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Männlichkeit schadet der
Gesundheit

Liebe Leserinnen und Leser

Dieses Heft ist speziell dem «schwäche-
ren» Geschlecht gewidmet. Mit «schwä-
cherem» meine ich hier natürlich nicht die
körperliche Stärke. Es gibt eine erdrücken-
de Anzahl von Fakten und Daten die bele-
gen, dass Mann sein ein höheres gesund-
heitliches Risiko beinhaltet. Ich selber
habe mich schon vor über 20 Jahren mit
diesem Thema auseinandergesetzt. Es
hatte für mich eine krisenhafte Bedeutung.
Der Begriff «Männlichkeit» war für mich
damals eher negativ ausgelegt. Männer
führten Kriege, folterten, herrschten, ent-
wickelten, entdeckten und zerstörten und
das seit Jahrtausenden. Erst nach und
nach realisierte ich, dass dies nur durch die
extreme Rollenverteilung der Geschlech-
ter möglich wurde. Es geht nicht an, den
Männern alleine die politische, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Macht zu über-
lassen und sich aus der häuslichen Verant-
wortung zurückzuziehen. So entwickeln
die Geschlechter nur einen einseitigen Teil
ihrer Fähigkeiten, ausserdem können sie
sich so zuwenig ergänzen, unterstützen
und bereichern. Wir haben heute eine ein-
zigartige Chance, dies zu korrigieren. Eine
partnerschaftliche Übernahme der ge-
meinsamen Verantwortung für unser und
aller Leben ist angesagt – und diese Part-
nerschaft beinhaltet auch zu sehen und
von einander zu lernen.

In vielen der anschliessenden Berichte
erfahren Sie, dass die traditionelle Männ-
lichkeit gesundheitsgefährdend ist. Män-
ner haben etwas abzuwerfen und etwas
zu gewinnen. Männer haben einen besse-
ren Zugang zu ihren Gefühlen zu finden,
insbesondere zur Angst. Angst gilt als das
unmännlichste Gefühl, es überdeckt  und
verhindert oft andere Gefühle, es verhin-
dert  zu trauern und loszulassen. Wer nicht
trauert, kann den Zugang zur Lebendigkeit
verlieren. Mann will keine Schwäche zei-
gen. Eine hohe Risikobereitschaft dient der
Abwehr von Angst und anderen unange-
nehmen Gefühlen, wie Langeweile, Sinn-

Editorial

losigkeit, Leere, fehlendem Selbstwertge-
fühl etc. Gesundheitliche Auswirkungen
und eine kürzere Lebenserwartung können
die Folge sein. In Deutschland gibt es 89
Professuren für Frauenforschung, doch kei-
ne einzige Universität erforscht den Mann.
Es gibt Frauenärzte, aber keine Männerärz-
te. Nach und nach entdecken aber findige
Verleger den Mann als Kunden. Fachzeit-
schriften geben Männern Tipps für alle
Lebenslagen und profitieren wahrschein-
lich am meisten von diesem aufkommen-
den Boom.

Wie unterschiedlich die Schwächen der
Geschlechter, Rollen und die dazu passen-
den Aufforderungen gesehen werden, zei-
gen zwei Karten einer ausserkantonalen
Fachstelle für Gesundheitsförderung:

Seien Sie ein Mann

• Machen Sie mal gar nichts
• Erforschen Sie Ihre Bedürfnisse
• Arbeiten Sie an sich selbst
• Beweisen Sie Mut; sprechen Sie mit

Männern offen über Ihre Gefühle
• Bauen Sie ein Luftschloss. Träume

geben Kraft!

Seien Sie eine Frau

• Lieben Sie auch Ihre Stärken?
• Schauen Sie heute 15 Minuten nur

für sich
• Überlassen Sie Gratisarbeit einmal

einem Mann
• Glauben Sie Ihren Gefühlen, wenn

Ihnen jemand zu nahe kommt. Sagen
Sie stopp

• Realisieren Sie Ihre Ideen. Taten ge-
ben Kraft!

Die sogenannt aktive und passive Rollen-
zuschreibung kommt in den fettgedruckten
Textstellen zum Ausdruck. Wir überlassen
es jetzt gerne Ihnen, sich ein Bild von den
Risiken ein Mann zu sein, zu machen. Die
Positionen der Artikelschreiberinnen und
-schreiber sind direkt, pointiert und enga-
giert. Und Reaktionen auf unser Heft neh-
men wir gerne entgegen.

Udo Kinzel
Präventionsbeauftragter BL
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Der ausgelassene Muthwillen und Unfug,
welchen die Knaben auf den Strassen
besonders nach den Schulstunden ver-
üben, hat bisher den allgemeinen Unwil-
len erregt, und die lautesten Beschwer-
den veranlasst.

Ihr Herumlaufen, Schreyen und Ler-
men, hauptsächlich auch das Werfen mit
Steinen, womit sie nicht selten sich und
andere beschädigen, oder, wenn sie gar
in ganzen Haufen gegen über stehen, und
unter Nachäffung des Krieges, mit Stei-
nen und hölzernen Waffen auf einander
losgehen, sind ihre gewöhnlichsten Un-
arten, die schon lange jedermann zur
grössten Belästigung und Aergerniss
gereicht haben.

Zuweilen treiben sie es auch gar so weit,
dass sie Feuer auf den Strassen in ent-
legenen Gegenden anmachen, kleine
Schiessgewehre loszünden, und in Mess-
läden nach der Messe einsteigen, sie auf-
brechen, und dadurch deren Eigenthü-
mern auf mancherlei Art Schaden zu-
fügen.

Eben dahin gehört auch ihr Schaukeln
auf den Ketten an den Einfassungs-Stei-
nen um die Allee auf dem Rossmarkte
und an den Privathäusern, wodurch sie
nicht nur die Steine nach und nach zer-
sprengen, sondern sich auch selbsten Lei-
bes- und Lebensgefahr aussetzen.

Von ihren Lehrern werden sie ausser dem
gewöhnlichen Unterrichte beständig zur
Sittlichkeit und zu einem regelmässigen
Betragen auch im Aeusserlichen er-
mahnt; um so mehr, und bey den in neu-
ern Zeiten so sehr verbesserten Schul-
Anstalten ist zu verwundern, das die
Früchte davon sich so wenig öffentlich
zeigen, sondern grade das Gegentheil.

Unter diesen Umständen sieht sich das Po-
lizey-Amt bewogen, seine Pflichten nach-
drücklich eintreten zu lassen, und noch
strengere Mittel als bisher anzuwenden,
um einen so tief eingerissenen Unfug ab-
zustellen, und noch grösserer Verwilde-
rung für die Zukunft vorzubeugen.

Das Gewalt und Vandalismus
nicht nur ein heutiges Problem
ist , beweisen historische Texte,

hier ein Beispiel:

Warnung an
die gesammte

hiesige
Schuljugend

© pro juventute, Zürich

Denjenigen Knaben, welche sich dessen
zeither in einem oder dem anderen Stük-
ke schuldig gemacht haben, wird daher
solches nicht nur hiermit auf das schärfs-
te verwiesen, sondern es wird auch hier-
mit allen und jeden der getriebene Stras-
sen-Unfug von der vorhin bemerkten
verschiedenen Art, oder worin derselbe
auch sonst noch bestehen möge, für im-
mer ausdrücklich verboten, und ihnen im
Gegentheil anbefohlen, sich, wie nach
den Schulstunden, so auch zu allen an-
deren Zeiten, ruhig, sittlich, und mit
demjenigen Anstande, wie es wohlgezo-
genen Knaben geziemt, auf den Stras-
sen zu betragen, und jedermann unbe-
lästigt zu lassen.

Nur alsdann werden sie öffentlich zu er-
kennen geben, dass die häusliche Erzie-
hung sowohl als der Schul-Unterricht,
und die guten Grundsätze, die ihnen hier
ohne Unterlass von ihren Lehrern ein-
geprägt werden, den vorgesetzten guten
Zweck bey ihnen erreichen; nur, wenn
sie die Regeln der Sittlichkeit und der
guten Ordnung in Beziehung auf sich
selbst und auf andere stetshin vor Au-
gen haben, und in wirkliche Ausübung
setzen, werden sie ihr jetziges und künf-
tiges Wohl dauerhaft gründen, und sich
zu dereinstigen nützlichen Bürgern bil-
den, welche doch ihrer aller Wunsch und
Ziel ist und seyn soll.

Für diejenigen aber, welche sich an alle
gütliche Ermahnungen nicht kehren, ih-
ren Ungezogenheiten forthin nachhän-
gen, oder gar Vergehungen von schwe-
rerer Art sich zu Schulden kommen las-
sen, wird die Drohung hier noch beige-
fügt: dass sie durch die zur Aufsicht an-
gestellten Polizey-Diener aufgezeichnet,
vorgeführt, und im äussersten Falle
durch körperliche Züchtigung nach
Möglichkeit zur Besserung gebracht
werden sollen.

Damit alles vorstehende desto besser im
Andenken erhalten und unverbrüchlich
jederzeit beobachtet werden möge, soll
gegenwärtiges zum Druck befördert, in
allen Schulstuben aufgehängt, und von
Zeit zu Zeit durch die Schullehrer ih-
rer untergebenen Schuljugend vorgele-
sen, zugleich diese wiederhohlt darauf
angewiesen werden.

Frankfurt, den 24. May 1816
 Polizey-Amt
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Nahezu alle Interviewten waren Skla-
ven ihrer Machtposition. Sie waren ar-
beitssüchtig und fühlten sich einzig
während ihrer Arbeitszeit wohl und le-
bendig. Ohne ihre Tätigkeit – am Feier-
abend, am Wochenende und vor allem
in den Ferien – erlebten sich diese Män-
ner als leer, nutzlos und verloren.

In den Tiefeninterviews stiess Jan Hal-
per unter der Oberfläche von Erfolg und
Macht auf Unsicherheit, persönliche
Ziellosigkeit und latente Depression.
«Die Quelle dieses Leidens kommt aus
der Tatsache, dass Männer davon abge-
schnitten wurden, wer sie eigentlich
sind. Ihnen ist früh beigebracht worden,
ihre innere Welt zu verleugnen, ihre Ge-
fühle zu vermeiden und entsprechend
vorgegebener Muster zu leben.»

Wer sind wir?
Wir Männer wissen also nicht mehr, wer
wir sind, wenn wir nicht unsere Arbeit
sind. Der Präsident einer der grössten
US-Computerfirmen bittet Jan Halper
telefonisch zu sich, weil er fürchtet, von
seinen Direktoren abgewählt zu wer-
den. Er hatte eine etwas schlechtere
Bilanz vorgelegt als im Vorjahr. Völlig
hilflos sieht er sich in seinem Luxusbü-
ro über den Dächern von Los Angeles
der Perspektive gegenüber, seine Posi-
tion zu verlieren und klagt: «Ich bin doch
das Unternehmen. Meine Entlassung
wäre gleichbedeutend mit meinem Ge-
sichtsverlust. Diese Demütigung könn-
te ich nicht ertragen. Wer wäre ich denn
noch in der Stadt? Wenn mich meine
Angestellten nicht mehr brauchen, was
bin ich denn dann noch wert?» Er wur-
de entlassen und leidet seither an einer
Depression suizidalen Ausmasses.

Selbst erstaunt fragt sich Jan Halper,
wie eine nach aussen so erfolgreiche
Person im Tiefsten so unsicher sein
kann. Die Antwort erhält sie von jenen
23 Prozent der Befragten, die Zufrieden-
heit signalisierten. Bei der Analyse ih-
rer Biographien stellt Halper fest, dass
diese zufriedenen Männer allesamt
durch einen Zeitabschnitt tiefen Selbst-
zweifels gehen mussten, in dessen Ver-
lauf sie auf die bittere Wahrheit gestos-
sen waren, dass sie ihre eigenen Wer-
te ihrem Status geopfert hatten, ihre
persönlichen Bedürfnisse ihrer Karriere
und ihre Beziehungen dem sozialen
Aufstieg. Ihre jetzige Zufriedenheit re-

Traditionelle Männlichkeit
und ihre Folgen für Krankheit und

Gesundheit
In den USA hat Jan Halper 4‘126 Firmenchefs, Direktoren, Mana-
ger und leitende Angestellte interviewt, um «die Wahrheit über
erfolgreiche Männer» herauszufinden. Ihre Untersuchung heisst:
«Quiet Desperation» – stille Verzweiflung.
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Status und Statussymbole. Nur wer Er-
folg hat, ist ein richtiger Mann.
«The study oak»: Der Knabe und späte-
re Mann muss wie eine Eiche im Leben
verwurzelt sein. Er muss seinen Mann
stehen, hart, zäh, unerschütterlich, je-
dem Sturme trotzend, sich immer wie-
der aufrichtend, unbesiegbar.
«Giv’em hell»: Der Knabe und spätere
Mann ist wie ein Pionier im Wilden Wes-
ten oder ein Held auf dem Baseball-Feld.
Er wagt alles, setzt sich ein, ist aggres-
siv, mutig, heftig und wild; er ist der «win-
ner», der Sieger. (Brannon/David 1976)

Dementsprechend ist die Sozialisation
von Jungen nach wie vor von folgenden
Direktiven geprägt; wenn wir einmal die
Ergebnisse der empirischen Untersu-
chungen über Jungensozialisation pau-
schal zusammenfassen:

• Körperkontakte in Richtung Zärtlich-
keit werden frühzeitig abtrainiert

• Gefühle von Schwäche, Traurigkeit,
Nachgiebigkeit und Schmerz müssen
schon früh kontrolliert, respektive un-
terdrückt werden

• Autarke Problemlösungen werden von
Jungen frühzeitig erwartet

• Mann-werden ist bereits im Jugend-
alter erkauft durch den Verzicht auf Ei-
genschaften, die als weiblich defi-
niert sind

• Jungen müssen sich frühzeitig und
kontinuierlich beweisen und stehen
von daher unter permanentem Leis-
tungsstress.

James M. O’Neil, der in den USA Hun-
derte von empirischen Untersuchungen
über den männlichen Erziehungsprozess
zusammengefasst hat, kommt zu folgen-
dem Ergebnis: «Männer werden sozia-
lisiert, um wettbewerbsbetont, leis-
tungsorientiert und kompetent zu sein...
Männer glauben, dass persönliches
Glück und Sicherheit von harter Arbeit,
Erfolg und Leistung abhängig sind.»
Schon achtjährige Jungen haben dieses
männliche Credo verinnerlicht. Sie wis-
sen, dass sie kämpfen, arbeiten und sich
anstrengen müssen und nicht schwach
und mädchenhaft sein dürfen, wenn sie
Männer werden wollen, die sie ja wer-
den müssen (O’Neil 1982).

Elisabeth Beck-Gernsheim konzediert,
dass auch Männer unter dem «leiden...,
was als Prototyp von ‚Männlichkeit‘ ih-

nen abverlangt wird.» Das bedeutet
ganz allgemein zunächst einmal die Ein-
schränkung unserer Persönlichkeit
durch ein gänzlich eindimensionales
Anforderungsprofil der Erwerbsarbeit.
In unserer beruflichen Wirklichkeit sind
verlangt: Disziplin, Pünktlichkeit, Konti-
nuität, Fleiss, Härte, Leistung, Berech-
nung, Rationalität und Konkurrenz. Un-
tersagt sind hingegen: Spontaneität,
Unpünktlichkeit, Lustprinzip, Faulheit,
Schwäche, Improvisation, Gefühl, Irra-
tionalität und Fürsorglichkeit. Erwerbs-
arbeit reduziert uns Männer damit auf
funktional Tätige. «So gesehen», notiert
Beck-Gernsheim, «ist Berufsarbeit im-
mer auch ein Einüben in Verzichtleistun-
gen aller Art: Verzicht auf viele Hoffnun-
gen, Ansprüche, Pläne, die sich nicht mit
der geradlinigen Berufsbiographie ver-
einbaren lassen, Verzicht auf viele Ge-
fühle und Gespräche, Bindungen und
Beziehungen, auf Erfahrungen der
Nähe und Vertrautheit. Sie ist Einpas-
sung in ein Leben, das in wesentlichen
Bereichen einseitig ist, bedürfnisfern,
möglichst rational durchorganisiert».
Für den Mann bedeutet das vor allem
die erzwungene Distanz von seinen
emotionalen, kommunikativen und so-
zialen (mitmenschlichen) Bedürfnissen.
Noch drastischer: Diese gesellschaft-
liche Arbeitsteilung hat uns vom Per-
sönlichkeits- «Träger» zum Sach- «Trä-
ger» degradiert.
Der Mann hat dabei innerhalb der histori-
schen Entwicklung zur arbeitsteiligen In-
dustriegesellschaft seine Ganzheit eben-
so aufgeben müssen wie dies die Frau auf
ihre Weise zu tun gezwungen war.

Männliches Syndrom
Die Folge des Geschilderten ist, was ich
generalisierend als das männliche Syn-
drom bezeichnen möchte. Das heisst:
Fixierung auf äussere Werte wie Erfolg,
Geld, Status und Statussymbole; eine
Identität, die sich exklusiv über die Ar-
beit und deren Grafikationen bestimmt.
Das bedeutet dann gleichzeitig:

• Ignoranz, wer man wirklich ist
• Innere Orientierungslosigkeit
• Leere und Perspektivlosigkeit

Diese Leere wird mit diversen Süchten
kompensiert:
Machtsucht / Arbeitssucht / Sportsucht
/ Sucht nach Gewalttätigkeit / Sexsucht
/ Drogenabhängigkeit und Alkoholismus.

sultierte aus der erzwungenen Überwin-
dung der Abhängigkeit vom äusseren
Erfolg. Offenbar fühlen also Männer ihre
eigene Wertigkeit nicht aus sich heraus,
sondern bestimmen sie über die Grati-
fikationen der Aussenwelt – Leistung,
Geld, Status und Statussymbole.
Das ist kein Zufall, sondern Ergebnis
dessen, was ich als Erziehungsdrama
zur Männlichkeit bezeichnen möchte.

