, Store Checks in
Großstädten aber auch auf dem Land, eigentlich egal wo ich bin,
inspirieren zu lassen. Was ich suche, soll besonders sein. Wir
sprechen mit Heldbergs ja bewusst eine Nische als Zielgruppe
an und nicht die breite Masse. Durch meine nun jahrelange
Erfahrung bei Heldbergs konnte ich so eine „Spürnase“ für die
Produkte, die „unserem“ Mann gefallen können, entwickeln.
Gibt es auch Männer im Team?
Na klar, neben Volker Habermaass sind noch einige Männer
mehr vertreten, mit denen ein reger Austausch und immer
mal wieder heiße Diskussionen zu Produkten stattfinden. Da
kochen auch schon mal die Emotionen hoch, aber letztlich
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Claudia Stöcklein ist bei Heldbergs
im oberfränkischen Coburg Produktmanagerin. Ihren eigenen Mann hat sie
aus dem Sortiment schon mit einem
Traveler´s Notebook versorgt sowie mit
Messograf und Werkzeugrolle. Für alle
anderen Männer dieser Welt hat sie
aber auch einiges auf Lager.
www.heldbergs.com

gehen wir einen gemeinsamen Weg.
Männer sind ja bekanntlich auch immer
mal für eine Überraschung gut, und so
geht klar auch mal ein neues Produkt
in die Hose, von dem man dachte, das
wird der Renner. Ein Learning für uns.
Auf was muss es bei den Produkten
von Heldbergs ankommen?
Unsere Produkte sind langlebig und
hochwertig. Sie verschleißen nicht, sondern werden durch den Gebrauch und
über die Jahre immer schöner durch
ihre Patina und ihre Spuren. Sie tragen
deine ganz persönliche Geschichte, sind
deine langjährigen, treuen Weggefährten, die mit dir durch dick und dünn
gehen. Sie sind vererbbar und verbinden
Generationen. Produkte, an die wir im
Heldbergs-Team selbst glauben, hinter

denen wir stehen, für die wir stehen.
Manches stellen wir auch selbst her richtig gutes Zeug eben.
Was man aber nicht unbedingt
immer braucht...
Die Produkte müssen nicht immer nur
rationell begründbar und funktionell
anwendbar sein. Manchmal braucht
man sie vielleicht auch gar nicht wirklich. Wir lieben unsere Produkte, nehmen sie aber nicht immer nur bierernst.
Sie können auch einfach mal nur schön
sein und dem Heldbergs-Mann guttun.
Herzensangelegenheiten eben.
Eure Sachen sollen Generationen
überdauern. Passt diese Einstellung
in unser digitales Zeitalter, wo doch
alles sehr schnell schon wieder
überholt ist?

Innehalten, nach Haptik und Emotion in der Gesellschaft zu
spüren. Einen Ausgleich schaffen zu dem Schnelllebigen, der
permanenten Überholspur, der Abhängigkeit von Technik. Das
eine schließt das andere aber nicht aus. Ohne Digitalisierung
geht es heute nicht. Das ist ganz klar. Mit unseren Heldbergs
Produkten und dem emotionalen Online Shop, der auch mal
zum Verweilen und Innehalten einladen soll, wollen wir die
heutige Welt anreichern und nicht verbessern.
Daher das aktuelle Engagement rund um Eure
Gesundheits-Vorsorge?
Genau, denn wahre Helden sorgen vor! Neben Abenteuern und
richtig gutem Zeug sollte auch die Gesundheit ganz oben auf
der Agenda stehen. Weil das bei vielen Männern aber nicht der
Fall ist, macht sich das Heldbergs-Team nun gemeinsam mit
der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG)
für ein besseres Bewusstsein zur Vorsorge stark. Mit einem
eigens dafür designten Emaille-Becher in limitierter Auflage.
50 Prozent vom Verkaufserlös fließen in die Aufklärung über
Männergesundheit durch den Verein.

Gerade weil wir in diesem digitalen,
schnelllebigen Zeitalter leben, ist wieder
eine Sehnsucht nach Analogie, nach

Gesunde Männer braucht das Land.
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des Verkaufspreises
gehen direkt an die
Deutsche Gesellschaft
für Mann und
Gesundheit e.V.

