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bleibt gesund!
Kaum haben wir eine Infektionskrankheit,
– vor allem mithilfe von Impfungen – entschärft, verleidet uns die nächste bereits das
Leben. Bislang sind die Affenpocken-Fälle
noch überschaubar, aber auch hier sollten vor
allem jüngere Männer ohne eine Kindheitsimpfung zügig für den eigenen Schutz sorgen.
Das Sexualleben kann allerdings nicht nur
durch Infektionen beeinträchtigt werden: die
erektile Dysfunktion ist ebenso ein Thema
für Jung und Alt. Neben pharmazeutischen
Lösungen kann eine Reihe von weiteren Hilfsmitteln für ungetrübte Freude sorgen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht das
männer* Team!

editorial
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stay healthy!

After we have conquered one infectious
disease, mainly thanks to vaccination, the
next one already spoils our lives. So far,
monkeypox cases are still manageable, but
here too, younger men without a childhood
vaccination should quickly ensure their
own protection. But it is not only infections
that can affect sex life. Erectile dysfunction is an issue not only for the older
generation. In addition to pharmaceutical
solutions, a number of other aids can
ensure undisturbed pleasure.
The männer* team hopes you enjoy
reading this issue.
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Vorsorge

Hodenkrebs: Was Mann
Insgesamt sind nur rund ein bis zwei
Prozent aller diagnostizierten bösartigen
Tumore Hodenkarzinome. Ein Exot also?
Für risikofreudige Draufgängertypen viel
zu unwahrscheinlich, um persönlich relevant zu sein? Falsch! männer* klärt auf.

DER HÄUFIGSTE KREBS
Im Gegensatz zu fast allen anderen Krebserkrankungen treten die meisten Fälle von
Hodenkrebs in einem vergleichsweise frühen Alter zwischen 25 und 45 Jahren auf. Das mittlere
Erkrankungsalter liegt bei 37 Jahren. In dieser
Altersgruppe ist diese Krebsart dann auch gar
nicht mehr exotisch, sondern der häufigste
bösartige Tumor bei Männern. Und er tritt
immer häufiger auf. In den USA erkrankten
8
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1992 5,7 von 100.000 Männern über 15 Jahren
an Hodenkrebs, 2009 waren es 6,8. In der europäischen „EUREG database“ wurde in 15 von 19
Ländern ebenfalls ein Anstieg der Hodenkrebsrate gefunden. In Deutschland werden sogar
bei 10 von 100.000 männlichen Einwohnern
bösartige Hodenkarzinome diagnostiziert.
Bösartig ist der Hodenkrebs, weil er ohne Behandlung das gesunde Hodengewebe zerstört
und sich sehr schnell in alle Organe des Körpers
ausbreiten kann.

tun muss

Ohne Behandlung
ist er immer tödlich.

Foto: denamorado / freepik.com / CO0

Ohne
Behandlung
ist er immer
tödlich

Zum Glück ist das Hodenkarzinom
aber auch eines der am besten
behandelbaren Karzinome: Mit einer
frühzeitigen Behandlung kann er bei
den meisten Menschen dauerhaft
geheilt werden. Die Langzeitüberlebenschance liegt bei 95 Prozent.
Haben sich schon Metastasen, also
Ableger, in anderen Organen gebildet, sinkt diese Zahl auf rund 70
Prozent.
Paradies_Apotheke_60x180.indd 1
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EINMAL IM MONAT ANFASSEN!
Wie verheerend sich rückständige Moralvorstellungen auswirken können, ist vielleicht über
den Keimzellenkrebs bei jungen Männern am
bildhaftesten darzustellen. Rund 80 Prozent der
Funde sind auf Eigeninitiative der Erkrankten
zurückzuführen. Gefunden heißt in den meisten
Fällen ertastet. Der schambehaftete Rat von
Eltern, dass alles unter der Gürtellinie pfui und
bähbäh ist, den viele noch erinnern können,
wurde von ihnen offensichtlich nicht befolgt.
Gut so.

entsteht ein Gefühl für Gewicht und Größe der
Hoden. Dann jeden Hoden einzeln abtasten:
Dafür die Hoden zwischen Daumen (oben) sowie Zeige- und Mittelfinger (unten) hin und her
rollen. Unebenheit oder Knoten sind so leicht zu
spüren. Tastbar sind auch die Nebenhoden, die
wie eine Mütze oben auf und an der Außenseite der Hoden liegen und leicht mit einem
auffälligen Befund verwechselt werden können.
Zuletzt noch im Spiegel prüfen, ob eine Schwellung im Bereich des Hodensacks auffällig ist.

Die wichtigsten Frühsymptome bei
Hodenkrebs sind laut Deutscher Gesellschaft für Urologie (DGU) tastbare,
schmerzlose, harte Schwellungen des
Hodens oder Knoten im oder am Hoden.
Der Verband ruft junge Männer zwischen
14 und 45 Jahren daher auch zum regelmäßigen „Hodencheck“ einmal im Monat
auf. Auf der extra erstellten Webseite
www.hodencheck.de heißt es dazu:

■ Wie oft?
Urologen empfehlen allen Jungen und
Männern zwischen 14 und 45 Jahren,
die Hoden regelmäßig einmal im Monat
abzutasten: am besten im Stehen unter
der warmen Dusche oder nach einem
warmen Bad, weil die Haut des Hodensacks dabei entspannt und die Hoden gut
zu fühlen sind. Mit etwas Übung wird die
Selbstuntersuchung der Hoden schnell
zur Routine und benötigt wenig Zeit.

■ Worauf achten?
Auffällig ist eine einseitige schmerzlose Vergrößerung oder Verhärtung des
Hodens oder ein kleiner, harter schmerzloser Knoten auf dem Hoden. Ebenso
kann ein Schweregefühl oder ein Ziehen
im Hodenbereich ein Warnhinweis sein.

Ausgabe 02

h.com / CO
/ unsplas
r Ferreira

10

Foto: Junio

Zuerst Hodensack und Hoden in der geöffneten Handfläche von unten betasten
und leicht auf und ab bewegen. Dabei
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ETWAS AUFFÄLLIGES GEFUNDEN?
Bei Veränderungen an den Hoden sollte ohne
Aufschub unbedingt ein Urologe aufgesucht
werden. Mit einer Tast- und Ultraschalluntersuchung sowie einer Blutuntersuchung kann der
Urologe/die Urologin einen Verdacht auf einen
Hodentumor abklären.

DIE BEHANDLUNG: ERST STANDARDISIERT …
Ist durch Ultraschalluntersuchungen und Gewebeproben klar, dass ein bösartiges Hodenkarzinom vorliegt, ist dessen schnelle und vollständige Entfernung erstes Gebot. Entfernung
bedeutet in den meisten Fällen, dass der betroffene Hoden mit der sogenannten Orchiektomie
komplett entfernt wird.

ten nach der Orchiektomie zu bewerten, bevor
weitere Schritte entschieden werden:

„Die größte Gefahr ist heute
nicht, dass Patienten zu
wenig behandelt werden,
sondern dass eine Übertherapie erfolgt. Sie werden
zwar geheilt, haben aber
unter Umständen mit vermeidbaren langfristigen
Nebenwirkungen und einer
verminderten Lebensqualität zu kämpfen.“
(krebsgesellschaft.de)

… DANN INDIVIDUELL
Gegenüber der Deutschen Krebsgesellschaft
erklärt Prof. Schrader, warum es wichtig ist, die
individuelle Situation jedes einzelnen Erkrank-

Je nachdem, wie sicher alle Krebsherde beseitigt
sind und ob eine das Lymphsystem befallende

KEINE ANGST
VOR DER
NÄCHSTEN
NUMMER
Wir möchten, dass Sie sich in Ihrer Intimität mit einem
anderen Menschen sicher und gut geschützt fühlen. Wenden
Sie sich mit Ihren Fragen und Unsicherheiten jederzeit
vertrauensvoll an uns. Wir beraten Sie gerne und diskret.
Ihre Albert Schweitzer Apothekenfamilie

www.asa-d.de
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www.duesseldorfapotheke.de

AUSWIRKUNGEN DER THERAPIE
Nur einen Hoden zu haben, ist, was die
sexuelle Leistungsfähigkeit angeht,
glücklicherweise ein rein psychologisches und ästhetisches Problem. Es hat
physisch keine Auswirkungen auf die
Potenz. Eine Hodenprothese kann den
diesbezüglichen Leidensdruck nehmen,
und selbst für den Fall, dass die Familienplanung in Bedrängnis gerät, weil beide
Hoden entfernt werden müssen, gibt
es Abhilfe: Spermien können vor der
Entfernung des oder der Hoden oder vor
Chemotherapie und Strahlenbehandlung
entnommen und für eine spätere Befruchtung eingefroren werden.
All das wie oben beschrieben mit fast
sicherer Heilungswahrscheinlichkeit,
wenn der Hodenkrebs früh ertastet
und dann zügig behandelt wird.
Autor: Christian Knuth

Quellen und weiterführende
Informationen unter
www.hodencheck.de,
www.hodenkrebs.de,
junge-erwachsene-mit-krebs.de,
www.äggf.de, www.urologenportal.de

Dr. med. Andreas Stein
FA Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren

Arztpraxis Alexanderplatz

Art vorlag und ob dort Krebs festgestellt
wurde, wird die sogenannte Wait-andsee-Strategie oder Surveillance-Strategie empfohlen. Während dieser mit engmaschigen Kontrollen oft therapiefreien
Beobachtungsphase werden je nach
Befund chemotherapeutische Behandlungen, Bestrahlungen oder Operationen
von Lymphknoten in Leisten- und Bauchregion in Betracht gezogen. Laut einvernehmlicher Empfehlung verschiedener
Fachverbände wird geraten, sich in diesem Stadium immer eine zweite ärztliche
Meinung zum vorliegenden Erstbefund
einzuholen. Behandler können dies über
die zentrale Datenbank www.zm-hodentumor.de, die bei ihren aktuell rund 6.500
Fällen bei jeder fünften Zweitmeinung zu
einer verbesserten Therapie führte.

Rathausstraße 7, 10178 Berlin
Fon 030 24 23 220
Fax 030 27 90 85 92
info@arztpraxis-alexanderplatz.de

www.arztpraxis-alexanderplatz.de

Schönhauser Allee

Eberswalder Str.

HNO-PRAXIS

U2

Danziger Str.

M10

Kastanienallee TRAM M1/12

Dr. med. Markus Seidel
Hals Nasen Ohren Arzt
Kastanienallee 2 10435 Berlin
Tel.: 030 448 35 68
Fax: 030 440 17 918
www.hno-kastanienallee-berlin.de
Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

9:00-12:00
10:00-13:30
9:00-13:00
10:00-13:30
9:00-13:00

15:00-18:00
16:00-19:00
16:00-19:00

sowie nach individueller Vereinbarung
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Prevention

Overall, only about one to
two percent of all malignant
tumors diagnosed are testicular carcinomas. So is it an
exotic disease? Too unlikely
for risk-taking daredevils to be
personally relevant? Wrong!
männer* clarifies.

THE MOST COMMON CANCER

E

In contrast to almost all other cancers, most
cases of testicular cancer occur at a comparatively early age between 25 and 45 years.
The median age of onset is 37 years. In this
age group, this type of cancer is then no longer
exotic at all, but the most common malignant
tumor in men. And it is occurring more and
more frequently. In the USA, 5.7 out of every
100,000 men over the age of 15 were diagnosed
with testicular cancer in 1992; in 2009, the figure was 6.8. In the European "EUREG database,"
an increase in the testicular cancer rate was
also found in 15 out of 19 countries. In Germany,
malignant testicular cancer is diagnosed even
in 10 out of 100,000 male inhabitants.
14
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Testicular cancer is malignant because without
treatment it destroys healthy tissue and can
quickly spread to all organs of the body.

Without treatment it is
always fatal.
Fortunately, however, testicular cancer is also
one of the best treatable carcinomas: with
early treatment, it can be permanently cured
in most people. The long-term survival rate is
95 percent. If metastases have already formed
in other organs, this figure drops to around 70
percent.

Foto: Giuseppe Patriarchie / unsplash.com / CO0

Testicular cancer:
What men must do

TOUCH ONCE A MONTH!

■ What to look for?

The devastating effect, that backward moral
concepts can have, is perhaps best illustrated
by germ cell cancer in young men. About 80
percent of the finds are due to the self-initiative
of the diseased. In most cases found means
felt. The shameing advice of parents, that everything below the belt is phew and bleh, was
obviously not followed by them. Good thing.

A unilateral painless enlargement or hardening of the testicle or a small, hard painless
lump on the testicle is noticable. Likewise, a
feeling of heaviness or pulling in the testicle
area can be a warning sign.

According to the German Urological Association
(DGU), the most important early symptoms of
testicular cancer are palpable, painless, hard
swellings of the testicle or lumps in or on the
testicle. The association therefore also calls on
young men between the ages of 14 and 45 to
have a regular "testicle check" once a month.
The specially created website www.hodencheck.de gives the following advice:

■ How often?
Urologists recommend that all boys and men
between the ages of 14 and 45 palpate their
testicles once a month: preferably while
standing under a warm shower or after a
warm bath, because it relaxes the skin of the
scrotum and the testicles are easier to feel.
With a little practice, self-examination of the
testicles quickly becomes routine and takes
little time.

■ Here's how
First, palpate the scrotum and testicles from
below in the open palm of your hand and
move them gently up and down. This will give
you a sense of the weight and size of the testicles. Then palpate each testicle individually:
to do this, roll the testicles back and forth
between your thumb (above) and your index
and middle fingers (below). Unevenness or
lumps can be felt easily this way. You can also
feel the epididymis, which lie like a cap on top
and on the outside of the testicles and can
easily be mistaken for a conspicuous finding.
Lastly, check in the mirror to see if any swelling is noticeable in the scrotum area.

SOMETHING CONSPICUOUS FOUND?
In case of changes in the testicles, a urologist
should be consulted without delay. With a
palpation and ultrasound examination as well
as a blood test, the urologist can clarify a
suspicion of a testicular tumor.

HIV, PrEP und STI-Therapie

DR. MED. ULRICH KASTENBAUER
Ainmillerstr. 26
80801 München

Tel.: 089 33 38 63
Fax: 089 39 57 48

In Praxisgemeinschaft mit Dr. Anja Meurer und Dr. Joanna Eger

team@infektiologie-schwabing.de

FOTO: FREEPIK.COM / WHATWOLF

Allgemeinmedizin . Infektiologie . Psychotherapie

www.infektiologie-schwabing.de
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THE TREATMENT: FIRST
STANDARDIZED ...
If it is clear from ultrasound
examinations and tissue samples that a malignant testicular
carcinoma is present, its rapid
and complete removal is the
first order of business. In most
cases, removal means that the
affected testicle is completely removed with a so-called
orchiectomy.

Foto: Jose Morales / unsplash.com / CO0

... THEN INDIVIDUALLY
Speaking to the German Cancer
Society, Prof. Schrader explains
why it is important to evaluate
the individual situation of each
sufferer after orchiectomy before deciding on further steps:

"The greatest danger today
is not that patients receive
too little treatment, but that
overtreatment occurs. They
may be cured, but they may
have to deal with avoidable
long-term side effects and a
reduced quality of life."
(cancer society.com)

E

Depending on how safely all cancer foci are
eliminated and whether a type affecting the
lymphatic system was present and whether
cancer was detected there, the so-called
wait-and-see strategy or surveillance strategy is recommended. During this observation
phase, which is often free of therapy with close
monitoring, chemotherapeutic treatments,
radiation or surgery of lymph nodes in the groin
and abdominal region are considered, depending
on the findings. According to the unanimous
recommendation of various professional associations, it is advised to always obtain a second
16
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medical opinion on the initial findings at this
stage. Practitioners can do this via the central
database www.zm-hodentumor.de, which has
led to an improved therapy in one in five of its
current 6500 cases.

EFFECTS OF THE THERAPY
Having only one testicle or none at all, as far as
sexual performance is concerned, is fortunately
a purely psychological and aesthetic problem. It
has no physical impact on potency. A testicular
prosthesis can take away the suffering in this
regard, and even in the event that family planning is in distress, there are remedies: sperm
can be collected before removal of the testicle(s) or before chemotherapy and radiation
treatment and frozen for later fertilization. All
of the above, as described above, with almost
certain probability if the testicular cancer is
detected early and then treated promptly.
Author: Christian Knuth

Sources and further information at
www.hodencheck.de, www.hodenkrebs.de,
young-adults-with-cancer.com, www.äggf.de,
www.urologenportal.de

ICH SPRITZ
DIR JETZT
GLEICH
ZWEIMAL
IN DEN ARM!
WIR IMPFEN GEGEN COVID-19
UND DIE SAISONALE GRIPPE.
HIV · HEPATITIS · PREP · DIABETOLOGIE · MUSKELAUFBAU
MIKROBIOM · IMPFUNG GEGEN COVID-19 UND GRIPPE
TRANS*/ENBY SENSIBILISIERT
WIR IMPFEN
GEGEN COVID-19.
JETZT TERMIN
VEREINBAREN!