Dabei besteht kein Zweifel daran, dass
Männer als liebende, zärtliche und po-
lymorph (verschiedengestaltig) sinnli-
che Kinder eine erste Zeit ihres Lebens
verbringen. Ebensowenig kann Zweifel
daran bestehen, dass Männer wie Frau-
en Glück, Liebe und Erfüllung von ihrer
Existenz erwarten. Was hindert die
Männer daran? Die Antwort lautet: Ihre
Erziehung zur Männlichkeit, innerhalb
derer sie gezwungen sind, ihre weibli-
chen Anteile zu verleugnen.
Männlichkeit ist dabei gesellschaftlich
definiert als Ausübung von Macht und
Kontrolle, Stärke, Führung, Dominanz,
Logik, Überblick, Erfolg, Ehrgeiz und
Besitz; Weiblichkeit wird assoziiert mit
Schwäche, Unterwerfung, Unsicherheit,
Opferhaltung, Gefühl, Intuition, Nach-
giebigkeit, Fürsorge, Häuslichkeit, Rück-
sicht und Liebe. Um das eine zu errei-
chen, darf der Junge das andere nicht
sein. Mit Recht hat Nancy Chodorow
darauf hingewiesen, dass männliche
Identität sich insofern negativ definiert,
als sie sich von dem abgrenzen muss,
was als weiblich gilt. Männlichkeit ist
erkauft durch den Verzicht auf weib-
liche Eigenschaften.

Die New Yorker Wissenschaftler Robert
Brannon und Deborah David haben das
männliche Leitbild mit Humor und der
lapidaren Treffsicherheit der Amerika-
ner auf die vierteilige Kurzformel «no
sissy stuff», «the big wheel», «the stu-
dy oak» und «giv’em hell» gebracht.
Damit ist gemeint:
«No sissy stuff»: Der Knabe und späte-
re Mann muss alles vermeiden, was
auch nur den Anschein des Mädchen-
haften, Weichen und Weiblichen hat.
Seine männliche Identität erreicht er nur
in klarer Absetzung vom anderen Ge-
schlecht.
«The big wheel»: Der Knabe und späte-
re Mann muss erfolgreich sein. Erfolg
stellt sich ein über Leistung, Konkurrenz
und Kampf. Erfolg garantiert Position,
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Männerforschung korreliert inzwischen
Männlichkeit mit Zwanghaftigkeit. Em-
pirisch belegt sind sechs Zwänge, die
unserer traditionellen Männerrolle ge-
radezu inhärent sind.

1. Das eingeschränkte Gefühlsleben.
Männer sind im Zwang emotionaler
Kontrolle gebunden. Als Folge solch
eingeschränkter Emotionalität entste-
hen Feindseligkeit und Wut, die sich
– aufgestaut – nicht selten explosi-
onsartig in Aggressivität, Männerge-
walt und Vergewaltigung entladen.

2. Die Homophobie. Männer haben
Angst vor der Nähe zu anderen Män-
nern. Diese Angst fördert – als Ab-
wehr – ein autoritäres, rigides und
intolerantes Verhalten.

3. Die Kontroll-, Macht- und Wettbewerbs-
zwänge. Männer lernen früh, ihren
Selbstwert über Erfolg zu bestimmen.
Kontrolle, Macht und Wettbewerb sind
Garanten dieses Erfolgs. Umgekehrt
schliessen sie Ethos, Mitmenschlichkeit,
Liebe und Fürsorge aus.

4. Das gehemmte sexuelle und affekti-
ve Verhalten. Männer spalten ihre ei-
gene Sexualität von Zärtlichkeit und
Emotionalität ab und erleben sie un-
ter dem Aspekt von Leistung und Do-
minanz. Dabei wird der Mann sexu-
ell zum Opfer seiner eigenen Obses-
sion von Erfolg und Macht.

5. Die Sucht nach Leistung und Erfolg
als die zwanghafte Notwendigkeit,
das eigene Mannsein immer wieder
neu erfahrbar zu machen und zu mes-
sen. Männer beziehen Selbstwertge-
fühl und Lebenssinn nur über ihre
Arbeit und deren Gratifikationen. Ihr
Leben ist Tun und Haben, nicht Las-
sen und Sein.

6. Die unsorgsame Gesundheitspflege.
Männer missachten körperliche
Warnsignale und sind nur schlecht in
der Lage zu entspannen. Körperpfle-
ge, psychische Hygiene und medizi-
nische Vorsorge werden als unmänn-
lich betrachtet. Schon der blosse
Gang zum Arzt wird als Eingeständ-
nis von männlicher Schwäche gewer-
tet. Ein richtiger Mann braucht keine
Hilfe (O’Neil 1982).

James B. Harrison konstatiert lakonisch,
dass die Erfordernisse der männlichen
Rolle im Widerstreit mit den Basisbe-
dürfnissen des Menschen stehen. (Har-
rison 1987, 31).

Traditionelles Mannsein
Diese zelebrierte Gefährlichkeit traditio-
nellen Mannseins hat Herb Goldberg,
einer der Pioniere der Männerarbeit und
-therapie, schon in den siebziger Jahren
in sieben maskulinen Imperativen zu-
sammengefasst:

1. Je weniger Schlaf ich benötige,
2. Je mehr Schmerzen ich ertragen kann,
3. Je mehr Alkohol ich vertrage,
4. Je weniger ich mich darum kümme-

re, was ich esse,
5. Je weniger ich jemanden um Hilfe

bitte und von jemanden abhängig bin,
6. Je mehr ich meine Gefühle kontrol-

liere und unterdrücke,
7. Je weniger ich auf meinen Körper

achte,
desto männlicher bin ich (Goldberg
1979, 52).

Die Konsequenz ist fast schon un-
wissenschaftlich einfach:
Die männliche Rolle mit ihrem spezifi-
schen Verhaltenskodex bedingt eine qua-
litativ eingeschränkte und quantitativ ver-
kürzte Lebenserwartung des männlichen
Geschlechts. Die Kausalität zwischen Rol-
lenerwartung und Rollenschicksal ist da-
bei auffallend. Die Fachliteratur, insofern
sie sich des Geschlechtsspezifischen an-
nimmt, stellt dann auch den engen Zusam-
menhang zwischen Männlichkeit und
männlicher Morbidität und Mortalität un-
eingeschränkt fest.
Bereits in der Pubertät beginnt die Sterbe-
ziffer der Jungen jene der Mädchen mit
grossem Abstand zu übertreffen. Verant-
wortlich dafür sind nicht genetische Fak-
toren, sondern eindeutig «Verhaltenswei-
sen, in denen sich das Mannsein aus-
drückt» (Kolip 1997, 22) wie Mutproben,
riskantes Verkehrsverhalten, exzessiver
Alkoholkonsum und die geringe Bereit-
schaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Amerikanische Männerzentren haben
schon in den siebziger Jahren auf fol-
genden Katalog männlicher Problemati-
ken hingewiesen, den diverse deutsch-
sprachige «Männerbüros» inzwischen
übernommen haben:

• Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung der Männer ist um 8 Jahre kür-
zer als die der Frauen

• Spitäler für chronisch Kranke sind von
doppelt so vielen Männern als Frau-
en besetzt

• 2/3 der Notfallpatienten sind Männer
• Männer gehen zu 25 Prozent weniger

zum Arzt, wenn sie aber im Spital
sind, liegen sie dort durchschnittlich
um 15 Prozent länger

• 3/4 aller Selbstmörder sind Männer
• 3/4 aller Mordopfer sind Männer
• 2/3 aller Schulwiederholer sind Jungen
• das Verhältnis von Männern und Frau-

en in Gefängnissen ist 25:1.

Die Schlussfolgerung ist einfach: Männ-
lichkeit ist eine hochriskante Lebensform.

Dieses geschilderte und gelebte Ver-
ständnis von Männlichkeit hat auch
unmittelbar Folgen für die medizinisch-
therapeutische Praxis:

• Männliche Verhaltenseigenschaften
wie Härte und Stoizismus bedingen
grundsätzlich, dass Männer signifi-
kant weniger als Frauen um ärztliche
und therapeutische Hilfe nachsuchen
(Swanson/Forrest 1987)

• Männer weigern sich «krankmachen-
de Arbeits- und Lebensbedingungen
zu ändern» (Sichrowsky 1984, 185).

• Männer haben Angst vor Gesund-
heitsinstitutionen, weil sie dort in
eine «abhängige Rolle» geraten (Eik-
kenberg/Hurrelmann 1997)

• Fehlverhalten gehört oft substantiell
zur männlichen Rolle; so gilt z. B. Al-
kohol als Mittel, die eigene Männlich-
keit zu beweisen (Lemle/Mishkind
1989)

• Männer haben im Medizinsystem kei-
nen spezifischen Arzt, der sich der
Probleme annimmt, die mit dem
«Mannsein verknüpft sind» (Brähler/
Felder 1992, 15)

• In der Primärfürsorge kommen männ-
liche Bedürfnisse eindeutig zu kurz
(Swanson/Forrest 1987)

• Ärzte und Ärztinnen teilen im wesent-
lichen das traditionelle Männerbild
und behandeln dementsprechend

• Gesundheitsförderung bezieht sich
fast ausschliesslich auf Frauen (Bräh-
ler/Felder 1992).

Von daher ist Perspektivenwechsel in
der Auseinandersetzung mit Männlich-
keit dringend vonnöten. Die eindimen-
sionale Betrachtung von Männlichkeit
als Macht, Erfolg und die Unterdrückung
anderer muss um die dialektische Sicht-
weise erweitert werden, welche Folgen
diese Rolle für ihre eigenen Träger hat.
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wichtige Bereiche, die heutzutage Kri-
sen und Probleme bei Männern auslö-
sen: Dieser Katalog deckt sich mit den
Erfahrungen von Männerarbeit in den
anderen Zentren der Republik wie z. B.
München, Göttingen oder Köln!

1. Männer scheitern in Ehen, Beziehun-
gen und Partnerschaften zu Frauen
oder sind überhaupt nicht mehr in der
Lage, Kontakte zu Frauen herzustellen.

2. Männer sind aufgrund ihrer emotio-
nalen Abhängigkeit von Frauen ver-
unsichert oder sogar hilflos, wenn
Frauen heutzutage Eigenforderungen
anmelden und für ihre Unabhängig-
keit von Männern eintreten.

3. Männer erleben ihre Sexualität zu-
nehmend als wenig befriedigend und
leiden in erschreckend vermehrtem
Masse unter «Funktionsstörungen»
ihrer Sexualität.

4. Männer können sich mehr und mehr
mit ihrer Berufstätigkeit nicht mehr
identifizieren; sie finden darin keinen
Sinn mehr und kaum noch Wert. In
ihrem Privatleben sind sie oft nicht in
der Lage, die Versagungen im Beruf
auszugleichen. Von daher sind sie
von der Gefahr des Sinnverlusts um-
geben.

5. Männer vermissen in grosser Zahl
wirkliche Freunde. Ihre Beziehungen
zu anderen Männern sind meist kon-
kurrenzbetont. Von daher getrauen
sie sich gegenüber anderen Männern
nicht wirklich zu öffnen. Männerbe-
ziehungen bleiben also oberflächlich,
bestenfalls kumpelhaft.

6. Männer beginnen ihre eingeschränk-
te Körperlichkeit und Sexualität ver-
mehrt zu spüren und auch als Defizit
zu erleben. Sie wünschen sich Ände-
rung und schauen vielfach eifersüch-
tig auf die grössere Erlebnisfähigkeit
von Frauen.

7. Männer erkennen zunehmend, dass
es ihnen an sinnvollen Bewältigungs-
strategien für ihre Probleme fehlt.
Flucht in die Arbeit, Alkohol, Krank-
heit oder Gewalttätigkeit werden als
falsche Wege wahrgenommen. Viel-
fach fehlt es aber noch an lebbaren
Alternativen.

Eine Alternative haben jene Männer
formuliert, die 1970 im kalifornischen
Berkey das erste Männerzentrum be-
gründeten: «Wir als Männer wollen
unsere volle Menschlichkeit wiederha-

ben. Wir wollen nicht mehr länger in
Anstrengung und Wettbewerb stehen,
um ein unmögliches und unterdrücken-
des männliches Image zu erreichen –
hart, schweigsam, cool, gefühllos, er-
folgreich, Beherrscher der Frauen, Füh-
rer der Männer, reich, brillant, athletisch
und heavy. Wir möchten uns selbst gern
haben; wir möchten uns gut fühlen und
unsere Sinnlichkeit, unsere Gefühle,
unseren Intellekt und unseren Alltag
zufrieden erleben» (Hollstein 1990).

Der zweite Perspektivenwechsel beim
Thema «Männer und Gesundheit»
scheint mir also nicht primär der zu sein,
dem bestehenden Medizinalsystem nun
spezifische Bereiche für Männer aufzu-
drängen und dabei das patriarchale Ver-
ständnis von Männlichkeit so patriar-
chal zu lassen, wie es nun einmal ist. So
lange die traditionelle Rolle von Mann-
sein strukturell und introjiziert noch in
einem Masse verankert ist, wie derzei-
tig der Fall, bewirkt eine Umorganisie-
rung des Gesundheitssystems allenfalls
eine weitere Kostenzunahme, aber kei-
nen tiefgreifenden Wandel des männli-
chen Verhältnisses zur eigenen Verfas-
sung und Gesundheit. Erfolgsverspre-
chender scheint es zu sein, die sukzes-
sive Selbstveränderung von Männern in
Gruppen und spezifischen Netzwerken
öffentlich zu unterstützen, sie nicht
weiterhin zu karikieren und zu diskrimi-
nieren, sondern sie endlich ernst zu neh-
men – auch von Frauenseite.

Empirische Untersuchungen über Män-
ner, die sich auf den Weg der Verände-
rung gemacht haben, belegen in diesem
Sinne folgende neue Eigenschaften:

• Mehr introspektive Fähigkeiten und
Bedürfnisse

• Ein demokratischeres Frauenbild
• Die Bereitschaft zur Mitverantwor-

tung bei der Kindererziehung und im
Haushalt

• Die Fähigkeit, Schwächen und Proble-
me zu verbalisieren

• Eine höhere Sensibilität gegenüber
dem eigenen Körper

• Eine grössere Bereitschaft, soziale
Kontakte zu knüpfen, vor allem auch
mit anderen Männern (Council of Eu-
rope 1997).

Solches führt nicht nur zu einer Verän-
derung der konkreten Lebenspraxis,

Das soll mitnichten bedeuten, Täter zu
exkulpieren, sondern statt dessen zu
begreifen, wie Männer zu Tätern wer-
den, wie Täter und Opferaspekte inein-
andergreifen und wie – in Kindheit und
Jugend – gebrachte Opfer zur Virulenz
der Tat degenerieren können.

Verdrängungsstrategien
Trotz der offenkundigen Krise von Männ-
lichkeit fällt es noch immer einer gros-
sen Mehrheit von Männern äusserst
schwer, sich realitätsgerecht mit ihrer
äusseren und inneren Verfassung aus-
einanderzusetzen. Erfahrungsberichte
aus Männergruppen und noch mehr aus
Männerzentren dokumentieren ein um-
fängliches Arsenal von Verdrängungs-
strategien und Rationalisierungen:

• Männer getrauen sich aufgrund der Ver-
haltenserwartungen ihrer männlichen
Rolle kaum bis gar nicht, ein Problem
einzugestehen und um Hilfe zu bitten

• Männer sind überzeugt, dass es ihnen
die männliche Rolle verbietet, in eine
eigene Krisensituation zu geraten, ge-
schweige denn, diese auch noch of-
fen einzugestehen

• Auch manifeste Schwierigkeiten wer-
den von Männern aus der Angst her-
aus, für schwach gehalten zu werden,
zunächst einmal bagatellisiert

• Männer projizieren ihre Probleme auf
andere, bevor sie diese in einem spä-
teren Stadium als eigene anerkennen
können

• Männer sehen sich so stark in sozia-
len Situationen und Sachzwängen
verankert, dass sie wenig an Mut,
Phantasie und Veränderungswillen zu
entwickeln in der Lage sind

• Nach der Erkenntnis eines Problems
wollen Männer schnell und nahezu
technokratisch Abhilfe schaffen

• Männer sind nur nach der Überwin-
dung heftigster Widerstände bereit,
sich wirklich auf sich und auf die Ur-
sachen ihrer Problemsituation einzu-
lassen (Hollstein 1990).

Das heisst: Die meisten Männer sind
noch so sehr in ihre Rolle eingebunden,
dass sie nicht einmal das Eingeständnis
zulassen können, mit dieser Rolle zuneh-
mend vitale Schwierigkeiten zu haben
(Hollstein 1990).

Aufgrund ihrer Beratungsarbeit mit
Männern nennt die Berliner «Mannege»
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sondern auch zu einer qualitativ ande-
ren Füllung der männlichen Rolle: «Nach
meiner Definition hat der neue Mann die
meisten traditionell männlichen Ge-
schlechterrollen und den Versuch, die
Macht zu monopolisieren, aufgegeben
oder überwunden. Er besteht nicht mehr
darauf, der einzige oder dominante Ver-
diener des Familieneinkommens zu sein
und weigert sich, zum Sklaven seiner
Arbeit zu werden, obwohl er Kompetenz
und Leistung schätzt. Er glaubt daran,
dass Männer ebenso gefühlvoll sind wie
Frauen und lernen sollte, die Gefühle
auszudrücken. Er ist fähig, über seine ei-
genen Probleme und Schwächen zu re-
den. Der neue Mann unterstützt die
Suche der Frauen nach Unabhängigkeit
und Gleichheit nicht nur verbal. Er setzt
sich an seinem Arbeitsplatz für gleichen
Lohn, für gleiche oder vergleichbare
Arbeit und für gleiche Beförderungs-
chancen seiner Kolleginnen ein. Er
nimmt seinen Beruf nicht wichtiger als
seine Familie. Ist er verheiratet, gesteht
er der Karriere seiner Frau die gleiche
Bedeutung zu wie seiner eigenen und
einigt sich über Versetzungen, die eine
Beförderung bedeuten, oder darüber,
wer beim kranken Kind zu Hause bleibt.
Der allerwichtigste Punkt ist allerdings,
dass er die halbe Verantwortung für die
Hausarbeit und die Kindererziehung zu-
sätzlich zur Hälfte der Arbeit über-
nimmt» (Astrachan 1993).