Dein Heldbergs-Team
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50%

Wir Männer machen ja
gern mal einen auf
dicke Hose. Ist schon
okay. Aber nicht
wenn’s um die
Gesundheit geht.
Denn unsterblich
sind leider nur die Helden
auf der Leinwand. Prostataerkrankung, Diabetes, Darmkrebs? Kannst du
dir echt sparen! Wenn du rechtzeitig zur Vorsorge
gehst. Lass’ uns zusammen
auf ein langes, gesundes
Leben anstoßen – mit dem
passenden Emaille-Becher.

UN
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WAHRE HELDEN
SORGEN VOR.

Es gibt Geschichten, die muss
man einfach nicht erlebt haben.

EMAILLE-BECHER
„H E A LT H I S W E A LT H“

19,90 €
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Wie wird Prostatakrebs
sicher erkannt?
Die Stanzbiopsie der Prostata ist derzeit das empfohlene Verfahren
Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Jäger erklärt, warum die Gewebeentnahme
schmerzfrei und zuverlässig ist.

Prostatakrebs ist mit aktuell etwa 60.000 Neuerkrankungen
in Deutschland der häufigste bösartige Tumor des Mannes.
Ein Tumorverdacht ergibt sich meist durch einen im Rahmen
der Tastuntersuchung diagnostizierten auffälligen Befund
der Prostata oder im Falle einer auffälligen Entwicklung des
PSA-Wertes.
Nach wie vor stellt die Entnahme von Gewebeproben aus der
Prostata die einzige Möglichkeit dar, einen Tumor innerhalb der
Prostata zweifelsfrei nachzuweisen. Bildgebende Verfahren wie
Sonographie, CT oder MRT eignen sich lediglich zur Eingrenzung
verdächtiger Areale innerhalb der Prostata, nicht jedoch für den
Nachweis oder den Ausschluss eines Karzinoms.

Aufklärung über Nutzen und Risiken
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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Vor der Entscheidung zur Biopsie soll der Patient über Nutzen, Risiken und Konsequenzen einer Prostatabiopsie ärztlich
aufgeklärt werden. Durch die Gewebeentnahme können vorübergehende Nebenwirkungen wie Prostataentzündungen,
Blutbeimengungen in Urin und Stuhl oder auch ein erschwertes
Wasserlassen auftreten, diese Probleme aber sind meist nach
wenigen Tagen verschwunden.
Zur Vorbereitung der Biopsie ist die Einnahme eines Antibiotikums erforderlich. Zudem sollte der Enddarm durch abführende
Maßnahmen vorbereitet werden, wofür Abführzäpfchen ausreichen. Eine komplette Darmreinigung, wie etwa als Vorbereitung
für eine Darmspiegelung, ist nicht erforderlich. Moderne Einrichtungen führen die Stanzbiopsie in einer sogenannten Analgosedierung durch. Was heißt das? Der Patient bekommt unter
Überwachung seiner Vitalparameter ein kurz wirksames Schlafmittel injiziert, so dass er den Eingriff „verschläft“. Damit ist die
Prostatabiopsie vollkommen schmerzfrei zu gestalten, und die
Untersuchung verliert für den Betroffenen an Schrecken.

Die Prostata wird auch Vorsteherdrüse genannt. Bei jungen Männern ist sie etwa kastaniengroß.
Sie liegt im Becken unterhalb der
Harnblase und umschließt den
obersten Teil der Harnröhre. An
der Rückseite grenzt sie an den
Enddarm (Rektum).

