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 Wir sprachen darüber mit Dr. 
Uwe Höller, Internist aus Ber-
gisch Gladbach, der das Konzept 
gemeinsam mit einem Urologen 
entwickelt hat.

?  Der Mann liebt sein Auto, nicht 
aber den TÜV. Was spricht denn 
für den Männer-TÜV?. 
Uwe Höller: Motor, Elektronik, 
Karosserie und Fahrwerk gut in 
Schuss zu halten. Ein Fahrzeug 
kann seine Aufgaben nur dann 

erfüllen, wenn alle seine Teile op-
timal funktionieren. Beim Men-
schen ist es im Prinzip ähnlich. Es 
liegt an mir, ob ich die Karosserie 
mit überflüssigen Anbauten in 
ihrer Windschnittigkeit beein-
trächtige oder das Fahrwerk ver-
rosten lasse.
Gesundheit ist ein Aktivposten, 
den sich jeder so lange wie mög-
lich bewahren sollte, gerade an-
gesichts des demographischen 
Wandels. Im Falle von Gebrech-

lichkeit und Pflegebedürftigkeit 
tut sich nicht nur die Frage auf, 
wer denn die Reparaturkosten 
bezahlt, sondern  wer pflegt? Eine 
Investition in die eigene Gesund-
heit entlastet nicht nur das Indi-
viduum, sondern auch die Per-
sonen, die sich ihm gegenüber 
zum Beispiel aus familiären 
Gründen verpflichtet fühlen.

?  Welche Krankheiten betreffen 
besonders den Mann?
Uwe Höller: Vorrangige Themen 
sind sicher Prostatakrebs, erektile 
Dysfunktion und Herz-Kreislauf-
erkrankung. Die Bedeutung psy-
chischer Erkrankung nimmt je-
doch immer mehr zu. Die Welt- 
gesundheitsorganisation schätzt, 
dass in rund 20 Jahren psychische 
Erkrankungen hierzulande den 
größten Verlust an aktiven Le-
bensjahren verursachen werden, 
weit vor den Herz-Kreislaufer-
krankungen. Mit psychischen Er-
krankungen ist hier die unipola-
re Depression gemeint – ohne die 
möglichen Folgeerkrankungen 
wie Parkinson und Alzheimer. Es 

Ein Männer-Thema in einer überwiegend von Frauen gelesenen Zeitschrift? Warum nicht, sind doch die Männer – der 
Lebenspartner und Praxisinhaber, der Patient – ein wichtiger Teil unseres „Kapitals“. Ein „Kapital“, das mit sich selbst oft 
nicht sehr pfleglich umgeht: Männer leben im Schnitt fünf Jahre kürzer als Frauen. Sie leben oft ungesund. Und sie sind 
Vorsorgemuffel: Nur 24 Prozent der Männer nehmen Früherkennungsuntersuchungen in Anspruch (Frauen: 60 Prozent) 

und nur 23 Prozent nutzen die Gesund-
heitsförderungs-Kurse der Krankenkas-
sen (Frauen: 77 Prozent). Grund genug, 
das Thema „Gesundheit, Männer!“ in 
den Fokus zu rücken.  Ein Projekt, das für 
Mann und Arzt(praxis) gleichermaßen 
interessant sein könnte, stellen wir hier 
vor: Für die Zielgruppe der über 50jäh-
rigen hat die Deutsche Gesellschaft für 
Mann und Gesundheit das Vorsorgepro-
gramm „Care 50 Plus“ für Haus- und 
Fachärzte ent   wickelt.

Gesundheit? Oh Mann!
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gibt jedoch einen direkten Zu-
sammenhang zwischen chro-
nischer Stressbelastung, Depres-
sion und der Entwicklung einer 
Alzheimer-Pathologie, wie im 
Tiermodell letztes Jahr durch 
eine Arbeitsgruppe des  Max-
Planck-Institut für Psychiatrie in 
München eindrucksvoll festge-
stellt werden konnte.

