s scheint, dass aus der Krone der
Sch6pfung die Zacken brechen: Die
Spezies Mann ist akut bedroht.
Zum einen biiJ5tsie ihre Zeugungsfiihigkeit ein. Durch groJ5e Studien ist belegt,
dass die Spermiendichte stetig abnimmt - bei
Mannern in Europa urn 3 Prozent pro Jahr.
Das ist insofern nichtweiter schlimm, als Manner dank der modernen Fortpflanzungsmedizin entbehrlich geworden sind. Miitter sind immerhin zumindest leihweise vonn6ten. Uberhaupt drangt die moderne Entwicklung den
Mann immer mehr an den Rand derGeselischaft.
Weibliche Dominanz allerorten: mit breiter
Lobbyund entsprechender Quote ziehen Frauen in aile Miinnerdomiinen ein. Der Hamburger
Hafenclub und die Freimaurer zahlen zu den
wenigen noch existierenden Mannerbiotopen.
Gerade haben die Damen von Turbine Potsdam
die Champions League gewonnen, aber die Bayern? Offenbar sind in einer Geselischaft,die keine Mammuts mehr jagt, zum Uberleben Fahigkeiten gefragt, die auf dem verkiimmerten
Y-Chromosom keinen Platz gefunden haben.

E

te Marc Luy yom Vienna Institute of Demography 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 iibrigen vier Jahre?
Auch da sprechen die Fakten fur sich:
Risikoverhalten ist mannlich - yom Komasaufen, tiber Risikosportarten und Verkehrsunfalie bis hin zu Risikoberufen. Die weltweit
haufigsten Todesursachen (Herzkreislauferkrankungen und Krebs) betreffen vor aliem
Manner. Selbst die typisch weiblichen Krankheitsbilder - Osteoporose und -Igepression sind fur Manner gefiihrlicher, denn es sterben
mehr Manner alsFrauen am Schenkelhalsbruch
bzw. durch Selbstmord.
Der Unterschied in der geschlechtsspezifischen Sterblichkeit tritt zwischen dem 17.und
23. Lebensjahr ein. Soli der Mann iihnlich viele
Jahre erreichen wie die Frau, mtissenwir bei den
Jungen etwas veriindern.

Ungesundes Verhalten

Unsere Gesellschaft gibt dem
Mann eine Rolle, die ihn gefahrdet

Dass die Gefiihrdung der Manner nicht biologisch, sondern durch erlerntes Verhalten bedingt ist, davon zeugen Fakten. Die Lebens- '1
erwartung yon Mannern betragt durchschnittlich funf Jahre weniger als die der Frauen. In
der sogenannten Klosterstudie aber konn-

Jungen wachsen heute in einem weiblichen
Umfeldauf: Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen und Mtitter - ein miinnliches Rolienvorbild
erleben die meisten erst auf der weiterfuhrenden 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

Prof. Dr. med.
Lothar WeiBbach,
WissenschaftIicher Vorstand der
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Und wenn mal was weh tut, gilt "Nur die Harten
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fur

Lebenserwartung

in europaischen Landern

Frauen leben llinger: Der Oberblick zeigt, wie viele Lebensjahre Menschen vor sich
haben, die im jahr 2008 geboren wurden.