Entnahme von
Gewebeproben
mittels Biopsie

Quelle: Patientenleitlinie „Früherkennung von Prostatakrebs“, https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/043-022OL.html

Zwölf Proben
Aktuell wird die Durchführung der
Stanzbiopsie unter sonografischer Kontrolle vom Enddarm her empfohlen,
wobei meist zwölf Proben aus vorher
klar definierten Arealen entnommen
werden. Bemerkenswert ist gerade eine
Entwicklung der MRT-gesteuerten Prostatabiopsie: Die Probeentnahme soll
zukünftig anhand eines im Vorfeld erfolgten MRT geplant und durchgeführt
werden können. Das hätte die positive
Folge, dass statt mehrerer Proben lediglich noch eine einzelne Probe aus einem
im MRT ermittelten tumorverdächtigen
Areal zu entnehmen ist. Die Frage, wie
häufig durch die Entnahme einer einzelnen Probe Tumore in anderen Bereichen der Prostata übersehen werden, ist
abschließend noch nicht beantwortet.
Die Zukunft wird zeigen, ob und wann
die Standardbiopsie unter transrektaler
Ultraschallkontrolle von moderneren
Verfahren verdrängt wird. Zum jetzigen
Zeitpunkt aber stellt sie das etablierte
und empfohlene Verfahren dar.
Nach der Entnahme der Gewebeproben werden diese einzeln konserviert
und zum Pathologen geschickt. Dieser

untersucht jede einzelne Probe auf das Vorhandensein von
Tumorzellen, wobei er hierbei regelmäßig auch andere Auffälligkeiten, wie z.B. Entzündungen innerhalb des Gewebes findet.
Das Risiko, dass ein bösartiger Tumor diagnostiziert wird, lässt
sich im Vorfeld oft anhand des PSA-Wertes abschätzen. Bei
einem PSA-Wert von 4 ng/ml beträgt die Wahrscheinlichkeit,
dass ein bösartiger Tumor gefunden wird, etwa 25 Prozent. Bei
einem PSA-Wert von 10 ng/ml beträgt die Wahrscheinlichkeit
bereits mehr als 50 Prozent.

Nicht jeder Prostatakrebs muss operiert werden
Die Diagnose Prostatakrebs bedeutet für den Betroffenen nicht
immer gleich Operation oder Bestrahlung. Es gibt viele verhältnismäßig harmlose Tumore der Prostata, die zwar auch
zu den Prostatakarzinomen gezählt werden, aber weder eine
Einschränkung der Lebensqualität noch der Lebenserwartung
nach sich ziehen. Hier ist die alleinige Maßnahme, sich einer
regelmäßigen Kontrolle zu unterziehen. Das nicht Operieren hat
zum Vorteil, dass keine Folgen wie Inkontinenz oder Impotenz
zu erwarten sind. Nachteile können aber sein, dass der Patient
beginnt, unter psychischen Belastungen zu leiden, weil ihm das
Wissen um die Erkrankung zu schaffen macht, gepaart mit den
regelmäßigen Kontrollbiopsien aus der Prostata.
Letztlich muss die Entscheidung, welche Art der Therapie für
den Mann im individuellen Fall die sinnvollste Option darstellt,
im vertrauensvollen Gespräch mit dem Urologen gefunden
werden. Vor der endgültigen Festlegung der Therapie kann es
zudem hilfreich sein, sich eine Zweitmeinung einzuholen.

Weitere Informationen zur Früherkennung des Prostatakarzinoms finden Sie online im frei zugänglichen Leitlinienprogramm Onkologie, S3-Leitlinie Prostatakarzinom unter www.awmf.org.
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Angesagt!
Tipps und Trends entdecken
Die Mann oh Mann-Redaktion spürt für Sie ausgefallene Orte, Ideen und
Bücher auf. Mit ein bisschen Glück können Sie auch etwas gewinnen!

Ein Traum – nicht
nur für Männer
ApfelSherry-Macher Jürgen H. Krenzer hat im Präsent
„Männertraum“ edelste flüssige Apfelkompositionen
zusammengestellt – alle aus Äpfeln von ungespritzten
Rhöner Streuobstwiesen. „krenzers rhön“ überrascht
nicht nur mit köstlichen Produkten aus eigener Herstellung – auch das Erlebnis-Hotel mit Gastronomie
ist in jeder Jahreszeit einen Besuch wert, hier kann
man in kreativen Themenzimmern übernachten oder
auch ganz romantisch im Schäferwagen kuscheln.
Schauen Sie vorbei unter www.rhoenerlebnis.de.
Wenn Sie zu Hause in Genuss schwelgen wollen,
gewinnen Sie eines von drei Präsentpaketen im Wert
von je 39 €. Ein „Männertraum“ umfasst: krenzers
apfel Max - Der Trockene 0,375l, Apfel-Wein Krass
0,75l, ApfelSherry Whiskyfasss trocken 0,5l

» Gewinnspiel

Wenn das
Schicksal
zuschlägt
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Schicken Sie bis 5. Februar 2019 eine Mail an
info@mann-und-gesundheit.com mit dem Stichwort
„Männertraum“ sowie Ihrer Anschrift.

