
E s scheint, dass aus der Krone der
Sch6pfung die Zacken brechen: Die
Spezies Mann ist akut bedroht.
Zum einen biiJ5tsie ihre Zeugungs-

fiihigkeit ein. Durch groJ5eStudien ist belegt,
dass die Spermiendichte stetig abnimmt - bei
Mannern in Europa urn 3 Prozent pro Jahr.
Das ist insofern nichtweiter schlimm, alsMan-
ner dank der modernen Fortpflanzungsmedi-
zin entbehrlich geworden sind. Miitter sind im-
merhin zumindest leihweise vonn6ten. Uber-
haupt drangt die moderne Entwicklung den
Mann immermehr andenRand derGeselischaft.
Weibliche Dominanz allerorten: mit breiter
Lobbyund entsprechender Quote ziehen Frau-
en in aileMiinnerdomiinen ein. DerHamburger
Hafenclub und die Freimaurer zahlen zu den
wenigen noch existierenden Mannerbiotopen.
Gerade haben die Damen von Turbine Potsdam
die ChampionsLeaguegewonnen, aber die Bay-
ern? Offenbar sind in einer Geselischaft,die kei-
ne Mammuts mehr jagt, zum Uberleben Fa-
higkeiten gefragt, die auf dem verkiimmerten
Y-Chromosomkeinen Platz gefunden haben.

Ungesundes Verhalten
Dass die Gefiihrdung der Manner nicht biolo-
gisch, sondern durch erlerntes Verhalten be-
dingt ist, davon zeugen Fakten. Die Lebens- '1

erwartung yon Mannern betragt durchschnitt-
lich funf Jahre weniger als die der Frauen. In
der sogenannten Klosterstudie aber konn-

te Marc Luy yom Vienna Institute of Demo-
graphy an der Osterreichischen Akadernie der
Wissenschaften zeigen, dass die Lebenszeit
yon M6nchen in der Abgeschiedenheit ihres
Klosters im Schnitt nur ein Jahr unter der yon
Frauen liegt. Welche Einfliisse nehmen dem
Mann auJ5erhalb der Klostermauern die iibri-
gen vier Jahre?

Auch da sprechen die Fakten fur sich:
Risikoverhalten ist mannlich - yom Koma-
saufen, tiber Risikosportarten und Verkehrs-
unfalie bis hin zu Risikoberufen. Die weltweit
haufigsten Todesursachen (Herzkreislaufer-
krankungen und Krebs) betreffen vor aliem
Manner. Selbst die typisch weiblichen Krank-
heitsbilder - Osteoporose und -Igepression -
sind fur Manner gefiihrlicher, denn es sterben
mehr Manner alsFrauen am Schenkelhalsbruch
bzw. durch Selbstmord.

Der Unterschied in der geschlechtsspezi-
fischen Sterblichkeit tritt zwischen dem 17.und
23. Lebensjahr ein. Solider Mann iihnlichviele
Jahre erreichenwie dieFrau,mtissenwirbei den
Jungen etwas veriindern.

Unsere Gesellschaft gibt dem
Mann eine Rolle, die ihn gefahrdet
Jungen wachsen heute in einem weiblichen
Umfeldauf: Erzieherinnen,Grundschullehrerin-
nen und Mtitter - ein miinnliches Rolienvorbild
erleben die meisten erst auf der weiterfuhren-
den Schule. Entsprechend weiblich ist auch der >

DerMann
eine bedrohte Art?

