
VORSORGEN & PFLEGEN I FRÜHERKENNUNO 

Ab in die 

Gesundheitsvorsorge ist leider keine Männerdisziplin - dabei gäbe es viel zu gewinnen. 
Wie sich Defekte an Pumpe, Heck und Fahrgestell verhindern lassen 

L 
cnkung, Licht und Stoß
dampfer, Bremsen, Fahrwerk, 
Ballen<>. Steht em Auto zur 
TÜV-Untersuchung auf dem 

Prüfs tand, wird dtiS gesamte System 
penibel U\tt :vlon\jel untersucht. Gähn 
es TÜV-Plaketten für Vorsorgeuntersu
chungen beim Arlt. stünden die meis· 
len Männer sthl~chl du: Ntcht mal Jeder 
Vierte nul7l das empfohlene Vorsorge· 
angehot \'\'clrum lWn Artl gehen, wenn 
nichts wehtut? 

Arztbesuch als 
Schwächebekenntnis? 

.Sei kein W4SChlappen• mit diesem 
Credo wuchsen 'vlilnner von Kindesbei
nen an aul. crkl!r1 Uwe Nixdor!f. • Ein 
Arctbesucb gUt bei vielen immer noch als 
Schwöcbebckcnntnls. • Der Professor ist 
änWcber Geschilftsfüh rordos European 
Prevention Centcrs {EPC) in Düsseldorf, 
wo man sich ouf die Früherkennung 11nd 
Pr;tvenUon von Erkrankungen spe>.iali
sJert hat. Vom Hautkrebs-Scr~ening bi• 
zum Baucltultrasrhall können sieb Pau
enten in privaten Chork-up-Zentren w1e 
dJesem komplett aur den Kopf stellen 
lassen. Euuge der angeborenen Unter
suchungen gebOren rucht zu den Kas
senletslungen und müssen selbst be
zahlt wcrdrn, Ntxdorfl h<>tr•cbtet sie 
dennoch mcbt als Luxusmed!Lin: • Vor· 
sorge ist lllM ln\'esnhOn in !>Ich selbsl 
Z>länncr mü .. cn m dtP•em Beretcb mehr 
Verantwortung üb~m~hmen • 
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Das Problem: Viele Monner halt<m sich 
für gesünder, itl~ sie ~tnd Dte meisten 
nutz.en nirhl einme.J die Angebote, deren 
Kosten die ge>et:zllchen Krankenk.ssen 
tragen Zudem seien Mimocr weniger 
aufmerksam db Frtluon. was Symptome 
angeht. helßt es bot der BundeszenL
rale für !JesundheiUichc Aufklärun(l. 
Diese Be.o\J<tchtung haL auch Nixdorn 
gcmarht. .. Oll bemerken Männcr ihre 
Erkrankungen überhaupt nicht. 'lagel
pilz zum Beispiel. Sie dcnk~n. sie seien 
hart iru Nehmen, und haben dadurch 
eine gdnz andere Körpel'\\>ahmeh-

mung als Frauen " Einer Urnlrage der 
lnnungskrankcnl<M•Pn <ulolge weiß 
jeder zwe1tc Mann 1wtschen 30 und 
39 nichts üt>er f"mth8re Vorerkrankuo· 
gen, die a ls Risikof~ktoren für Krebs. 
Herzinfarkt octer Dl~l)~tas gelLen. 

Doch die ha rte MUn norwelt scheint 
sieb zu wandeln. Nlxdorrr jedenfalls hat 
das GetübJ, dass rn6nnhche Putienten 
zunehmend snn~lble1 werden, wets Ge· 
>undbcit angeht .• Mit d•m Kopf durch 
die Wand - das "'"' mal w1chtig. Aber 
m der WtrtS<:h•lft würde man heute da
mit scheitern • Mehr und mehr sc1 jelzt 
der sensible 'vlann ge!rogl Emer, der of· 
fen ist lür Aulkl4rung und versteht. dass 
Vorsorge die Lebensqudlitat verbessert. 
. Prä,·enfion bat ••tel rmt Vitalnat zu tun•, 
betont Nixdorfl .M1t Vitalität und Po
lenz- damit packt man Männer. Indem 
man ihnen verspricht, dass sie länger ein 
kräftiger Mtuul bleiben, wenn sio sich 
um ihre Gesunüheil kummcm." 