Barbara Wentzel erzählt zugleich
berührend und schonungslos offen, wie der Schlaganfall ihres
Mannes das Leben ihrer Familie verändert hat. Zudem hat sie
den Verein „Haus für morgen
e.V.“ gegründet, der es sich zum
Ziel gesetzt hat, eine neue Form
des Wohnens für Menschen mit
Schlaganfall oder ähnlichen Erkrankungen zu schaffen. Für ihr
außergewöhnliches Engagement

wurde Barbara Wentzel kürzlich
mit dem „Motivationspreis 2018“
in der Kategorie „Ehrenamtliche“
der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ausgezeichnet. Ihr sehr
persönliches Buch macht Mut,
mit Schicksalsschlägen leben zu
lernen, die ganz normale und
glückliche Menschen mitten im
Leben treffen kann.
„Käsekuchen und Sauerkraut“,
Verlag Piper, € 20,00

» Gewinnspiel

«

Weißt
Du noch,
damals?

Spielend
frühstücken
Haben Sie noch eine Holzeisenbahn zu Hause? Und gehören Sie auch zu den Menschen, die beim Spielen bislang
immer etwas vermisst haben? Etwa einen Ruhepunkt, an
dem man sein Schinkenbrot ablegt und seinen Kaffeepott
platziert, eine Rangiereinheit für Gurkenhäppchen, einen
Gleisanschluss oder besser noch: einen Umschlagplatz
für Senf, Butter und Salz? Hier sind unsere Vorschläge zu
einem völlig neuen Bahnsinn von helbergs.com
Sie wollen ein solches Frühstücksset spielerisch gewinnen?
Schicken Sie bis 5. Februar 2019 eine Mail an
info@mann-und-gesundheit.com mit dem Stichwort
„Eisenbahn-Frühstück“ sowie Ihrer Anschrift.

Schönste gemeinsame Erinnerungen dokumentieren
und dann bei einer guten
Tasse Kaffee oder Tee darin schwelgen können. Diese
personalisierbare Tasse ist
mal wirklich eine ausgefallene Geschenkidee, denn hier
muss man wahrlich kreativ
werden – und der Schenkende
darf auch noch nach Herzenslust sentimental werden. Ein
Geschenk, das verbindet. Zu
bestellen bei www.radbag.de

Die heilende Kraft
der Bäume
Mit wissenschaftlicher Kenntnis und spirituellem
Feingefühl führt Förster Werner Buchberger seine
Leser in die Kunst des Waldbadens ein. Shinrin Yoku,
wie das bewusste und achtsame Erleben des Waldes
«
» Gewinnspiel
in Japan genannt wird, ist dort sogar im staatlichen
Gesundheitssystem verankert. Der Autor zeigt, wie jeder
Mensch von der stress- und blutdrucksenkenden Wirkung der
Bäume profitieren kann. „Waldbaden“, Verlag Piper, € 12,00
Wir verlosen ein Exemplar des Buches „Waldbaden“!
Schicken Sie bis 5. Februar 2019 eine Mail an
info@mann-und-gesundheit.com mit dem Stichwort
„Waldbaden“ sowie Ihrer Anschrift.

Bei allen Gewinnspielen wird der Gewinner per Zufall ausgelost und per E-Mail oder auf dem Postweg informiert. Die Daten werden ausschließlich von der DGMG verwendet. Eine Barauszahlung
des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„Eine Depression
hat viele Gesichter“
Trotz Volkskrankheit Nr. 1 bleibt die tückische Erkrankung oft
unerkannt oder verborgen

Die Moderatorin Nova Meierhenrich schreibt in ihrem Buch
„Wenn Liebe nicht reicht“ (Edel Books) erstmals über die Depression und den Freitod ihres Vaters. Ein Interview über falsches
Schweigen, großen Mut und ganz viel Hilfe.

Frau Meierhenrich, wieso haben Sie sich entschieden, dieses
persönliche Thema in einem Buch aufzuarbeiten?
Bis zur Entstehung dieses Buches war es ein sehr langer Prozess.
Viele Jahre habe ich mir nicht vorstellen können, überhaupt
mit jemandem außerhalb meines engsten Kreises über dieses
Thema sprechen zu können. Aber nachdem eine große deutsche Illustrierte im Jahr 2012 – ein Jahr nach dem Tod meines
Vaters – unsere Geschichte gegen meinen Willen an die Öffentlichkeit gebracht hat, war ich zu einer ständigen öffentlichen
Auseinandersetzung geradezu gezwungen.

Nova Meierhenrich, Jahrgang 1973, ist
Moderatorin und Schauspielerin, aktuell
moderiert sie das tägliche Magazin
„Prominent“ auf Vox. Mehr Infos unter
www.novameierhenrich.de.

Jeder fünfte Deutsche hat schon mal Erfahrungen mit Depression gemacht. Trotzdem sehen Sie die gesellschaftliche
Kommunikation als unzureichend an.
Viele Jahre – und ich würde fast behaupten auch heute noch –
galt eine Depression als Zeichen von Schwäche. Der Erkrankte
galt als nicht belastbar, als nicht einsetzbar. Schwach. Ich möchte
mit diesem Buch dazu beitragen, dass die Depression als echte Krankheit wahrgenommen wird. So lange ein depressiver
Mensch fürchten muss, seine Arbeit zu verlieren oder als nicht
mehr „tragbar“ eingestuft zu werden, wird er weiter schweigen.
Und wer schweigt, kann keine Hilfe erfahren.

Inwieweit war es Ihnen wichtig, anderen Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Schicksal?
Eine Depression isoliert. Und zwar nicht nur den Erkrankten
selbst, sondern auch die Angehörigen. Man schützt sein Geheimnis, traut sich aus Angst vor Reaktionen des Umfeldes
nicht, offen darüber zu reden. Man fühlt sich allein gelassen.
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Nova Meierhenrich, „Wenn Liebe nicht reicht“,
Verlag Edel Books, 17,95 €
Das Buch wird durch Einschübe des Arztes und
Depressionsforschers Dr. Mazda Adli von der
Charité in Berlin ergänzt sowie durch Tipps und
Anlaufstellen für Hilfesuchende abgerundet.

Gemeinsam mit Ihrer Mutter beschreiben Sie, was das familiäre Umfeld eines Erkrankten erleidet, und werfen damit auch
ein Schlaglicht auf eine oft unterschätzte Folgeerkrankung
bei Angehörigen: Die Co-Depression.

Es ist aber wichtig zu wissen, dass es
auch anderen genau so geht wie dir gerade. Mit den gleichen Schuldgefühlen,
den gleichen Emotionen, Nöten und
Ängsten. Ich möchte andere Betroffene
mit dem Buch motivieren, sich mitzuteilen und helfen zu lassen.

Was würden Sie Betroffenen raten, auf
welche Alarmsignale zu achten ist?
Jede Depression verläuft anders. Bei
meinem Vater war es die fortschreitende Isolierung, die uns immer ratloser
zurückließ. Aus einem absoluten Familienmenschen, der nichts lieber tat,
als am Leben seiner Familie teilzunehmen, wurde ein Mann, der sich immer
mehr abkapselte, immer mehr Zeit
nur mit sich verbrachte, immer mehr
die Gesellschaft von Menschen mied.
Ich denke, diese massiven Anzeichen
von Rückzug sind immer Anzeichen,
bei denen man als Angehöriger oder
Freund näher hinschauen sollte.