Walter Hollstein

Walter Hollstein ist Professor für Sozio-
logie am «Institut für Geschlechter- und
Generationenforschung» der Universität
Bremen und Autor mehrerer Bücher,
unter anderem:
Potent werden – Das Handbuch für
Männer, Bern 2001.

«Sturzprophylaxe»

Stürze von Betagten können weitreichende Folgen haben und
vor allem deren Selbständigkeit nachhaltig beeinträchtigen. Prä-
vention von Stürzen und deren Folgen sind deshalb ein wichti-
ges präventives Anliegen. Für die Prävention gibt es mehrere
Einflussmöglichkeiten:

• Sichere Gehwege drinnen und
draussen

• Förderung der Beweglichkeit und
Kraft in jedem Lebensalter

• Förderung des Gleichgewichts-
empfindens

• Förderung gesunder Ernährung
(unter anderem Vitamin D, Calcium)

• Beachtung und allfällige Korrektur
des Sehvermögens (Visuskorrektur)

Unser Ziel ist es, die Häufigkeit von Stürzen und Sturzfolgen
bei Betagten zu reduzieren.

Die Arbeitsgruppe Senioren und Betagte des Forums Ge-
sundheitsförderung BL hat in Zusammenarbeit mit dem
Roten Kreuz BL ein Konzept zur «Sturzprophylaxe» erarbei-
tet. Das Angebot beinhaltet eine Informationsveranstaltung,
welche in bestehenden Alterstreffs (Altersnachmittage,
Altersvereine (-turnen), evtl. Altersheime (Angehörige), für
Spitexangestellte mit verschiedenen Funktionen etc. ange-
boten wird.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch eine Checkliste zur
Selbsteinschätzung abgegeben, anhand deren die Personen für
Stolpersteine in ihrem Haushalt sensibilisiert werden. Mittels
Talon wird den Teilnehmenden zudem das Angebot einer indi-
viduellen 1-stündigen Beratung zuhause gemacht. Die Gesund-
heitsförderung BL hat die Gemeinden, Vereine, Spitex etc. auf
das Angebot aufmerksam gemacht. Aufgrund der grossen
Nachfrage bieten wir das Angebot auch im Jahr 2002 wei-
terhin an. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Gesundheitsförderung BL

Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
Tel. 925 62 87 (vormittags), Fax 925 69 34
E-Mail: beatrice.homberger@vsd.bl.ch
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Was ist ein Mann?
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romantische Beziehung zur Prostituierten
suchen, zum anderen sind es Freier, wel-
che den Gang zur Prostituierten als
Zwang erleben. Zudem: Die Kommunika-
tion zwischen Freier und Prostituierter ist
als Schlüssel für eine präventive Wirk-
samkeit zu betrachten. Dementspre-
chend orientieren sich die Massnahmen
an beiden Partnern der prostitutiven
Kommunikation. Mittels einer Inseraten-
kampagne in Sex-Zeitschriften, in Anleh-
nung an die Stop Aids Kampagne, wur-
de 1998 eine erste (noch unspezifische)
Massnahme zur Prävention bei Freiern
lanciert. Des weiteren wurden Gadgets
(Träger von Präventionsbotschaften von
geringem materiellem Wert, welche un-
entgeltlich abgegeben werden können)
entwickelt und mittels einem direct Mai-
ling in einschlägigen Orten der Prostitu-
tion verteilt. Die zuvor gewonnenen Er-
kenntnisse dienten zur Generierung von
Zielgruppen-spezifischen Präventions-
botschaften auf den Bildern und Gadgets.
Prostituierte, Freier und potentielle Ab-
nehmer wurden dabei einbezogen.

1999 wurde in einer Pilotphase geprüft,
ob ein erfolgreiches niederländisches
Modell, die face-to-face Freierbildung,
sich auf Schweizer Verhältnisse übertra-
gen lässt. An 23 Abenden zu vier Stun-
den suchten jeweils drei geschulte Edu-
katorInnen das Gespräch mit Freiern,
welche auf dem Weg zu oder auf dem
Rückweg von prostitutiven Dienstleis-
tungen das Umfeld des Aktionszeltes
betraten. Die Massnahme wurde durch
eine unabhängige Prozessevaluation
ausgewertet.

Ergebnisse
Die Ergebnisse dieser Pilotphase über-
stiegen die Erwartungen bei weitem. Ins-
gesamt wurden über 800 Freier ange-
sprochen. Mit fast der Hälfte dieser
Männer konnten vertiefte Gespräche
über HIV/Aids-Risiken, die Praktiken der
Kondomverwendung, weitere sexuell
übertragbare Krankheiten bis hin zum
Sexualverhalten im Alltag geführt wer-
den. Erstaunlicherweise gelingt die Ge-
sprächsaufnahme auch bei Freiern, wel-
che in ihrem Auto unterwegs sind. 18
Prozent der Freier, mit denen vertiefte
Gespräche geführt werden konnten, sind
zu den Freiern zu zählen, welche im Kon-
takt mit Sexworkerinnen das Kondom
nicht regelmässig anwenden. Dies ent-
spricht etwa dem Anteil, welcher auch in

Face-to-face Freierbildung
HIV-/Aidsprävention für Freier im Auftrag der Aids-Hilfe Schweiz

Rund ein Sechstel der Freier verwendet
im Kontakt mit weiblichen Prostituierten
das Kondom nicht konsequent. Bevor-
zugt kommt hierbei Fellatio (Oral; sie
aktiv) zur Anwendung, aber auch vagi-
naler und analer Verkehr sind zu be-
obachten. Von diesem Verhalten geht
ein erhebliches Gesundheitsrisiko aus;
nicht nur für den Freier selbst, auch für
die Prostituierte sowie für die PartnerIn-
nen. Face-to-face Freierbildung wurde
im Auftrag der Aids-Hilfe Schweiz ent-
wickelt, um auf das Kondomverhalten
von Freiern einzuwirken und kann nun
auf die Erfahrung von drei Jahren Pra-
xis zurückblicken. Fazit: Das Kondomver-
wendungsverhalten von Freiern im pros-
titutiven Kontakt lässt sich stimulieren.

Ausgangslage
In Ergänzung zur Präventionsarbeit für
weibliche und männliche Prostituierte
konzipierte die Aids-Hilfe Schweiz das
Projekt Don Juan, HIV/Aids-Prävention
für Freier, und setzte seit 1997 verschie-
dene Massnahmen um.

In einer ersten Phase wurden quantita-
tive und qualitative Informationen über
Freier und ihre Beweggründe für Risiko-
verhalten gesammelt (1-5). Das akkumu-
lierte Wissen zeigte, dass zweierlei
Freierstile hinsichtlich eines Kondomver-
meidungsverhaltens problematisch sind.
Zum einen sind dies Freier, welche eine
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einer repräsentativen quantitativen Erhe-
bung ermittelt wurde (siehe oben).

Von den Freiern, die sich auf ein Ge-
spräch einlassen, zeigen sich mehr als
zwei Drittel interessiert. Die Kommuni-
kation mit den EdukatorInnen bestärkt
mit grosser Wahrscheinlichkeit jene
Freier in ihrem Verhalten, die bereits
Safer-Sex-Regeln anwenden und be-
wegt diejenigen, welche im Kontakt mit
Sexworkerinnen das Kondom nicht re-
gelmässig anwenden, mehrheitlich
(zwei Drittel) zur Reflexion über mögli-
che Verhaltensänderungen. Effiziente
Präventionsarbeit kann insbesondere
auch durch ein Thematisieren von An-
steckungsrisiken mit anderen sexuell
übertragbaren Krankheiten beim nicht-
vaginalem Verkehr (z.B. oral) geleistet
werden. Denn hier ist der Wissensstand
bei vielen Freiern mit Risikoverhalten
erstaunlich gering.

Die Ergebnisse der Pilotphase führten
dazu, dass der Vorbereitung und Beglei-
tung des prostitutiven Umfeldes (Sex-
workerinnen, AnimierbarbetreiberIn-
nen) in den Folgejahren noch wesentlich
mehr Gewicht beigemessen wurde.
Dabei konnten argumentativ die positi-
ve Resonanz und die grosse Akzeptanz
der Beteiligten des prostitutiven Umfel-
des in den Pilotstädten eingesetzt wer-
den. In der Zwischenzeit stimulieren
bereits Animierbars und Sexworkerin-
nen ihre Kunden, das Gespräch mit den
EdukatorInnen zu suchen. Seit 2000 bis
heute konnten auf diese Weise weite-
re rund 1'500 Männer angesprochen
werden, von denen sich je nach Setting
75 bis zu 90 Prozent in vertiefte Gesprä-
che einlassen.

Franz Kohler

Nachahmen erwünscht
Die Ergebnisse der Pilotphase sind in einen Schlussbericht1 eingeflossen, welcher
die Grundlage bietet für noch fruchtbarer umzusetzende Aktionen unter Federführung
regionaler Aids-Hilfen. Die Aids-Hilfe Schweiz stellt die Mittel für eine Umsetzung
durch regionale Aids-Hilfen in drei Städten im Jahr 2000 zur Verfügung.
Weitere Interessierte, welche die hier beschriebene Massnahme umsetzen möchten,
sind gebeten, sich bei der Aids-Hilfe Schweiz zu melden. Das Zelt und die Gadgets können
für Nicht-Mitglieder der Aids-Hilfe Schweiz zum Selbstkostenpreis bei der Aids-Hilfe
Schweiz bezogen werden. Der Schlussbericht als Planungsgrundlage, die Evaluation
und weitere Hinweise sind ebenfalls bei der Aids-Hilfe Schweiz erhältlich:
Postfach 1118, CH-8031 Zürich, Tel. +41 (01) 447 11 11, Fax +41 (01) 447 11 12,
E-Mail: aids@aids.ch, Internet: www.aids.ch

Der Schlussbericht, die Evaluationsberichte und andere hier zitierte Studien sind
bei der Aids-Info Docu einsehbar:
Schauplatzgasse 26, CH-3001 Bern, Tel. +41 (31) 312 1266, Fax +41 (31) 311 6414,
E-Mail: ar@aid.ch, Internet: www.aidsnet.ch,

1 Kohler, F. Schlussbericht face-to-face Freierbildung 1999. Don Juan. Ein Projekt der HIV/Aids-Prävention für
Sexkonsumenten. Im Auftrag der Aids-Hilfe Schweiz, 1999.

1 Ahlemeyer, H.W. Prostitutive Intimkommunikation:
Zur Mikrosoziologie heterosexueller Prostitution,
Enke, Stuttgart, 1996.

2 Kohler, Franz. Freier und HIV-Risiko. Eine Literatur-
analyse über ungeschützte Sexualkontakte zwischen
Sexkonsumenten und Prostituierten in der Schweiz.
Im Auftrag der Aids-Hilfe Schweiz, Oktober 1997.

3 Konso. Prostitution und ungeschützter Verkehr in der
Schweiz. Im Auftrag der Aids-Hilfe Schweiz, 1997.

4 Landert, Charles. Telefonische qualitative Befragung
von «Ohne»-Freiern, Werkstattbericht. Im Auftrag
der Aids-Hilfe Schweiz, 1998.

5 Landert, Charles. Kondomverweigernde Freier im
Tessin und in der französischen Schweiz, Ergebnis-
se einer qualitativen telefonischen Befragung von
selbstrekrutierten Männern. Im Auftrag der Aids-
Hilfe Schweiz, 1999.

© Broschüre der Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau, Kanton Basel-Landschaft

Texte und Zeichnungen von Primarschul-
kindern aus Aesch
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Statistiken zeigen, dass Männer tat-
sächlich ein dreimal höheres Risiko als
Frauen haben, an Unfällen, an Suizid
oder beispielsweise an AIDS zu sterben.
Die Lebenserwartung des «starken» Ge-
schlechts ist tatsächlich rund sieben
Jahre kürzer als die des «schwachen»
Geschlechts. Auch die Arbeitswelt hin-
terlässt ihre Spuren bei den Männern:
Studien zeigen, dass z. B. Bauarbeiter
nur zu 50 - 60 Prozent gesund das Pen-
sionierungsalter erreichen.

Viele Frauen sind von den gynäkologi-
schen Kontrolluntersuchungen oder den
pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen,
die sie – häufig ohne ihren Mann – mit
ihren Kindern durchzustehen haben,
gewöhnt, sich regelmässig in eine ärzt-
liche Kontrolle zu begeben. Die tägliche
Arbeit bestätigt den Eindruck, dass bei
Männern – vor allem in den unteren
sozialen Schichten – das Bedürfnis nach
solchen Kontrolluntersuchungen nicht
sehr gross ist. Häufig kommt es erst im
Alter im Zusammenhang mit der «Pros-
tata» auf.

Die medizinische Wissenschaft kann
uns aber keine Daten liefern, wann und
wie häufig «Männer-check-ups» nötig
sind und was sie nutzen. Scheinbar
weiss niemand genau, ob die Zeit nicht
für den Kegelclub besser genutzt wäre.
Der Wert von klinischen und labortech-
nischen Vorsorgeuntersuchungen wird
von den meisten Personen zu hoch ein-
geschätzt. Deshalb muss man sich bei
der Zusammenstellung von Empfehlun-
gen konsequent auf gesichertes (evi-
denz-basiertes) medizinisches Wissen
abzustützen versuchen. Im Vordergrund
muss ein – individuell angepasstes –
Gespräch über prophylaktische Mass-
nahmen (Arbeitsverhalten, Suchtmittel,
Rauchen, Sport, Sexualverhalten etc.)
stehen. Bereits einfache ärztliche Rat-
schläge zu vermehrter körperlicher Ak-
tivität, zum Impfen oder Verzicht auf den
Glimmstengel können erwiesenermas-
sen eine grosse Wirkung entfalten. Da-
mit müssten also auch die Männer zum
«check-up» antraben. Wesentlicher Teil
ist eine Impfberatung. Neben der «all-
gemeinen», bei den unfallträchtigen und
militärdienstleistenden Männern meis-
tens gut akzeptierten Diphterie-Tetanus-
Impfung, können auch die Impfungen
gegen Hepatitis B, Pneumokokken oder
die Grippe bei erwachsenen Personen

grosse medizinische und volkswirt-
schaftliche Vorteile bringen.

Braucht es dabei auch technische Unter-
suchungen? Hier kann man sich auf ei-
nige Forschungsarbeiten der letzten
Jahre abstützen: Sinnvoll sind zweijähr-
liche Blutdruckmessungen ab einem
Alter von 20 Jahren (kann man auch in
der Drogerie oder Apotheke erledigen),
fünfjährliche Cholesterinbestimmungen
ab 30 Jahren und – teilweise umstritten
– jährliche Stuhltests auf verstecktes
Blut ab 50 Jahren zur Früherkennung von
Darmpolypen, die sich später zu bösar-
tigen Tumoren entwickeln könnten. Kei-
nen nachgewiesenen Wert haben un-
gezielte Routinelaboruntersuchungen,
Lungenröntgenbilder oder Sputumproben
zur Früherkennung von Lungenkrebs bei
Rauchern, oder die Bestimmung von Tu-
mormarkern für Bauchspeicheldrüsen-
oder Darmkrebs aus dem Blut. Die Pros-
tatavorsorgeuntersuchung wird weiter-
hin kontrovers beurteilt. Der endgültige
Beweis, dass Früherkennung und eine
operative Entfernung oder Bestrahlung
des Prostatakrebses eine Verbesserung
der Lebensqualität gegenüber dem Be-
obachten des natürlichen Krankheitsver-
laufes und dem Behandeln bei Bedarf
erbringen, ist noch nicht erbracht. Ob
eine Untersuchung nötig ist oder nicht,
muss im individuellen Gespräch festge-
legt werden. Blutzuckerwerte sollten bei
familiärer Diabetes-Belastung, bewe-
gungsarmer Lebensweise und Überge-
wicht bestimmt werden. Auch hier hat
aber das beratende, vorbeugende Ge-
spräch zwischen «Mann» und Ärztin
oder Arzt Vorrang! Männer sollen also
durchaus zu Vorsorgeuntersuchungen
gehen, sollten aber die Vorstellung vom
«Autoservice» ablegen und bereit sein,
mit der Ärztin oder dem Arzt ihre Verhal-
tensweisen und auch ihre Abklärungs-
wünsche offen zu diskutieren.

Dr. med. Franz Rohrer
Ärztegesellschaft BL

Männer –
Marsch zum
check-up ?

Männer leben scheinbar gefähr-
lich: Alkohol, Zigaretten, Kaffee,
zu wenig Bewegung, Geschwin-
digkeitsexzesse, Gewalt, sexu-
elles Risikoverhalten sind
Schlagworte, die mit dem
«Mann» assoziiert werden. Ge-
sundheitsberater klagen, dass
Männer eine schwierige, kaum
zu mobilisierende Zielgruppe
seien. Männer überarbeiten
sich, gehen nie zu Vorsorgeun-
tersuchungen und sterben frü-
her als Frauen – auch das sind
scheinbar unverrückbare Ge-
setzmässigkeiten. Steht es
denn wirklich so schlimm um
den Mann?
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Grippe-Impfung

Die echte Grippe (Influenza), die jedes Jahr im Winter
auch bei uns zahlreiche Personen ins Bett zwingt, ist vor
allem für betagte und geschwächte Personen gefährlich:
Da sie als Wegbereiter für andere Infektionen dient, tre-
ten häufig Komplikationen, zum Beispiel in Form von Lun-
genentzündungen, auf. Verständlicherweise wird die
Impfung den Personen über 65 Jahre angeboten, ebenso
Menschen mit chronischen Krankheiten und Mitarbeiter-
Innen in Spitälern und Heimen. Für diese Personen zahlt
die Krankenkasse (nach Ausschöpfung der Franchise)
resp. der/die ArbeitgeberIn die Impfung.