Es ist daher eminent wichtig, 
Stress-Symptome frühzeitig zu 
erkennen und kognitive Störun-
gen zu differenzieren.

?  Welche Ärzte sind für Aufklä-
rung und Behandlung besonders 
gefragt?
Uwe Höller: Die Fachrichtung 
spielt keine Rolle, die Ärzte müs-
sen jedoch Interesse an einer 
männerorientierten Präventions-
medizin haben und die Bereit-
schaft zur Kooperation mit ande-
ren Kollegen, Psychologen, Phy  - 
sio  therapeuten et cetera mitbrin-
gen. Für den einzelnen Arzt ist 
ein umfassendes präventionsme-
dizinisches Programm kaum zu 
leisten. Hilfreich für eine solche 
Kooperation ist ein gemeinsa-
mer Fundus an wissenschaftlich 
evaluiertem präventivmedizini-
schen Wissen.

?  Männer sind Vorsorgemuffel, 
sie schöpfen nicht einmal die von 
den Krankenkassen angebotenen 
Möglichkeiten der Prävention. 
Warum sollten sie sich für 
zusätzliche Maßnahmen interes-
sieren?
Uwe Höller: Das Problem des 
Mannes in der Arztpraxis ist ne-
ben dem der Wartezeit, in der er 
gerne etwas anderes tun möchte 
als eine Frauenzeitschrift lesen, 
die Befürchtung eines Autono-
mieverlustes gegenüber dem 
Arzt. Aus meiner langjährigen Er-
fahrung in der männerorientier-
ten Präventionsmedizin weiß 
ich, dass die besten Patienten die 

Männer sind, denen man auf Au-
genhöhe begegnet. Verbote oder 
Ratschläge, die man selbst nicht 
einhält – ein stark übergewich-
tiger Arzt ist z.B. kein überzeu-
gender Berater für eine Gewichts-
reduktion – sind nicht geeignet, 
Männer zu Vorsorgebegeisterten 
zu machen. Der Patient muss um-
fassend und kompetent infor-
miert werden, damit er seine ge-
sundheitsbezogenen Entschei- 
dungen selbst treffen kann. Dazu 
bedarf es vor allem der Zeit und 
Zuwendung. Stellt man aber dar, 
welchen Nutzen er von einer fun-
dierten Vorsorge hat, kann man 
sicher und kompetent vermit-
teln, dass die angebotenen Unter-
suchungen nicht überall ge-
macht werden, sondern ein spe- 
zielles individuelles Vorsorgepak-
et für den einzelnen Klienten 
darstellen, dann sind Männern 
durchaus für präventionsmedizi-
nische Maßnahmen zu gewin-
nen.

?  Welches Potenzial für erwei-
terte Männer-Vorsorgeleistungen 
sehen Sie?
Uwe Höller: Das Potenzial ist 
aus meiner Sicht gewaltig. Die ge-
burtenstarken Jahrgänge sind 
jetzt bereits über 50. Die Zahl der 

1964 geborenen ist doppelt so 
hoch wie die Zahl der 1980 gebo-
renen. Es liegt im genuinen Inte-
resse der Baby-Boomer-Generati-
on, nicht nur finanzielle sondern 
auch gesundheitliche Vorsorge zu 
treffen. Es liegt auf der Hand, 
dass die halbe Mannschaft kaum 
in der Lage sein wird, die ganze 
Mannschaft nicht nur zu finan-
zieren, sondern auch noch zu 
pflegen. 