DANZIGER STRASSE 5
10435 BERLIN-PRENZLAUER BERG
TELEFON 030 / 442 77 67
HELLO@SCHOENHAUSER.FAMILY

SCHOENHAUSER.FAMILY
#WeAreFamily

SCHÖNHAUSER
APOTHEKE

INHABER: NICO DANIEL REINOLD E.K.
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Augengesundheit

Augenlasern gegen
Fehlsichtigkeit
Was wäre, wenn man morgens
aufstehen könnte und ohne lange
nach der Sehhilfe zu suchen in
den Tag starten kann? Leider benötigen 65% der Bevölkerung in
Deutschland entweder eine Brille
oder Kontaktlinsen, um ihren
Alltag zu bewältigen. Allerdings
entscheiden sich ca. 150.000
Menschen jährlich für eine
Sehkorrektur mit Hilfe einer
Augenlaserbehandlung.
18
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Hierbei wird mit Hilfe eines Laserstrahls die
Fehlsichtigkeit des Auges korrigiert. Dabei ist
es möglich, je nach Beschaffenheit des Auges,
aus verschiedenen Laser-Methoden auf das
bestmögliche Verfahren für die Behebung des
entsprechenden Sehfehlers zurückzugreifen.
Neben der Erleichterung des täglichen Lebens
gibt es weitere Gründe für eine Anwendung mit
dem Laser. Auch wenn es sich widersprüchlich
anhört, aber auf längere Sicht spart man viel
Geld. Für Brillen, Linsen und Linsenreinigungsmittel fallen über die Jahre hohe Summen an.
Die Kosten einer Laserbehandlung scheinen
zunächst einmal höher, jedoch spart man langfristig und auch nachhaltig. Zudem gibt es eine

PRAXISTEAM
FRIEDRICHSHAIN

Foto: wundervisuals/istockphoto.com

• Hepatitis B und C Behandlung
• HIV Diagnose und Therapie
• Reise- und Tauchmedizin

neue Freiheit bei sportlichen Betätigungen – kein verrutschen von Brillen,
kein beschlagen von Brillengläsern und
sinkendes Verletzungsrisiko sind gute
Argumente für eine Operation. Auch der
Umweltaspekt ist erwägenswert, denn
Kontaktlinsen werden aus Silikon-Hydrogel-Komponenten hergestellt und
sind daher nicht biologisch abbaubar
und müssen im Restmüll entsorgt
werden.
Der Eingriff selbst ist schnell, schmerzfrei und eine der sichersten medizinischen Methoden.
Welche davon die
beste ist, kann
man bei einem
Gesundheitsheft_105x148_0118.indd 35
LASIK
Quick-Check
über den QR-Code
herausfinden.
Mehr Informationen unter
www.augenportal.de

Dr. med. Ingo Ochlast
FA für Allgemein- und Arbeitsmedizin, Hausärztliche Versorgung
Petersburger Str. 94
10247 Berlin
Tel. 030 420 82 47 70

13.12.17 15:01

www.praxisteam-friedrichshain.de
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EYE HEALTH

Foto: Jeff Ochoa / unsplash.com / CO0

Laser vision
correction

What if you could get
up in the morning and
start your day without
having to search for your
visual aid? Unfortunately,
65% of the population in
Germany need either glasses or contact lenses to
manage their daily lives.
However, about 150,000
people a year decide to
have their vision corrected with the help of an
eye laser treatment.

E

Here, the defective vision of the eye is corrected with the help of a laser beam. Depending on the condition of the eye, it is possible
to choose from various laser methods to find
the best possible procedure for correcting
the corresponding visual defect.
In addition to making daily life easier, there
are other reasons for using lasers. Even if
it sounds contradictory, in the long run you
save a lot of money. High sums of money
accrue over the years for glasses, lenses
and lens cleaning agents. The cost of laser
treatment seems higher at first, but you save
in over time in a sustainable way. In addition,
there is a new freedom in sports activities no slipping of glasses, no fogging of lenses
20
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and decreasing risk of injury are good arguments for an operation. The environmental
aspect is also worth considering, as contact
lenses are made from silicone hydrogel components and are therefore not biodegradable
and must be disposed of in non-recyclable
waste.
The procedure itself is
quick, painless and one
of the safest medical
methods. You can find out
which one is best by doing
a LASIK Quick Check using
the QR code.
More information at www.augenportal.de

ANZEIGE

Diagnostik und Therapie
auf höchstem Niveau
Sportradiologie
Verletzungen und Erkrankungen an Knochen, Muskeln,
Sehnen und Gelenken können mithilfe modernster
bildgebender Verfahren genau diagnostiziert werden.
Bei der Beurteilung des Bewegungsapparates spielt
die MRT-Diagnostik in der Sportmedizin – insbesondere
zur frühzeitigen Therapiefindung – eine zentrale Rolle.
Klassisch und jedem bekannt sind Verletzungen an
Bändern und Knochen im Rahmen eines akuten Unfalls,
wie z. B. Umknicken oder Sturz.

Sportradiologie, MRT-Diagnostik,
Früherkennung und Therapie
15 x in Hamburg
Die Radiologische Allianz ist ein Zusammenschluss
freiberuflich tätiger und unabhängiger Fachärzt:innen.
Mehr als 80 Ärzt:innen in 15 Praxisteams bieten
das komplette Leistungsspektrum radiologischer,
nuklearmedizinischer und strahlentherapeutischer
Verfahren an:
• Radiologie (MRT, CT)
• mpMRT der Prostata
• Neuroradiologie

Zu den häufigsten Problemen von Sportlerinnen und Sportlern zählen jedoch Sehnenschädigungen und Überlastungen
der Sehnen. Mit zunehmendem Alter verlieren die Sehnen
an Elastizität. Bevor daraus größere Schäden entstehen,
kann mit einer rechtzeitigen, exakten MRT-Diagnostik die
optimale Therapie zur Ausheilung eingeleitet werden.
Gleiches gilt bei Überlastungen, wie z. B. dem Tennisellenbogen oder Sehnenscheidenentzündungen. Auch in allen
übrigen Gelenkstrukturen wie der Gelenkkapsel und insbesondere des Knorpels oder der Menisken im Kniegelenk
können mittels MRT verlässlich frühzeitig auch kleinste
Verletzungen und Veränderungen entdeckt werden. In der
Muskulatur kann zwischen einer Zerrung und einem tatsächlichen Riss von Muskelfasern unterschieden werden.

• Nuklearmedizin (PET, CT)
• Mammadiagnostik
• Strahlentherapie
• Radiochirurgie (Gamma-Knife)
Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit
niedergelassenen Ärzt:innen und Kliniken, so dass
technische, medizinische und wissenschaftliche
Kompetenzen gezielt zum Wohle aller Patient:innen
gebündelt werden.

Termin vereinbaren:
Alle Praxen: 040 - 32 55 52 - 100
Privatpraxen: 040 - 32 55 52 - 200
Online: www.radiologische-allianz.de

Sie finden uns auch auf

Dr. Jörg Gellißen, Dr. Martin Simon, MaHM und Dr. Stephan Schulz
vom Standort Radiologie am Rothenbaum in Hamburg
Sprechen Sie uns an:
Wir beraten Sie gerne persönlich über unser Spektrum an
Diagnostik- und Früherkennungsleistungen.

MRT-Diagnostik und Früherkennung am
Beispiel der mpMRT der Prostata
Die multiparametrische Magnetresonanztomographie
(mpMRT) der Prostata liefert zuverlässigere Ergebnisse
als andere Untersuchungsmethoden – und das völlig
schmerzfrei sowie nicht-invasiv. Sie ist das zurzeit sicherste und beste Verfahren zur biopsiefreien Vorsorge
und Früherkennung sowie zum Ausschluss eines Prostatakarzinoms z. B. bei auffälligem Tastbefund des Urologen
oder erhöhtem PSA-Wert.
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HIV

Was bieten
Innovationen in der
HIV-Therapie?
Erwartungen und Wünsche von HIV-positiven Menschen

Früher zielte die
HIV-Therapie hauptsächlich darauf ab, das
Virus zu unterdrücken.
Mit den Fortschritten
in der medizinischen
Versorgung hat sich
der Fokus aber längst
vom reinen Überleben
hin zum gesunden Leben und Älterwerden
mit HIV verschoben.
Eine besondere Bedeutung hat dabei inzwischen
die Verbesserung der Lebensqualität jedes Einzelnen. Um ein langes, zufriedenes und gesundes
Leben zu führen, ist für HIV-positive Menschen
nicht nur das Wissen um die eigenen, ganz
individuellen Bedürfnisse besonders wichtig. So
empfiehlt es sich für sie auch einmal zu hinterfragen, ob bestimmte Aspekte im Leben mit HIV
22
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als Herausforderung empfunden werden oder
wie zufrieden sie mit der aktuellen Therapie sind.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN KÖNNEN
MIT DER HIV-THERAPIE VERBUNDEN SEIN?
Mittlerweile gibt es groß angelegte Studien,
welche die Erfahrungen und Wünsche von HIV-

positiven Menschen beleuchten. In der „Positive
Perspektiven 2“ Studie wurden beispielsweise
weltweit 2.389 HIV-positive Menschen befragt.
Dabei wurde unter anderem auch gefragt, mit
welchen Herausforderungen Menschen mit HIV
sich in ihrem Alltag konfrontiert sehen. Unter
den 120 Befragten in Deutschland fühlt sich die
Mehrheit beispielsweise durch die Einnahme der
Medikamente täglich an die eigene HIV-Infektion erinnert und knapp die Hälfte verstecken
ihre Medikamente1 sogar, auch weil sie Angst
von einem ungewollten HIV-Outing haben.

DIE PERSÖNLICHEN BEDÜRFNISSE KENNEN
Neben der einzigartigen Persönlichkeit hat jeder
Mensch auch ganz individuelle Bedürfnisse, was
die Gestaltung des eigenen Lebens betrifft. Für
Menschen mit HIV ist es vor allem im Hinblick
auf die HIV-Therapie wichtig, dass sie diese gut
kennen: Denn je mehr man sich seiner eigenen
Bedürfnisse bewusst ist, desto klarer wird man
sich auch, ob die aktuelle HIV-Therapie diese
überhaupt noch erfüllt. Ebenso wie viele andere
Dinge im Leben können Bedürfnisse sich aber
auch mit der Zeit verändern. Dies geschieht
meist nicht über Nacht, sondern schrittweise
und daher oft unbemerkt – das macht ein regelmäßiges Überprüfen so wichtig.

WAS BIETEN INNOVATIONEN IN 		
DER HIV-THERAPIE?
Die Mehrheit der Menschen mit HIV ist der
Überzeugung, dass sie von Innovationen in der
Behandlung profitieren können.2 Wenn bei-

spielsweise die Einnahme der Tabletten täglich
an die HIV-Infektion erinnert und man das als
belastend empfindet, dann muss man das nicht
einfach hinnehmen. Die Ergebnisse der „Positive
Perspektiven 2“ Studie zeigen beispielsweise,
dass fast die Hälfte der Befragten offen für eine
HIV-Therapie ist, die nicht täglich eingenommen
werden muss.2 Knapp zwei Drittel der befragten
Menschen mit HIV gaben sogar an, dass sie bereit
wären, eine HIV-Therapie mit weniger Wirkstoffen bei gleicher Wirksamkeit einzunehmen.2

HIV ZU EINEM KLEINEREN TEIL 		
IM LEBEN MACHEN
Um eine hohe Lebensqualität zu erhalten, ist es
also wichtig, dass Menschen mit HIV ihre eigenen
Bedürfnisse kennen und diese vor allem auch
ihren Ärzt*innen gegenüber äußern. Wenn die aktuelle HIV-Therapie diese Bedürfnisse nicht erfüllt,
kann ein offenes Gespräch sehr weiterhelfen.
Dank des medizinischen Fortschritts gibt es für
die Vielfalt an persönlichen Wünschen und Erwartungen auch jeweils eine geeignete Therapie. Wenn man diese gemeinsam mit seinem/r
Ärzt*in für sich findet, kann HIV dadurch zu
einem kleineren Teil im eigenen Leben werden.
Weitere Infos sowie persönliche Geschichten
zum Leben mit HIV findest du unter
www.livlife.de
Unterstützt von ViiV Healthcare
1

Wigger A et al., Deutsch-Österreichischer Aids-Kongress 2021.
Poster 46763.

2

Wigger A et al., 15. Kongress für Infektionskrankheiten und 		
Tropenmedizin 2021. Poster P-037.

Ein großer Teil der Befragten sieht sich mit besonderen Herausforderungen bei der HIV-Therapie konfrontiert.1
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What do innovations
in HIV therapy offer?
Expectations and
needs of people
living with HIV
WHAT CHALLENGES MIGHT BE ASSOCIATED
WITH HIV THERAPY?
There are now large-scale studies that shed
light on the experiences and needs of people
living with HIV. In the “Positive Perspectives 2”
study, for example, 2,389 HIV-positive people
worldwide were surveyed.
One of the questions addressed challenges
they face in their everyday lifes. Among the 120
respondents in Germany, the majority perceived
taking their medication as a daily reminder of
being HIV-positive. And almost half even hide
their medication1 , partly because being afraid
of an undesired disclosure of their HIV status.

KNOWING PERSONAL NEEDS
It’s important for people living with HIV to know
their personal needs well, especially with regard
to HIV therapy: the more one is aware of one’s
own needs, the clearer it is whether the current
HIV therapy fits them.
However, just like many other things in life,
needs can change. This usually doesn’t happen
overnight, but gradually and therefore often
unnoticed - which makes regular reviews so
important.

E

WHAT DO INNOVATIONS IN HIV
THERAPY OFFER?
The majority of people living with HIV believe
they can benefit from innovations in treat24
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In the past, HIV therapy was mainly aimed at suppressing the virus.
With advances in medical care,
however, the focus has long since
shifted from mere survival to
healthy living and aging with HIV.

ment.2 For example, if taking pills every day
reminds you of your HIV infection and you find
that burdensome, you don’t have to just accept
it. For example, the results of the Positive
Perspectives 2 study show that nearly half of
respondents are open to HIV therapy that does
not require daily intake.2
Nearly two-thirds of people with HIV surveyed
even said they would be willing to take HIV
therapy with fewer active ingredients for the
same effectiveness.2

MAKING HIV A SMALLER PART OF LIFE
Thus, in order to maintain a high quality of life,
it is important that people with HIV know their
own needs and, most importantly, express
these needs to their doctors*. If the current
HIV therapy does not meet these needs, a frank
conversation can help a lot. Thanks to medical
innovations, there’s a range of suitable therapies available for various individual needs
and expectations. Discussing their treatment
needs with doctors* helps making HIV a
smaller part in lifes of people living with HIV.
For more information and personal stories
about living with HIV, visit www.livlife.de.
Sponsored by ViiV Healthcare
1
2

Wigger A et al, German-Austrian AIDS Congress 2021. poster 46763.
Wigger A et al, 15th Congress on Infectious Diseases and Tropical
Medicine 2021. poster P-037.
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Affenpocken
heißen jetzt MPX,
sonst ändert sich nix?

z / unsplash.com

wrt
Foto: Mathew Sch

Jeder, der gerne Spaß mit
wechselnden Penissen hat, sollte
bis auf weiteres im Groben dies
beachten: Achtsamkeit, ein bisschen weniger Sex und bei Bedarf
impfen lassen. Dann klappt das
auch mit der Eindämmung der
neuen alten Virusinfektion, die
seit dem Frühjahr für Aufregung
in (sozialen) Medien und der Szene
sorgt. Ein Überblick.
26
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KONDOME SCHÜTZEN NICHT VOR
„AFFENPOCKEN“ …
Beim Redaktionsschluss dieser Ausgabe am
21. Juni war nicht sicher, ob das Kürzel MPX
auch von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) als offizieller Virenname erwählt wird.

/ CO0

Sicher ist, dass der alte Name wissenschaftlich irreführend, sprachlich problematisch und
bald Geschichte ist. Der Checkpoint BLN nutze
Mitte Juni diese Abkürzung des englischen
Begriffes in einer dringendem Aufruf an die
Medien. Grund für die Stellungnahme: Eine
ausgerechnet über den öffentlich-rechtlichen
rbb verbreitete Falschinformation von Dr. Nicolai Savaskan, Leiter Gesundheitsamt
Berlin-Neukölln:
„Savaskans Vorschlag Impfungen
nicht präventiv
einzusetzen um
zu verhindern,
dass sich Geimpfte ‚in falscher
Sicherheit wiegen
und Safer-Sex-Regeln
vernachlässigen würden‘
widerspricht eindeutig der
STIKO-Empfehlung und finden wir fachlich
falsch. Wir weisen darauf hin, dass ‚Safer Sex‘,
u.a. die Nutzung von Kondomen, ausschließlich
Methoden zum Schutz vor HIV umfasst. Der
Begriff wird von Savaskan missverständlich
verwendet und suggeriert Kondome würden
vor MPX schützen. Das ist falsch. MPX wird u.a.
über intensiven Körperkontakt, z.B. beim Sex,
übertragen. Kondome sind deswegen weder
ein effektiver noch ein ausreichender Schutz
vor MPX.“
(Checkpoint BLN)

… IMPFUNGEN ABER!
Entsprechend der Empfehlung der Ständigen
Impfkommission (STIKO), bereitete sich der
Checkpoint BLN Mitte Juni auf eine MPX-Impfkampagne für Schwule, Bisexuelle und andere
Männer*, die Sex mit Männern* haben (MSM)
vor. Gleiches gilt für entsprechende Einrichtungen und Praxen in ganz Deutschland. Mit
Erscheinungsdatum dieser Ausgabe

SEID WEITER ACHTSAM!
Die Eingangs etwas salopp formulierten
Empfehlungen für MSM hatte der Pandemie-

beauftragte und Oberarzt der Infektiologie
des Universitätsklinikums rechts der Isar in
München, Privatdozent Dr. Christoph Spinner
nach der Identifizierung der Infektions-HotSpots Maspalomas Gay Pride (Gran Canaria),
Darklands (Antwerpern) und SNAX (Berlin)
gegenüber männer* so formuliert:
„Anders als Coronaviren übertragen sich Pockenviren
nicht als Aerosol, also
nicht über die Luft,
sondern durch engen Hautkontakt,
aber auch beim
Küssen oder
Streicheln. Daher
FP
müssen Besuo: A
Fot
cher*innen dieser
Festivals jetzt nicht
pauschal die nächsten
Wochen in ihren Wohnungen
bleiben, denn die Ansteckungsgefahr ist
tendenziell nicht so hoch.“
Da die Inkubationszeit von MPX bis zu drei
Wochen betragen kann, riet Spinner vorausschauend:
„Wenn die Feiernden in den kommenden
Wochen ein bisschen auf ihre Gewohnheiten
schauen und intime Hautkontakte reduzieren,
mit Augenmaß und Verstand, haben wir eine
gute Chance, eine weitere unkontrollierte
Ausbreitung des Virus zu minimieren. {…} Es
ist jetzt wichtig, dass jede*r seinen Beitrag zur
Kontrolle der Infektionsausbreitung auch durch
freiwillige und bewusste Reduktion unbekannter Sexualkontakte leistet.“ (25. Mai 2022)
Das gilt Dank Sommer und dem nach CoronaEntbehrungen aufblühendem sozialen Leben
auch bis auf weiteres. *ck
Autor: Christian Knuth

Aktuelle Informationen auf
männer.media/topics/mpx und
www.aidshilfe.de/affenpocken!
27

HEALTH

INFECTIOLOGY

Monkeypox
is now called

MPX

CONDOMS DO NOT PROTECT AGAINST
"MONKEYPOX" ...
The World Health Organisation (WHO) searched
for new official name of the virus. The old name
is scientifically misleading, linguistically problematic and will soon be history. Checkpoint BLN
used MPX, the abbreviation of the English term
in an urgent appeal to the media in mid-June.
The reason for the statement: misinformation
by Dr. Nicolai Savaskan, head of the health
department in Berlin-Neukölln, spread by the
public broadcaster rbb of all places:
"Savaskan's suggestion that vaccinations
should not be used preventively in order to prevent vaccinated people from 'lulling themselves
into a false sense of security and neglecting
safer sex rules' clearly contradicts the STIKO
recommendation and we find it professionally
incorrect. We point out that 'safer sex', including
the use of condoms, only includes methods to
protect against HIV. The term is misleadingly
used by Savaskan and suggests that condoms
protect against MPX. This is wrong. MPX is transmitted, among other things, through intensive
physical contact, e.g. during sex. Condoms are
therefore neither an effective nor a sufficient
protection against MPX." (Checkpoint BLN)

... VACCINATIONS, HOWEVER!

E

In accordance with the recommendation of the
Standing Commission on Vaccination (STIKO),
Checkpoint BLN prepared in mid-June for an MPX
vaccination campaign for gay, bisexual and other
men* who have sex with men* (MSM). The same
applies to corresponding facilities and practices
throughout Germany. It startet in August, but
only on low level with much too less doses.
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Anyone who likes to have fun with
changing partner should roughly observe
this: Be careful, have a little less sex and
get vaccinated if necessary. Then it will
also work to contain the new old viral
infection that has been causing a stir
in (social) media and the scene since
spring. An overview.
CONTINUE TO BE MINDFUL!
After identifying the infection hot spots Maspalomas Gay Pride (Gran Canaria), Darklands
(Antwerp) and SNAX (Berlin), the pandemic
commissioner and senior physician of infectiology at the University Hospital rechts der Isar in
Munich, private lecturer Dr Christoph Spinner,
formulated the somewhat casually formulated
recommendations for MSM to männer* like this:
"Unlike coronaviruses, poxviruses are not transmitted as an aerosol, i.e. not through the air,
but through close skin contact, but also when
kissing or caressing. Therefore, visitors to these
festivals do not have to stay indoors for the next
few weeks, as the risk of infection is not as high.
As the incubation period of MPX can be up to
three weeks, Spinner advised looking ahead:
"If revelers watch their habits a little bit in the
coming weeks and reduce intimate skin contact,
using good judgment and common sense, we have
a good chance of minimising further uncontrolled
spread of the virus. {...} It is now important that
everyone* does their part to control the spread of
infection also by voluntarily and consciously reducing unknown sexual contacts." (25 May 2022)
Thanks to summer and the blossoming social
life after Corona deprivations, this also applies
until further notice.
Author: Christian Knuth

Current information on
männer.media/topics/mpx and
www.aidshilfe.de/affenpocken

In Berlin gibt es momentan einen großen MPX-Ausbruch, der vor allem Männer betrifft,
die Sex mit Männern haben. MPX steht für Monkeypox (Affenpocken) und ist eine Viruserkrankung, die über engen Kontakt übertragen wird. Informiere Dich hier über Dein
Risiko und darüber, wie Du Dich schützen kannst.
There is currently a large MPX outbreak in Berlin, which mainly affects men who have
sex with men. MPX stands for Monkeypox and is a viral disease that is transmitted
through close contact. Find out here about your risk and how you
can protect yourself.

Landesamt
für Gesundheit und Soziales
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Tote Hose im Bett?

Was Migräne mit
Erektionsproblemen
zu tun hat

30
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Erektionsstörungen
wurden bisher kaum
mit Migräne in Zusammenhang gebracht – zu
Unrecht, wie eine aktuelle
Studie mit rund 52.000
Männern herausfand.
Demnach ist das Risiko
für Potenzprobleme 32
Mal höher, wenn Männer
von Migräne betroffen
sind. Das gilt vor allem für
Männer, die jünger sind
als 40 Jahre.

Einerseits scheint es organische Ursachen
zu geben, die bei Migränepatienten zu
sexuellen Störungen führen. Was jedoch die
wenigsten wissen: Medikamente, die gegen
Migräne eingesetzt werden, können erektile
Dysfunktionen als Nebenwirkung hervorrufen. Dahinter stecken in der Regel Betablocker oder Antidepressiva, die Patient*innen
zur Vorbeugung ihrer Migräne verschrieben
werden. Sie sind zwar in erster Linie zur
Behandlung von Herzproblemen und psychischen Erkrankungen vorgesehen, haben
sich aber auch in der Migräneprophylaxe als
wirksam erwiesen. Dass sie Libido-, Orgasmus- und Erektionsstörungen mit sich
bringen, wird dabei oft still erduldet.

DIE ZUKUNFT DER MIGRÄNETHERAPIE
OHNE MEDIKAMENTE
Dr. med. Torsten Schröder sagt: „Obwohl
es Unterschiede zwischen Männern und
Frauen gibt, sind die Behandlungsansätze
bei Migräne nach wie vor gleich. Das liegt
daran, dass Männer in der Migräneforschung immer noch unterrepräsentiert
sind. Wenn wir es schaffen, mehr Männer in
unsere Studien zu bekommen, könnten wir
männerspezifische Probleme viel besser
angehen. Chancen liegen hier vor allem in
der Erforschung innovativer Therapien,
die eine Alternative zur medikamentösen
Migräneprophylaxe bieten.“
Aktuell untersucht Dr. med. Torsten
Schröder mit seinem Team der Lübecker
Universität, wie eine auf Blutzuckerbasis
personalisierte Ernährung Migräneanfällen
vorbeugen kann. Ziel der Studie ist es, dass
Migränepatient*innen ohne Nebenwirkungen eigenständig mit ihrer Erkrankung
umgehen. Damit trägt sie auch dazu bei,
dass Medikamente reduziert werden können, die sich negativ auf das Sexualleben
auswirken.
Zur Teilnahme:
https://sincephalea.de/migraenestudie/

Daniel Prziwara
Facharzt im Bereich Innere Medizin
und Allgemeinmedizin
•
•
•
•

HIV-Infektion + Therapie
HBV/HCV-Infektion + Therapie
Psychosomatische Grundversorgung
Ernährungsberatung
inkl. Bio-Impendanz-Analyse

Neue Schönhauser Str. 10 • 10178 Berlin
Tel. (030) 28042760
www.praxisteammitte.de

Öffnungszeiten
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.

9 - 14 Uhr
9 - 12 & 14 -18 Uhr
9 - 12 Uhr
9 - 12 & 14-18 Uhr
9 - 12 Uhr

Termine auf
doctolib.de

Marienfelder Allee 212,
12279 Berlin
Telefon: 030 / 7231896
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Migraine
and erection
problems

On the one hand, there seem to be organic causes that lead to sexual dysfunction in migraine
patients. However, what few people know:
Medications used to treat migraines can cause
erectile dysfunction as a side effect. This is
usually due to beta blockers or antidepressants
that are prescribed to patients to prevent their
migraines. Although they are primarily intended
for the treatment of heart problems and mental
illnesses, they have also proven effective in
migraine prophylaxis. The fact that they involve
libido, orgasm and erectile dysfunction is often
quietly endured.

THE FUTURE OF MIGRAINE THERAPY
WITHOUT DRUGS

E

Dr. med. Torsten Schröder says: "Although there
are differences between men and women, the
treatment approaches for migraine are still the
same. This is because men are still underrepresented in migraine research. If we can get more
men into our studies, we could address malespecific problems much better. Opportunities
32
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Foto: Adrian Swancar/unsplash.com / CO0

Erectile dysfunction has hardly ever
been associated with migraine and wrongly so, as a recent study
of around 52,000 men has shown.
According to the study, the risk
of potency problems is 32 times
higher when men are affected by
migraine. This is especially true for
men younger than 40.

here lie especially in researching innovative
therapies that offer an alternative to migraine
prophylaxis with medication."
Currently, Torsten Schröder, MD, and his team
at the University of Lübeck are investigating
how a diet personalized on the basis of blood
sugar can prevent migraine attacks. The aim of
the study is to enable migraine patients to cope
independently with their disease without side
effects. In this way, it will also help to reduce
the use of medications that have a negative
impact on sexual life.
To participate:
https://sincephalea.de/migraenestudie/

HIV / HEPATITIS?
PERSÖNLICH.
FÜR SIE DA.
www.witzleben-apotheke.de/hiv

Ihre Fachapotheke
bei HIV & Hepatitis
Schwerpunkt seit 1995.
Persönliche Beratung vor Ort / Videochat.
Unsere gut ausgebildeten und verständnisvollen Mitarbeiter
beantworten alle Ihre Fragen rund um HIV- und HepatitisErkrankungen sowie der PEP und PrEP.
Vereinbaren Sie gerne einen individuellen Beratungstermin
– digital, telefonisch oder persönlich vor Ort.

Witzleben Apotheke 24
Fon 030 . 93 95 20 30
Kaiserdamm 24 · 14057 Berlin info@witzleben-apotheke.de
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Wie ein Antibiotikum

gegen Depressionen
helfen kann

Foto: Noah Silliman / unsplash.com / CO0

In Deutschland leiden
jährlich etwa acht Prozent der Bevölkerung
an Depressionen – das
sind mehr als 5 Millionen
Menschen. In vielen Fällen können Medikamente
sowie eine Psychotherapie den Betroffenen
helfen – allerdings nicht
immer. Deswegen erproben Forscher an der
Berliner Charité einen
neuen Behandlungsansatz mit Antibiotika.

Depressionen gehören in Deutschland zu den
am meisten verbreiteten Erkrankungen – und
leider auch zu den am meisten unterschätzten.
Wie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe
erklärt, starben im Jahr 2015 etwa doppelt so
viele Menschen durch Suizid als durch Drogen,
Verkehrsunfälle und HIV zusammen. Bei der
Mehrheit der Selbstmorde war wohl eine
unzureichend behandelte Depression mitverantwortlich. Deswegen spielt eine erfolgreiche
Therapie auch eine entscheidende Rolle bei der
Bekämpfung von Suizidfällen.
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Üblicherweise werden Depressionen mit zwei
Ansätzen bekämpft: zum einen mit der Psychotherapie und zum anderen durch die Gabe von
Antidepressiva. Die Medikamente sollen das
Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn
regulieren und so den Betroffenen helfen.
Leider spricht rund ein Drittel der Patienten auf
herkömmliche Antidepressiva nicht an. Deswegen suchen Mediziner nach neuen Wegen,
um den Betroffenen zu helfen. Und so könnte
womöglich ein dritter Ansatz dazukommen: die
Behandlung mit einem Antibiotikum.

Psychische Gesundheit

MENSCHEN MIT DEPRESSIONEN ZEIGEN
ENTZÜNDUNGSPROZESSE
Bereits seit mehreren Jahren untersucht man
an der Berliner Charité die Wirksamkeit des
Antibiotikums Minocyclin bei Menschen mit
Depressionen. Dazu wurde eine Studie mit 160
Probanden ins Leben gerufen. Doch warum soll
ausgerechnet ein Antibiotikum helfen? Ganz
einfach: Bei einigen Patienten mit Depressionen
hat man festgestellt, dass ihr Immunsystem aktiviert ist – und das, obwohl sie keine
Infektion durch Bakterien, Viren oder Pilze
aufweisen. Dies bedeutet, dass neben dem Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn auch
Entzündungsprozesse bei der Entstehung und
Aufrechterhaltung depressiver Symptome eine
Rolle spielen.
Antidepressiva wirken jedoch nur auf die
Botenstoffe im Gehirn und bekämpfen keine
Entzündungen. Das ist womöglich der Grund,
warum sie bei einem Drittel der Patienten nicht
ausreichend helfen. Und so könnte das Antibiotikum als ergänzendes therapeutisches Mittel
dazukommen. Die Forscher sind aber noch nicht
sicher, ob Stress die Immunreaktion im Körper
auslöst oder ob durch eine Depression verstärkt
Stresshormone ausgeschüttet werden und so
das Immunsystem aktiviert wird.
„Auch wenn wir die pathophysiologische Kausalkette noch nicht aufzeigen können: Das bedeutet nicht, dass wir nicht versuchen können,
das überaktive Immunsystem zu beruhigen und
zwar mit Minocyclin, einem bewährten und gut
verträglichen Antibiotikum“, erklärt Dr. Isabella
Heuser, Leiterin der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie der Charité in Berlin.

MINOCYCLIN KANN DIE BLUTHIRN-SCHRANKE ÜBERWINDEN
Das Gehirn hat ein eigenes Immunsystem,
welches bei Entzündungsprozessen im Körper
aktiviert wird. Daher ist es wichtig, dass ein
Antibiotikum auch dort wirkt. Dazu muss es die
sogenannte Blut-Hirn-Schranke überwinden.
36
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Diese schützt das Gehirn vor Krankheitserregern und anderen Stoffen aus dem Blut. Weil Minocyclin die Blut-Hirn-Schranke passieren kann
und ein allgemein gut verträgliches Antibiotikum ist, wurde es für diese Studie ausgewählt.
Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.
So konnten die Forschen bei einem Teil der Probanden nach sechswöchiger Medikamenteneinnahme deutliche Verbesserungen feststellen.
Obwohl die finalen Ergebnisse noch nicht
vorliegen, spricht viel dafür, dass Antibiotika
neben Antidepressiva und einer Psychotherapie
die dritte wichtige Säule bei der Behandlung von
Depressionen sein könnten.
Text: Martin Lewicki

Leide ich an Depressionen? Einen Selbsttest
und Hilfe finden Betroffene unter
www.deutsche-depressionshilfe.de
Info-Telefon Depression: 0800 33 44 5 33

Foto: Towfiqu Barbhuiya / unsplash.com / CO0
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Allgemeinmedizin
Innere Medizin
Infektiologie
Suchtmedizin
Wir sind eine lebendige Kreuzberger Kiezpraxis und bieten neben der hausärztlichen
Versorgung Beratung und Therapie für die
Themen HIV, PreP, STDs, Hepatitis, Chemsex,
riskanter/ süchtiger Konsum, Reisemedizin,
Impfungen, Gesundheitscheck.
Für Frauen, Männer, LGBTQI* jeder Nation
Wir sprechen Englisch, Spanisch und Deutsch
COME AS YOU ARE!

Oranienstr. 159, 10969 Berlin, Tel: 030 616 53 903, www.praxis-in-der-luisenstadt.de
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How an antibiotic can help
In Germany, about
eight percent of the
population suffers from
depression every year
- that‘s more than 5
million people. In many
cases, medication and
psychotherapy can help
sufferers - but not always. That‘s why researchers at Berlin‘s Charité
hospital are testing a
new treatment approach
using antibiotics.

E

Depression is one of the most widespread diseases in Germany - and unfortunately also one
of the most underestimated. As the German Depression Aid Foundation explains, about twice
as many people died by suicide in 2015 than
by drugs, traffic accidents and HIV combined.
Inadequately treated depression was probably
partly responsible for the majority of suicides.
That's why successful treatment also plays a
critical role in combating suicide.
38
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How an antibiotic can help against depression
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against depression
In Germany, about eight percent of the
population suffers from depression every
year - that's more than 5 million people. In
many cases, medication and psychotherapy can help sufferers - but not always.
That's why researchers at Berlin's Charité
hospital are testing a new treatment
approach using antibiotics.

Usually, depression is combated with two approaches: first, psychotherapy and second, the
administration of antidepressants. The drugs are
designed to regulate the imbalance of neurotransmitters in the brain and thus help sufferers.
Unfortunately, about one third of patients do not
respond to conventional antidepressants. That's
why doctors are looking for new ways to help
sufferers. And so a third approach could possibly
be added: treatment with an antibiotic.

Ihr Zentrum für sexuelle Gesundheit

STI, Hepatitis, HIV, PrEP und PEP – wir sind gerne für Sie da!

Sie möchten sich präventivmedizinisch beraten und untersuchen lassen
oder hatten einen möglichen Kontakt mit Erregern?
Vereinbaren Sie gerne einen Termin bei uns. Über unser Studienzentrum haben
Sie zudem die Möglichkeit, an wissenschaftlichen Studien teilzunehmen und so
aktiv an der medizinischen Forschung mitzuwirken und von ihr zu profitieren.

Wir freuen uns auf Sie!

Prävention
Beratung

Farbe: Pantone 540 C
Farbe: weiss, negativ ausgespart

Diagnostik
Therapie
Farbe: Pantone 300 C

Interdisziplinäres HIV Zentrum IZAR
Klinikum rechts der Isar der Technischen
München
Farbe:Universität
Pantone schwarz
Ismaninger Straße 22, 81675 München
INTERDISZIPLINÄRES
E-Mail: IZAR@mri.tum.de,
Telefon: 089 / 4140 - 2451
HIV ZENTRUM
www.mri.tum.de/hiv-zentrum-izar
AM KLINIKUM
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PEOPLE WITH DEPRESSION SHOW
INFLAMMATORY PROCESSES
The effectiveness of the antibiotic minocycline
in people with depression has been studied at
the Charité hospital in Berlin for several years.
For this purpose, a study with 160 test persons
was initiated. But why should an antibiotic of
all things help? Quite simply, some patients
with depression have been found to have an
activated immune system - even though they
have no infection from bacteria, viruses or
fungi. This means that, in addition to the imbalance of messenger substances in the brain,
inflammatory processes also play a role in the
development and maintenance of depressive
symptoms.
However, antidepressants only act on the
neurotransmitters in the brain and do not
combat inflammation. This is possibly the
reason why they do not help sufficiently in one
third of patients. And so the antibiotic could be
added as a complementary therapeutic agent.
But the researchers are not yet sure whether
stress triggers the immune response in the
body or whether depression causes increased
release of stress hormones, thus activating the
immune system.

E

"Even though we can't yet show the pathophysiological causal chain: That doesn't mean
we can't try to calm the overactive immune
system with minocycline, a proven and welltolerated antibiotic," explains Dr. Isabella Heu40
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ser, head of the Department of Psychiatry and
Psychotherapy at Charité in Berlin.

MINOCYCLINE CAN CROSS THE
BLOOD-BRAIN BARRIER
The brain has its own immune system, which is
activated during inflammatory processes in the
body. It is therefore important that an antibiotic
also works there. To do this, it must cross the
so-called blood-brain barrier. This protects the
brain from pathogens and other substances in
the blood. Because minocycline can cross the
blood-brain barrier and is a generally well-tolerated antibiotic, it was selected for this study.
The initial results are promising. For example,
the researchers were able to observe significant improvements in some of the subjects after they had been taking the drug for six weeks.
Although the final results are not yet available,
there is much to suggest that antibiotics could
be the third important pillar in the treatment
of depression, alongside antidepressants and
psychotherapy.
Text: Martin Lewicki

Do I suffer from depression? Those
affected can find a self-test and help at
www.deutsche-depressionshilfe.de.
Depression information hotline:
0800 33 44 5 33

info@pflege2.de
0621- 37 00 8 - 0
www.pflege2.de
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erektile Dysfunktion

Erektionsprobleme
Wie man als Partner:in helfen kann

Foto: Matteo Milan/pexels.com

Offene Gespräche über
erektile Dysfunktion
sind heutzutage immer
noch ein Tabuthema.
Obwohl Männer jeden
Alters damit zu kämpfen haben, mangelt es
an Gesprächen.

Dabei werden die Probleme im Bett meist durch
Stress, Versagensängste oder einen ungesunden Lebensstil verursacht und lassen sich mit
moderner Therapie lösen.

ÄRZTLICHES GESPRÄCH
Kommunikation und Digitales Coaching sind
das Erfolgsrezept von Kranus Edera für eine
44
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ganzheitliche Behandlung von Potenzstörungen.
Erektionen fördern die Penisdurchblutung und
Hilfsmittel können das Sexleben wieder ankurbeln. „Ermuntern Sie Ihren Partner zum Facharzt
oder der Hausärztin zu gehen. Eine Erektionsstörung sollte unbedingt ärztlich abgeklärt werden.
Oft können andere Erkrankungen damit assoziiert sein. Eine Untersuchung deckt auch oft

stark & leise
bar
wiederauﬂad
ukt
d
Medizinpro
rmany
Made in Ge

Active3 Erection System
®

VakuumErektionsh lfe
für Männer
• bei Diabetes
• bei Bluthochdruck
• nach Prostata-OP
Jeder zweite männliche Diabetiker leidet unter
Erektionsproblemen. Das Active3 Erection
System ist ein anerkanntes Hilfsmittel und kann
vom Arzt verordnet werden.
®

06.22

Tel.: 06105 20 37 20
www.medintim.de
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„Ermuntern Sie Ihren Partner zum Facharzt oder der Hausärztin zu gehen. Eine
Erektionsstörung sollte unbedingt ärztlich
abgeklärt werden. Oft können andere Erkrankungen damit assoziiert sein. “
Dr. med. Laura Wiemer, Fachärztin für Urologie und medizinische Direktorin bei Kranus Health.

Risikofaktoren auf, die Sie gemeinsam angehen
können.” empfiehlt Dr. med. Laura Wiemer, Fachärztin für Urologie und medizinische Direktorin
bei Kranus Health. Die fehlende Standfestigkeit
kann viele Ursachen haben und wird erst recht
durch einen ungesunden Lebensstil begünstigt.
Körperliche Fitness und ein aktiver Lebenswandel können durch das Beeinflussen des Glukoseund Fettmetabolismus, das Regulieren von
Hormonen und Blutdruck sowie der Produktion
von Stickstoffmonoxid positive Einflüsse auf die
Erektionsfähigkeit haben.

DIGITALES COACHING
Die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)
“Kranus Edera” ist die erste durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) zugelassene Therapie, die über digitales
Coaching eine ganzheitliche Behandlung von
Erektionsstörungen ermöglicht. Die bekannte
Gesundheitsapp verhilft nachweislich zu mehr
Potenz durch erstattungsfähige Therapie auf
Rezept. In nur 12 Wochen wird mithilfe des alltagstauglichen Behandlungsplans die Lebensweise der Patienten umgekrempelt, um ihre
Lebensqualität zu verbessern. Beckenbodenübungen in Kombination mit gezielten sexualtherapeutischen Körperselbsterfahrungen und
Achtsamkeitsübungen, sowie Wissensvermittlung machen das Erfolgskonzept des digitalen
Behandlungsplans aus.

LUST STATT FRUST
Erektionsprobleme sind sehr selten damit zu
begründen, dass man dem Erwählten nicht
46
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mehr gefällt, sondern sind in den meisten Fällen
auf Stress, Versagensängste oder organische
Risikofaktoren zurückzuführen. Partner sollten
sich nicht entmutigen zu lassen und es immer
wieder versuchen. Wenn es nicht funktioniert,
cool bleiben und bloß nichts persönlich nehmen.
“Sexualität und Lust sind vielfältig. Da gibt es viel
Spielraum für befriedigende Intimität, abseits
von penetrativen Geschlechtsverkehr.” sagt
Dr. Wiemer. Zum Beispiel können Vakuumpumpen
spielerisch als Hilfsmittel eingebaut werden.
Mithilfe von Unterdruck wird hiermit Blut in den
Penis gepumpt. Alternativ sind Penisringe eine
Möglichkeit zur Erhaltung und Verstärkung der
Erektion. Sie verhindern, dass Blut den Schwellkörper im Penis wieder verlässt und sind hauptsächlich für leichte bis mittelschwere Erektionsstörungen geeignet. Es gibt flexible Penisringe
aus Latex, Gummi, Kunststoff oder Silikon und
starre Penisringe aus Leder, Metall oder Holz.

WIE WIRKT CBD GEGEN EREKTILE DYSFUNKTION?
CBD ist ein vorteilhaftes, nicht
psychoaktives Cannabinoid, das
zur Verbesserung des Sexuallebens
beiträgt. Der Konsum von Cannabis
entspannt und macht die sexuelle
Leistung nicht nur aufregend,
sondern auch angenehm.
Es gibt viele sexuelle Vorteile, die durch
die Verwendung von CBD möglich ist.
Der bemerkenswerteste Vorteil ist sein
Potenzial, erektile Dysfunktion zu beheben. Diese Erkrankung ist in erster Linie
auf Gewebeschäden oder eine schlechte
Durchblutung der Genitalien zurückzuführen. Außerdem hat CBD die Fähigkeit,
sexuelle Energie auf natürliche Weise zu
steigern. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge sind Erektionsstörungen

bei alternden Männern häufiger anzutreffen. Im
Alter entsteht Dioxin, ein Toxin, das Erektionsstörungen verursacht. CBD soll die Fähigkeit besitzen, das Dioxin zu neutralisieren. Außerdem trägt
es dazu bei, Angst und Stress zu reduzieren,
indem es eine Reihe von chemischen Reaktionen
auslöst. Cannabiskonsumenten sind
durch die psychoaktive Stimulation
weniger nervös.
Das Gleitmittel lindert den Penetrationsschmerz beim Geschlechtsverkehr, wenn es anal oder vaginal
aufgetragen wird und verbessert die
Durchblutung. Die Verwendung von
CBD-Öl als Gleitmittel erhöht auch
den Serotoninspiegel und verringert
die Entzündung ohne high zu machen.
Außerdem hat es keinen wahrnehmbaren Geruch.
www.tomhemps.com

Naturheilmittel · hiV-medikatioN
schulmediziN · kompeteNte beratuNg
grossbeereNstr. 11 ⋅kreuzberg ⋅tel 030-5471690
gerichtstr. 31 ⋅ weddiNg ⋅ tel 030-46060480
www.zieteNapotheke.de
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Das könnte die Ursache der
Erektionsprobleme sein

Nächtliche Atemaussetzer, die bei vielen Schnarchern auftreten, können
Erektionsstörungen zur
Folge haben. Wie das zusammenhängt, erklärt
Dr. Claus Ziegenbein, Leiter
Produktmarketing Schlafbezogene Atmungsstörungen, bei ResMed.

Stress, Bluthochdruck, Diabetes, fortgeschrittenes Alter – das alles sind Risikofaktoren
für eine erektile Dysfunktion. Doch auch
der massive Einfluss von Atemaussetzern
im Schlaf auf die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit kann die Erektionsfähigkeit
von Männern beeinträchtigen. Was nur Wenige
wissen: Erektionsstörungen bei Menschen mit
Schlafapnoe sind weit verbreitet.
Erste Anzeichen für eine Schlafapnoe sind das
weit verbreitete Schnarchen während des
Schlafs und der Eindruck, schlecht geschla48
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fen zu haben. Wissenschaftler gehen davon
aus, dass in Deutschland über 26 Millionen
Menschen – davon der Großteil Männer – betroffen sind.. Bei ihnen verschließen sich jede
Nacht die oberen Atemwege teilweise oder
vollständig. Der Fachbegriff dazu lautet obstruktive Schlafapnoe und ist ob der Vielzahl der
Betroffenen und der zum Teil weitreichenden
Auswirkungen auf deren Gesundheit eine versteckte Volkskrankheit.
Die nächtlichen Atemaussetzer im Schlaf
können mehr als 90 Sekunden andauern und

häufiger als 30-mal pro Stunde auftreten. Es
geht einem quasi unbemerkt die Luft aus. Um
nicht zu ersticken, gibt das Gehirn Alarmsignale an den Körper und startet eine Weckreaktion. Diese ist oft so kurz, dass man sie nicht
wahrnimmt, aber am Ende den Eindruck hat,
schlecht geschlafen zu haben.
Die Folgen sind Erschöpfungserscheinungen,
Herzrhythmusstörungen, ein erhöhtes Herzinfarkts- und Schlaganfallrisiko und eben
Erektionsstörungen. Studien aus den vergangenen Jahren zeigen diesen Zusammenhang: 50 Prozent der Patienten mit erektiler
Dysfunktion leiden auch unter einer Schlafapnoe. Es konnte sogar gezeigt werden, dass der
nächtliche Sauerstoffmangel ein alleinstehender Risikofaktor ist: Die Blutgefäße im Penis
können nicht mehr richtig reguliert werden
und so wird dieser nicht mehr richtig steif –
was wiederum die Entwicklung einer erektilen
Dysfunktion bedingt.

SCHLAFAPNOE IST THERAPIERBAR
Abhilfe schafft eine sogenannte Atemtherapiemaske mit einem kontinuierlichen positiven
Überdruck. Die zugeführte Luft gewährleistet
einen ungestörten Atemfluss und die Nacht
ist wieder so erholsam, wie sie für den Körper
sein muss. Die Therapie kann also nicht nur
positive Auswirkungen auf die Schlafapnoe
haben, sondern auch die erektile Dysfunktion
mindern. Tatsächlich konnte man feststellen,
dass diese bei Männern mit über 30 Atemaussetzern pro Stunde zumindest teilweise
rückgängig gemacht werden kann. Eine
weitere Behandlungsmöglichkeit für leichte
bis mittlere Schlafapnoe ist die sogenannte
„Schlafschiene“ im Fachjargon auch Unterkieferprotrusionsschiene genannt. Die individuell
auf das Gebiss angefertigte Schiene verlagert
den Unterkiefer leicht nach vorne, sodass
die Zunge im Schlaf nicht mehr nach hinten
rutscht. Die Atemwege bleiben dadurch offen.

WWW.UBN-PRAXIS.DE

DR. MED. UWE NAUMANN

Facharzt für Allgemeinmedizin / in BAG mit

KEVIN UMMARD-BERGER

Facharzt für Allgemeinmedizin

DR. MED. NINA WINKLER
Fachärztin für Innere Medizin / angest.

UBN / PRAXIS
Infektiologie / Hepatologie
Suchtmedizin

PrE P!

Königin-Elisabeth-Str. 7
14059 Berlin – Charlottenburg
t 030 / 767 333 70
f 030 / 767 333 749
info@ubn-praxis.de
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latte macchiato
Keinen hochkriegen. Schlappschwanz. Versager. Neben Gedanken um die Größe seines Geschlechtsteiles zählt wohl eine
verminderte Leistungsfähigkeit
des Penis zu den Urängsten des
modernen Mannes. Dabei ist
die erektile Dysfunktion (ED),
umgangssprachlich Erektionsstörung, weder selten noch
ein Drama oder etwas, das
nicht in den meisten Fällen
behandelbar wäre.

WIE FUNKTIONIERT DIE LATTE?
Ein komplexes System aus psychischen und
körperlichen Abläufen, zu dem neben deinem
Kopf Blutgefäße, Nerven und bestimmte
Hormone und Botenstoffe gehören, sorgt dafür,
dass in deinem Penis Stimmung aufkommt.
Stimmung meint hier die Drosselung des Blutabflusses bei gleichzeitig erhöhter Blutzufuhr.
Platz für das zusätzliche Volumen schaffen
erweiterte Gefäße in den Schwellkörpern.
Ergebnis bei perfektem Zusammenspiel: eine
einsatzbereite Prachtlatte.

SERVICEHINWEISE ZUR LATTENPFLEGE
Bevor wir gleich erklären, was gegen eine ED
getan werden kann, wollen wir noch kurz ganz allgemein darauf hinweisen, was deinem Penis alles
50
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die Laune verderben kann. Dein Lebensstil ist
nämlich maßgeblich daran beteiligt, ob du zu den
rund 20 Prozent der Männer gehörst, die unter ED
leiden oder nicht: Rauchen, Alkoholmissbrauch,
Drogenkonsum und Übergewicht sowie durch diese gesundheitsschädlichen Faktoren ausgelösten
Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte und Arteriosklerose
führen zu Effekten, die deinem Steifen dann die
Luft – Verzeihung – das Blut abwürgen.
Andere Ursachen der ED, wie Schlafapnoe,
Schilddrüsenunterfunktion oder Schilddrüsenüberfunktion, Multiple Sklerose, Operationen im
Beckenbereich oder Verletzungen an der Wirbelsäule oder am Becken sowie Verletzungen an
Nerven oder Schwellkörpern, kannst du weniger
gut selbst beeinflussen. Prinzipiell gilt: Wenn du

Foto: R. Perez / CC0

Augen auf und Sitzfleischsensoren in Position gebracht
beim Fahrradkauf. Der richtige
Sattel ist für die Organe rund um
den Penis Pflicht, wenn seine
dauerhafte Leistungsfähigkeit
erhalten bleiben soll.

länger als sechs Monate unter einer ED leidest,
geh damit zum Arzt, denn wie eben beschrieben,
kann der Hänger beim Sex ein Symptom einer
ernsten Erkrankung sein!

WAS HILFT?
Viagra. Ja, aber nein. Glücklicherweise gibt es
heute nicht mehr nur die extrem teure blaue
Pille, die 1998 auf den Markt kam und für Männer
und Frauen eine ernstzunehmende medizinische
Hilfe schuf. Ihr Wirkstoff Sildenafil ist heutzutage
von vielen Herstellern günstig und auch in größeren Packungen auf Rezept erhältlich. Er gehört
zur Klasse der Phosphodiesterase-5-Hemmer
(= PDE-5-Hemmer), die den Abbau körpereigener erektionsfördernder Botenstoffe im Penis
vermindern. Dadurch wird die Konzentration

dieser Botenstoffe erhöht und die Entstehung
und Beibehaltung einer Erektion gefördert. Zur
Stoffklasse der PDE-5-Hemmer gehören vier
Wirkstoffe, die sich vor allem in der Wirkschnelligkeit und -dauer unterscheiden. Wer auf
Chemie verzichten will, kann mit Cockringen und
Penispumpen auch Hand an die werdende Latte
legen, hier kommt es aber dann darauf an, wie
der Partner zu solchen Spielzeugen steht. Nicht,
dass ihm dann die Lust vergeht, denn dann hilft
auch kein PDE-5-Hemmer mehr: Die wichtigste
Zutat für eine pralle Erektion ist und bleibt die
sexuelle Stimulation, die Erregung, die Lust auf
Sex. Darauf eine Latte!

www.maennersache-hormosan.de
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Generationen von Menschen haben nach Rezepten zur Steigerung der
Manneskraft gesucht. Unzählige Rinderhoden wurden zerkleinert und pulverisiert, Götzen angerufen und Zauber im fahlen Mondlicht gewispert. Doch mit
Hexerei hat das längst nichts mehr zu tun. Heutzutage weiß man: Hauptsache
die Chemie stimmt, die man einnimmt.
Um die Wirkung eines Potenzmittels zu verstehen, muss man die physiologischen Vorgänge
einer Erektion kennen. Diese entsteht durch
das Füllen der Schwellkörper im Penis mit Blut.
Ohne sexuelle Stimulation fließt nur eine kleine
Menge Blut durch den Penis, da die Arterien
im Schwellkörper verengt sind. Bei sexueller
Erregung entspannt sich die Muskulatur der
Gefäße, die sich daraufhin weiten. Der Blutfluss
in den Penis lässt die Schwellkörper anschwellen und das Organ richtet sich auf. Gleichzeitig
werden die Blut abführenden Adern verengt.
Bei Potenzproblemen sinkt der Innendruck im
Schwellkörpergewebe vorzeitig ab und führt
damit zum Abfluss des Bluts im Penis. Hier setzt
der Wirkstoff von PDE-5-Hemmern ein, die ein
Enzym hemmen, das an diesem Kreislauf beteiligt ist. Allerdings verhindern PDE-5-Hemmer
nur den vorschnellen Verlust einer Erektion. Sie
erzeugen weder sexuelle Lust noch führen sie
zu einer Erektion auf Knopfdruck – eine sexuelle
Stimulation ist also weiterhin notwendig.

HORMONE
Das männliche Sexualhormon Testosteron
ist maßgeblich an einer Erektion beteiligt. Ein
Mangel des Hormons führt unweigerlich zu Leistungsrückgang, Unlust und infolgedessen auch
zur erektilen Dysfunktion. Ein Überschuss von
52
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Testosteron wirkt sich wiederum positiv auf
das gesamte Sexualverhalten aus. Sowohl die
Standfestigkeit als auch die Erregbarkeit nehmen bei einer Testosteron-Substitution spürbar
zu. Je nach Dosierung kann es sogar zu lästigen,
schlafstörenden Erektionen in den frühen
Morgenstunden kommen. Der Testosteronspiegel des Mannes nimmt ab dem 30. Lebensjahr
kontinuierlich ab. Wenn ein Testosteronmangel
diagnostiziert wurde, bieten immer mehr Ärzte
Hormon-Therapien an. Das kann im höheren
Alter nicht nur die Potenz, sondern die gesamte
Lebensqualität beträchtlich steigern.

TADALAFIL IM VERGLEICH ÜBERLEGEN
In einer Studie wurde die Präferenz verschiedener PDE-5-Hemmer getestet. Dabei gaben die
meisten Männer den späteren Präparaten und
nicht dem unter Viagra bekannten Sildenafil
den Vorzug. Auch der Wirkstoff Tadalafil, die
bislang unter dem Namen Cialis bekannt war,
ist vom Generika-Hersteller Hormosan erhältlich. Nach Ablauf des Patentschutzes können
diese Hersteller, den gleichen Wirkstoff zu
sehr viel günstigeren Preisen anbieten. Da die
Verschreibung eines PDE-5-Hemmers nicht von
gesetzlichen oder privaten Kassen übernommen
wurde, sind in der Vergangenheit viele Patienten
ins Internet ausgewichen. Hier konnte man illegal

Foto: Ernesto Alejandro Pérez/Pixabay.com

Importe aus dem Ausland erwerben, die mit ähnlicher Wirkungsweise warben. Häufig waren mit
diesem Produkten aber Qualitätseinbußen bzw.
Nebenwirkungen wie Sodbrennen oder Gesichtsröte verbunden.

Die sogenannte Konstanztherapie sorgt zusammen
mit einer langen Wirkdauer
dafür, dass der Wirkstoff
rund um die Uhr im Körper
verbleibt und damit auch
spontane sexuelle Aktivität
möglich ist.
Im Gegensatz zu den anderen Wirkstoffen kann
Tadalafil in der niedrigen 5-mg-Dosierung auch
täglich eingenommen werden. Diese sogenannte

Konstanztherapie sorgt zusammen mit einer
langen Wirkdauer dafür, dass der Wirkstoff rund
um die Uhr im Körper verbleibt und damit auch
spontane sexuelle Aktivität möglich ist. Dazu
ist es meistens nicht nötig, eine 5-mg Tablette
zu erwerben, sondern man viertelt eine 20-mg
Tablette zu günstigeren Kosten.
Neben der langen Wirkungsdauer von bis zu
72 Stunden ist auch ein weiterer, nicht unangenehmer Effekt zu beobachten. Im Wirkungszeitraum sind die Blutgefäße im Penis etwas
erweitert, was zu einem optisch größeren
Geschlechtsteil führt. Diese Wirkung ist der
Grund, weshalb von der gleichzeitigen Benutzung von Poppers dringend abgeraten wird. Eine
Kombination beider Substanzen kann zu einem
lebensbedrohlichen Blutdruckabfall führen.
Daher ist das Medikament in Deutschland auch
rezeptpflichtig und sollte nur nach Konsultation
mit einem Arzt verwendet werden.
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DIE YEAHS UND NO-NOS BEIM ONLINE-FLIRTEN
Virtuelle Datingplattfomen sind aus unserem
Alltag nicht mehr wegzudenken und auch „Sexting“ wird vor allem bei jungen Menschen immer
beliebter. Zeit, sich den „Yeahs“ und den „No-Nos“
des Online-Datings zu widmen. Was ist erlaubt
und was geht gar nicht?

Online-Flirten und Sexting
waren noch nie so in Mode wie
in Zeiten der Corona-Pandemie.
Vor zwei Jahren, als erstmals
strenge Kontaktbeschränkungen
galten, verzeichnete Tinder in
Deutschland und global nicht nur
einen Anstieg der User, mit drei
Milliarden Swipes an einem Tag,
wurden Ende März 2020 so viele
Likes und Dislikes ausgetauscht
wie nie zuvor. Auch die Menge
der Nachrichten verdoppelte sich
bis Mitte April. Insgesamt nutzen
57 Millionen weltweit die Datingplattform mit dem Wisch-Prinzip,
rund zwölf Prozent davon sind
schwule Männer. Mag ich das Profil eines anderen Users, wische
ich nach rechts und bekunde
damit Interesse. Wische ich nach
links, gibt es keine Übereinstimmung. Wischen beide User nach rechts,
kommt es zum „Match“ und es darf gechattet
werden. Mit täglich über vier Millionen aktiven
Nutzern und knapp 200.000 angemeldeten
Mitgliedern in Deutschland ist Grindr zwar
wesentlich kleiner als Tinder, bei Männern, die
Sex mit Männern haben, ist sie aber weiterhin
die beliebteste Dating-App. Und das, obwohl
die Anwendung aufgrund von rassistischen
Suchfunktionen, der zeitweisen Übernahme
durch ein chinesisches Unternehmen und der
Weitergabe sensibler Userdaten in der Vergangenheit schon häufiger in der Kritik stand.

TORSOS, TORSOS, WOHIN DAS AUGE REICHT
Dein Profilbild ist das Erste, was andere User
von dir zu sehen bekommen. Dein Aushängeschild quasi. Daher lohnt es sich, genau zu
überlegen, wie du dich vorstellen willst. Viele
User setzen auf den gesichtslosen Torso samt
Sixpack und angespannten Oberarmen. Das
kann dich um kurz nach Mitternacht und auf
der Suche nach einem schnellen Date schon
sehr weit bringen.

Bist du aber an mehr als nur Sex interessiert,
solltest du in jedem Fall folgende Regeln beachten:

1. Gesicht zeigen. Verschwommene Aufnahmen aus zwanzig Meter Entfernung und Profilfotos mit Sonnenbrille lassen schnell die Frage
aufkommen: „Was hat der zu verbergen?“ Und
nicht vergessen: Immer recht freundlich, denn
nichts ist sexyer als ein schönes Lächeln.
2. It’s all about you. So sehr du deine beste
Freundin liebst, auf deinem Datingprofil hat sie
nichts verloren.

3. Gib dir ein bisschen Mühe. Achte auf
den Hintergrund, richte deine Haare und sorge
für vernünftiges Licht. Auf einem echten Date
tauchst du ja auch nicht in Sweatpants und TShirt auf (es sei denn, das ist dein Fetisch).
YES, NO, MAYBE
Besonders Grindr, aber auch Tinder und andere
Apps, dienen heute viel mehr der Suche nach
Mr. Right Now als nach Prince Charming, mit
dem wir in den Sonnenuntergang reiten. Unsere
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Gesellschaft als Ganzes ist sexpositiver geworden und Slutshaming gar kein oder kaum
noch ein Thema. Gut so. Und deshalb brauchst
du auch gar nicht lange um den heißen Brei
herumreden, wenn es dir nur um das Eine
geht. Wer mit der Tür ins Haus fällt, vermeidet,
dass beim Gegenüber falsche Erwartungen
geweckt werden, und ihr beide vergeudet eure
wertvolle Zeit nicht. Am besten gibst du schon
im Profil an, ob du nach der großen Liebe oder
einem One-Night-Stand suchst.

D**CK PICS
Ah, das gute alte D**ck Pic. Von manchen nur
zu gern empfangen (und von einigen trophäenartig gesammelt und archiviert), fühlen
sich andere überrumpelt und sogar angeekelt,
wenn sie ungefragt Nacktbilder erhalten. Deshalb immer das Okay des anderen einholen,
bevor du dein bestes Stück präsentierst.
56
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Häufig kannst du auch schon am Ton der Konversation erkennen, ob der andere an deinen
Gurkenporträts interessiert ist. Im Zweifel
hebst du dir die Überraschung einfach für ein
Treffen im echten Leben auf. Oldschool, aber
so viel spannender.

NA PRALINE, BRAUCHST DU 		
NOCH ’NE FÜLLUNG?
Wer kennt sie nicht, die Anmachsprüche, die
schon zu Schulzeiten nicht funktioniert haben?
Und da gab es bei den allermeisten noch nicht
einmal Suchmaschinen, mit deren Hilfe man ganz
einfach elegante Alternativen zu „Wenn Menschen
Bäume wären, wärst du eine Augenweide“ hätte
finden können. Phrasen wie diese funktionieren
nur dann, wenn sie mit dem Leben und den Vorlieben des Empfängers ganz dicht verknüpft sind.
Besser: Auf Floskeln verzichten und ein simples
„Hallo“ in den Kosmos schmeißen.

GHOSTING
Ghosting, also das abrupte Ende einer Konversation ohne Vorwarnung oder erkennbaren
Grund, ist ziemlich kacke und gehört zu den
Negativ-Trends der Online-Dating-Welt. Wenn du
merkst, dass es doch nicht passt, verabschiede
dich und wünsche deinem Chat-Partner noch
viel Erfolg bei der weiteren Suche. Alles andere
ist uncool.

BE YOURSELF
Für keine andere persönliche Information gilt
dies so sehr wie für das Alter. Wir alle – manch
einer mehr als andere – verspüren den Druck,
möglichst jugendlich und alterslos daherzukommen, dennoch lohnt es sich nicht, beim
eigenen Geburtsjahr zu schwindeln. Vor allem
dann, wenn du ernsthaftes Interesse an der
Person hast, der du gerade etwas vorzugaukeln
versuchst. Früher oder später kommt’s ja doch
raus – also Butter bei die Fische. Auch sonst

tust du dir und allen potenziellen Partnern keinen Gefallen, wenn du dich als jemand ausgibst,
der du nicht bist. Du gehst gerne zum Angeln?
Super, dann schick doch mal ein Foto von
deinem letzten Fang und schau, wie der andere
reagiert. Beißt er an, kannst du sicher sein, dass
er echtes Interesse hat. Lässt er dich zappeln,
kannst du getrost weiterziehen.

THE POLITICS OF IT ALL
Politik und Religion können spannende Themen
für eine spätere Unterhaltung sein und zu lebhaften Konversationen führen. Im Online-Chat
solltest du um diese beiden Aufreger allerdings
einen Bogen machen.

DON’T LOSE CONFIDENCE
Lass dich von unbeantworteten Nachrichten
und dem Meer von nackten Torsos nicht verunsichern. Hinter jedem Sixpack schlägt ein Herz,
das erobert werden will.

HAUTARZTPRAXIS

DR. MARC OLIVER
ARMBRUSTER

ZahnarZtpraxis

Christian MuCke
FRANKFURTER ALLEE 42
10247 BERLIN
TEL. 030 2 91 09 87
MO.
DI.
MI.
DO.
FR.

12 – 19 UHR
12 – 19 UHR
8 – 15 UHR
8 – 14 UHR
NACH VEREINBARUNG

Breite Straße 22
13597 Berlin
Tel 030 - 333 666 9
www.hautarzt-armbruster.de
Mo. + Di. 8:30 - 13:00 | 14:00 - 18:00
Mi. + Fr. 8:30 - 13:00
Do. 8:30 - 12:30 | 14:30 - 18:00
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Warum haben wir
eigentlich Sex?

Autor: Hannes Ulrich

Der folgende Text über Sexualität und all die Konventionen, Mythen und anderen
Konstrukte, die damit zusammenhängen ist zwar polemisch formuliert, beruht
aber auf psychologischen und sexualwissenschaftlichen Theorien, als auch
auf klinischen Erfahrungen des Autors. Er soll dazu anregen, über die eigene
Sexualität nachzudenken.

Wenn man Menschen fragt, warum sie denn
eigentlich Sex haben, ist die erste Antwort meist:
„zur Fortpflanzung“. Das ist selbstverständlich
auch richtig und wichtig. Das lernen wir schon in
der Schule im Biologieunterricht: „Der Mann führt
das erigierte Glied in die Vagina der Frau ein. Nach
einer gewissen Zeit der Penetration tritt Sperma
aus, das in der Scheide auf eine Eizelle trifft,
die sich dann in der weiblichen Gebärmutter
einnistet. Neun Monate später kommt dann ein
Kind zur Welt“ – das soll also Sexualität sein? Klar,
wir müssen Sex haben, um uns zu reproduzieren
und den Fortbestand der Menschheit zu sichern.
Wenn es aber nur darum ginge, würde es aus58
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reichen, fünf Mal im Leben Sex zu haben, denn
daraus würden zwei bis drei Kinder entstehen
und die Menschheit wäre gerettet. Homosexuelle
Paare würden dann aber gar keinen Sex haben –
auf natürlichem Weg lassen sich bei schwulem
und lesbischem Sex keine Kinder zeugen. Die
Fortpflanzung ist außerdem mit der Erfindung
von Kondomen, Pillen und anderen Schutzmaßnahmen gut von Sexualität zu trennen. Es
muss also noch andere Gründe geben, warum
Menschen Sex miteinander haben.
Auf Nachfrage bestätigen die Leute dann auch,
dass sie oft einfach „Lust“ haben und einem

„Trieb folgen“. Sie müssen mal „Druck ablassen“. Auch das ist natürlich völlig richtig. Die
Lustkomponente spielt eine ebenso wichtige
Rolle beim Sex. Doch wenn sich Sexualität
darauf reduzieren würde, bräuchten wir gar
keine anderen Menschen dazu. Wir könnten
einfach unter Zuhilfenahme von Fantasien oder
pornografischen Medien masturbieren und den
Druck so abbauen. Warum haben wir aber denn
nun das Bedürfnis Sex mit anderen Menschen
zu haben? Auf diese Frage finden schon weniger Befragte adäquate Antworten. „Sexualität
und Intimität zur Erfüllung von psychosozialen
Grundbedürfnissen“, lautet die sexualwissenschaftliche Erklärung. Wir Menschen sind
soziale Wesen, die auf Bindung programmiert
sind und sind förmlich auf andere angewiesen,
von ihnen abhängig. Wir können zwar stolz auf
uns selbst sein, trotzdem hat es eine andere
Qualität, wenn uns das beispielsweise unsere
Freunden und Eltern zeigen. Natürlich können
wir uns auch selbst bemitleiden und trösten,
die Umarmung einer nahestehenden Person hat
jedoch eine tiefere Wirkung. Uns allen gemein
sind die Bedürfnisse nach Anerkennung, Nähe,
Geborgenheit, Sicherheit, Bestätigung und
noch viele mehr. Sexualität ist also eine Art der
Kommunikation, die viele dieser Bedürfnisse
befriedigen kann. Wenn wir die Bedeutung von
sexuellen Handlungen hinterfragen und reflektieren, werden wir feststellen, dass Sexualität
deutlich mehr als Reproduktion (Fortpflanzung)
und Lustbefriedigung ist.
Stellen wir uns doch einfach mal folgende
Fragen: Was bedeutet es denn, wenn wir uns
vor einer anderen Person nackt machen? Ist
das nicht ein Beweis des Vertrauens? Was bedeutet es denn, wenn wir Körperflüssigkeiten
austauschen und gegenseitig in uns eindringen? Wir öffnen uns, fühlen uns sicher, teilen
etwas Besonderes, fühlen uns angenommen
und bestätigt – genau das, was soziale Wesen
brauchen. Wir können einer anderen Person
sagen, dass sie gut aussieht, dass wir sie
mögen, dass wir ihr vertrauen, sie annehmen
und akzeptieren oder wir können Sex mit dieser

Person haben. Welche Art der Kommunikation
hat denn nun den größeren Effekt –die verbale
oder körperliche?

IST EINE EREKTION WICHTIG FÜR
GUTEN SEX?

In modernen Sexualtherapien und -beratungen
rückt die Reflexion der Bedeutung in den Vordergrund und damit die sogenannten Störungen
und Probleme in den Hintergrund.

„Wenn wir die Bedeutung
von sexuellen Handlungen
hinterfragen, werden wir
feststellen, dass Sexualität
deutlich mehr als Reproduktion (Fortpflanzung) und
Lustbefriedigung ist„
Bei einer Erektionsstörung kann man durchaus
auch mal die Frage stellen, warum eine Erektion
überhaupt so wichtig ist für eine erfüllende
Sexualität. „Ist so“, „brauche ich, sonst kann ich
meine Partner nicht befriedigen“. Diese Fehlannahmen werden oft als Naturgesetz anerkannt
und akzeptiert. Können denn zwei lesbische
Frauen eine erfüllende Sexualität haben? Ja,
aha – wie geht das denn ohne erigierten Penis?
Die vermeintliche Wichtigkeit der Penisgröße
und dessen Erektion wird durch pornografische
Medien unterstrichen. Prototypisch sehen wir
wie ein durchtrainierter Mann stundenlang in
allen möglichen Stellungen seiner Partner in
alle zur Verfügung stehende Körperöffnungen
penetriert. Seine Handlungen werden vom
gegenüber lautstark durch Stöhnen validiert,
bis er dann lautstark und gut für die Kamera
sichtbar ins Gesicht spritzt. Romantik? Zärtlichkeit? Zuneigung? Fehlanzeige!
Das Internet ist voll mit diesen Darstellungen. Aus
sexualwissenschaftlicher Perspektive ist die
Überflutung mit Pornografie jedoch nicht ein
Zuviel an Sexualität, sondern eher ein Zuwenig.
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Stets wird nur die Lustdimension abgebildet. Eine
Reduzierung darauf bildet allerdings nicht die
Wahrheit ab – was wir dort sehen, ist Fiktion und
hat mit realer Sexualität nur wenig zu tun.

„Wenn er oder sie einen
Orgasmus hat, dann kann
ich nicht so viel falsch
gemacht haben“

Nun wird schnell klar, dass wir für die Erfüllung
dieser Grundbedürfnisse als Person gemeint

Foto: cottonbro/pexels.com

Was guter Sex ist, wird am Orgasmus der/s
Partner:in festgemacht: „Wenn er oder sie
einen Orgasmus hat, dann kann ich nicht so viel
falsch gemacht haben.“ Aus Orgasmus wird also
„OrgasMuss“, um mich selbst in meiner Rolle als
Sexualpartner zu bestätigen – als „geiler Hengst“
oder als „femme fatale“. Getrieben von dem Gedanken der krampfhaften „OrgasMuss-Produktion“ wird häufig gar nicht wahrgenommen, was
denn gerade Schönes und Wundervolles auf dem
Weg dorthin passiert. Schade. Vielleicht sollten
wir „OrgasMuss“ zugunsten von „OrgasKann“
oder „OrgasDarf“ ersetzen – das könnte der
einen oder dem anderen den Druck nehmen.

„Es war doch NUR Sex – Schatz!“ Diesen Satz
haben sicherlich schon viele gehört. Wenn nicht im
privaten Umfeld, dann vielleicht in einem Film aus
Hollywood. Nachdem festgestellt wurde, dass: „es
ist nicht das, wonach es aussieht“, nicht so richtig
zieht, wenn man in flagranti erwischt wird, muss
die Bedeutung des sexuellen Akts an Gewichtung
verlieren. Wenn wir aber anfangen die Bedeutung
zu reflektieren, werden wir bald feststellen, dass
das „NUR“ völlig fehl am Platze ist. Warum setzt
man denn ihre/seine, in der subjektiven Bedeutung als sehr wichtig eingestufte, Beziehung aufs
Spiel? NUR für Sex!? Es ist auch kein Zufall, dass
gerade Menschen mit einer narzisstisch akzentuierten Persönlichkeit es nicht schaffen treu zu
bleiben. Narzissten*Innen brauchen ein Übermaß
an Anerkennung, Wertschätzung und Bestätigung.
Sex scheint eine gute Möglichkeit zu sein, genau
dies zu bekommen – zumindest kurzfristig und
oberflächlich. Im Gegensatz dazu gibt es Menschen, die eher ängstlich und vermeidend sind. Bei
diesen wird es beim Sex vermutlich weniger um
Anerkennung gehen, vielmehr um Sicherheit und
Geborgenheit.

60

Ausgabe 02

© photo Diago Mariotta Mendez

Plastischer und
Ästhetischer Chirurg
Handchirurg
Plastic and
Aesthetic Surgeon
Handsurgeon

PLASTISCHE CHIRURGIE
IM KIEZ
Unverbindliche und individuelle Beratung vom Facharzt
für Plastische und Ästhetische Chirurgie
direkt am Nollendorfplatz.
Beratung, Gesichtsverjüngung und ästhetische Operationen. Behandlung mit
Botox, Hyaluronsäure, PRP-Plasmatherapie und Fadenlifting.

Dr. Steffen Schirmer · Plastischer und Ästhetischer Chirurg
In der Praxis Dr. Goldstein · Maaßenstraße 14 · 10777 Berlin
Termine nach Vereinbarung · Telefon 030 - 215 20 05
mail@drsteffenschirmer.com · www. drsteffenschirmer.com
Instagram: @steffenschirmer | @praxis_dr._goldstein

Partnerschaft

sein müssen und nicht nur als irgendwelche Objekte, die gerade verfügbar sind. In diese missliche Lage geraten wir heutzutage nicht nur
in Swingerclubs oder auf Sexpartys, sondern
auch bei random oder casual Sexdates, die über
Online-Plattformen
ausgemacht werden,
bei denen das Motto
lautet: „Rein, rauf,
runter, raus“. Das ist
überhaupt gar nicht
schlimm oder verwerflich, solange den
Akteuren dies auch
bewusst ist. Häufig
entstehen Sexsüchte
jedoch genau aus diesem Grund. Diese Menschen suchen, meist
unbewusst, nach
Anerkennung, Nähe,
Sicherheit, Geborgenheit oder Bestätigung.
Nach dem Hochgefühl
des Orgasmus folgt in
diesen Konstellationen dann aber häufig
wieder das Gefühl der
Leere – was zur Folge
hat, dass sich erneut auf die Suche begeben
wird. Um den Kick zu steigern, wird die Anzahl
der Sexualpartner erhöht, extremere Praktiken
ausprobiert und/oder Drogen konsumiert. Im
Grunde sind die Betroffenen nicht dauergeil,
sondern eher dauereinsam, im Sinne eines Mangels oder Verlusts der aufgeführten psychosozialen Grundbedürfnisse. Psychologen nennen
diesen Zustand Deprivation. Der Versuch dieser
Leere mit random Sex zu begegnen, ist vor
diesem Hintergrund oft das falsche Pflaster für
die Wunde.
Weg von Erektion und Orgasmus, hin zu „ich
fühle mich wohl mit dir“, „ich finde dich toll“
und/oder „danke, dass wir diese Intimität
teilen“. Weg von Bumsen, Ficken und Blasen,
hin zur Erfüllung psychosozialer Grundbedürf62
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nisse. Weg von „ich muss funktionieren“, hin
zu „ich gebe und nehme sehr achtsam und
bewusst.“ In der Praxis sind die Dimensionen
der Sexualität natürlich nicht voneinander
zu trennen. Um die gelebte und empfundene
Sexualität zu verbessern, Funktionsstörungen vorzubeugen
und sowohl sich als
auch andere nicht in
gefährliche Situationen zu bringen,
ergibt die Reflexion
der verschiedenen
Ebenen allerdings
durchaus Sinn. Warum mach ich das hier
eigentlich? Warum
habe ich Sex mit dieser Person? Was passiert hier eigentlich
und möchte ich das
überhaupt? Lecke
oder blase ich gerne,
weil ich das mag
oder weil ich glaube
zu wissen, dass das
Gegenüber das toll
findet? Machen wir
das, weil wir aus Pornos denken, dass es so zu
funktionieren hat?
Foto: Dainis Graveris/unsplash.com
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SEXUALITÄT IM SPIEGEL DER 		
GESELLSCHAFT
Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir bei der
Betrachtung der menschlichen Sexualität nicht
vergessen dürfen, ist der gesellschaftliche
Einfluss. In einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft zählen Wachstum und Leistungsoptimierung zu den übergeordneten und erstrebenswerten Zielen. Dies schlägt sich auch in
unserer Sexualität nieder. Sie ist ein Schauplatz
der Leistung, an dem die Teilnehmer performen
und abliefern müssen. Erektionen müssen
aufrechterhalten und Orgasmen produziert
werden. Am besten sollte laut gestöhnt werden,

Foto: iStock / Prostock-Studio / 1287828077
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damit auch noch die Nachbarn mitbekommen,
dass alle beteiligten Sexpartnern eine adäquate
Leistung abgeliefert haben.
Der Körper wird zur Ware – zum Kapital, welches
es ständig zu verbessern gilt. Schönheitsoperationen nehmen stetig zu. Die Zähne müssen
weißer sein als Schnee und die Vorhöfe der
Brustwarzen müssen in perfekt errechneter
Relation zur Körbchengröße stehen. „Sie als
Homosexueller müssen nicht mit so einem
dunklen Aftereingang leben”: Das könnte der
Werbespruch eines Proktologen für sogenannte
Anal Bleachings sein. Mit der neuen Modifizierung lege ich mir dann schnell auf einigen
Online-Plattformen Profile an – „ich will mich
gar nicht mit Leuten treffen, ich muss lediglich
meinen ‚Marktwert‘ checken“.
Der Neoliberalismus lehrt uns, dass wir freie
und autonome Individuen sein sollen. Wir
können und sollen alles erreichen, am besten
aus eigenem Antrieb und aus freien Stücken. In
dieser vermeintlich neuen Freiheit stehen das
Bedürfnis und das Bestreben nach Autonomie
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im Vordergrund. Nur leider steht Autonomie
dem Bedürfnis nach Intimität erstmal gegenüber. Dies hat eine neue Aufgabe zur Folge,
nämlich diese beiden Pole unter einen Hut zu
bringen – dafür müssen wir uns diesen Bedürfnissen jedoch erst einmal bewusst sein – eine
große Herausforderung für jede Beziehung.

MÄNNLICHE HOMOSEXUELLE SEXUALITÄT
Man könnte annehmen, dass sich Homosexuelle
viel mehr mit solchen Dingen auseinandersetzen, da sie sich in ihrer Entwicklung zwangsläufig mit ihrer Sexualität beschäftigen. In der
Pubertät lernen wir uns als sexuelle Wesen kennen: Die Alpha Jungs in der Klasse stehen nun
auf Marlene und auf Sarah, ich stehe auf Frank.
Das ist doof, besonders in dieser Phase der Entwicklung ist es gut, so zu sein wie die anderen
und mit dem Strom zu schwimmen verhindert
unnötigen Stress. Nun stelle ich fest, ich bin anders als die anderen und ich bin mir sicher, dass
ich damit in meinem Umfeld alleine bin. Daher
mache ich mich auf die Suche nach Gleichgesinnten – zuerst im Internet und dann in der
sogenannten Szene. Dort fühle ich mich wohl
und vor allem verstanden. Ich bin kein Außenseiter, alle hier sind anders, genau wie ich. Hier
lerne ich, was es bedeutet, schwul zu sein und
wie schwule Sexualität funktioniert. Es entsteht
ein Narrativ, ein sinnergebendes Bild, das wie
folgt oder so ähnlich klingen könnte: „Jeder hat
hemmungslosen Sex mit jedem und sieht gut
aus dabei.“ Erlernt wird also wie die „Szene“ ihre
Sexualität lebt. Nur selten wird jedoch hinterfragt, warum das so ist und vor allem, ob ich als
Individuum das eigentlich auch möchte und ob
meine Bedürfnisse bei dieser Auslebung auch
wirklich passend befriedigt werden. Die Sexualität wird nach einem erlernten Narrativ gelebt
und die eigenen Bedürfnisse nicht hinterfragt.
Im Übrigen haben Homosexuelle keine anderen
Bedürfnisse als Heterosexuelle.
Der Text ist Teil des sexpositiven Blogprojektes
„Mein schwuler Sex“ der Deutschen Aidshilfe.
Mehr davon auf www.maenner.media/sex
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Foto: www.unsplash.com/Jamie Street
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NAMASTE! SO GUT IST YOGA
Wo und wann Yoga genau entstanden
ist, darüber sind sich die Wissenschaft
und auch Yoga-Praktizierende und
-Lehrende nicht ganz einig. Sicher ist,
dass Yoga seinen Ursprung in Indien
hat. Erste Zeugnisse, die Yogaübungen beschreiben, sind Schriften und
Relikte, die ca. 2.700 Jahre alt sind.
Dieser uralten Lehre nach gibt es verschiedene Praktiken, über die sich der

Ausführende mit seiner Umgebung
und somit dem Universum „vereinigt“
(„yuga“ aus dem Altindischen bedeutet so viel wie „Einigung“). In unserer
westlichen Welt ist Yoga vor allem als
Lifestyle-Sportart und Anti-Stressmittel bekannt. Welche unterschiedlichen Richtungen es gibt, für wen sie
geeignet sind und was sie dir bringen,
das sagen wir dir hier.

Foto: www.pexels.com/elina fairytale

Autor: Felix Just
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YOGA-FORMEN
Insgesamt gibt es heute über hundert verschiedene geschützte Yogarichtungen. Welche
davon für dich die Richtige ist, hängt von deinen
Zielen und natürlich deiner Kondition ab. Beim
Iyengar-Yoga zum Beispiel werden Hilfsmittel
eingesetzt, um bestimmte Posen („Asanas“) zu
halten, weshalb diese Art des Yogas besonders
für Anfänger zu empfehlen ist. Wer gerne mit
dem Partner oder dem besten Freund trainieren
möchte, findet im Tula-Yoga eine Praktik, bei
der einer den anderen in der Luft bewegt (für
Fortgeschrittene). Eine der beliebtesten YogaFormen ist das Hatha-Yoga. Die einzelnen Haltungen werden hierbei durch einen ruhigen und
kraftvollen Wechsel miteinander verbunden.
Etwas dynamischer geht es beim AshtangaYoga zu, das als eine der anspruchsvollsten
Richtungen gilt.
Du willst es lieber etwas gemächlicher angehen? Während des Yin-Yoga hältst du einfache
Posen für bis zu zehn Minuten und konzentrierst dich vor allen Dingen auf deinen Atem und
die Entspannung.
Auf YouTube findest du zahlreiche Videos, mit denen du ausprobieren kannst, welche Yoga-Form
für dich die passende ist. Auch Videos speziell für
Männer, die sich an Yoga bislang nicht so recht

herangetraut haben, existieren in Hülle und Fülle
und bringen Anfängern die Thematik mit simplen
Übungen näher. Unser Tipp: Schaut doch mal in
den YouTube-Kanal von Marcel Clementi rein!

BENEFITS
Viele Yoga-Anfänger beschreiben nach den
ersten Wochen des Trainings eine bessere
Konzentrationsfähigkeit, eine verbesserte
Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, und
eine insgesamt stärkere mentale Leistung.
Gleichzeitig sinken die Cortisollevel im Körper
und damit Stressgefühle. All diese Effekte werden mit den meditativen Aspekten des Yoga in
Verbindung gebracht. Darüber hinaus birgt Yoga
aber vor allem Vorteile für deine allgemeine
Fitness. Viele der Übungen beanspruchen deine
Muskeln auf eine Art und Weise, wie es zum
Beispiel ein Freihantel-Training niemals zu tun
vermag, und das bedeutet: Du baust mehr Kraft
auf, die du dann wieder in mehr Wiederholungen
im Gym umwandeln kannst. Durch die vielen
Dehnübungen wirst du außerdem beweglicher
und vermeidest so Verletzungen.
Wie alle Sportarten boostert Yoga dein Immunsystem und kann dank verbesserter Durchblutung und Ausdauer sogar deine Leistung im
Bett verbessern.

ÄSTHETISCHE DERMATOLOGIE
Botox, Filler (Gesicht und Körper) und Fadenlifting
Ästhetische Chirurgie: Schlupflider, Tränensäcke,
Body Contouring (operativ, Laser, Fettwegspritze)
Lasermedizin: dauerhafte Haarentfernung,
Hautverjüngung, Skin Glow, Entfernung von Couperose,
Rosacea, Altersflecken, Tätowierungen, Narben
Ästhetische- und Medizinische Kosmetik
HAMBURG

MÜNCHEN

Hohe Bleichen 10
Hemmingstedter Weg 168
20354 Hamburg
22609 Hamburg
Tel.: 040 – 40 11 353 00
E-Mail: info@derma-hamburg.de
www.derma-hamburg.de

Sendlinger Str. 29
80331 München
Tel. 089-238874321
info@hautarzt-muenchen-sendlinger-tor.de
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Technogym
Biostrength

Sie garantiert so bei gleichbleibender Trainingszeit 30 % bessere Ergebnisse als beim Training
mit herkömmlichen Geräten oder Hanteln. Nach
einer einfachen Anmeldung führt Biostrength
durch das gesamte Workout und garantiert
dabei immer eine optimale Belastungsstärke,
Bewegungslinie, Körperhaltung und Ausführungsgeschwindigkeit. Auch die Anzahl der
Sätze, Wiederholungen sowie die empfohlenen
Erholungszeiten werden automatisch berechnet.

In München hat eine brandneue Boutique in
der Neuturmstraße 5 eröffnet. Fitnessbegeisterte und Interessierte können hier die besten
Produkte, Technologien und Services im Bereich
Home Fitness entdecken und sich von Personal
Trainern und Innenarchitekten zu eigenen Home
Gym Projekten beraten lassen. Ob Laufen, Rad70

Ausgabe 02

Das Unternehmen Technogym möchte mit neuen,
fesselnden Trainingserlebnissen Fitnessclubs,
aber auch das Home Gym
attraktiver machen. Die
neue Krafttrainingslinie
Biostrength passt sich dank
einer patentierten Technologie, die auf künstlicher
Intelligenz und neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, perfekt
an die Bedürfnisse der
Nutzer*innen an.

fahren, Triathlon oder Gewichtsreduktion und
Gesundheitsprävention - Technogym bietet für
sämtliche Ansprüche und Ziele spezielle Precision Trainings. Die komplett personalisierten
Trainingsprogramme basieren dabei auf individuellen Bedürfnissen, Vorlieben und Ambitionen der
jeweiligen Kunden.
Mit der Technogym App genießen Nutzer
dank des KI-basierten Trainers und zahlreicher
On-Demand Video Workouts für verschiedene
Disziplinen und Ziele jeden Tag ihr personalisiertes Training.
Die Personal Line vereint die sporttechnologische Expertise von mit dem exklusiven Stil des
renommierten Designers Antonio Citterio und
richtet sich damit vor allem auch an design- und

stilorientierte Kunden. Die Produktlinie umfasst
ein komplettes Sortiment an Cardiogeräten,
vom traditionellen Laufband über Fahrrad und
Ellipsentrainer bis hin zur edlen Kinesis - Technogyms exklusiver Lösung zur Steigerung von
Kraft, Gleichgewicht und Flexibilität. Die Produkte
der Personal Line sind mit einer Live Konsole
ausgestattet.

Technogym Ride ist das erste Home Trainingsrad, das in Zusammenarbeit mit echten Champions entwickelt wurde und mit dem Amateure
und Profilsportler gleichermaßen sicher und
effektiv trainieren können. Mit einem einzigen
Login stehen Nutzern sämtliche Lieblings-Apps
sowie zahllose Trainingsprogramme und virtuelle
Routen zur Verfügung.
www.technogym.com/de
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Die Digitalisierung des Krafttrainings

Foto: www.pexels.com/william-choquette

Die 2010 gegründete Firma EGYM hat es sich zur Aufgabe gemacht,
eine neue Generation von Sportgeräten mit den individuellen Leistungen der Trainierenden in Einklang zu bringen.

Die 18 verschiedenen Geräte für alle Körperpartien werden nicht mehr konventionell mit
manuellen Gewichtseinteilungen betrieben,
sondern der Widerstand wird in kleinen Einheiten elektrisch reguliert. Gleichzeitig merkt sich
das Gerät die Einstellung jedes Nutzers mittels
eines auf ihn codierten Armbandes.
Dieses Verfahren hat enorme Vorteile für
den Trainierenden. Nach einer anfänglichen
Kraftmessung sind die Gewichte und die
ideale Einstellung des Gerätes in Bezug auf die
Körpergröße gespeichert. Weder muss jedes
Gerät erst mit den gewünschten Gewichten
bestückt werden, noch besteht die Gefahr
72
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einer falschen Ausführung durch zu kurze oder
zu lange Abstände. Die korrekte Ausführung
der Übung wird auch dadurch unterstützt,
dass der auszuführende Bewegungsablauf
auf dem eingebauten Bildschirm als konstante
Wellenform dargestellt ist, der der Trainierende durch gleichmäßigen Krafteinsatz folgt. Zu
hastige Ausführung wird damit vermieden und
der zügige Wechsel von Gerät zu Gerät innerhalb einer Minute gewährleistet, wenn diese in
einem abgestimmten Zirkel aufgestellt sind.
Durch das Vermeiden von längeren Pausen
bekommt das Krafttraining einen zusätzlichen
Cardio-Effekt.

Über regelmäßige Maximalkraftmessungen
wird das optimale Trainingsgewicht an jedem
Gerät automatisch berechnet und laufend an
die erreichten Trainingserfolge angepasst – so
werden immer wieder neue Wachstumsreize
gesetzt, um Trainingsplateaus zu vermeiden.
Die kleinteiligen Gewichtserhöhungen um jeweils
1 kg ermöglichen eine kontinuierliche Kraftsteigerung, ohne durch übertriebene Gewichtsschritte zu Verletzungen zu führen. Die Nichtsichtbarkeit des Trainingsgewicht für andere
vermeidet auch ein falsches Schamgefühl durch
unangebrachte Vergleiche mit Fortgeschrittenen. Motivierend ist auch, dass nach Abschluss
der Übung die bewegte Gesamtlast angezeigt
und in Vergleich zum letzten Besuch gesetzt
wird, um Trainingserfolge zu dokumentieren.

Programm ist speziell für Ältere entwickelt,
um der nachlassenden Spannkraft der
Muskulatur entgegenzuwirken und somit die
Dynamik von Alltagsbewegungen zu erhalten.
Die Länge des Trainings kann der Sportler
selbst bestimmen. Der Durchlauf eines
kompletten Zirkels mit 18 Geräten dauert
36 Minuten, so dass auch ein zweiter Durchgang möglich ist. Leider scheint der Anbieter
keinen Wert darauf zu legen, Interessierten
den Zugang zu seinem innovativen Ansatz zu
erleichtern. So fehlt es vollständig an einer
Liste von EGYM Standorten in Deutschland auf
seiner Internetseite.
www.egym.com/de

Dabei ermöglichen verschiedene Programme
des Gerätes, der Körpermuskulatur immer
neue Wachstumsanreize zu geben. In der regulären Einstellung erfolgen zwanzig Wiederholungen pro Gerät in einem gleichbleibenden
Rhythmus. Bei der Negativeinstellung wird
das Gewicht langsamer zurückgeführt. In der
isokinetischen Einstellung reguliert sich der
Widerstand anhand des ausgeführten Drucks
und fordert damit den Fortgeschrittenen zu
neuen Höchstleistungen heraus. Das Explonic
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krafttraining 			
mit milon

Milon war der erste Anbieter eines
chipgesteuertes Zirkeltrainings,
bei dem die Widerstände elektrisch
hergestellt werden.

Beim herkömmlichen Training ist die Ausführung durch konzentrische (überwindende)
und exzentrische (nachgebende) Bewegungen definiert. Diese gleichbleibende Belastung kennzeichnet normale Kraftgeräte, gilt
aber nicht für die elektronisch gesteuerten
Maschinen von Milon. Hier registriert das
Gerät, wenn der Trainierende im Laufe des
Satzes schwächer wird und steuert automatisch durch eine Verringerung des Widerstandes nach. Dadurch werden die Muskeln
während der gesamten Belastungsdauer von
einer Minute maximal erschöpft.
Neben diesem adaptiven Training finden auch
isokinetische Varianten z.B. nach Verletzungen
oder Gelenk-Operationen Anwendung. Hier sind
die Gewichte bei der Ausführung reduziert.
Während im klassischen Krafttraining die
konzentrische Phase oft impulsiv erfolgt und
die nachgebende Phase langsamer ist, bleibt die
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Geschwindigkeit beim isokinetischen Training in
jeder Bewegungsphase gleich. Diese Methode
ist besonders gelenkschonend und damit auch
zum Regenerationstraining geeignet.
Die Milon Geräte werden auf Körpermaße und
Kraft optimal ausgerichtet. Je nach Trainingsziel
wird die Belastungsstufe als „leicht“, „mittel“
oder „schwer“ definiert. Danach stellen sich die
Geräte automatisch auf den Trainierenden und
seinen individuellen Leistungsstand ein und das
sogar studioübergreifend. Die Aufstellung in
einem Zirkel schließt Wartezeiten vor besetzten Geräten aus, da alle Geräte synchronisiert
sind und somit jeder zum gleichen Moment die
Übung beendet. Der Zirkel ist so angelegt, dass
man mit wenigen Übungen alle Muskelgruppen
trainiert, weshalb ein Trainingsplan und ständige
Notizen überflüssig werden.
www.milon.com
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SO TRAINIERST DU AUCH ZU HAUSE EFFEKTIV
Ja, die meisten Hobbysportler mussten sich aufgrund von Corona stark einschränken und konnten
ihre Lieblingssportart nicht mehr oder nur in stark
limitierter Form durchführen. Viele Menschen haben
sich während der Lockdowns aber auch das erste
Mal mit den Themen Körper, Fitness und Gesundheit
beschäftigt. Entweder weil sie endlich einmal Zeit
für sich selbst hatten oder aber, weil der Trend zum
heimischen Work-out vor keiner Social-Media-Plattform Halt machte und man sich ja eigentlich nicht
mehr vor seinen Freunden blicken lassen konnte,
wenn man daheim nicht mindestens mal dieses neue
Yoga-Pilates-Tutorial auf YouTube ausprobiert hat.
Dabei muss ein Home Work-out gar nicht kompliziert
sein und kommt meist sogar ohne oder mit nur wenig
Equipment aus. Wir zeigen dir an dieser Stelle die
effektivsten Übungen für zu Hause.
Für ein produktives Work-out in den eigenen
vier Wänden brauchst du im Grunde nur das
eigene Körpergewicht und ausreichend Platz,
sodass du im Eifer des Fitness-Gefechts nicht
die Ming-Vase der Oma vom Regal beförderst.
Hanteln oder eine Langhantel können dem
Work-out als besonderer Reiz für den Muskel
später hinzugefügt werden.

LIEGESTÜTZE
Sie sind der ultimative Klassiker unter den Eigengewichtsübungen, denn sie trainieren nicht nur
die Arme und Schultern, sondern gleichzeitig auch
die Brust- und Rückenmuskulatur. Wichtig bei der
Durchführung ist, dass die Hände direkt unter den
Schultern platziert werden und der Rücken gerade
bleibt. Wer den Trizeps herausfordern möchte,
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führt die Hände näher – also in Höhe des Gesichts –
zusammen. Sind einmal 50 oder 100 Liegestütze am
Stück geschafft, können Gürtelgewichte zu noch
mehr Leistung führen. Für einen höheren Schwierigkeitsgrad, die Beine über dem Oberkörper –
zum Beispiel auf der Couch – positionieren.

SQUATS
Aufrecht stehen, Füße etwa hüftbreit stellen,
den Rücken gerade halten und dann schön langsam mit dem Hintern nach unten und wieder
hoch. Squats gehören zu den besten Übungen
für die Beine und den Po. Packt man zusätzliches Gewicht auf den eigenen Körper drauf,
gibt’s noch mehr Apfelpo. Apropos …

Foto: www.pexels.com/thridman

HIP THRUST
Für diese Po-tastische Übung begibst du dich in
Rückenlage, die Füße sind etwas auseinander.
Dann mit Kraft die Hüfte Richtung Zimmerdecke
drücken und kontrolliert wieder gen Boden
führen. Auch für den Hip Thrust gilt: je mehr
Gewicht, desto mehr Po.

PLANK
Planks sind eine wunderbare Methode, um die
Körpermitte und die Balance zu trainieren. Die
Position ist ähnlich wie beim Liegestütz, nur
werden nicht die Hände, sondern die Unterarme

auf dem Boden aufgesetzt. Und jetzt gilt es zu
halten. Und halten. Halten. Halten …

COBRA
Damit der Rücken auch in Zeiten von Homeoffice und langen Netflix-Abenden auf dem Sofa
stark bleibt, sollte er beim heimischen Work-out
nicht vergessen werden. Die sogenannte CobraÜbung ist auch für Anfänger und Unsportliche
geeignet: Bäuchlings auf dem Boden liegen, die
Hände neben dem Kopf auflegen, die Ellbogen
sind leicht angewinkelt. Nun den Oberkörper
langsam anheben und sanft wieder absenken.
Für mehr Spannung die Beine dazunehmen.
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Warum Kaffee weniger

schmerzempfindlich macht

Schmerzmittel werden zu einem immer größeren Problem. In
den USA spricht man bereits von einer Schmerzmittel-Epidemie. Auch in Deutschland greifen rund 20 Prozent der Bürger
wöchentlich zu Paracetamol, Ibuprofen und Co. Doch Studien
zeigen, dass allein Koffein im Kaffee und in anderen
Getränken zur Schmerzbekämpfung beitragen kann.
Dies könnte neue Therapieansätze ermöglichen.
Dass Koffein als Beigabe in Medikamenten zur
Schmerzbekämpfung die Wirksamkeit erhöht,
ist seit längerer Zeit bekannt. So haben Wissenschaftler von der Uniklinik Oxford in England
bereits 2014 gezeigt, dass die Zugabe von 100 bis
130 Milligramm Koffein bei gängigen Schmerzmitteln wie Paracetamol, Ibuprofen und Aspirin zu
einer deutlich besseren Schmerzlinderung beitragen kann. Dabei handelte es sich um eine große
Untersuchung, bei der 20 Studien mit insgesamt
7238 Probanden ausgewertet wurden.

Doch muss es immer ein Medikament sein? Reicht
womöglich schon eine ordentliche Portion Koffein,
um das Schmerzempfinden zu senken? Das wollten Wissenschaftler der Universität von Alabama
(USA) herausfinden. Dafür untersuchten sie 62
Erwachsene im Alter zwischen 19 und 77 Jahren.
Eine Woche lang mussten die Probanden akribisch
den Verzehr von koffeinhaltigen Nahrungsmitteln dokumentieren. Dazu zählten Getränke wie
Kaffee, Tee, Energydrinks sowie Lebensmittel wie
Schokolade. Am siebten Tag der Studie wurden
die Teilnehmer im Labor einem Schmerztest
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Foto: John Fornander / unplash.com / CO0

Die Daten belegen, dass der Extra-Koffein-Kick
insbesondere bei Kopfschmerzen und nach Zahnbehandlungen wirksam hilft. Die Mindestmenge
für einen schmerzlindernden Effekt liegt übrigens
bei 100 Milligramm, was ungefähr einer Tasse
Kaffee entspricht. Das ist auch jene Menge, die
beispielsweise Paracetamol- und IbuprofenPräparaten beigefügt wird.

unterzogen. Dabei hat man ihre Empfindlichkeit
auf Hitze und Druck über die Haut untersucht.
Anders ausgedrückt: Den Probanden wurden
Schmerzen zugefügt, um zu sehen, wie hoch ihre
Toleranz ist.

JE HÖHER DER KOFFEINKONSUM, DESTO
GERINGER DAS SCHMERZEMPFINDEN
Die Ergebnisse lassen aufhorchen: So zeigte die
Datenauswertung, dass je mehr Koffein die Probanden innerhalb des Untersuchungszeitraums
zu sich nahmen, sie eine höhere Schmerztoleranz
entwickelten. Der durchschnittliche Koffeinkonsum der Untersuchten lag übrigens bei 200
Milligramm, was etwa zwei kleinen Tassen Filterkaffee entspricht. Nur 15 Prozent der Teilnehmer
nahmen jeden Tag mehr als 400 Milligramm
Koffein zu sich, was bei dem Schmerztest für
eine höhere Toleranz sorgte.
Wie die verantwortlichen Forscher konstatieren,
könnten diese Ergebnisse dabei helfen, neue

Schmerztherapien zu entwickeln, die hauptsächlich auf Koffein basieren. Allerdings muss man
die Studie mit Vorsicht genießen. Zum einen,
weil die Probandenanzahl mit 62 relativ gering
war und zum anderen, weil die Teilnehmer nicht
unter klinischen Bedingungen getestet wurden.
Dadurch können sich Störfaktoren einschleichen
und dadurch die Resultate verfälschen.
Dennoch spricht nichts dagegen, sich bei Kopfschmerzen erst mal einen starken Kaffee zu gönnen, bevor man zu Schmerzmitteln greift. Aber
Vorsicht: Mehr als etwa 400 Milligramm Koffein
sollten es pro Tag nicht sein, wie die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
warnt. Ansonsten drohen Nervosität, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüche und Herzrasen. Als
Faustregel gilt: 5,7 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht über den Tag verteilt sind
unbedenklich. Ein 80-Kilo-Mann darf also täglich
bis zu 456 Milligramm Koffein einnehmen.
Autor: Martin Lewicki
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DIE BESTEN

Autor: Felix Just

AVOCADO-ALTERNATIVEN

Ihren Titel „Superfrucht“ hat sich die Avocado
redlich verdient. Avocados regulieren den
Blutdruck, sie sind voller Vitamine, Kalzium und
ungesättigter Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Sie enthalten für
den Verdauungstrakt wichtige Ballaststoffe
und sind dafür bekannt, Entzündungen vorzubeugen. Eine Wohltat für unseren Körper quasi.
Nur die Umwelt muss wegen der wachsenden
Nachfrage für die grüne Wellness-Bombe leiden.

die wahrscheinlich beste Alternative. Ein Mus
aus Haselnüssen ist ebenso reichhaltig an ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen, hat
also einen ähnlich positiven Effekt auf Cholesterinspiegel und Verdauung und ist überdies voller
Protein, das dich beim Muskelaufbau unterstützt. Beim Kauf darauf achten, dass das Mus
kein Palmöl enthält, welches in der Herstellung
katastrophale Folgen für ganze Regionen haben
kann. Auch lecker: Mus aus Cashewkernen.

AVOCADOS UND DIE UMWELT

Du hast eine Nussallergie? Dann probier‘s mal
mit Hummus statt Haselnuss und Avocado!
Die Creme aus Kichererbsen ist protein- und
ballaststoffreich und enthält wichtige Mineralien wie Magnesium und Kalium. Und das
Beste: Du kannst Hummus mit wenigen Zutaten
ganz einfach zu Hause selbst zubereiten.
Dafür Kichererbsen, Knoblauch, Sesampaste,
Kreuzkümmel, Salz und Zitronensaft mit etwas
Wasser pürieren – und fertig ist dein gesunder
und umweltfreundlicher Brotaufstrich.

Ja, die beste Ökobilanz haben diese Superfrüchte nicht. Zum einen brauchen Avocados
zum Wachsen sehr viel Sonne, andererseits
Unmengen an Wasser: Für die Aufzucht eines
einzigen Kilos sind rund 1.000 Liter notwendig.
Dazu kommen lange Transportwege und das
Nachreifen in riesigen klimatisierten Lagerhallen, was zusätzlich wertvolle Energie kostet.
Selbst auf Bio-Avocados aus Spanien oder Israel
sollte verzichten, wer sich sonst um einen
umweltbewussten Lifestyle bemüht. Aber was
jetzt auf den Toast schmieren?

DIE ALTERNATIVEN
Jene, die es am Morgen gerne cremig aufs Brot
mögen, finden in (ungesüßten) Nusscremes
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Für einen leckeren (und Avocado-freien)
Guacamole-Mix Edamame-Bohnen kochen,
pürieren und mit Knoblauch, Limettensaft
und Salz würzen. Klein gehackte Tomaten und
Zwiebeln hinzugeben.

Autor: Felix Just

DAS MACHT

STÄNGELGEMÜSE

Es gibt Feldgemüse, Herbstgemüse, Frischgemüse
oder Grobgemüse: Unser wichtiges Nahrungsmittel kann in diverse Kategorien unterteilt werden.
Warum gerade Stängelgemüse so praktisch und
gesund ist und welche konkreten Gemüsesorten
besonders zuträglich sind, erfährst du hier.

SO GESUND

STANGENSELLERIE
Stangensellerie ist den allermeisten Menschen wahrscheinlich als
Deko und Rührstab in Tomatensaft und Bloody Mary bekannt. Dabei
kann Stangensellerie noch viel mehr. Er ist reich an Antioxidantien,
an Vitamin B und C und enthält Mineralstoffe wie Kalium, das unter
anderem wichtig für das Zellwachstum, die Blutdruckregulierung und
Gefäßfunktionen ist. Außerdem schützt Sellerie den Magen, weil er die
Überproduktion von Magensäure verhindert.

SPARGEL
Er ist der Star unter den Stängelgemüsen und gehört in Deutschland und anderen europäischen Ländern fest zur Esskultur der
Menschen. Kein Wunder, ist Spargel doch voll von Vitaminen (A, B, C,
E und K) und Mineralstoffen. Zudem enthält Spargel Asparaginsäure,
die die Nierenfunktion anregt und somit den Körper entgiftet und
entwässert. Wie alle Stängelgemüse kann Spargel im Ganzen verzehrt werden, sodass keine Lebensmittelabfälle anfallen.