Es gibt aber auch für jüngere und gesunde Personen gute
Gründe, sich impfen zu lassen.

• Das Grippevirus ist erstaunlich wandlungsfähig. Da es
in immer neuer Form auftritt, können auch junge Men-
schen jedes Jahr neu an dieser unangenehmen Infek-
tion erkranken. Der Impfstoff wird jährlich neu zusam-
mengestellt und kann daher guten Schutz vermitteln.

• In der Arbeitswelt wird die Krankheit leicht an Andere
weitergegeben. Der Kundenkontakt bringt zudem ein
erhöhtes Erkrankungsrisiko für alle Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen an Kassen und Schaltern.

• Wegen der Wandlungsfähigkeit des Erregers muss im-
mer mit einer besonders grossen und gefährlichen Epi-
demie, wie im Jahr 1918, gerechnet werden. Bei einer
derartigen Pandemie (=weltweite Epidemie) kann nicht
ohne Weiteres mehr Impfstoff importiert werden. Da
die weltweite Produktionskapazität auf den erwarte-
ten Absatz ausgerichtet ist, sind diejenigen Länder in
der besten Position, die schon in den Vorjahren einen
hohen Impfstoff-Umsatz erzielt hatten. Ihr Kontingent
kann am besten garantiert werden. Zudem vermitteln
in diesen Ländern die Impfungen aus den Vorjahren ei-
nen Teilschutz.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führt in diesem
Jahr eine Kampagne zur Förderung der Grippe-Impfung
durch. Unterlagen können unter folgender Adresse be-
zogen werden:
Dokumentationsstelle Grippe-Impfung
Postfach, 3000 Bern 6.
Internet: www.grippe.admin.ch

Für Klein- und Mittelbetriebe sei auf die laufende Impf-
Aktion der Wirtschaftskammer Baselland verwiesen.
Internet: www.kmu.org

Dr. med. Dominik Schorr
Kantonsarzt BL

Männergesundheit:
Ein Manifest

Radix Gesundheitsförderung startete im Februar 2000 ein
zweijähriges Projekt zum Thema Männergesundheit «MaGs».
Das Projekt  umfasst drei Bereiche:

• Impuls- und Weiterbildungsveranstaltungen
für Fachkräfte:
Fachkräfte erhalten aktuelles Wissen aus Forschung und
insbesondere Praxis. Beispiele von Themen (Arbeitstitel):

«Männergesundheit –
medizinische und psychosoziale Aspekte»
Grundlagen und Beispiele aus der Praxis

«Männer –
zwischen Karriere, PC und Kinderzimmer»
Jobsharing als Gesundheitsförderung für Männer?

«Kann Man(n) gesund sein?»
Empowermentstrategien für den Alltag

• Projektarbeit:
Radix wird, in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen,
kleinere Projekte im Bereich Männergesundheit durchfüh-
ren. Ausgangspunkt sind die im Manifest aufgeführten The-
men und Fragen. Der ganzheitliche Ansatz des Manifestes
wird auch in den Projekten integriert.

• Medienarbeit:
Regelmässige Information der verschiedenen Medien zu ak-
tuellen Fragen zum Thema Männergesundheit. Vermittlung
von Grundlagenmaterial und Kontakte zu Fachpersonen für
Medienschaffende. Für kleinere Zeitungen werden im Auf-
tragsverhältnis entsprechende Artikel erarbeitet und bereit-
gestellt.

Wer jetzt neugierig geworden ist, was in dem Manifest Män-
nergesundheit steht, kann dieses bestellen bei:
Radix Gesundheitsförderung,
Tel. 031 312 75 75, Fax. 031 312 75 05
oder E-Mail: info-be@radix.ch
oder bei der Gesundheitsförderung Baselland, Udo Kinzel,
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
Tel. 061 925 62 18, Fax 061 925 69 34
E-Mail udo.kinzel@vsd.bl.ch

Projektleitung und weitere Auskünfte:
Radix Gesundheitsförderung, Herr René Setz

Udo Kinzel Präventionsbeauftragter
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«Mehr vom Leben»: Meine Herren,
bitte stellen Sie sich kurz vor.
Thomas Huber: Ich bin als studierter
Psychologe seit bald 15 Jahren in der
Berufsberatung tätig. Für meine Frau,
ausgebildete Ergotherapeutin, und mich
war es von Anfang an klar, dass wir uns
–  mit wechselnden Pensen – in Beruf
und Familienbetreuung teilen würden.
Wir haben inzwischen zwei Kinder im
Alter von 10 und 13 Jahren.
Daniel Gerber: Meine Kinder sind 6
und 3; die Jüngste ist drei Wochen alt.
Wir halten es auch so: Seit der Geburt
unseres ersten Kindes haben wir immer
beide gearbeitet, ich lange Zeit 60 Pro-
zent, meine Frau, die Krankenschwester
ist, 50 Prozent. Im Moment arbeite ich
40 und meine Frau, wenn sie wieder
anfängt, 50 Prozent. Zwischendurch
waren wir mit den Kindern ein Jahr in
Neuseeland unterwegs. Ich komme ur-
sprünglich aus dem Bankenbereich und
habe auf dem zweiten Bildungsweg
angewandte Psychologie studiert. Nach
Jahren bei der Berufsberatung Basel-
land bin ich seit Frühjahr mit einem Teil-
pensum als Berufsberater an der DMS
2 in Muttenz angestellt.

Provokante Frage: Sind Kinder heute ein
Luxus?
Thomas Huber: Es ist bestimmt mit ge-
wissen Schwierigkeiten verbunden, die
man vermeiden könnte, wenn man kei-
ne Kinder hat. Es bringt auch finanziel-
le Einbussen mit sich. Heute, wo ver-
mehrt fun and action angesagt sind,
sieht es auf den ersten Blick nur nach
Verlust aus, eine Familie zu haben. In Tat
und Wahrheit bringt es einen enormen
Zuwachs an Lebensqualität.
Daniel Gerber: Die Vorteile wiegen die
Nachteile bei weitem auf. Ich würde nie
auf Familie verzichten. Es ist letztlich
eine Frage des Lebensstils, die Entschei-
dung, worauf man Gewicht legt.

Die übliche Rollenverteilung sieht vor,
dass die Mutter zu Hause bleibt und die
Kinder betreut...

Daniel Gerber: Ich höre tatsächlich oft,
mit unseren guten Berufen könnten wir
uns das ja leisten, als Mann zu Hause
zu bleiben. Aber das, zugegeben, ausrei-
chende gemeinsame Einkommen kann
doch wohl nicht das einzige Kriterium
sein, sich eine Familie zu «leisten». Be-
züglich des Sozialprestiges höre ich eher
Positives. In erster Linie natürlich von
Frauen. Männer äussern sich weniger,
aber ich spüre, dass manche das Gefühl
haben: Aha, locker, mehr Freizeit! Das
stimmt natürlich nicht – man sieht viel-
fach einfach nicht, welcher «Chrampf»
mit Haushalt und Kinderbetreuung ver-
bunden ist.

Um ins selbe Horn zu stossen – Sie
machen also auch den Haushalt?
Daniel Gerber: Ich koche, wasche –
das ganze Programm. Selbstverständ-
lich wickle ich auch, ich kann ja das Kind
nicht zwölf Stunden in den Windeln lie-
gen lassen...

Und wie organisieren Sie sich?
Daniel Gerber: Man musste eine Stel-
le unter 80 Prozent finden, da fangen die
Schwierigkeiten schon an.
Thomas Huber: Ich habe gleich nach der
Ausbildung eine 50%-Stelle gesucht. Mit
Glück habe ich eine gefunden, die aller-
dings bald aufgestockt wurde. Weil ich
mich dagegen wehrte, verlor ich diese
Stelle. Der Teilzeitmarkt für Männer ist
offenbar sehr eng. Für Frauen ist das ein-
deutig viel einfacher, das sehe ich auch
in meiner Beratertätigkeit.

Wird man als Berufs-Mann nicht ernst
genommen?
Thomas Huber: Wenn man reduziert
arbeiten will und noch keine Kinder hat,
ist das bald einmal verdächtig, nehme
ich an. Der Eindruck entsteht, man wol-
le ein «lockeres Leben» führen.
Daniel Gerber: Beispiel: Meine Frau
konnte nach unserer Rückkehr aus Neu-
seeland als Krankenschwester sofort
wieder zu 100 Prozent einsteigen. Für
mich war das schwieriger, ich war drei

Monate lang zu 100 Prozent zu Hause.
Das war für mich eine neue Erfahrung,
und ich habe gemerkt, wie schnell un-
ser Selbstwertgefühl in Frage gestellt
wird. In unserer Gesellschaft definiert
man sich eben stark durch den Beruf.

Sind Kinder für Mann oder Frau «Karrie-
reverhinderer»?
Daniel Gerber: In gewissem Sinn schon.
Man muss allerdings zwischen klassischer
Karriere und verantwortungsvollem Job
unterscheiden. Trotz meines Teilpensums
erlebe ich viel Neues, echte Herausforde-
rungen.

Beruf und Familie in Einklang zu bringen,
erfordert einen grossen Organisations-
aufwand...
Daniel Gerber: Es soll mir niemand sa-
gen, im Haushalt lerne er nicht genau-
so organisieren und managen wie in der
Wirtschaft!
Thomas Huber: Man muss sich genü-
gend absprechen, dass kein Partner das
Gefühl hat, er oder sie komme zu kurz.
Irgendwo muss man sich abgrenzen,
erholen können.
Daniel Gerber: Die Beziehung ist in un-
seren Fällen besonders wichtig. Es ist
nie Routine. Aber das ist gerade die
Chance: Es macht das Leben ungeheu-
er abwechslungsreich.

Werden Sie von Ihrer Umgebung ver-
standen?
Daniel Gerber: Man muss immer wie-
der darum ringen, damit es für einen
stimmt. Es braucht eine starke innere
Überzeugung. Ich erwische mich manch-

«Familienmänner» und Karriere
Der Vorurteile sind viele, die sogenannte Haus- oder Familienmänner umranken. Thomas Huber (44)
und Daniel Gerber (35) arbeiten in Teilpensen und setzen viel Zeit für Kinder und Haushalt ein: Für sie
kein Verlust, sondern Gewinn an Lebensqualität.

Buchtipp zum Thema
Beruf und Familie partnerschaftlich anpak-
ken. Eine Broschüre für Paare von Rahel
Fritz Osswald und Thomas Huber-Winter

Verlag Pro Familia Schweiz, Laupen-
strasse 45, Postfach 7572, 3001 Bern
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mal schon bei der Frage, was meine Ar-
beitskollegen wohl denken, dass ich die
nächsten beiden Tage weg bin. Es ist
einfach nicht üblich, dass ein Mann in
seinem Beruf nicht ständig verfügbar ist.

Glauben Sie, eine engere Beziehung zu
Ihren Kindern zu haben als andere Väter?
Thomas Huber: Eindeutig, eine tiefere.
Die Kinder kommen genau so oft zu mir,
wenn sie ein Problem haben, wie zu mei-
ner Frau. Ich würde sagen, wir sind gleich-
wertige Bezugspersonen für die Kinder.

Da haben Sie es vielleicht als Psycho-
logen einfacher...
Daniel Gerber: Das kann auch ein
Nachteil sein. Daheim kann ich nicht
halbwegs so methodisch vorgehen wie
als Berufsberater.

Kämpfen Sie nicht manchmal gegen das
Chaos an?

Daniel Gerber: Es gibt keine «heile
Familie». Gestern abend war ich bei-
spielsweise allein und musste die Kin-
der zu Bett bringen. Ich hatte die
Waschmaschine laufen, meinte, die
Kleinste schlafe schon, und habe den
beiden Buben vorgelesen. Da kam ein
Telefonanruf, eindeutig nicht zum rich-
tigen Zeitpunkt. Das Kleine begann zu
weinen, die beiden Älteren riefen nach
mir. Die Tochter habe ich dann mit dem
Nuggi beruhigt, doch der Dreijährige
hatte inzwischen ins Bett gemacht.
Also musste ich noch sein Bettzeug
wechseln. Das ist nicht Chaos – das ist
Alltag. Manchmal wird es schon auch
zu viel, aber das gehört eben auch
dazu. Schliesslich sind alle drei einge-
schlafen, ich habe die Wäsche ge-
macht und abgewaschen...

Würden Sie manchmal den Rollen-
tausch gerne rückgängig machen?
Daniel Gerber: Nie. Ich denke höchs-
tens: O toll, am Donnerstag darf ich
wieder arbeiten gehen. Im Büro denke

ich dann: Morgen bin ich wieder da-
heim. Diesen Wechsel finde ich schön.

Thomas Huber: Ich erlebe es eher als
ständige Gratwanderung zwischen dem,
was ich im Beruf und im Privaten umset-
zen möchte. Das ist eine Herausforde-
rung, wie man sie sonst wahrscheinlich
nirgends findet. Ich bin überzeugt, dank
dem Rollentausch Fähigkeiten entwik-
kelt zu haben, die jetzt mir, meiner Fa-
milie und anderen zugute kommen.

Interview: Peter O. Rentsch

� Zwei Familienmänner in Aktion: Tho-
mas Huber (links) und Daniel Gerber
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Szenenwechsel: 5 Uhr nachmittags,
keine Herztöne mehr beim Kind nach-
weisbar, notfallmässige Zangengeburt
eines leblosen Mädchens. Nach 5 Mi-
nuten Wiederbelebungsmassnahmen
schreit das Kind und die glücklichen El-
tern geben ihr den Namen Aurelia.

Knaben sterben viel häufiger als Mäd-
chen bei Geburten und durch den plötzli-
chen Kindstod. Männer leben im Durch-
schnitt auch 7 Jahre weniger lang als
Frauen. Ist das Y-Chromosom der Män-
ner im Vergleich zum X-Chromosom der
Frauen die angeborene (genetische) Er-
klärung für diese biologischen Tatsa-
chen des sterbeanfälligeren männlichen
Geschlechts?

Als Frauenarzt habe ich im Rahmen der
Reproduktionsmedizin viel mit Männern
andrologisch abzuklären und zu thera-
pieren.  Dabei fällt mir der Verdrän-
gungsmechanismus über die Krank-
heitsanfälligkeit der Männer und die
heroische Bereitschaft für extravagan-
te Therapien bei den Männern auf. Ob-
wohl es meist keine wirksame Therapie
für die Spermienverbesserung gibt,
würden die meisten Männer Operatio-
nen durchführen lassen und Medika-
mente einnehmen, auch wenn die Chan-
cen für die Verbesserung nur minimal
sind. Frauen, welche zu den Jahresrou-
tinekontrollen regelmässig erscheinen,
fragen mich, ob es für Männer nicht
auch Vorsorgeuntersuchungen gäbe.
Ihre Männer haben diese und jene Be-
schwerden, würden jedoch nie einen
Arzt aufsuchen. Als Mann stelle ich mir
persönlich die Frage: Welche männli-
chen Verhaltensmuster sind ungesund?
Bin ich ein gesunder Mann und gebe ich
mit meiner Lebensart ein gutes Vorbild
als Mensch und Arzt?

Ist Männlichkeit ungesund? Was kön-
nen Männer von Frauen präventionsme-
dizinisch lernen?
Ist das «starke Geschlecht wirklich
schwächer als das Schwache»?

Behauptungen und Tatsachen:
• Männer sterben häufiger an Herzin-

farkt
• Männer sterben häufiger an Selbst-

mord
• Männer sterben häufiger an AIDS
• Männer sterben häufiger an Lungen-

krebs

• Männer sterben häufiger an Verkehrs-
unfällen

• Männer sind häufiger Mordopfer
• Männer sind häufiger im Gefängnis
• Männer sind häufiger Notfallpatienten
• Männer sind häufiger Schulwiederholer
• Männer gehen weniger häufig zum

Arzt
• Männer überschreiten häufiger die

Grenzen und gehen häufiger Risiken
ein

• Männer missachten häufiger Körper-
signale und Krankheitssymptome

• Männer achten bei der Ernährung we-
niger auf Wohlbefinden und Gesund-
heit

• Männer neigen in Konfliktsituationen
häufiger zu Aggression, Gewalt, Krieg

• Männer haben eine geringere Frustra-
tionstoleranz

• Männer praktizieren keinen ausgewo-
genen Rhythmus zwischen Ruhe und
Aktivität

• Männer sind zu stolz, Hilfe zu suchen
und anzunehmen

• Wenn Männer so lange wie die Frau-
en leben, würden die Krankenkassen
kollabieren

• Männer leiden an Erektionsstörungen
(40 % der 40-Jährigen)

• Die Forschungsgelder werden selten
für Männerprobleme eingesetzt

• Die Wechseljahre des Mannes sind
im Vergleich zu den Wechseljahren
der Frau wenig erforscht

• Männer verspüren im Augenblick von
Angst aggressive Neigungen

• Männer setzen sich häufiger selbst
unter Druck und benötigen Anerken-
nung durch Leistung

• Männer leiden häufiger unter Burnout
• Kranksein ist unmännlich, Männer ha-

ben weniger Fehlzeiten im Büro
• Männer lassen sich eher in den Kreis-

lauf von Arbeit und Angst drängen
(Workaholism)

• Männer leiden unter zwanghaftem
Perfektionismus und wollen es allen
recht machen

• Männer haben weniger zwischen-
menschlichen Humor

• Männer verwenden viel Zeit zum
Geldverdienen und projizieren viele
Werte des Lebens ins Geld

Helene von Druskowitz (1856-1918) hat
als Philosophieprofessorin über den
Mann geschrieben (der Mann als logi-
sche und sittliche Unmöglichkeit und als
Fluch der Welt):

Frauenheilkunde
und Mann?

Am Morgen um 4 Uhr werde
ich zu einer Geburt gerufen.
Der Knabe wird problemlos
geboren, atmet jedoch nicht.
Nach der sofortigen Abnabe-
lung erfolgt unmittelbar die
künstliche Beatmung. Die Re-
animation blieb auch nach Zu-
zug des Kinderarztes erfolg-
los. Schrecklich – das Kind ist
tot. Es handelt sich um den
seltenen Fall einer nicht vor-
hersehbaren Totgeburt ohne
medizinische Erklärung. Die
Eltern lehnen eine Autopsie
ab. Ich lebe mit der Ungewiss-
heit über die Ursache dieses
traurigen Kindtodes.
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1. In der Anschauung vom Mann liegt
der Schwerpunkt des Pessimismus.
In der Niederkritisierung des Mannes
gipfelt die einzig wahre und richtige
Weltbeleuchtung.

2. Seiner Beschaffenheit zufolge ist der
Mann seiner Gefährtin unwürdig, ein
Ehehindernis und nicht ein Bindeglied.
Er passt überhaupt nicht in den Rah-
men der vernunftbegabten Welt. Denn
er ist zu roh und lügnerisch, sein Den-
ken zu lückenhaft und weitschweifig,
seine äussere Hässlichkeit zu ekla-
tant, als dass er das Leben taktvoll zu
beherrschen vermöchte.

3. Der Mann ist der Held der vulgären
Arbeit, ein geborener Proletarier und
der ordinärste Plebejer. Er ist der
böse und dumme Teufel, welcher den
Frieden in der Natur immer wieder
stört und aus dem Leben, das auf
Freudigkeit, Leichtigkeit und Kürze
angelegt ist, eine Satanshölle ohne
Ende, aus dem menschlichen Ge-
schlechte, das als das edelste von
allen auf einige Täler sich beschrän-
ken sollte, durch Geschlechtsgier ei-
nen wimmelnden und zuchtlosen
Haufen, der in der innersten Seele
krank ist, gemacht hat.

4. Der Mann ist ein Zwischenglied zwi-
schen Mensch und Tier, denn er ist
eine Spottgeburt und als solche der-
art zynisch und lächerlich ausgestat-
tet, so dass er weder das eine noch
das andere in voller Wirklichkeit sein
kann.

Frau v. Druskowitz hat noch weitere 32
Kardinalsätze über den Mann aufgelis-
tet, welche jedoch ebenfalls ein sehr
pessimistisches Männerbild zeigen.

Seit der negativen Darstellung von Frau
v. Druskowitz sind gut 100 Jahre ver-
gangen. Damals haben Männer die
meiste Zeit damit verbracht, Dinge zu
machen und herzustellen. Als Bauern,
Handwerker und Bauleute schufen
Männer Dinge, die Gestalt und Bedeu-
tung hatten. In der heutigen hochtech-
nisierten Gesellschaft geht es immer
mehr um das Geschäft des Geldverdie-
nens. Das Geld wird zum Selbstzweck
– für viele Männer ist «viel verdienen»
das Lebensziel. Geld ist etwas, das in
Wirklichkeit nichts ist. Aus spiritueller

Sicht eine Illusion. Geld ist ein Spiel
mit Zahlen, das zur Stärkung des fal-
schen Selbstbildes und zur Aufrechter-
haltung eines falschen Machtverständ-
nisses dient. Man(n) verliebt sich allzu
leicht in Geld, wird von der Jagd nach
Geld gefesselt und projiziert alle mög-
lichen Bedeutungen und Werte ins
Geld hinein. Durch diese Oberflächlich-
keit ist der Mann sozial und psycholo-
gisch in einer noch viel schwierigeren
Situation als vor 100 Jahren. Durch die
«fehlenden Väter» als Kinderzieher und
die einseitige Arbeitsausrichtung ist es
heute schwierig, überhaupt noch ein
Männerbild aufzuzeigen. Aus der nega-
tiven Männerdarstellung von Frau v.
Druskowitz ist ein Vakuum entstanden,
ein Nichts.

Viele Männer sind sich dieser Leere der
Seele gar nicht mehr bewusst, weil sie
sich eifrig nach den oberflächlichen
gesellschaftlichen Männerwerten ori-
entieren. Umso anfälliger ist der Mann
auf äussere Einflüsse wie z. B. Stellen-
kündigung. Die Spiritualität und echte
Freundschaften fehlen vielen Männern,
sie sind nicht fähig, ihre Gefühle wahr-
zunehmen und auszudrücken.

Durch die fehlende Balance ist der
Mann krankheitsanfälliger und hilfloser.
Männer müssen deshalb ermutigt wer-
den, den inneren Weg der Selbster-
kenntnis und der spirituellen Entwick-
lung zu gehen. Von diesem Weg nach
innen zu sich selbst, scheint es auf den
ersten Blick keinen «Profit» zu geben.
Die spirituelle Entwicklung lässt sich
aber nicht organisieren und kontrollie-
ren. Menschen mit innerer spiritueller
Autorität und Reife stellen sogar oft
eine Bedrohung für Institutionen dar, da
diese Menschen unabhängig vom Sys-
tem sind.

Über Männersexualität ist viel weniger
geforscht und geschrieben worden als
bei Frauen. Viele Männer haben Proble-
me, die sie stark belasten. Diese Proble-
me variieren beträchtlich: Mangelndes
Interesse, Erektionsschwierigkeiten, zu
schnelle Ejakulation, Unfähigkeit, zu
bekommen, was man sich wünscht,
mangelnde Empfindungsfähigkeit, usw.
Die schwindende Manneskraft kann zu
einem Aufhören der sexuellen Betäti-
gung führen. Andere Männer geben ih-
rer Partnerin die Schuld, hüpfen von ei-

nem Bett ins andere, auf der vergebli-
chen Suche nach der Traumfrau, die alle
Probleme lösen wird.

Auf der Suche nach unseren Wurzeln
müssen die Männer die rechte Balance
von Leib, Seele und Geist wiederentdek-
ken. Der Geist ist der Teil von uns, der
sich nach Transzendenz sehnt, der Sehn-
sucht nach dem Jenseitigen hat, das
über diese Welt hinausgeht. Die Män-
nerseelen müssen wieder «Liebe» und
«Scheitern» lernen. Ärzte, Psychologen
und Priester sollen nicht Seelen retten,
sondern sich um die Männerseelen sor-
gen. Männer müssen lernen, wie man
sieht, wie man fühlt, wie man liebt, wie
man sich trennt und sich hingibt. In der
«vaterlosen» Welt sind Initiationsriten
und das Lernen von Sexualität und Spi-
ritualität dringend nötig. Leben beinhal-
tet Erneuerung, Freude und Schönheit,
aber auch Tod, Versagen und Absurdität.

Als Frauenarzt profitiere ich von den vie-
len wissenschaftlichen Erkenntnissen,
welche die Medizin über Frauengesund-
heit liefert. Die Frauen nutzen dieses An-
gebot mit der nötigen Kritik und tauschen
die Erfahrungen untereinander aus.

Die Männermedizin steckt noch in den
Kinderschuhen. Da die Männer Ärzte
scheuen, lässt sich mit Männermedizin
wenig Geld verdienen. Die ersten Schrit-
te werden zur Zeit mit der Therapie der
Erektionsstörungen gemacht. Männer
sollen aber nicht nur sexuell potent sein,
sie müssten wieder Helden und Krieger
werden. Helden und Krieger des Lich-
tes! Paulo Coelho gibt in seinem «Hand-
buch des Kriegers des Lichts» eine wun-
derschöne Anleitung.

Dr. med. Andreas Koller
FMH Gynäkologie und Geburtshilfe ?IN
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Iss den Apfel,
Adam!

In der Schweiz gelten insbeson-
dere Männer im Alter von 15 - 49
Jahren als Risikogruppe, wenn
es um unerwünschtes Ernäh-
rungsverhalten geht – Erkennt-
nisse, die sich auf die letzte
Schweizerische Gesundheitsbe-
fragung stützen. Es besteht
zwingend Handlungsbedarf, da
die ausgewählten Indikatoren
zur Beurteilung von Ernährungs-
bewusstsein und -gewohnhei-
ten als wesentliche Risikofakto-
ren für Herz-Kreislauferkrankun-
gen und Krebs gelten und als
solche vor allem auch zu einer
massgeblichen Beeinträchti-
gung der Lebensqualität führen
können.

Bei den gemessenen Indikatoren schnit-
ten Männer im Alter zwischen 15 und 49
Jahren überall, ausser beim Faktor Un-
tergewicht, signifikant schlechter ab als
Frauen. Die Zahlen sprechen für sich:
Rechnet man weitere gesundheitsbe-
einträchtigende Lebensstilfaktoren, wie
Rauchen, mangelnde Bewegung und
eine generell nachlässige Haltung ge-
genüber der Gesundheit hinzu, ergibt
sich mit zunehmendem Alter ein be-
trächtliches Risikopotential.

Fitness: Nur Attraktivität?
Die Folgen unerwünschten Ernährungs-
verhaltens sind nur bei massiven Ernäh-
rungsmängeln sofort subjektiv spürbar.
Auf das äussere attraktive Erschei-
nungsbild haben sie zunächst keine
Auswirkung – ein Grund, weswegen für
junge Menschen selten die Motivation
besteht, an ihrem Verhalten etwas zu
ändern. Gesundheit wird oft als selbst-
verständlich hingenommen, und äusse-
re Krankheitszeichen bei sich und ande-
ren werden weniger mit Fehlverhalten
in Verbindung gebracht. Mit zunehmen-
der Verantwortlichkeit und Verständnis
für sich und den eigenen Körper können
Erkenntnisse in aktives Handeln umge-
setzt werden – eine Chance und ein Plä-
doyer dafür, sich auch mit dauerhafter
innerer Fitness auseinander zu setzen.

Starke Männer
Folgt sportlicher Fitness und Attraktivität
in der Jugend der Hängebauch? Die oben
erwähnten Zahlen verleiten zu dieser In-
terpretation. Ernährungsgewohnheiten
sind dauerhaft: Sind sie in der Jugend
fest und eingefahren, werden sie oftmals
bis ins Alter beibehalten; ein Grund,
weswegen dauerhafte Gesundheitsbe-
einträchtigungen die Folge sein können.
Hinzu kommt, dass ein etabliertes und
zeitraubendes Berufs- und Familienleben
oftmals zu geringerer Bewegungstätig-
keit führt. Neben dem eingeschränkten
Bewegungs-Energieumsatz sinkt auch
der Grundumsatz, da weniger Energie für
den körperlichen Aufbau benötigt wird:
Die Energiebilanz wird positiv, d. h. es
wird durch die Nahrung mehr Energie
aufgenommen, als verbraucht wird, Über-
gewicht ist so vorprogrammiert. Werden
Ernährungsgewohnheiten und Lebens-
stilfaktoren jedoch schon in der Jugend
positiv geprägt, sind Gesundheit, Aus-
dauer und Beweglichkeit im mittleren
Alter kein Zufall, sondern viel eher wahr-
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scheinlich – Faktoren, die dem ganzen
Menschen Leichtigkeit, Lebenskraft und
Ausstrahlung verleihen.

Gesund, aber langweilig?
Als Hindernisse für eine gesunde Ernäh-
rung wurden von den befragten Männern
hauptsächlich folgende Gründe genannt:
eine grosse Vorliebe für gutes Essen, Ge-
wohnheiten und Zwänge des Alltags,
hohe Kosten für gesundes Essen, zu
wenig Angebote in Restaurants und Kan-
tinen. Gesundes Essen und gutes Essen
scheinen zwei konträre Begriffe zu sein.
Das Image der von den Ernährungsgesell-
schaften empfohlenen Bevorzugung der
pflanzlich betonten Kost scheint eine
Aufpolierung nötig zu haben, obwohl als
gesund propagierte mediterrane Gerich-
te, sprich italienische, südfranzösische,
spanische und griechische Feriengenüs-
se doch längst ihren Weg in Schweizer
Restaurants gefunden haben – von Lan-
geweile keine Spur. Eine gezielte Wahl
bei den angebotenen Menüs, Kreativität
in der eigenen Küche und Mut zum Aus-
probieren neuer Gerichte wären schon
ein vielversprechender Anfang.

Am Anfang war der Apfel...
...und sicher auch Feige, Birne und ande-
res paradiesisches. Mehr als zweihundert
wissenschaftliche Untersuchungen welt-
weit untermauern die Erkenntnis, dass
eine Ernährung, die reich an Früchten und
Gemüse ist, das Risiko für Krebs und Herz-
Kreislauferkrankungen beträchtlich sen-
ken kann. Dies und die vorliegenden
Zahlen zum Konsum von Früchten und
Gemüse in der Schweiz sind der Grund
für die am 5. November startende Kam-
pagne '5 am Tag Früchte & Gemüse'.

Hauptanliegen der Kampagne, welche
von der Schweizerischen Krebsliga, Bun-
desamt für Gesundheit (BAG), Stiftung 19
und der Schweizerischen Vereinigung für
Ernährung (SVE) lanciert und von ver-
schiedenen PartnerInnen aus Verbänden,
Industrie und Handel unterstützt und mit-
gestaltet wird, ist ein Mehrverbrauch an
Früchten und Gemüse, bedingt durch In-
formation und Aufklärung, bessere Ver-
fügbarkeit und Motivation. Die Aufnah-
me von täglich 400 - 600 g oder 5 Portio-
nen Früchten und Gemüse ist zusätzlich
die einfachste Methode, um zu der ge-
wünschten pflanzlich betonten Ernäh-
rung zu gelangen: Sie macht Essen nicht
nur gesund, sondern auch frisch, farblich
ansprechend, leicht und vielfältig.

Erkenntnis und Handeln
Andere europäische Kampagnen, wel-
che sich für einen erhöhten Früchte- und
Gemüseverbrauch einsetzen, beginnen
ihrerseits schon, Früchte zu tragen: Die
Wertschätzung dieser Lebensmittel-
gruppe, gemessen als persönliche Ein-
stellung, ist hoch, doch das Handeln, die
konkrete Umsetzung, lässt noch zu wün-
schen übrig. Dabei ist die Strategie  ein-
fach: In die bestehende Ernährungsrou-
tine werden nach und nach mehr Früch-
te und Gemüse integriert. Mit jeder Por-
tion Früchte und Gemüse mehr  als vor-
her wächst der positive Effekt. Nachste-
hende Früchte- und Gemüsestrategien
zeigen Wege, um Gesundes und Ge-
nussvolles im eigenen Ernährungsplan
miteinander zu verbinden.

Kreativität und Innovation
Wichtig ist, neben allen wissenschaft-
lichen Fakten, die Erkenntnis, dass wir

Mögliche Fruchtstrategien

• Eine Frucht mehr pro Tag
• Frucht zum Frühstück
• Frucht zum Dessert
• Frucht jeden Tag
• Neue Früchte ausprobieren
• Fruchtsalat
• Frucht plus Joghurt
• Fruchtsaft
• Frucht als Belag
• Frucht als Zwischenmahlzeit
• Frucht am Arbeitsplatz

Mögliche Gemüsestrategien

• Sosse mit püriertem Gemüse
• Gemüse als Brotbelag
• Kalte Mahlzeiten mit rohem Gemüse

ergänzen
• Gemüse probieren, die man nicht

kennt
• Jeden Tag Blattsalat oder Rohkost
• Jeden Tag Gemüse zum warmen Essen
• Speisefertige Gemüsesticks anstelle

von Fernsehsnacks

selbst die körperliche Fitness, das Le-
bensgefühl, die Ausstrahlung mitgestal-
ten, indem wir uns informieren, die In-
formationen prüfen und mit eigenen Ein-
stellungen und Verhaltensweisen ver-
gleichen und innere Hindernisse wie
Sachzwänge aktiv abbauen – Selbstbe-
stimmung statt Fremdbestimmung. Das
ist Mann sich schuldig...

Isabel Zihlmann
Ernährungswissenschaftlerin

Problematische Ernährungsgewohnheiten (Gewertete Ernährungsindikatoren der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 1997)

Gewertete Indikatoren (%)  Total* Frauen Männer
15-34 35-49 15-34 35-49

Fleisch/Wurstwaren > = 1x täglich 21,7 13,1 14,6 31,1 28,9
Gemüse/Salate < 1x täglich 19,8 20,0 12,5 30,8 23,0
Früchte < 1x täglich 33,5 31,4 15,6 55,1 46,2
Alkohol > = 2x täglich  3,8  0,3  1,1  2,1 6,0
Auf nichts achten in der Ernährung 31,4 27,4 22,3 45,4 39,5
Übergewicht 28,1 11,0 18,9 19,7 39,5
Adipositas  6,8 2,7  5,5  3,7 5,7
Untergewicht  4,3 12,4  5,3  3,3  0,4

> = mehr als   /   < = weniger als   /   *Befragt wurden insgesammt 13‘004 Personen, davon 6‘254 Männer, 6‘750 Frauen im Alter von 15-75 Jahren
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Sei wann kennt man diesen Erreger?
 Juli 1976 in Philadelphia. 4‘400 ameri-
kanische Vietnamveteranen waren zu
ihrem alljährlichen Treffen zusammen-
gekommen. Das Bellevue-Stratford-Ho-
tel, Baujahr 1904, mit 700 Betten, war
der Mittelpunkt vielfältiger Aktivitäten.
Es gab Vorträge, zahlreiche Veranstal-
tungen und eine Parade. Doch einen Tag
nach der Eröffnung begannen einige
Veterane eine seltsame, schwere Krank-
heit mit Husten, Fieber und Lungenent-
zündung zu entwickeln. Insgesamt er-
krankten 149 Personen, von denen 32 an
den Folgen dieser Erkrankung starben.
Die Gesundheitsbehörden begannen
sofort mit der fieberhaften Suche nach
der Ursache. Den überlebenden Patien-
ten und ihren Angehörigen wurden Dut-
zende von Fragen vorgelegt. Aus den
völlig ergebnislosen Untersuchungen in
diesen ersten Wochen nach der Epide-
mie verdichtete sich für die Epidemiolo-
gen immer mehr der Verdacht, dass für
die Entstehung der Legionärskrankheit
– wie die Erkrankung von den Medien
genannt wurde – nur ein bisher unbe-
kannter Infektionserreger in Frage kom-
men konnte, der durch die Luft übertra-
gen wurde und sich mit der üblichen
Untersuchungstechnik nicht nachwei-
sen liess. Und tatsächlich, als das Lun-
gengewebe eines verstorbenen Kon-
gressteilnehmers untersucht wurde,
gelang endlich die Identifizierung des
Erregers. Es handelte sich um ein Bak-
terium, welches 1980 den Namen «Le-
gionella pneumophila» erhielt. Die ein-
geleiteten Untersuchungen ergaben,
dass der Erreger durch eine Klimaanla-
ge verbreitet worden war.

Um was für Erreger handelt es sich?
Legionellen sind im Wasser lebende
Bakterien. Man findet sie fast überall
dort, wo natürlicherweise Feuchtigkeit
vorhanden ist. In den vom Menschen
geschaffenen Feuchtsystemen mit Tem-
peraturen zwischen 25 und 45 Grad
Celsius – wie Warmwasser-Systemen,
Klimaanlagen, Duschköpfen usw. – fin-
den diese Bakterien sehr günstige Be-
dingungen für ihre Vermehrung.

Wie kann man sich anstecken und
was für Krankheiten können Legio-
nellen auslösen?
Die Ansteckung findet durch die Inhala-
tion eines infektiösen Aerosols statt.
Durch Einatmen einer Mischung von

Luft und kleinsten Wassertröpfchen, die
Legionellen enthalten, gelangen die
Keime in die Lungen, wo sie besonders
schwere Lungenentzündungen auslösen
können. Über den Verdauungstrakt auf-
genommene Legionellen (Trinken von
kontaminiertem Wasser oder Essen von
Lebensmitteln, die Legionellen enthal-
ten) sind jedoch ungefährlich und rufen
keine Krankheit hervor. Die Tatsache,
dass gleichzeitig mehrere Personen von
einer Legionellose betroffen werden kön-
nen, ist auf eine gemeinsame Infektions-
quelle zurückzuführen und nicht auf die
Übertragung von Mensch zu Mensch. Die
Infektion mit Legionellen kann in drei
verschiedene Richtungen verlaufen:

1.

Das Bakterium befindet sich zwar im
menschlichen Organismus, verursacht
aber keine Beschwerden. Dies ist bei
etwa 90 Prozent der Übertragungen der
Fall.

2.

Das sogenannte «Pontiac-Fieber» tritt
auf: Dabei handelt es sich um eine ver-
hältnismässig milde Form der Erkran-
kung, die ohne Lungenentzündung ver-
läuft. Die Symptome ähneln denjenigen
einer Grippe: Fieber, Schüttelfrost, Kopf-
und Gliederschmerzen.

3.

Eine Lungenentzündung entsteht – die
eigentliche Legionärskrankheit. Sie zeich-
net sich durch trockenen Husten sowie

Fieber mit Schüttelfrost und Kopf-
schmerzen aus. Gleichzeitig können
auch Magen-Darmbeschwerden mit
Durchfall auftreten.

Wenn die Legionärskrankheit jedoch
früh genug erkannt wird, kann sie oft mit
Antibiotika geheilt werden. Die ersten
Symptome sind ähnlich wie bei einer
Grippe: Übelkeit, Husten, Kopf- und
Gliederschmerzen. Dazu kommt hohes
Fieber von 39 bis 41 Grad.

Wer ist gefährdet?
In westeuropäischen Ländern infiziert
sich pro Jahr rund ein Prozent der Bevöl-
kerung. Allerdings treten lediglich bei
einem Zehntel der Infizierten Krank-
heitssymptome auf. Besonders gefähr-
det sind Personen mit geschwächtem
Immunsystem. Insbesondere bei älteren
Menschen, Diabetikern, Patienten mit
einer bestehenden Immunschwäche
und solchen mit Herzkreislauf- oder Lun-
generkrankungen kann die Krankheit oft
schwerwiegend verlaufen. Interessan-
terweise tragen Männer ein zwei- bis
dreimal höheres Risiko, mit Legionellen
infiziert zu werden, als Frauen!

Wie sieht die Situation in der
Schweiz aus?
In letzter Zeit wurden die Gesundheits-
behörden immer wieder durch grössere
Ausbrüche im Ausland aufgeschreckt.
So wurden anlässlich einer Blumenaus-
stellung im März 1999 in der holländi-
schen Provinz Friesland 233 Legionella-
Fälle registriert. 22 Personen sind daran
gestorben. Als Ursache wurde ein Whirl-
pool ausgemacht. Und in diesem Som-
mer ist die Legionärskrankheit in der
südspanischen Stadt Murcia ausgebro-
chen. Über 600 Personen erkrankten,
165 Einwohner wurden ins Krankenhaus
eingewiesen, fünf von ihnen auf die In-
tensivstation. Ein 65-jähriger Mann
starb an einer Lungenentzündung. Als
Infektionsherd wurden grosse Kühltür-
me von Klimaanlagen im Zentrum der
Stadt vermutet. In der Schweiz hat es
glücklicherweise bisher keine grösseren
Ausbrüche gegeben. Letztes Jahr wur-
den dem Bundesamt für Gesundheit
(BAG) aber 77 Erkrankungen gemeldet.
Wo sich diese Menschen angesteckt
haben, ist aber gemäss BAG unbekannt.
Man geht davon aus, dass die Infektio-
nen auf Warmwasser zurückzuführen
ist, welches mit einer zu tiefen Tempe-

Legionellen –
ein

Männerrisiko?
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ratur aus dem Hahn fliesst oder auf un-
saubere Klimaanlagen. Da die Legionel-
len erst seit kurzem meldepflichtig sind,
werden zuverlässige Zahlen über die
Anzahl der tatsächlichen Erkrankungen
wohl erst in einigen Jahren verfügbar
sein.

Was wurde von Seiten der kanto-
nalen Behörden bisher getan?
Da vor allem ältere und gesundheitlich
angeschlagene Menschen gefährdet
sind, hat das Kantonale Laboratorium
Basel-Landschaft vor zwei Jahren mit
der Überprüfung der Warmwasseranla-
gen von Alters- und Pflegeheimen sowie
der kantonalen Spitäler begonnen. Da-
bei wurden alle Institutionen im Kanton
Baselland sowohl in den Jahren 1999
als auch 2000 kontrolliert. Zudem wur-
den die verantwortlichen Heimleiterin-
nen und -leiter über das Legionellenpro-
blem informiert. Durch diese Untersu-
chungen wurden einige Betriebe ent-
deckt, deren Warmwasser sehr hohe
Zahlen an Legionellen aufwiesen. Die-
se wurden in der Folge saniert.

Dr. P. Svoboda
Leiter Mikrobiologie

Kant. Laboratorium BL

Diverse Broschüren:
Bulletin «MEHR VOM LEBEN» (er-
scheint 4 mal pro Jahr), Rauchen –
Nichtrauchen, Tischsteller «Danke, dass
Sie hier nicht Rauchen»
Faltprospekte: Fitness am Arbeitsplatz –
Übungen für Senioren – Übungen für Zu-
hause, Lärmschutzkampagne «Hörsch nit
guet?!» (Schulen erhalten von uns auch
einen Medienkoffer zu diesem Thema).

Diese Broschüren können bei der Ge-
sundheitsförderung BL gratis bezogen
werden.
Fragen Sie uns an (Tel. 925 62 87, vor-
mittags), wir beraten Sie gerne.

Ihre Gesundheitsförderung BL
ho

Gesund essen, Band I, II + III
Fr. 10.- pro Band
Rezeptbuch «Die gsundi Koch-Idee»
Fr. 10.-

Bücher und Broschüren
der Gesundheitsförderung BL

Die gsundi Koch-Id
ee

Julex, das Handbuch mit Tipps und Adres-
sen für Jugendliche im Kanton BL, gratis
Wanderungen im Baselbiet
Fr. 5.-
Velotouren im Baselbiet
Fr. 5.-

Gesund bewegen, Band I + II
Fr. 10.- pro Band
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• Er ist kompetent, unabhängig und
durchsetzungsfähig

• Er ist kontrolliert und beherrscht
• Er kann Härte, Widerstand und

Schmerzen ertragen
• Er kommt mit wenig Schlaf aus und

kann Alkohol gut vertragen

Viele Männer definieren sich über ihre
Leistungsfähigkeit, Hartnäckigkeit, Macht
und ihren Einfluss. Die Begegnungen mit
anderen Männern sind geprägt von Kon-
kurrenzdenken und Konkurrenzhandeln.
Emotionen und Gefühle haben in einem
solchen Lebensalltag wenig Platz und
sind oft im Blick auf das zu erreichende
Ziel nur hinderlich. Wie wirkt sich dies
auf die Gesundheit von Männern aus, die
glauben, dass ihr persönliches Glück (und
das der Familie) vor allem durch harte
Arbeit und ihrem Erfolg zu erreichen ist?
Der Mann neigt dazu, seinen Körper als
Maschine zu sehen, die zu funktionieren
hat. Ist sie müde, gibt es Kaffee oder Auf-
putschmittel, ist sie defekt und bleiben
die Warnsignale hartnäckig, so geht’s zur
Reparatur. Der Körper des Mannes hat
einfach fit zu sein. Körperliche Stärke ist
Ausdruck von Potenz und Männlichkeit.
Schwächen wahrnehmen, (Krankheits-)
Symptome ernst nehmen und für sich zu
sorgen, ermöglicht sich ganzheitlich er-
leben. Dies erfordert vom Mann nach der
Erkenntnis, das Eingeständnis und den
Entschluss, seine Lebensweise zu verän-
dern. In der Statistik wird dies in Zahlen
so ausgedrückt: Zwischen dem 20. und
30. Altersjahr sterben dreimal soviel
Männer wie Frauen. Bis zum Rentenalter
sterben dreimal soviel Männer wie Frau-
en an Herzkrankheiten, an Leberzirrhose
und durch Suizid. Vier Mal so viele Män-
ner sterben an Lungenkrebs und vierzehn-
mal so viele an Aids.

Auch Männer sind die erste Zeit ihres
Lebens sinnliche, liebende und zärtliche

Mann sein – und gesund bleiben!
Was lässt sich zur körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit des Mannes sagen? Die Sta-
tistik spricht eine erstaunlich klare Sprache: Männer in den Industrienationen sterben zirka sieben
Jahre vor den Frauen. Sind es biologische Gründe, welche für diese Differenz verantwortlich gemacht
werden können? Oder kehrt sich hier der Mythos von der Frau als schwaches Geschlecht ins Gegen-
teil? Welches Verständnis haben wir in unserem Kulturkreis von einem «richtigen» Mann? Welches
sind die Männerbilder die uns prägen?

Kinder. Der Wunsch von Jungen nach
Nähe und Körperkontakt ist da, aber
diese Suche wird schon früh erschwert
und selten gefördert. Kommt hinzu, dass
besonders Gefühle von Schwäche,
Schmerz und Trauer nicht sein dürfen.
Jungen werden aufgefordert, diese nur
sparsam auszudrücken oder zu kontrol-
lieren. Ihr Umfeld erwartet, dass sie ihre
Probleme selber lösen und vermittelt die
Wertung, dass dies einen Mann aus-
zeichnet. Jungen haben immer noch
wenig männliche Vorbilder, haben es
folglich schwer, zu lernen, wie das Aus-
drücken von Gefühlen und Äussern von
Bedürfnissen in ihrem Leben umgesetzt
werden kann. Mit zunehmender Lebens-
erfahrung und Lebensbewältigung ent-
steht eine Fixierung auf Leistung und
Erfolg als äussere Werte, vollzieht sich
die Abspaltung von den Bedürfnissen
und der Intuition.

Die Erziehung ist oft geprägt durch Ide-
alvorstellungen der Gesellschaft, wel-
che von Männern erwartet, dass sie leis-
tungsfähig und kompetent genug sind,
um sich den Wettbewerbsbedingungen
in der Arbeitswelt anzupassen. Der
Mann erkennt und spürt sehr wohl die
Folgen seiner Lebensweise, die sich in
Überforderung, Anspannung, innerer
Einsamkeit, wenig gelebten tiefen Be-
ziehungen und wenig Gesundheitsfür-
sorge, verbunden mit gesundheitlichen
Risiken, ausdrücken. Vielen Männern
fehlt die Sicht und so auch die Möglich-
keit, ihren Frust und die Bedrücktheit in
ihrem Leben mit anderen Männern zu
teilen und sich Unterstützung zu holen.
Es fehlt ihnen an Männerbeziehungen,
wo sie weder stark und funktionieren,
noch in einer Rolle sein müssen, son-
dern einfach einmal durchhängen kön-
nen. Auf diesem Hintergrund ist wohl
auch die Erwartung von Männern zu
sehen, welche allzu oft das Lebensglück

und die Erfüllung in der Liebe an die
Frauen delegieren.

Und nun – was gilt es zu tun? Männer
müssen das Erkannte umsetzen: In ih-
rem eigenen Leben und im Kontakt mit
Jungen. Männer sollen ihre Eigenstän-
digkeit und Entschlossenheit gebrau-
chen, sich mit ihrer männlichen Identi-
tät auseinanderzusetzen, damit es ihnen
gelingt, sich von einem vorgegebenen
Männer-Bild zu lösen. Männer sollen
sich mutig auf ihre Wünsche und Träu-
me besinnen, damit sie Wirklichkeit
werden. Wir sind der Ansicht, dass es
wichtig ist, die Zusammenhänge zwi-
schen Gesundheit und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen zu erkennen.
So könnten zum Beispiel durch flexible-
re Arbeitszeitmodelle, die Vorausset-
zungen auf der strukturellen Ebene ge-
schaffen werden. Männer, die gesund
leben wollen und merken, dass notwen-
dige und einschneidende Schritte in ih-
rem Leben anstehen, können Unterstüt-
zung und Solidarität gut gebrauchen.
Das Männerbüro Region Basel ermutigt
und beratet Jungen und Männer auf
diesem Weg. Gerade auch in Situatio-
nen, in denen Männer erleben, dass ihre
Gewalttätigkeit, die eigene Gesundheit
und die der Frau und Kinder gefährdet.

Werner Plattner, Daniel Stäheli
Männerbüro Region Basel

Literatur:
Walter Hollstein, Potent werden – das Handbuch für
Männer

Beratungsstelle für gewalttätige und
gewaltbetroffene männliche Jugendli-
che und Männer:
Tel. 691 02 02, Internet: www.mbrb.ch
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«Ich glaubte, ich hätte mich irgendwo
gestossen» berichtete er später seinem
Hausarzt.  «Ich spürte keine Schmerzen,
nur ein leichtes Ziehen, und nichts wies
auf ein grösseres Problem hin.» Der Arzt
sah dies anders. Er veranlasste eine
sofortige Spitaleinweisung, wo eine
Hodenentfernung vorgenommen wurde.
Die Untersuchung des Hodengewebes
bestätigte die Diagnose des Arztes:
Hodenkrebs.

Matthias hatte Glück. Sein Tumor wur-
de entdeckt, bevor er sich weit ausbrei-
ten konnte. Er konnte mit Medikamen-
ten und Bestrahlung erfolgreich behan-
delt werden und ist heute beschwerde-
frei. Mit seinen Erfahrungen teilt er das
Schicksal von so prominenten Hoden-
krebspatienten wie Lance Armstrong.
Ein kleines, für Matthias aber wichtiges

Detail ist die Hodenprothese, die ihm
anstelle des entfernten Organs einge-
setzt worden ist.

Häufigster Krebs bei Männern
zwischen 20 und 35 Jahren
Hodenkrebs ist keine ausgesprochen
häufige Krankheit. Er macht lediglich
etwa 0,3 Prozent aller Tumorerkrankun-
gen aus. Er kommt aber vorwiegend bei
jungen Männern vor, einer Altersgrup-
pe, die sonst kaum Tumorprobleme
kennt. Zudem ist er gut behandelbar,
wenn er nicht zu spät entdeckt wird.
Eine monatliche Selbstuntersuchung ist
einfach. Das typische Zeichen eines Ho-
dentumors ist ein vergrösserter Hoden.
Die Vergrösserung kann glatt oder unre-
gelmässig sein, meist erbsengross,
manchmal auch deutlich grösser. Eine
Selbstuntersuchung wird am besten nach
einem warmen Bad oder einer Dusche
durchgeführt:

• Stellen Sie sich vor einen Spiegel.
Achten Sie auf eine Schwellung der
Hodenhaut

• Untersuchen Sie jeden Hoden mit bei-
den Händen. Legen Sie die Zeig- und
Mittelfinger unter die Hoden, die Dau-
men darüber. Suchen Sie nach den
Nebenhoden. Dies sind weiche, etwas
unregelmässige Strukturen, die sich
hinten an beiden Hoden finden. Sie
sind normal und haben nichts mit ei-
nem Tumor zu tun. Unbedenklich ist
auch, wenn zwischen beiden Hoden
ein kleiner Grössenunterschied besteht

• Wenn Sie einen Knoten an der Seite
oder vorne an einem Hoden spüren,
sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Der
Befund muss nicht unbedingt durch
einen Tumor bedingt sein, aber wenn
es so ist, so darf die Behandlung nicht
verzögert werden.

Dr. med. Dominik Schorr
Kantonsarzt BL

Weitere Informationen im Internet:
www.lancearmstrong.com http:
www.hodenkrebs.de/patient/patient.htm
www.swisscancer.ch/deutsch/content/tuerkis/krebsarten hoden.html

Selbstuntersuchung auf
Hodentumore

Matthias Kreiner dachte sich nicht viel dabei, als er vor 11 Jahren
eine Schwellung der linken Leistengegend bemerkte. Es werde
wohl ein Leistenbruch sein, überlegte er. Er hatte gerade sein
Karate-Training beendigt und in der Dusche sah er nun, dass sein
linker Hoden etwas vergrössert erschien.

Samenleiter

Nebenhoden

Tumor

Hoden
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Der im Erbgut verankerte Anteil lässt
sich – zumindest bis heute und Gott sei
dank – nicht ändern. Zu hinterfragen ist
jenes Drittel, das mit männlichen «Ver-
haltensweisen» in Zusammenhang zu
stehen scheint. So sterben Männer fünf-
mal häufiger an Herzinfarkt als Frauen,
häufiger auch an Zuckerkrankheit. Bei-
des übrigens in engem Verbund mit
Übergewicht. Zwischen dem 20. und 70.
Altersjahr – so Daten von Krankenver-
sicherern – nimmt ihre Muskelmasse
um sieben bis neun Kilogramm ab, im
selben Zeitraum steigt der Fettanteil um
20 bis 30 Prozent. Ebenso zeigt die Er-
fahrung, dass Männer «Medizinmuffel»
sind, zum Arzt gehen sie in der Regel bei
akuter Lebensgefahr, allenfalls bei dro-
hender Impotenz.

Eine Frage des Gesundheitsbe-
wusstseins?
Ein «Männergesundheitsbericht» aus der
Stadt Wien legt den Schluss nahe, dass
Männer ihren Körper als Maschine be-
trachten, um die man sich nicht kümmern
muss. Anders Frauen: Sie setzen sich
bereits im Jugendalter mit Beginn der
Menstruation mit ihrem Körper auseinan-
der. Ihr Verantwortungsbewusstsein für
die Gesundheit, die eigene und jene ih-
rer Familie, ist offensichtlich besser ent-
wickelt. Das äussert sich auch wirt-
schaftlich: die Männer verbrauchen bei
chronischen Krankheiten wie Diabetes
über ein Drittel mehr Mittel als Frauen.
Offensichtlich der Preis dafür, dass die
Krankheit zu spät entdeckt worden ist.
Dazu passt, dass Männer rund zehnmal
seltener Vorsorgeuntersuchungen in An-
spruch nehmen als Frauen, entspre-
chend nehmen sie in jungen Jahren
weniger Geld der Krankenversicherer in
Anspruch.

Beginnendes Umdenken vertiefen
Immerhin ist in den letzten Jahren in der
Männerwelt ein Umdenken festzustel-
len – auch in der Medizin. Erst war die
Fitnesswelle ein Zeichen dafür, inzwi-
schen beginnt sich die Diskussion im
Begriff der «männlichen Wechseljahre»
zu konzentrieren. Wie dem auch sei,
zwei Aspekte stehen so oder so im Vor-
dergrund: Ernährung und körperliche
Aktivität.

Das Apothekenteam kann dazu ei-
nen Beitrag leisten
Es bemüht sich, seine Fachkenntnisse
aktiv zu vermitteln und sie für die Moti-
vation zu Körper-bewussterem Verhal-
ten zu nutzen. Im persönlichen Bera-
tungsgespräch will es in vermehrtem
Masse auch die Männer sensibilisieren,
wobei drei Hauptanliegen für mehr
Wohlbefinden und die Risikoverminde-
rung im Vordergrund stehen: regelmäs-
sige körperliche Aktivität, ausgewoge-
ne Ernährung mit viel Früchten, Gemü-
sen und möglichst wenig Fett sowie das
Bestreben, Gewicht zu reduzieren oder
mindestens zu halten! All dies soll der
Gesundheit zuliebe geschehen, denn
nicht «Wunderpräparate», sondern be-
reits einfache Veränderungen im Le-
bensstil führen zum erwünschten Erfolg,
senken Risiken und verbessern die Le-
bensqualität!

Erika Rüegg-Handschin
Apothekerverein BL

Männergesundheit:
Wie schwach ist das starke

Geschlecht?
Zahlen belegen es: Die Lebenserwartung für Männer liegt im Durch-
schnitt um rund 7 Jahre tiefer als jene für Frauen. Dieser Unter-
schied ist nach Ansicht von Fachleuten zu zwei Dritteln auf gene-
tische Ursachen und zu einem Drittel auf ungesundes Verhalten von
Männern zurückzuführen.
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Seim kam vor einem Jahr, nach den
Sommerferien, ganz unerwartet in mei-
ne Klasse. Er konnte kein Wort Deutsch.
Mit ihm zusammen kam auch Ewald in
meine Klasse. Von ihm wusste ich schon
länger, dass er kommen würde, denn er
kam aus der Integrationsklasse unseres
Schulhauses. Er konnte schon recht gut
deutsch, denn er war schon ein Jahr
lang gefördert worden. Seim hingegen
kam aus einer Albanischklasse. So viel
ich weiss, war diese Klasse für die ge-
gründet worden, die eben nicht inte-
griert werden sollten. Die Kinder dort
sollten so schnell wie möglich wieder
verschwinden. Beide, Seim und Ewald,
das ging aus ihren Personalien hervor,
kamen aus dem Kosovo. Dank Ewalds
übersetzerischen Fähigkeiten gelang es
mir recht gut, Seim im Schulunterricht
zu integrieren. Beide Schüler, sie waren
zwei Jahre älter als die meisten Schü-
ler meiner Klasse, waren ein grosser
Gewinn für die Klassengemeinschaft.
Sie nahmen das Lernen ernst und wa-
ren höflich und zuvorkommend.

In Seim, das merkte ich ziemlich schnell,
verbarg sich ein intelligenter und wa-
cher Mensch. Vor allem in der Mathe-
matik und im Geometrischen Zeichnen
erwies er sich als ausgezeichneter
Schüler. Ziemlich schnell war er es, der
Ewald die Matheaufgaben erklären
konnte. Im Zeichnen und Malen waren
beide ihren Klassenkameraden weit
voraus. Auffallend war, dass Seim auch
nach einem halben Jahr noch sehr ver-
schlossen war, und kaum Kontakte
knüpfte. Nach Weihnachten fehlte er
recht oft für einige Stunden im Unter-
richt, entschuldigt mit Kopfweh. Bewei-
sen konnte er dies jeweils mit Arztkar-
ten. Im Turnen nahm er nur noch selten
teil, er fühlte sich schwach und unwohl.
Er sah oft sehr blass aus, hatte Ringe
unter den Augen und klagte ab und zu
über Nasenbluten. Da er so oft zum Arzt
ging, vermutete ich, man würde eine

ernsthafte Krankheit feststellen. Ich
dachte ab und zu an Leukämie. Zwi-
schendurch wurde die Situation wieder
besser und ich verdrängte mein Sorgen
wieder. Kolleginnen und Kollegen mach-
ten mich in Gesprächen ab und zu da-
rauf aufmerksam, dass Seim wahr-
scheinlich nicht nur unter körperlichen
Beschwerden leide, sondern auch vom
Krieg gezeichnet sein könnte. Im Nach-
hinein denke ich, hätte ich diese Stim-
men ernst nehmen  und irgendwie han-
deln sollen.

Die Zeit verstrich, das Ende der achten
Klasse rückte näher. Anfang Juni er-
schien Seim nicht mehr in der Schule.
Da ich nichts von ihm hörte, versuchte
ich ihn telefonisch zu erreichen. Die
Natelnummer, die ich von ihm bekom-
men hatte, war aber nicht mehr in Be-
trieb. Am 7. Juni, ich hatte wegen des
Triathlons in der Schule, ein Auto orga-
nisiert, bin ich zu seiner Wohnung ge-
fahren. Ich wurde sofort eingelassen.
Seims Bruder, der auch an unserer
Schule war, übersetzte zwischen mir
und Seims Eltern. Später kam noch ein
Cousin, der schon länger in der
Schweiz war, dazu und übersetzte un-
ser Gespräch. Sie berichteten, dass
Seim, seit sie von ihrer Ausweisung auf
den 15. Juli erfahren hätten, nicht mehr
aufgestanden sei. Er könne wegen
Bauchschmerzen kaum essen und kla-
ge über ständige Kopfschmerzen. Sie
erzählten, dass sie den ganzen Krieg
über im Kosovo gewesen seien, stän-
dig auf der Flucht von Dorf zu Dorf. Erst
gegen Ende des Krieges seien sie über
eine Schifffahrt nach Italien in die
Schweiz gekommen. Niemand in der
Familie habe auf die Kriegserlebnisse
so extrem reagiert wie Seim. Seim
habe Schlafstörungen. Die Wohnungs-
türe müsste jede Nacht abgeschlossen
und der Schlüssel abgezogen werden,
weil er sonst wegen Angstzuständen
die Wohnung verlassen würde.

Da ich mir etwas Zeit lassen wollte,
bestellte ich Seim mit seinen Eltern (er
war während meines Besuches nicht
zum Vorschein gekommen) auf den
nächsten Tag ins Klassenzimmer. Sie
versprachen, den Cousin als Übersetzer
mitzubringen. Schon während meines
Hausbesuches hatte dieser die Meinung
geäussert, dass ein Gutachten eines
Psychologen bewirken könnte, dass
Seim eventuell in der Schweiz bleiben
könne, bis es ihm wieder etwas besser
gehe. Ich rief am nächsten Tag beim
Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Dienst (KJPD) an und schilderte ihnen
die Situation. Sie gaben mir den Rat,
Seim voranzumelden und eine Bestäti-
gung eines Erziehungsberechtigten ein-
zuholen. Anscheinend hatte mein Be-
such Erfolg. Seim kam am nächsten Tag
zur Schule und auch sein Eltern  erschie-
nen pünktlich zum Gespräch. Die ganze
nächste Woche erschien Seim in der
Schule. Er konnte nicht alle Arbeiten
bewältigen. Er klagte über Kopfschmer-
zen und einmal ging er mit Nasenbluten
aus dem Schulzimmer. Als ich ihn frag-
te, ob er in den Kosovo zurück wolle,
sagte er «Nein, nicht jetzt, vielleicht in
ein paar Jahren, wenn ich zwanzig bin.
Dort ist jetzt alles schlimm.»

Am Montag, den 18. Juni fehlte er wie-
der, auch am Tag darauf. Eine Psycholo-
gin vom KJPD bestätigte mir, das Seim
mit seinen Eltern am Vortag bei ihr ge-
wesen sei. Sie wollte Beobachtungen
von mir hören und bestätigte, dass es
Seim wirklich schlecht gehen würde.
Auf eine Ausweisung von Seim habe sie
aber keinen Einfluss. Wir müssten da-
von ausgehen, dass Seim am 15. Juli in
den Kosovo zurückgebracht würde. Un-
sere Aufgabe wäre es nun, ihm den
Übergang, soweit das möglich wäre, zu
erleichtern und ihn aufzufordern, in die
Schule zu kommen. Im Bett würden sich
seine Gedanken nur im Kreise drehen
und er würde sich in einer seelischen

Betroffenheit
Seit einiger Zeit beschäftigt mich das Schicksal eines meiner Schüler sehr. Ich fühle mich der Situa-
tion gegenüber ohnmächtig. Ich habe beschlossen die Geschehnisse aufzuschreiben, um auch Sie
über ein Erlebnis in Kenntnis zu setzen, welches mir zwar aus Berichten bekannt war, das aber jetzt,
wo ich damit im eigenen Schulalltag konfrontiert werde, grosse Betroffenheit auslöst.
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Abwärtsspirale bewegen. Die Psycholo-
gin sagte mir noch, dass es gut wäre,
dass ich Seim gemeldet habe, so laste
die Verantwortung nicht auf mir, falls
ihm etwas passieren sollte. Man könne
sich in so einem Fall direkt an den KJPD
wenden, sie wären dann sofort zur Stelle.

Ich bin voller Fragen:
• Warum wurde ich nie über die Situati-

on von Flüchtlingskindern informiert?

• Warum kamen diese Schüler in Alba-
nischklassen, um nachher doch in un-
serer Schule eingegliedert zu werden?

• Warum fragt niemand von der Frem-
denpolizei, was für Menschen sie
ausweisen?

• Warum werden Schulen nicht infor-
miert, wenn ihre Schüler ausgewie-
sen werden?

• Wo soll in unserer Zeit Menschlich-
keit gelebt werden, wenn nicht jetzt,
in diesem Augenblick, indem wir uns
z. B. mit diesem Schicksal befassen,
es mindestens zur Kenntnis nehmen
und nicht die Augen verschliessen?

Was schlussendlich geschieht und was
dann auch gut werden kann, kann nie-
mand wissen. Vielleicht verschwindet
Seim für immer aus unseren Augen.
Vielleicht gelingt es ihm, in seiner Hei-
mat Fuss zu fassen? Vielleicht kann er
noch einige Zeit hier bleiben. Das Leben
bei uns würde für ihn auch hart sein,
ohne Hilfe könnte er es nicht packen.

Bericht einer Lehrerin aus dem Baselbiet
(Juni 2001, Namen geändert)

«Jungenarbeit» in der Praxis –
Jugendfreizeithaus Allschwil

Anfang des Jahres 2000 entschlossen wir uns im Jugendfreizeit-
haus Allschwil die Jungenarbeit einzuführen, nachdem bei uns im
Haus bereits seit vier Jahren ein Mädchenabend angeboten wird.
Die IG Jugendhäuser Baselland organisierte im Februar 2000 eine
Fachtagung zum Thema «Jungenarbeit» und lud den kompetenten
Referenten Joachim Lempert vom «Institut for Male» Hamburg,
nach Birsfelden ein. Nach einem spannenden Tag und ermuntern-
den Voten des Referenten für die Jungenarbeit, entschlossen wir
uns definitiv, die «Männerabende» bei uns einzuführen. (Wir be-
richteten im «Mehr vom Leben» 2/2000 bereits darüber).
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Das neue Projekt «Männerabend»...
...wurde mittels Aushang im Jugendfrei-
zeithaus und Ausschreibung in der Orts-
zeitung bekannt gemacht und am 9. Mai
2000 luden wir Interessenten zu einem
ersten «Männerabend» ins Jugendfrei-
zeithaus ein. Das Projekt startete mit
einem Nachtessen, welches wir ge-
meinsam zubereiteten. Der Inhalt dieses
ersten Abends war das zusammenstel-
len des Programmes, das festlegen der
Regeln und die definitive Anmeldung zu
dem Männerprojekt. Eine gewisse
Nüchternheit machte sich unter den
fünfzehn Jugendlichen breit, nachdem
sie feststellten, dass die Männeraben-
de nicht nur einfach eine Erweiterung
der Öffnungszeiten des Hauses dar-
stellt, sondern dass es sich da um ein
verbindliches Projekt handelt, an dem
man teilnehmen kann. Die Gruppe hat
sich für die Männerabende folgende
Spielregeln gegeben und ist bereit, sich
darauf einzulassen:

� Alle haben den Aufstieg  geschafft
� Ali – gesichert von Michael

• Die Handys bleiben an diesem Abend
abgeschaltet. (Die am schwersten ein-
zuhaltende Regel – wie sich heraus-
stellte)!

• Wer nicht kommen kann, meldet sich
frühzeitig telefonisch ab.

• Es bleibt eine geschlossene Gruppe.
Bei Rücktritten kann ein anderer Inte-
ressent nachrücken.

• Was an den Männerabenden bespro-
chen wird, bleibt in der Gruppe.

• An den Männerabenden wird nicht
gekifft und kein Alkohol getrunken.

• Für gewisse Angebote muss ein klei-
ner Unkostenbeitrag (ca. Fr. 5.–) geleis-
tet werden.

• Wer sich nicht an die Regeln hält,
wird aus der Gruppe ausgeschlossen.

Die Jugendlichen erklärten sich einver-
standen und dreizehn Jungs, im Alter
zwischen 15 und 17 Jahren, meldeten
sich definitiv an.

Die ersten drei Abende...
...wurden darauf verwendet, die Grup-
pe zusammenzuführen und sich gegen-
seitig besser kennenzulernen. Gleichzei-
tig gab es uns Jugendarbeitern die Ge-
legenheit, die Familiensituationen, die
persönlichen Lebenssituationen und
den Intellekt der einzelnen Jugendlichen
abzuschätzen, was für ein späteres Zu-
sammenarbeiten wichtig sein würde.
Mit dem ersten Abend «Free-climbing
im Wasserpark Huningue/F» mit an-
schliessendem Picknick, erfuhren wir
bereits einiges über die Jungs, das uns
erstaunte. So waren zwei Jugendliche

beauftragt, alles Klettermaterial zu or-
ganisieren, und das klappte vorzüglich.
Andere, deren männliches Imponierge-
habe im Jugendhaus fast nicht mitanzu-
sehen ist, hingen mit weichen Knieen in
der Kletterwand. Alle aber konnten an
diesem Abend ein wichtiges Erlebnis
mitnehmen, nämlich, dass sie sich auf-
einander verlassen konnten, denn...

1. Wir waren zusammen als Gruppe im
«Ausland».
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2. Man musste gegen eine Gruppe Streit
suchender Jugendlicher aus der Ge-
gend zusammenstehen.

3. Jeder musste seine Kollegen am Seil
sichern, und seine Angst und seinen
Respekt vor der Steilwand den an-
dern ein Stück weit preisgeben.

Dieser erste Abend war also vollumfäng-
lich gelungen, nun galt es den Stand zu
halten. Die weiteren Abende waren «Gril-
lieren auf der Ruine Dorneck mit Gelände-
spielen», auf dem Heimweg wurde im Bus
gemeinsam «gerappt», und «Spörtle im
Jugi mit Nachtessen». Beide Abende soll-
ten den Jungs aufzeigen, wie man die Frei-
zeit sinn- und lustvoller verbringen könn-
te, als gelangweilt in den Parks und Pau-
senhöfen herumzuhängen. Nach diesen
drei Abenden war die Gruppe definitiv zu-
sammengeschweisst, und man konnte
dem weiteren Verlauf nach den Sommer-
ferien mit etwas ernsthafteren Themen
gelassen entgegensehen.