?  Wie sieht die Ansprache in der 
Arztpraxis aus?
Uwe Höller: Plakate, Prospekte 
und Flyer bringen aus meiner 
Sicht nichts. Ein selbst gebastelter 
Flyer irgendwo in einem Kasten 
wird keinen Mann dazu bringen, 
mehrere hundert oder sogar über 
1000 Euro, also so viel wie für 
eine KFZ-Inspektion, für eine  
professionelle Vorsorgeuntersu-
chung auszugeben. Die Anspra-
che kann nur direkt erfolgen. Da-
bei spielen natürlich die mit- 
arbeitenden Arztfrauen eine ex-
trem wichtige Rolle. Wichtig hier-
bei ist, den Patienten nicht über-
reden zu wollen, sondern ihm 
dezente Informationen zu geben, 

Gesundheit? Oh Mann!
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die er dann mit dem Arzt bespre-
chen kann. Auch hier spielt das 
Thema Zeit und Zuwendung eine 
Rolle. Für den Arzt ergibt sich da-
raus die Konsequenz, dass er zeit-
liche Ressourcen frei haben muss. 
Prävention ist daher immer auch 
Selbstprävention. 

?  Viele Ärzte haben ohnehin 
schon eine 50-Stunden-Woche. 
Welche Auswirkungen kommen 
auf die Praxis zu, wenn sie das 
Vorsorgeprogramm anbieten will?

Ein stringentes Praxismana-
gement ist unumgänglich. Es 
sind nicht nur die Zeitfenster ein-
zurichten, sondern das Praxisper-
sonal und die Arztfrau müssen 
entsprechend geschult werden. 
Es gibt bereits spezielle Kurse für 
Arzthelferinnen, in denen das me- 
dizinische Wissen der männer-
zentrierten Vorsorge vermittelt 
wird. Man sollte klein anfangen, 
zum Beispiel mit einer speziellen 
Sprechstunde am Montagabend, 
da ist die Woche noch frisch... 

?  Betreiben Sie selbst eigentlich 
auch Vorsorge?
Uwe Höller: Meine wichtigste 
präventive Maßnahme war, dass 

ich mich von meiner Kassenzu-
lassung getrennt habe. Dieser 
Schritt hat ungeheuer zu meiner 
seelischen Zufriedenheit beige-
tragen.

Rein medizinisch gehe ich seit 
meinem 35. Lebensjahr regelmä-
ßig alle 5 Jahre zur Koloskopie, 
lasse gleichzeitig eine Magen-
spiegelung durchführen, kontrol-
liere meinen Hormonstatus und 
meine Biomarker mindestens 
einmal jährlich. 

Verhaltenstherapeutisch  trei-
be ich regelmäßig Ausdauersport 
und Muskelaufbautraining und 
ernähre mich alkoholarm. Das er-
gibt sich nahezu von selbst, wenn 
man den Ehrgeiz hat, Ultramara-
thonläufer zu sein oder zu wer-
den. Ich halte regelmäßige Es-
senszeiten ein und achte auf eine 
ausreichende Schlafmenge, be-
sonders vor Mitternacht. 

Den Verzicht auf TV- Konsum 
(ich besitze seit 2004 keinen Fern-
seher) und auf schlechte Zei-
tungen betrachte ich als einen 
Beitrag zu meiner Psychohygie-
ne. Ich versuche, nach dem Prin-
zip: „Practice what you preach“ zu 
leben.

Interview: Eva Richter

Die Ärzte-Fortbildung für das Vorsorgeprogramm 
„Care 50 Plus“ enthält acht Module, in denen Wissen 
und Perspektiven für eine frühzeitige und differen-
zierte Erkennung gesundheitlicher Risiken und 
Störungen auf genetischer, zellulärer, hormoneller, 
organischer und psychischer Grundlage vermittelt 
wird. Die Fortbildung wird interessierten Ärzten ab 
Herbst angeboten. 