Start mit Mttte 30 
beim Hausarzt 

fü1 j~den cweitcn Deutschen Z\v; 
scben 14 und 34 Jahren t<t Vorsorge 
.überhaupt oocb kein Thema•. mgah 
die Studie . Zukunlt Cesundheil 2015" 
mit mehr als 1000 Telln~hmom. \1uss 
ste auch Dicbl sein. AbgMehen von der 
hdlbjiiluhcbcn Z4hnvorwrge und den 
StandiUduupfungcn gegen Diphtherie. 
Thtanus. Keuchhusten und Masem bd 
ben ~änner ab dem 35 Leh,.nsjabr An· 

rOCU$ GfSU'-401-iEn 



> 

Boxenttopp beim Arrt 
t<ommt CJef Mäl'lnCf'O\Oiot auf 

- Priltllaod, lassen Sich ...... 
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spruch aul Cesundhcitsuntcrsuchungen, 
deren Kosten dtc gc,.,tzlifhen Kranken
vcrsichl!rungl!n volls1iindig überneh
men. Schlicht und f)infach <::heck-up 
beißt die erste Untersuchung, d iP. ab dem 
35. Geburtstag alle ?.WCI .Jahre wahrge
nommen worden sollt<> (sich,e Kasten 
rechts). Schwerpunkl ist die Früherken
nung von Hcrz-Krolslouf.E!rkran k\mgen, 
Nierenprobiernon uncl Diabetes. Neben 
cini!T körperlichen Untersuchung nltnmt 
der Arzt Blut- und \Jrlnproben. Sinnvoll 
ist ab dic,;cm Alter außerdem ein llaut
krebs-Sc:re<>nlng Auch NixdorU emp
ficlllt Vorsorgeuntersuchungen ab lvfiUe 
30 .• Es ISt nie zu spit. Doch dP.r Hebel, 
etwas Z\1 v~randem, ist !"wischen 35 und 
65 am größten • 

Zclm Jahn> spat~r. ab 45, ~Uten Män
ncr die urologlsc:he Vorsorgeuntersu
chung wahrnehmen. Vor allem. um 
Prostatakrebs auszuS<'hlleßen oder !rillt
zeitig zu ntknnn~n. Dlltan e rkranken 
in Deutschland Jedes Jahr 65000 Men
schen, 12000 sterben. Schon s~it 1971 
übernehmen <lie gesetzlachen Kranken· 
kassen diP Kosl~ll rü r <lle Untersuchung, 
Routmo istsie aliPrdlngs nurfür die Uro
logen: Gerade einmal 15 Prozent der 
Manner gohrn ?um urologfschen Ge
sundheitscbeck. Alle anderen betreten 
eme An.tpraxi~ erst, werm sie Beschwer· 
den haben. f-rank Sommer, der weltweit 
erste Prol~r für Mdnnergesundhe>L 
beschreibt ddS so: .Frauen betreiben 
\lorsorgemedi?Ut, MdiUler Repatatwme· 
dizin . • Dabei konnten 70 Prozent der 
KrebslaUe er1olgn!lch behandelt werden. 
W\irden •ie nur rechtzeitig erkannt. 

Routinecheck 
beim Urologen 

Die urotoo Ische Standardvorsorge be
gl!Ullmlt einem Gespräch, bei dem si.ch 
der F,tchor.t nach Beschwerden und Ri
sikolukto"'n erkundigt. Anschließend 
ta.tel er di~ Lymphknoten in der Leis
leugagend sowie Hoden und Penis auf 
Aulfälligke•ten ab. begutachtetdie Haut 
im Cerutall>erelch und untersucht die 
Prostata. dle er vom Enddarm ans mit 
dem Fmger ertastet. Ergänzend kann 
der PSA-Wert Im Blut untersucht wer
den, was aber nicht zur gesel?.licbeo 
Krebslnlherken.nung gehört und des
halb selbst bezahlt werden mus~. Das 
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»Frauen 
betreiben 
Vorsorgemedizin, 
Männer 
Reparatur
medizin" 

Frank Sommer, 48, 
we:twell e,stor Prote:ssor f\lr 
\lä!v>etge...,.,he(, Un~ 
Yef'S(t~lin.kun Harmorc 

Aus uebe zur Voraorg• 
Of\ S<:h<ken <1 e Ehel,...,., 
ilve Mi!Mef Nm N'D. 

Enzym PSA wud in der Pro;tata gebil
deL Ein zu hoher 1~\>rt könnte> auJ Krebs 
b.inweisen, aber auch dio Folge einer 
harmlosen Vergrößerung der Drüse 
s~in (siehe S. 40). Screenings mil PSA
Test sind deshalb um.•tMttcn, Zumal P.in 
Prostatakarzinom hr.l vlr.ten r.rst im hö
heren Alter •ultrltt uncl oft nur lang
sam wächst. OieLebenserwartung wäre 
dann gar nkht verringert 

In '"''ekbcn Abstanden die urologi
S<:he Untersuchung noch de.m 45. Ll>
bensjahr Wlcdcrholt wird, hängt vom 
Erkrankungsristko und den Befunden 
ab. Entdeckt der Urologe bei der Ta.t
untersuchung Verhärtungen der Pros
tata, cntmmml er ultra<;ehallgestüt.zt 
Gewebeprobcn, die er aul bösartige 
Zellen untcrsuc:hl. 
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11Der plötzliche Herztod ist 
das erste Symptom« 

Krebs und Herz·IUcislauf-l'rkronkun· 
gcn s1nd die mit.'\bstand häuhgsten To· 
clesun;achen be1 Männcm. Mit umsieh· 
tiger Vorsorye lieBe sich ein großer Teil 
davon veJh.imlem. Viele l lertinfurkte 
m(lSMen g<~.r rucht ~>rst passieren, weJß 
Vorsorgeexperte 1'-ixdorfl: .Abldgerun· 
gen in Arteneo sind oft nach und verur· 
saeben kewe Symptome. \\\!nn sie 'i!ch 
lösen. k<.munt es zu einem ßlutgennnseJ, 
das ous heiterem Himmel einen lnlwkt 
au~IOst." Vermeiden kann <iM nur eine 
stijrkar pr'<iventiv ausge richtete MediZin, 
die w Nixdorlfs B~dauem aber immer 
noch em Schattendasein fuhrt • Leider 
kocuenlnert sich unsere \iledlz.i.n eher 
darauf. Krankheiten zu heilen. statt Jh· 
nen vunubeugen. Doch Vmwrge 1St 

enorm w1cht1g. Bei Grfäßablegerungen 
ist der pl6tthche Herztod das erste Sym
ptom - vorher gibt es keine Antoichon. • 

Darmkrebs ließe sich fast 
völlig verhindem 

Ab dem SO. Lebensjahr >tehen Vcm
cherten Untcrmchungen cw Dannkrebs· 
Froherkennung zu. • Dieses Vorsorge· 
angebo1 ls1 in Oeutscbl<l.nd w1rklirh 
gut" , so Nlxdortf, Votstancl>Ulltglled der 
DeuiSeben G~>Scilschafl rur Vrüvention 
und Anti·Aging-Medizin. Die gcs~t71i· 
eben Krankenkassen übemehrneo JAhr· 
lieh einen Tc;r beim Hdusan:t oder Uro
logen der den Stuhl auf weht SJCh1bare; 
Blut un1ersuch1 Damit konncn taut der 
Munchner Felix ßurda Stiftung die sieb 
fllr ß•chendeckende Darmkrebs·l-'rüher· 
kennung olnsNzl, 25 bis 30 Prozon1 cleJ 
Darmpolypen und frühen KrebsSit>dien 
entdeckt worden. Polypen in der Schleim· 
haut gelten ab Vorlauter für Damtkrebs. 
\\l!rdcn SJP rechtLettig entfernt. llb>t >Jch 
der Kreb< v.;rltindem. Ab drm SS. Le· 
bensjeht haben Mii.nner Anspruch •uf 
eme Darm~piegelung \\;,r temlli~r vor· 
belas1et ist oder bei wem der Stuhllest 
auffd.Uig war, sollte diese Untersuchung 
schon vorh~t nutzen. 