Frauen haben bessere Chancen, erfolgreich zu werden und gesund zu bleiben. Manner
leben gefahrlich - und machen taglich frustrierende Erfahrungen. Zwischen Realitat und These:

Prof. Dr. med. Lothar Weirsbach uber die Geschlechterrolle in unserer Gesellschaft



Von Generation zu Generation wird es
fUr Manner schwerer, ihre Rolle zu

finden und gesund zu bleiben - meint
Prof. Dr. med. Lothar WeiBbach



Fataler Widerspruch: Jungs sollen bray
sein - und trotzdem echte Kerle

Wertekanon der friihen Erziehungsjahre: Lieb
zu sein und still am Tisch zu sitzen ist gut, wild
zu sein ist base. Jungen erleben sich friih als
Verlierer, weil we Fiihigkeiten in diesem Kos-
mos nichts ziihlen. Nicht von ungefiihr werden
mehr als drei Viertel der ADHS-Diagnosen bei
Jungen gestellt und medikamentas therapiert.
Tom Sawyer, der den fremden Jungen erst mal
verpriigelt, bevor er mit ihm redet, galte heute
als verhaltensauffiillig. So werden viele Kran-
kenkarrieren bereits im Kindesalter angelegt.

Gleichzeitig wird von Jungs mfumliches
Verhalten erwartet. Tapfer sein, wenn man(n)

/sich weh tut, Widerstande (die man(n) reich-
lich erfahrt) uberwinden. Madchen wollen
schliefSlich keine Weicheier, sondern Kerle.
Standig werden heranwachsende Jungen kon-
frontiert rnit Heldenbildern - und die sind im
Zeitalter der digitalen Bildbearbeitung gna-
denlos nachretuscruert. Neben dem perfekten
Karper transportieren diese Bilder das Ideal
des gegen die eigenen Bedurfnisse riicksichts-
losen, fur das Gute kampfenden Mannes.

Kommen nur die
Harten in den Garten?
Doch dieses steinzeitgemaLSe Mannlichkeits-
ideal ist in der heutigen Zivilisation ungesund.
Alle Fiihigkeiten, die zum Erhalt der eigenen
Gesundheit natig waren, gelten als weiblich,

-- lappisch und uncool. 1m Begriff "Vorsorge"
zum Beispiel steckt das Wort Sorge - und wird
gleichgesetzt rnit weiblicher Hysterie. Warum
einen Arzt aufsuchen, wenn mir nichts fehlt?
Und wenn mal was weh tut, gilt "Nur die Harten
kornmen in den Garten" oder "Ein Indianer kennt
keinen Schmerz". Wenn Leiden, ohne mit der
Wimper zu zucken, als Inbegriff der Miinnlich-
keit gilt, hat die Gesundheit das Nachsehen.
Dabei ware es durchaus mannlich, fur sich
selbst Verantwortung zu ubernehmen.

Wenn Manner fur ihre Gesundheit sensi-
bilisiert werden sollen, muss die Gesellschaft
friih darnit anfangen. FUr die Jungen braucht
es miinnliche Vorbilder, die Verantwortung fur

sich selbst als mannlichen Wert transportieren.
Die Mitteilsarnkeit mannlicher Jugendlicher
uber sich bzw. die eigene Befindlichkeit gilt es zu
fardem. Manner sollten sich friihzeitig - wie die
Frau - arztlich orientieren (U25- und U35-Un-
tersuchungen) und spater regelmii1Sig an Friih-
erkennungsuntersuchungen teilnehmen. Dass
Sport in seinen vielfaltigen Varianten (Joggen,
Walking, Radfahren, Schwirnmen) jeden inner-
und au1Serhalb des Fitness-Studios, aHein oder
in der Gruppe, mit oder ohne Leistungsorientie-.t

rung physisch und psychisch jung halt, gilt auch
fur Manner. Gesundes Schul- und Kantinenessen
sollte Jungen wie Madchen schmecken.

Zu guter Letzt ist auch die Wissenschaft ge-
fordert. Urn Mannergesundheit gezielt fardem
zu kannen, sind aHe Beteiligten auf Daten ange-
wiesen. Doch uber Mannergesundheit ist bislang
wenig bekannt: Die Genderforschung ist weib-
lich besetzt und einen Gesundheitsbericht gibt
es in unserem Land nur fur Frauen. •
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Lebenserwartung in europaischen Landern
Frauen leben llinger: Der Oberblick zeigt, wie viele Lebensjahre Menschen vor sich
haben, die im jahr 2008 geboren wurden.