Weitere Infos auf der Webseite der Deutschen Gesell-
schaft für Mann und Gesundheit e.V.  
www.mann-und-gesundheit.com

Modul 1 Definitionen der Prävention
Modul 2  Genetik und Zellchemie,
Modul 3  Alzheimer-Kontinuum
Modul 4   Mtabolisches Syndrom, kardiovaskuläre  

Erkrankungen, Erektile Dysfunktion 
Modul 5  Krebsprävention und Hormonersatztherapie
Modul 6  rekapituliert wichtige Blickdiagnosen 
Modul 7  diagnostische Möglichkeiten im Urin
Modul 8  Abrechnungsfragen, Personalschulung

Programm Care 50 Plus

Neuer Internetauftritt & Broschüre  

Auch auf Bundesebene tut sich et-
was: Zur Förderung der Gesundheit 
bei Männern hat das Bundesmini-
sterium für Gesundheit (BMG) Mit-
te Februar die Broschüre „Männer in 
Bewegung! Auswirkungen von kör-
perlicher Aktivität auf die psy-
chische Gesundheit bei Männern“ 
vorgestellt. Die Broschüre kann un-
ter www.bmg.bund.de, Stichwort 
Prävention, Früherkennung und 

Männergesundheit kostenlos her-
untergeladen werden. 
Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) hat  
zeitgleich das Informationsportal  
www.maennergesundheitsportal.de 
eröffnet. Dort finden sich Gesund-
heitsinfos für Männer, im beglei-
tenden Newsletter informiert die 
BZgA regelmäßig über neue Pro-
jekte und Publikationen. I (Red.) 
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Neue Kampagne  
„Gesundheit, Männer!“ Unter 
diesem Motto hat das Baye-
rische Gesundheitsministeri-
um im April 2012 eine Kampa-
gne gestartet, die Männern zu 
einem gesünderen und län-
geren Leben verhelfen soll. In-
fos über Früherkennungsun-
tersuchungen, Tipps für einen 
gesünderen Lebensstil und das 
passende App bietet das neue 
Internetportal www.maenner-
gesundheit.bayern.de. I (Red.) 

Erster Deutscher  
Männergesundheitsbericht  
Präventionsangebote und medizinische Versorgung – insbesondere 
bei psychischen Erkrankungen – müssen besser an den unterschied-
lichen Bedürfnissen von Männern und Frauen ausgerichtet sein. Das 
ist ein Ergebnis des Ersten Deutschen Männergesundheitsberichts, 
der im Oktober 2010 von der Stiftung Männergesundheit und der 
Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. veröffentlicht 
wurde. Die Stiftung Männergesundheit wurde 2006 gegründet und 
unterstützt die Finanzierung und Veröffentlichung von Projekten 
und Forschungsvorhaben in allen Bereichen der Männergesundheit.

Die Publikation stellt die gesundheitliche Lage, die Gesundheitsver-
sorgung und das Gesundheitsverhalten der Männer in Deutschland 
dar. Außerdem zeigt sie Defizite der Gesundheitsförderung und der 
medizinischen Versorgung auf, gibt Handlungsempfehlungen und 
liefert Impulse für weitergehende Forschungen.

Voraussichtlich im 2. Halbjahr wird das Robert Koch-Institut einen 
„Bericht zur gesundheitlichen Lage der Männer in Deutschland“ ver-
öffentlichen. Dort werden die Themen Prävention, körperliche Be-
wegung und psychische Krankheiten, aber auch die Arbeitswelt so-
wie die Frage, inwieweit Männer mit den bestehenden Angeboten 
der gesundheitlichen Versorgung erreicht werden, eine wichtige Rol-
le spielen. I (Red.)

www.maennergesundheitsbericht.de
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/

www.maenner-checkup.de
Landeszentrale für Gesund-
heitsförderung in Rheinland-
Pfalz e.V. (LZG)

www.netzwerk- 
maennergesundheit.de
Das „Netzwerk für Männerge-
sundheit“ ist ein Zusammen-
schluss von Fachleuten. Im 
Vordergrund stehen Themen 
der Jungen- und Männerge-
sundheit (also nicht primär der 
Männerkrankheit). Unter 
„Männergesundheit“ wird im 
Netzwerk die körperliche, 
psychische und soziale 
Gesundheit von Jungen und 
Männern aller Lebensalter 
verstanden. I (Red.)

Literatur-Tipps:


