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MIT EIGENEM PLAN
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o Deftiges mit Pilzen
o Käsekuchen mal ganz fein
o Landküche: Küsten-Klassiker
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lst lhrMann in de
Ftauenund Klimar# 

Wg Gh s g I a h rg nhlar,daskennt jede

Akr dass auchMä
ernsthafteBeschwe
habenkönnen,wennsie I
die tM plus übercchrittm

chaffen sich die,,Kerle" einen
alten Porsche und neue Ten-
nisklamotten an, sind sie

vielleicht,,nur" in der Midlife-
Crisis. Leiden Männer über 4O
aber unter Schweißausbrüchen
oder Herzrasen, unterliegen sie
Stimmungsschwankungen und
Einschlafstörungen, kann es da-
ranliegen, dass auch sie hormo-
nell bedingt in die ,,heißen ]ahre"
gekommen sind.

,,Das Testosteron-Defizit ist
eine der häufigsten hormonellen
Störungen bei Männern, wird
aber leider nur selten richtig
diagnostiziert'i erklären die Fach-
ärzte für Urologie und Androlo-
gie Dr. med. Martin Müller und
Dr. med. |ürgen Schloön vom
Institut für Männergesundheit.

Die Gefahr: Mit einer uner-
kannten Störung der männli-
chen Hormonproduktion erkran-
ken diese Männer wesentlich
häufigerz. B. an Diabetes und er-
leiden öfter Herzinfarkte und

- Schlaganfälle als Männer, die
! frälrzeitig zum Arztgehen. Für
ei FRAU von HEUTE haben die bei-
j dennxperteneinen Fragenkata-

$ log erstellt. Er zeigt Ihnen, wie es
F um Ihren Mann bestellt ist.
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gelaunt?

nn ruein ü
2. lst er schneller gereizt oder
reagiert er aggres iver als früher?

nfl min f,
3. leidet er unter starken
Stim mungsschwa nkungen,
zum Teil mit depressiver
Verstimmung, Nervosität oder
Entmutisune?e e 

rrn ueinf,
4. Bemerken Sie beiihm ein
Nachlassen der Konzentrations-
und Merkfähigkeit?

rrtr ruein fl
5. Bekommt er, selbst wenn er
skh nicht körperlich anstrengt,
mehrmals wöchentlich
Schweißausbrüche?

trX nein n
6. Khgt er verstärkt über
5chlafstörungenl

ra! ruein I

7. Tritt eine zunehmende
körperliche Erschöpfung, eine
vermehrte Müdiekeit mit
Nachlassen der Tätkraft und
Vitalität ein?

taI nein I
8. Muss lhr Partner nachts
häufiger auf die Toilette oder
hat zunehmend Probleme mit
dem Wasserlassen?

rafl ruein I
9. liegen Gelenk- oder
Muskelschmerzen vor?

ran neinI

10. Haterkeinelust
meir (oder deutlich wenil
auf Sex?

ran N,

11. Machen sich Erektion
störungen bemerkbar?

raE Nr

12. teidet lhr Partner
unter einer koronaren
Herzkrankheit, einer
Zucker- oder tettstoff-
werhselstörung oder an
Ubergewicht?

nf] Nr
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Frauen gehen
mit dieser Phase
offensiver um

Wer denkt, lediglich das weibliche
Geschlecht kommt in die Wechsel-
jahre, liegt falsch. Frauen reden
nur viel offener darüber, wissen
Experten. Dabei ist auch der
männliche Hormonstoffwechsel
mit Produktion des Testosterons

hochkomplex und altersbedingten
Veränderungen unterworfen. So

kommt es beim Mann bereits ab
dem 40. lebensjahr zu einem kon-
tinuierlichen Abfall der Hormone-
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Bei Schmerzgel clever span
D iclo-ratiopharm@ SchmerzHaben Sie mindestens

vier der zwölf Fragen
mitJa beantwortät,
dann kann es sein, dass Ihr part-
ner in den Wechseljahren ist.
Dr. med. Martin Müller erklärt:
,Viele unterschätzen, dass Stress,
Bewegungsmangel, eine falsche
Ernährung oder Rauchen schon
in den frühen Dreißigern Aus-
löser für spätere Erkrankungen
in den Fünfzigern sein können.
Kommt ein Testosteronmangel
hinzu, drohen verstärkt Blut-
hochdruck und Arteriosklerose,
Knochenschwund, aber auch Im-
potenz oder Libidostörungen.
Darüber hinaus steigt mit zu-
nehmendem Alter das Krebs-
Risiko. Alle diese Krankheiten
können durch Vorsorgeuntersu-
chungen frühzeitig behandelt
werden, wenn sie rechtzeitig
erkannt werden.

Der Tipp der Experten: ,,Falls
Ihr Mann nicht selbst die Initi-
ative ergreift, ermutigen Sie ihn,

zu einem auf Männergesund-
heit spezialisierten Arzt zu ge-
henl' Ihr Hausarzt kann Ihnen
Adressen von Andrologen vor
Ort nennen. Der Spezialist wie.
derum wird Ihrem Mann eine
ausführliche Beratung anbieten
und spezielle fachärztliche
Untersuchungen durchfrihren,
etwa einen Farb-Ultraschall aller
Bauch- und Beckenorgane, des
männlichen Genitals oder der
Schilddrüse sowie Blut- und
Urintests).
Mehr Irefos unter: www.
him-maennergesundheit.de

I

Männer-Arzte checken das Blut,
die Organe, das Herz, die Psyche
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Dhlo-nüoplnrrf Sclmcngel
0ielslelre-tatritm l0 ltr0/g Gol. Wirktott Diclolenac-Nafium. Anweldunglgof,ictc: zur
B€handlg. von schm€non, Enrz{lndungen und schweilungen bei rheunarischen Erkrankunge
teile {sehnen- und sehnenscheidenentündung. schreimbeuterentzändung, schufter-Arm-sylr
dungim Muskel- und Kapsetbereich), degsnerativen Erkrsnkurgen dsr Extrernitätsngelenke ur
dsr Wrbelsäüle, Sport- und Unfallvorlstsungen {Verstauchunten, prsllungen, ZeÄngan}. I
Gslenthätt3-sn-Phosphatidyrchorin {soia}, sojaör. Zu fiiriken u*roenwi*unger ur.o si a
beihgc !d tt'$r Si3 lhnn Aret odü AIothcleü
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D i c I o-rati o pha rm@ Schmengel

Bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzet

Mit dem bewährten Wirkstoff Diclofenac

Stoppt den Schmerz und bekämpft die Entzt

Gute Ha utverträglichkeit
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