Die SpiPgel\rug von Dick· und Mast· 
dann, dl~ nur etwa 20 Mmu1en dauert. 
151 d!c SlChPrste Methode der Krebslruh· 
erkennung Dabet fülut dRr C:astroen· 

-

terolog., .,in flexibles Endoskop m den 
entleerten Darm Pin. Entdeckt er AUI· 
lälligl<eJten, nimm! er währeod der lau. 
renden L.ntemJchung Gewebcprob<>n 
oder ~nlfeml D•rmpolypen nut einer 
Sc~Ji.ng~ Um bis zu 90 Prozent. so dla 
Pelix Burda Stlftuno. körnten M8.nn~r 
ihr Oatmkrebsrl~iko senken. wenn sie 
den jährlichen ~t~hltesl nutzeo und all~ 
zehn Jahre wr l)ann;,piegelung g~hen 
Angenehmer als die Endoskopir. Ist fQr 
den Pattenten die ><>genannte vutuelle 
DarmsplC!Jclung. die auf der Basis etMr 
Computertomografie erstellt wud Dw<e 
hat aber :-JachteilA; Weder konncn kl~lne 
Veri!nderungM der Darmwand crk~nnt 

werden, norh ls! cUe duekte E!ntlorn11ng 
von Polypen mö~tlich. 

Der Anstoß anderer bewegt 
Männer zm Vorsorge 

.. Wer smneo Pa1tner liebt, schickt thn 
tw Darmkrel>~vorsorgo''. lautele clas 
Motto einor !J<Oßen KampagM rlel' rt~lix 
Bw·da Stilluno im Jahr 20'12. Ofl s ind es 
tatsächlich die Lebenspartner, diA Mön· 
ue rzur '<Vrwrge bewegen. L.we 'llxdorfl 
bestäUgt da. • \\enn ich Manner frage. 
, .. -a.rum Sie m meme Praxis gekommen 
sind. sagen >Je oft , \\'e!l meine Frou mlch 
geschirkt Mt. • 

Dass Vorsorge \ .. iebtig ist. e1kennen 
auch imme1 111ehr Arbeitgeber - und 
übernehmen dlt~ Kosten tür prlvdle Ce· 
sundhoitsrh.,cks ihrer Führungskrcihe 
Diese sind ohnehin überdurchschrutUtcb 
gesundht>tUbewusst: Einer Umltdge in 
Zusammenarbeit mu der MM C:ruodig 
Klirulc im Scllwarzwald ~ufolgo geht je· 
der z·weit~ Manager regelm;,ißig z:u mc· 
dizim>ehen Check-ups. Chrisline Stirn· 
pel von der beteiliglcn P"n;onalberut ung 
HeldTick & Strugglr.s: .. fühnwgsl<rlirtc 
";ssen um d!c Bedeutung ihrer Gesund· 
heit und wollen diese so gut wie möglich 
langlru.ttg erhalten • Ledigheb 2 & Pro
zen! der belragten Führungsluil.lte .kilm· 
m<>.rt das Thelrul medi7inlsche Vorsorge· 
uncersuchung nicht" 

Vielleicht hillt es, s1ch an die Vorsorge 
zu erinnern, wenn MaruJ d•s nächste Mal 
das Auto zum TÜV bringt - das gnrat 
S<:blleßlicb st.lten !n Vergessenheit. Uomll 
der eigene Motor weHer rundlüutl • 
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