Und so ging es weiter...
...am ersten Abend nach den Sommerfe-
rien. Aufgrund unserer Vorschläge und
aus Vorschlägen der Jugendlichen, wur-
de ein Programm bis Ende Jahr zusam-
mengestellt. Die Männerabende, die alle
zwei Wochen am Dienstagabend von
18.30 - 22 Uhr stattfinden, sollten einer-
seits erlebnispädagogische Inhalte ha-
ben, andererseits aber auch jungen- und
männerspezifische Themen angehen.
Folgende Themenabende wurden dann
von den Jugendlichen gewünscht und
durchgeführt, eine Auswahl:

Rechtsextremismus – Rassismus
Filmabend «American History» mit an-
schliessender Beantwortung eines Fra-
gebogens und Auswertung in der Grup-
pe. (Eigenregie)

Ringen und Schwingen
wie stark bin ich, wo stehe ich, wie kann
ich mich wehren? (Angeleitet von exter-
nen Ringern)

Gewalt und Aggression
Gesprächsabend mit Referat und Dis-
kussion. (Moderiert von Giancarlo Ja-
nuzzi, «Hau den Lukas»)

Tunten-Party mit Video-Session
geschminkt und verkleidet erkennt dich
niemand. (Eigenregie)

Ich kiff mich zu – und was tust du?
Teilnahme an einer Life-Aufzeichnung von
Fernsehen DRS «Kiffen legal oder illegal»
mit anschliessender Nachbereitung an
einem zweiten Abend. (Moderiert von Udo
Kinzel, Gesundheitsförderung BL)

Boxtraining als Lebensschule
wir besuchen eine Boxschule im Klein-
basel und nehmen an einem harten Trai-
ning teil. (Angeleitet von Box-Trainer)

Santiklaus – i sag dir was mi närvt!
An diesem Abend konnte jeder mal San-
tiklaus sein und mit Bart und Kostüm
seinen Kollegen mal dezidiert, aber ge-
sittet, die Meinung sagen. (Eigenregie).

Mir mache mit am Grümpeli
Intensives Fussballtraining mit anschlies-
sendem Grillabend. Wir beteiligen uns
erstmals an einem Grümpelturnier mit
zwei Mannschaften. Als Belohnung holt
sich eine Mannschaft den Sieger-Pokal.

Jeder dieser Abende gäbe genug Stoff,
genau analysiert zu werden, den Lern-
effekt herauszuschälen, oder die Ziel-
erreichung zu überprüfen. Wir denken
aber, dass dies nicht das Wichtigste
unseres Projektes ist. Was für uns im
Vordergrund steht, ist die Sensibilisie-
rung unserer männlichen Jugendlichen
in jungen- und männerspezifischen
Themen wie Aggression, Gewalt, Se-

xualität, Drogenmissbrauch. Wir wol-
len ihnen ihre Verhaltensmuster aufzei-
gen oder Wege, wie sie diese verän-
dern können und ihnen dabei helfen,
ihre männliche Identität zu finden. Und
das haben wir beim einen oder andern
ansatzweise erreicht. Weiter haben
wir erreicht, dass diese Gruppe nun
eine starke Bindung zum Haus und zu
uns aufbauen konnte, wie wir anhand
verschiedener Erlebnisse im Alltag er-
fahren können.
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1 Grillen auf der Dorneck
2 Training für's Allschwiler Grümpeli
3 Männerabend – Nachtessen
4 Ein Ringer zeigt – vorauf es ankommt!

Neben den Jugendlichen haben auch
wir viel gelernt. Eine wichtige Erfahrung
war zum Beispiel, dass es Sinn macht,
externe Leute beizuziehen und sich ein-
zugestehen, dass wir nicht auf jedem
Gebiet kompetent sein können. Die Ju-

gendlichen schätzen es zudem, nicht
immer von ihren «Alltagsbetreuern» so-
zialisiert und pädagogisiert zu werden.
Oft stehen wir ihnen auch zu nahe, um
gewisse Themen mit der nötigen Ernst-
haftigkeit anzugehen.

Einige Rückschläge...
...mussten wir einstecken, doch das
gehört wohl zur Arbeit mit männlichen
Jugendlichen. So hat ein Teil der Grup-
pe am Samstag – nach dem Abend über

Gewalt und Aggression – in der Stadt
eine Schlägerei angezettelt. Immerhin
haben sie dann den Gepeinigten ins
Spital begleitet; ist da wohl doch ein
kleiner Lerneffekt zu erkennen? Auch die
eingangs erwähnten Spielregeln der
Männerabende wurden nicht ohne wei-
teres eingehalten. Sie mussten immer
wieder mit viel Aufwand durchgesetzt
werden, wobei aber immer ein Teil der
Gruppe die Verantwortung mittrug oder
sogar übernahm. Auch gab es Anlässe,
wo von den dreizehn Jungs nur drei er-
schienen (Boxen als Lebensschule). Wohl
aus Angst, sich im Ring exponieren zu
müssen, bekamen einige kalte Füsse und
blieben lieber zu Hause. Im Laufe des
Jahres sind drei Jugendliche aus der
Gruppe ausgetreten, die aber umgehend
wieder ersetzt werden konnten.

Wie geht es weiter?
Nachdem in diesem Sommer ein Gross-
teil der Gruppe die Lehre begonnen oder
beendet hat, haben wir mit der Teilnah-
me am Allschwiler Grümpeli einen
Schlusspunkt unter die erste Gruppe ge-
setzt. Einiges haben wir mit ihnen er-
reicht, und die meisten suchen das Haus
auch jetzt noch immer regelmässig auf.
Einige Themen konnten wir mit dieser
Gruppe leider nicht mehr angehen.

So werden wir nun nach den Herbstfe-
rien mit einer Gruppe von Vierzehnjäh-
rigen neu starten, und das Ergebnis wird
sicher ein anderes sein, denn wir kön-
nen bereits auf erste Erfahrungen bau-
en. Wir wissen, welche Fehler wir nicht
mehr machen dürfen, werden aber be-
stimmt wieder neue machen, und das
macht die Jungenarbeit auch für uns
Männer spannend.

Heinz Kraus, Michel Nobile
Jugendfreizeithaus Allschwil ?IN
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In Zahlen ausgedrückt bedeutet das in
meiner Arbeit: Auf 10 Frauen, die sich
bei mir melden, kommen zwei Männer.
Das gleiche Bild zeigt sich mir in meiner
Arbeit an den Schulen. Auf ca. 10 Mäd-
chen folgen zwei Knaben...

Der Schein trügt oft
Es fällt mir immer wieder auf, dass bei
vielen Männern und ebenso bei Knaben,
der Leidensdruck enorm gross werden
muss, bevor die Möglichkeit in Betracht
gezogen wird, sich Unterstützung zu ho-
len. Häufig höre ich von männlichen Ju-
gendlichen: Man hat doch keine Proble-
me und wenn doch, muss man das mit
sich selber ausmachen. Sich Hilfe zu ho-
len, wird häufig immer noch als eine Art
Schwäche angesehen. Oft wird nicht ein-
mal im engsten Freundeskreis über Ge-
fühle wie: Traurig sein, verletzt sein, Ein-
samkeit, Ohnmacht, überfordert sein,
Versagensängste und andere Ängste ge-
sprochen. Die Angst ist zu gross. Es könn-
te eine Blossstellung bedeuten, man
könnte als «Weicher» dastehen, oder
sogar als unfähiger Spinner! Diese Aus-
sagen kenne ich von Männern wie von
Knaben. Wut kann noch eher gezeigt und
ausgedrückt werden. Ansonsten flüchtet
man sich gerne in unverfängliche, äusser-
liche Themen.
Oberflächlich gesehen, wird uns in der
Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild ver-
mittelt, wie bei so vielen Dingen. Das
moderne Bild des heutigen Mannes sieht
etwa so aus: Ein gutaussehender, intel-
ligenter, sportlich-eleganter, erfolgrei-
cher, männlicher Mann, der auch offen zu
seinen Gefühlen steht, sogar einmal
weinen kann! Doch der Schein trügt.
Natürlich gibt es einzelne, die all dies
leben und zeigen können, aber es gibt
sehr, sehr viele, denen das nicht möglich
ist. Zu was kann es führen, wenn jemand
seine innersten Empfindungen dauernd
wegdrängt und gegen aussen häufig eine
Rolle spielen muss? Ich möchte an die-
ser Stelle auf das Thema Gewalt zu spre-
chen kommen, welches uns ja seit län-
gerem beschäftigt – und nach jüngsten

Ereignissen – noch mehr begleiten wird.
Auf der einen Seite können versteckte
und verdrängte Gefühle wie Trauer, Ein-
samkeit, Verletztsein und Angst zu Ag-
gression im Aussen führen, also andere
unterdrücken, blossstellen, schikanieren
oder sogar schlagen. Es kann sich auch
gegen materielle Objekte richten wie z.
B. Vandalismus. Auf diese Art kann ver-
meintlich Druck abgebaut werden und
das Gefühl der Ohnmacht kann sich in ein
Gefühl der Macht verwandeln.
Auf der anderen Seite können solche
abgespaltenen Gefühle zu Gewalt ge-
gen sich selbst führen. Zum Beispiel,
indem man sich betäubt, um sich nicht
mehr spüren zu müssen. Häufig ist es
Alkohol oder sonstige Drogen, je nach
Alter. Es kann aber auch zu depressiven
Verstimmungen führen bis hin zum
Wunsch, sich selbst zu töten.

Was können wir tun?
Ich denke, wir müssen noch einen Schritt
weitergehen. Es muss uns bewusst wer-
den, dass es bereits ein liebloser, gewalt-
tätiger Akt ist, wenn wir unsere echten
inneren Gefühle nicht ernstnehmen und
damit schlussendlich ein wesentlicher
Teil unseres Selbst und somit ein Teil un-
serer jeweils einzigartigen Persönlichkeit
aufgeben, zu Gunsten eines plakativen
Bildes von dem wir annehmen, dass
dies von «den anderen» am besten ak-
zeptiert wird.
Es muss noch viel bewusster und selbst-
verständlicher werden, dass es kein
Zeichen von Schwäche ist, wenn
«man(n)» zu Hilflosigkeit, Trauer und
Angst steht und dass es das normalste
von der Welt ist, jemandem sein Herz
auszuschütten. Sei es bei einem/r
Freund(in), in der Familie oder bei einer
Fachperson. Es ist im Gegenteil ein Zei-
chen von Stärke und Mut.

Wie können wir das erreichen?
Ich denke, jeder Einzelne kann etwas
dafür tun, indem wir versuchen – jeder
an seinem Platz – sei es in der Familie,
im Geschäft, im Bekanntenkreis und in

Nach wie vor ist es keinesfalls selbstverständlich, dass Männer und
damit auch Knaben zu bestimmten Gefühlen stehen dürfen (können).
In meiner langjährigen Arbeit als Beraterin und Begleiterin für Erwach-
sene und Jugendliche, fällt mir immer wieder auf, dass Frauen und
Mädchen viel schneller bereit sind, sich Unterstützung zu holen und
sich mit den eigenen tiefen, inneren Gefühlen auseinander zu setzen.

«Ein Zeichen
von Mut?!»
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Medientipp:

Männersache
Cornelia Kazis im Gespräch mit Burkard
Oelemann, Erziehungswissenschaftler.
Aus der KONTEXT-Reihe «Womit hat es
zu tun, dass ...?»
Womit hat es zu tun, dass Männer im-
mer nur das Eine wollen? Sendung vom
30.3.2001

KONTEXT
Warum Mütter aus ihren Söhnen keine
Männer machen können.
Sendung von 1994

Die Gewalt von Jugendlichen nimmt
ständig zu. Der Grund: Es gibt zu wenig
Männer in der Erziehung. Und: Die Müt-
ter sind für ihre Söhne keine Modelle

Bezugsquelle der CD:
Radiokiosk, Tel. 0848 840 800 oder
E-Mail: order@radiokiosk.ch

Doppelpunkt:

Männer auf der Suche nach der
gesunden Balance
Eine Sendung von Yvonn Scherrer

Ausleihe:
InfoDoc, Radix
Stampfenbachstrasse 161, 8006 Zürich
Tel. 01 360 41 00 oder
E-Mail: infodoc@radix.ch und bei der
Gesundheitsförderung BL
Udo Kinzel, Tel. 061 925 62 18 oder
E-Mail: udo.kinzel@vsd.bl.ch.

Veranstaltungen

Christina Vogel ist auch als Buchautorin
bekannt. Die Titel der drei Bücher lauten:
• «Es ist wunderbar leben zu dürfen»,

erzählt den Lebensweg einer jungen
aidskranken Mutter

• «Die geschenkte Zeit», schildert die
Erfahrungen mit Aids

• «Johanna», ist die Geschichte von uns
allen, wie wir leben, wie wir alt wer-
den und wie wir alten Menschen be-
gegnen

Adresse für Anfragen und Kontakte:
Christina Vogel, St. Johanns-Ring 24
4056 Basel, Tel. 382 26 30

der Öffentlichkeit, uns gut zu überprüfen,
ob wir echt und ehrlich reagieren. Indem
wir z. B. auch dazu stehen, schon einmal
Hilfe in Anspruch genommen zu haben
und dass es gut getan hat. Indem wir An-
teilnahme zeigen und sie nicht nur den-
ken und für uns behalten. Indem wir den
Mut haben, einen Menschen anzuspre-
chen und zu fragen, wenn uns auffällt,
dass er bedrückt sein könnte. Indem wir
sagen, wenn uns etwas verletzt, auch
wenn es der Vorgesetzte ist. Wir verstek-
ken all diese Gefühle, nur weil wir Angst
haben. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass gar nichts Schlimmes passiert,
wenn ein Mensch echt ist. Im Gegenteil,
dies schafft Nähe und Verbundenheit und
alles andere schafft Isolation und Dis-
tanz. Wir dürfen nicht unterschätzen,
dass jeder Mensch eine Vorbildfunktion
hat, wirklich jeder. Jedesmal, wenn es
einem Menschen gelingt, echt und ehr-
lich zu sein, kann ein anderer Mensch
vielleicht das nächste mal den Mut fin-
den, es auch zu wagen. Dies hat eine
Schneeballwirkung. Je mehr Erwachse-
ne sich getrauen, solches vorzuleben,
desto mehr wird das auch die Kinder prä-
gen. Je mehr Männer dies auch vorleben
und je selbstverständlicher, desto weni-
ger Angst brauchen die Knaben von mor-
gen zu haben und desto weniger Leid
muss in dieser Beziehung ertragen wer-
den. Versuchen wir also alle, unserer Ver-
antwortung bewusst zu werden und fan-
gen wir gleich damit an. Heute – nicht
morgen!

Christina Vogel
Projektbeauftragte der

Gesundheitsförderung BL

Volkshochschule b/Basel

Das neue Programm der Volkshochschu-
le ist da! Es enthält alle Veranstaltun-
gen der Kursorte Liestal, Sissach, Rei-
nach und Münchenstein im Winterse-
mester 2001/2002.
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Verein Gsünder Basel

Das Kursangebot für das Jahr 2002 kön-
nen Sie an den folgenden Orten bestellen:
Verein Gsünder Basel
Institut für Sozial- und Präventivmedizin
Steinengraben 49, 4051 Basel
Tel. 267 65 07, Fax 267 61 90

sowie bei der:
Gesundheitsförderung BL
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
Tel. 925 62 87, Fax 925 69 34 oder
E-Mail: beatrice.homberger@vsd.bl.ch

Die Geschäftsstelle in Liestal nimmt Ihre
Bestellung gerne entgegen
Tel. 061 926 98 90
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Absender:

Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal

�
MEHR VOM LEBEN
orientiert Sie regelmässig

Wenn Ihnen diese Ausgabe des Gesund-
heitsbulletins «MEHR VOM LEBEN» gefallen
hat und Sie die Broschüre gerne für den pri-
vaten Gebrauch abonnieren wollen, können
Sie dafür den untenstehenden Talon ver-
wenden.

Unsere Adresse gilt auch, wenn Sie etwas
mitzuteilen haben, das für die Gesundheits-
förderung von allgemeinem Interesse ist.
Das Bulletin bietet Ihnen das richtige Forum
für Ihr Anliegen.

Ihre Anregungen senden Sie bitte schriftlich
an: Gesundheitsförderung BL, Postfach 639,
4410 Liestal

Bestell-Coupon

Ich/wir bestelle/n Exemplar/e

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Buchtipps

«Das Handbuch für die stillende
Mutter»

Stillen ist längst nicht mehr das Privileg
einzelner, sondern fast aller Kinder! So-
eben ist die völlig überarbeitete Neu-
auflage erschienen.
Obwohl es Dutzende von Stillbüchern
gibt, hat nur Eines eine so lange Tradi-
tion. «Das Handbuch für die stillende
Mutter» der La Leche Liga Schweiz war
der erste Stillratgeber im deutschspra-
chigen Raum.

Das Buch kostet Fr. 24.– und kann be-
stellt werden bei:
LLLCH-Versand
Berg, 8488 Turbenthal
Tel. / Fax 052 385 15 72
E-Mail: lllch-versand@gmx.net

Baselbieter Gesundheitsagenda
2002

Sich ausgeglichen fühlen, im Gleichge-
wicht sein: Dies sind Empfindungen,
welche verbunden sind mit Lebensqua-
lität, dem Gefühl, Aufgaben, die auf uns
zukommen, lösen zu können.

Balance ist das Thema der Gesundheits-
agenda für das Jahr 2002.

Die Agenden liegen wie jedes Jahr wie-
der in zahlreichen Apotheken, Drogeri-
en, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie in
Bibliotheken auf.

Fragen Sie danach.