Schleichend richtet man sein eigenes Leben immer mehr nach
dem des Erkrankten aus. Hat der Depressive einen guten Tag,
hat man selbst auch einen. Ist es ein schlechter Tag, ist auch
der eigene Tag von Wolken verhangen. Es ist ein Prozess, den
man nicht steuern kann. Eines Tages steckt man selbst mitten
in einer handfesten Depression. Meine Mutter hatte zum Glück
einen guten Schutzmechanismus, sie war zwar körperlich und
seelisch am Ende, aber eine Depression blieb ihr erspart. Mir
selbst fehlte diese schützende Mauer. Ich spreche im Buch erstmals auch über meine Jahre in diesem Tunnel. Damit will ich
zeigen: Nicht jeder, der nach außen lacht, muss ein glücklicher,
gesunder Mensch sein. Eine Depression hat viele Gesichter.

Inwieweit gibt es in Ihren Augen Nachbesserungsbedarf im
deutschen Gesundheitssystem im Hinblick auf Depressionserkrankungen?
Therapieplätze sind rar, so dass viele Erkrankte oft monatelang
auf ihren ersten Termin warten müssen. Doch diese Zeit haben
viele nicht. Der Schritt, sich überhaupt Hilfe zu holen ist so
groß, so anstrengend, so langwierig … wenn es dann heißt: „In
vier Monaten können Sie kommen“, sind viele Erkrankte schon
wieder raus. Sie haben nur in diesem Moment die Kraft, sich
Hilfe zu holen, in vier Monaten oft nicht mehr. Auch mangelt
es an Langzeitangeboten. Und wenn man endlich einen Platz
ergattert hat, ist die Therapiedauer durch die Krankenkasse
begrenzt.

Was wünschen Sie sich für die Leser Ihres Buches?
Dass sie Hilfe erfahren, wenn sie sie brauchen. Dass sie aufmerksamer durchs Leben gehen und Schwingungen in ihrem nächsten
Umfeld wahrnehmen, dass sie die Depression als Krankheit zu
verstehen lernen und anders auf Depressive schauen.
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„Kein Feuerwehrmann,
sondern Freund und Berater“
Urologe Dr. med. Matthias Bauermeister aus Pinneberg gewinnt den Titel:
„Aktive Männergesundheitspraxis 2018“
„Männer werden seit frühester Kindheit zum
„Starksein“ erzogen, da kommt ein Besuch beim
Urologen ziemlich uncool rüber. Der Urologe wird
als Feuerwehrmann gesehen, den man ja auch nur
ruft, wenn das Haus bereits brennt. Dabei möchten
wir vermitteln, dass der Urologe „der Männerarzt“

v.l.n.r.: Dr. med. Matthias Bauermeister (Preisträger), Steffi Liebig
(Bereichsleiterin Gesundheitspolitik und Kommunikation APOGEPHA Arzneimittel GmbH), PD Dr. med. Tobias Jäger (Vorstandsmitglied - DGMG e.V.)

ist, der Freund und Berater des Mannes – nicht nur
in allen Gesundheitsfragen, sondern auch, wenn
es um Sexualität und psychische Stabilität geht“,
so Dr. med. Matthias Bauermeister.
Bauermeister überzeugte die Jury mit seinem
außerordentlichen Engagement im Bereich Männergesundheit. Er ist erfolgreicher Mitinitiator
eines überregionalen Gesundheitstages in und um
Pinneberg mit großem Medien-Echo. Als 1. Vorsitzender des Netzwerkes Urologie Schleswig-Holstein (NUSS) vertritt er aktiv und mit Begeisterung
die Urologie als Medizin für den Mann. In seiner
Praxis hält er sehr gut aufbereitete Materialien zu
Vorsorge, Beratung und Untersuchung bereit und
entwickelte kreative Give-aways.
Der DGMG-Preis „Aktive Männergesundheit“ versteht sich
als eine Auszeichnung für eine besonders aktive und kreative Männergesundheitspraxis und wird alljährlich durch die
DGMG, mit Unterstützung von der APOGEPHA Arzneimittel
GmbH Dresden sowie UroForum, verliehen.
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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

Wir
kümmern
uns um
Männergesundheit