Foto: www.freepic.com/Racool-studio

RHABARBER
Obwohl Rhabarber vielerorts für Desserts verwendet und deshalb für
Obst gehalten wird, handelt es sich um ein Gemüse. Rhabarber ist sehr
kalorienarm und versorgt den Körper mit Vitamin C, Ballaststoffen,
Kalium und Eisen. In größeren Mengen sind aber vor allem die Blätter
giftig für den Menschen, da sie Oxalsäure enthalten. Deshalb das Gemüse vor Verzehr von den Blättern befreien und am besten abkochen.

LAUCH
Lauch enthält genau wie Spargel viel Folsäure. Dieses Vitamin
ist beteiligt an der Blutbildung oder auch an der Entwicklung des
Nervensystems. Da der Körper Folsäure nicht lange speichern
kann, ist es wichtig, ihn regelmäßig und in ausreichender Menge
damit zu versorgen. Das im Lauch enthaltene Magnesium sorgt
für gesunde Knochen.
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HAUTPFLEGE ÜBER DEN WOLKEN
Fliegen ist eine Herausforderung für deine Haut.
So schützt du sie.

Autor: Felix Just

Klar, Corona hat uns alle sensibler gemacht
und wir fassen nicht länger jede Oberfläche
bedenkenlos an. Und auch vor der Pandemie
waren die Airlines verpflichtet, die Kabinen
nach jedem Flug zu reinigen. Trotzdem ist
es fast unmöglich, einen so großen Raum
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vollständig von Schmutz, Bakterien und Viren
zu befreien. Kontaminierung lauert im Grunde
überall: Bordmagazine, Toilettenräume, der
kleine Knopf für die Luftzufuhr – und natürlich sind die Sitze und Kopflehnen optimale
Sprungbretter für allerlei Keime. Es gilt also,

Desinfektionsmittel großzügig dort einzusetzen, wo
es möglich ist. Darüber hinaus lauern auf 10.000 Meter Höhe aber noch andere Gefahren für deine Haut.

TROCKEN WIE IN DER WÜSTE
Die Luft in der Kabine eines Flugzeugs ist wesentlich trockener als die Luft am Boden. Während
unsere Haut normalerweise mit einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 70 Prozent oder höher auskommt,
halbiert sich dieser Wert über den Wolken. Daher
ist es ratsam, die Haut während des Fluges immer
wieder mit Feuchtigkeit zu versorgen. Dasselbe gilt
im Übrigen auch für die Lippen und deine Nasenschleimhaut. Diese am besten mit Vaseline vor dem
Austrocknen schützen. Die Augen alle zwei Stunden
mit Tropfen befeuchten.
Deine Haut wird von ganz allein auf die trockene
Umgebung reagieren und mehr Talg produzieren,
welcher wiederum die Poren verstopft. Deshalb
keine öligen Cremes verwenden und auf längeren
Flügen die Haut zwischendurch reinigen.

FLIEGEN IST STRESS
Ob du nun zum Hahnenschrei aufstehen musstest,
um deinen Flieger zu erwischen, oder nicht: Fliegen
ist stressig. Der Körper schüttet vermehrt Cortisol
aus, was sich in Entzündungen und Rötungen niederschlägt. Hinzu kommen der Kabinendruck und wenig
Bewegung; beides verlangsamt die Blutzirkulation
und lässt uns fahl und müde aussehen. Als Gegenmittel kannst du beruhigende Gesichtsmasken zum
Beispiel mit Extrakt aus grünem Tee einsetzen und
dich in regelmäßigen Abständen vom Platz bewegen.
Wem so viel Self-Care im Flieger unangenehm ist,
kümmert sich einfach nach Ankunft um ein kleines
Work-out und eine entspannende Hautpflegeroutine.

PRODUKTINFO
In Sachen Skincare sind Algen
echte Multitalente: Sie sorgen
für mehr Spannkraft, wirken
entzündungshemmend und
sind dabei nicht nur reich an
Nährstoffen, sondern auch
besonders hautverträglich.
„Tautropfen“ kombiniert die
wertvollen Wirkstoffe der
atlantischen Alge mit purem
Meersalz und weiteren rein
biologischen Inhaltsstoffen.
Das Gesichtswasser wirkt
Entzündungen entgegen
und verwöhnt die Haut mit
dem besonderen Wirkstoffkomplex. Das Hautbild wird
sichtbar verfeinert und geglättet. Die Emulsion schützt
die Haut dank der enthaltenen
Braunalge vor umweltbedingten Einflüssen und versorgt
sie mit wertvollen Mineralien.
Das vitalisierende Gel spendet
Feuchtigkeit, erfrischt und
strafft die Haut. Der Wirkstoffkomplex aus Aloe vera,
Hyaluronsäure und Grünalgenextrakt sorgt für einen vitalen
Teint und optimal gepflegte
und genährte Haut.
www.tautropfen.com

DER SONNE SO NAH
Je näher wir der Sonne kommen, desto unbarmherziger ihr Einfluss auf unsere Haut. Die Fensterscheiben von Flugzeugen verfügen über keinerlei
UV-Schutz und die dünne Luft lässt mehr schädliche Strahlung zu. Also: mit einem hohen Lichtschutzfaktor eincremen und am besten die Blende
vom Fenster schließen.
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Ein Faltenfreies
Gesicht
Viele Wege führen zum Ziel

Foto: freepik.com / drobotdean / CO0

Es ist das Gesicht, mit dem man den ersten, oftmals entscheidenden
Eindruck auf einen anderen Menschen macht. Leider ist es aber auch
gerade das Gesicht, das am offensichtlichsten den natürlichen Alterungsprozessen und damit der Faltenbildung unterworfen ist.
Beim Alterungsprozess lassen sich biologische
Faktoren sowie Umwelt- und verhaltensbedingte
Faktoren unterscheiden. Unter Zeitalterung versteht man den Prozess, der alle Hautschichten
dünn werden lässt und zu einer trockenen und
runzeligen Haut führt. Wie schnell und ausgedehnt dies geschieht ist genetisch bedingt und
kann von Person zu Person verschieden sein.
Davon unterschieden wird die Umweltalterung,
bei der man aufgrund des hohen Anteils von
UV-Strahlung auch von Lichtalterung spricht.
Neben der Sonnenstrahlung führen auch anderen Faktoren wie schlechte Durchblutung der
Haut durch Rauchen zu ungünstigen Einflüssen.
Ebenso ist das mimische Muskelspiel Ursache für
die Entstehung von Falten.
Mit fortschreitendem Alter kommt es zu einem
starken Elastizitätsverlust der Haut, da sich das
unter der Epidermis liegende Kollagen vermindert und seine Qualität sich dabei deutlich
verschlechtert. Durch diese Veränderung ist die
Haut nicht mehr in der Lage, die früher vorhandene und notwendige Spannkraft aufrechtzuerhalten. Somit kommt es zu einem
Absinken der obersten Hautschichten,
ähnlich wie bei einer unterspülten
Straße, und es bilden sich die so
genannten Alterungsfalten. Durch
die Anwendung entsprechender

Hautpflegeprodukte kann der Fett- und Feuchtigkeitshaushalt der Haut reguliert, nicht aber
die Spannkraft des Bindegewebes regeneriert
werden.
Eine Faltenbehandlung kann der Haut auf sanfte
Weise eine jugendlichere Ausstrahlung geben.
Ein operatives Lifting lässt sich so in vielen Fällen
deutlich hinauszögern oder sogar überflüssig
machen.
Durch minimalinvasive Faltenbehandlung können
verschiedene Arten von Falten abgemildert und
beseitigt werden:
•
•

Mimische Falten (Lachfältchen an den
Augenwinkeln, „Denkerfalten“ auf der Stirn
oder „Zornesfalten“ an der Nasenwurzel).
Alterungsbedingte Falten („Kummerfalten“
zwischen Nase und Mundwinkel, „Marionettenfalten“ an den Lippen oder Falten an Hals
und Dekolleté).

Abgestimmt auf den individuellen Fall können unterschiedliche Verfahren zum Einsatz
kommen:
Botox wird in den Muskel gespritzt, der die jeweiligen Mimik Falten hervorruft. Das Mittel sorgt
für Muskelentspannung und kann so über einen
längeren Zeitraum die Falten glätten.
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Filler können die Haut aufpolstern und so für eine
Milderung altersbedingter Falten sorgen. Der Effekt eines Eigenfett-Fillers hält in der Regel länger
als das ebenfalls beliebte Verfahren mit flüssigkeitsbindender Hyaluronsäure. Durch Injektionen
von Hyaluronsäure werden die Depots der Haut
wieder aufgefüllt. So kann sie mehr Feuchtigkeit
speichern und wirkt wieder frischer, glatter und
jünger. Durch die Anwendung entsprechender
Hautpflegeprodukte kann der Fett- und Feuchtigkeitshaushalt der Haut reguliert, nicht aber die
Spannkraft des Bindegewebes regeneriert werden. Unterspritzungen hingegen versuchen durch
Volumenaufbau in diesen Schichten ein frischeres
Aussehen zu erreichen. Die Einsatzgebiete von
Hyaluronsäure im Gesicht sind sehr vielfältig. So
können Nasolabialfalten, die von den Nasenflügeln abwärts verlaufen, aufgefüllt werden. Die
oberflächige Injektion von Hyaluronsäure füllt die
entleerten Hyaluronsäure-Speicher der Haut wieder auf. Weil Hyaluronsäure vom Körper natürlich
abgebaut wird, sollte die Behandlung nach einigen
Monaten wiederholt werden.

In der Domäne des Botox, dem oberen Gesichtsdrittel, sind es besonders drei Areale, die gezielt
und effektiv behandelt werden können: Stirnfalten, Zornesfalten und Krähenfüße.
Die Abbildung des Gesichts zeigt die gängigen
Injektionspunkte der ultradünnen Spritze, die von
einem geübten Arzt fast schmerzfrei gesetzt
wird. Die Kunst besteht darin, die agierende
Muskulatur unter der Haut gezielt zu treffen. Da
jeder Mensch anders Grimassen zieht, kann man
den Fachmann daran erkennen, dass er seinen
Patienten auffordert, das Gesicht zu verziehen,
um den individuellen Verlauf der Bewegung zu
studieren. Ein weiteres Kriterium für den guten
Arzt ist, wenn er im Vorfeld erkundet, wie viel
mimische Aktivität gewünscht wird.

Foto: freepik.com / drobotdean / CO0

Eigenfett kann Falten natürlich unsichtbar
machen und Hautpartien anheben. Die Fettzellen
verwachsen mit dem Gewebe, der Behandlungseffekt ist dauerhaft. Das Fett wird per Absaugung
in Körperzonen gewonnen, wo unerwünschte
Pölsterchen vorhanden sind.
Um die Struktur der unterspritzten Hyaluronsäure
möglichst nicht durch intensive Muskelbewegun-

gen zu zerstören, empfiehlt es sich, zusätzlich
Botox einzusetzen. Die Substanz sorgt für einen
Bewegungsverlust der mimischen Muskeln und
damit für verringerte Faltenbildung. Die relativ
leichte Anwendung sowie der im Vergleich zu anderen Maßnahmen erschwingliche Preis macht sie
zur meistangewandten Schönheitskorrektur weltweit. Je früher man anfängt, die Entstehung von
Mimik Falten zu unterbinden, desto länger kann
man den Prozess der vertieften Faltenbildung
hinauszögern. Einen Beitrag dazu leistet auch die
Lernfähigkeit des Körpers: Die Angewohnheit,
seine Stirn in Falten zu legen, wird einfach adressiert, wenn die dazu notwendigen Muskeln diesen
Prozess nicht mehr ausführen können.
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DR. AFSCHIN FATEMI, S-THETIC
Der Gründer und ärztliche Leiter von
S-thetic, Dr. med Afschin Fatemi, ist ein
international bekannter Schönheitschirurg.
Der Spezialist für Facelifts, Lidkorrektur,
Körperformung und Hyperhidrose-Behandlung gründete die erste S-thetic Klinik im
Jahr 2002. Mehr als ein Dutzend weiterer
Standorte sind inzwischen dazugekommen. Zuvor war er Oberarzt für operative
Dermatologie an verschiedenen Kliniken.
Innovationen in Sachen Behandlungsverfahren und -instrumente sind Dr. Fatemi
auf zahlreichen Feldern gelungen. Die
ständige Verfeinerung der Technologie
ist sein Leitmotiv. Bei Fachkongressen ist
der engagierte Mediziner ein gefragter
Referent und Live-Operateur. Persönlich
verantwortet Dr. Fatemi den internationalen Ärztekongress S-thetic Circle, der
in regelmäßigen Abständen stattfindet.
Seine Philosophie vertritt er immer wieder
leidenschaftlich in verschiedenen Medienformaten. Mit seiner Expertise als Dermatologe und Schönheitschirurg entwickelte
er auch die erfolgreiche Pflegeserie Dr.

Fatemi Skincare. Die gemeinnützige Umbrella-Stiftung, die Dr. Fatemi gegründet
hat, leistet regelmäßig ärztlicher Hilfe in
Krisengebieten und unterstützt soziale
Projekte in Deutschland.
www.s-thetic.de

RAINER WITT ZAHNARZT
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.

Praxis für Ästhetische
Zahnheilkunde und
Implantologie
Rainer Witt
Holsteiner Chaussee 267
22457 Hamburg
Tel. (040) 55 50 59 62
Fax (040) 55 50 59 63

Rainer Witt

ZÄ Yvonne Zecher

ZA Christoph Merz

Tätigkeitsschwerpunkt
Implantologie

Tätigkeitsschwerpunkt
Alterszahnheilkunde

Tätigkeitsschwerpunkt
Endodontie

www.zahnaerzte-schnelsen.de

Öffnungszeiten:
Mo – Do: 8 – 19 Uhr
Fr: 8 – 12Uhr
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Daneben gibt es maschinelle Behandlungsmethoden, die die Hautoberfläche nicht oder
nur geringfügig antasten. Eine innovative und
wenig aufwändige Behandlungsmethode gegen
Hautalterung kommt ohne Skalpell und Spritzen
aus, indem sie die Neubildung von Kollagen in der
Haut mit einem Wärmeimpuls langfristig anregt.
Bislang eingesetzte Methoden wie das Lifting
oder die Unterspritzung behandeln im Wesentlichen nur die Symptome, aber nicht die Ursachen
von Faltenbildung. Bei der etwa einstündigen,
einmaligen Thermage-Therapie wird eine kontrollierte Menge Hochfrequenzenergie in Form von
Wärme in die tieferen Hautschichten geleitet.
Diese jeweils zwei Sekunden langen Impulse
führen zu einer Erwärmung der Schicht und einer
Verdichtung des vorhandenen Kollagens, was zu
einem direkten Straffungseffekt führt. Die Haut
nimmt diesen Wärmeimpuls von 50 bis 60 Grad
Celsius als eine innere, nicht sichtbare Verletzung
wahr und reagiert darauf wie bei normaler Wundheilung mit der Neubildung von Kollagen. Dieser
Prozess zieht sich über einige Monate hin. Daher
werden längerfristige Ergebnisse typabhängig
zwischen drei bis sechs Monaten später sichtbar.
Nach der Behandlung kommt es zu einer leichten
Rötung, ähnlich wie nach einem Solarium Besuch,
die binnen ein bis zwei Stunden abklingt.

LASERBEHANDLUNGEN
Eine Intensivierung der Wärmebehandlungen
stellt der Laser dar. Eine Zeit lang stand der so
genannte Lunch-Time-Laser im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit, weil er ohne Narkose und
sichtbare Nebenwirkungen sofortige Ergebnisse versprach. Diese Versprechen werden
nicht gehalten. Laserbehandlungen können
sehr effektiv sein, aber nur dann, wenn sie auch
radikal sind. Das Laser-Surfacing, beispielsweise
der Krähenfüße, nimmt etwa zwei Stunden in
Anspruch und wird unter Vollnarkose durchgeführt. Die Operation birgt ein geringes Risiko und
ist bei einer stationären Nachbehandlung von 24
Stunden auch schmerzfrei. Der für den Patienten
aufwändige Teil folgt nach der Operation: Die
erste Woche fällt komplett für Arbeit, Freizeit
und Sport aus. In den ersten Tagen muss das
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IMPULSENERGIE-BEHANDLUNGEN

gelaserte Areal regelmäßig mit unterschiedlichen Cremes versorgt werden und kann je
nach Hauttyp mehrere Wochen gerötet bleiben.
Die neue Hautschicht ist jedoch faltenfrei, wie
ein Babypopo. Tatsächlich wirkt die Haut etwas
porzellanartig, fast wie bei einer Puppe, da auch
die Poren verschwunden sind.
Ultherapy ist ein Ultraschallverfahren, das
erschlaffte Haut ausgesprochen effektiv verschönern kann. Damit lassen sich zum Beispiel
hängende Wangenhaut („Hamsterbäckchen“)
oder eine faltige Halsregion („Truthahnhals“) gut
behandeln.
Eine Kombination verschiedener Faltenbehandlungen ist meistens am vielversprechendsten.
Kombiniert werden können zum Beispiel Faltenunterspritzungen mit Fillern und Botox. Dasselbe
gilt für eine Faltenunterspritzung und eine
fraktionierte Laserbehandlung.

Ästhetik- und
Beautyanwendungen
auf höchstem Niveau!

Kleiststraße 23 – 26
10787 Berlin
+49 (0)30 23 94 53 72
info@bodyhealthcenter.de
www.bodyhealthcenter.de

WIR GEHEN WEITER
FÜR EUCH
•
•
•
•
•
•

Allgemeinmedizin
Sexuelle Gesundheit
HIV & Hepatitis
Traditionelle Westliche Medizin
Akupunktur
Reisemedizinische Gesundheitsberatung

NOVOPRAXIS Berlin
Thomas Wicke / Dr.med. Sven Schellberg
Mohrenstr. 6, 10117 Berlin
E-Mail: info@novopraxis.berlin
Facebook: @novopraxis.berlin
www.novopraxis.berlin

Ambulanter Spezialpflegedienst
für Menschen mit HIV,
Pflege-WGs und ambulanter
psychiatrischer Pflege

Wiesenstraße 16, 13357 Berlin
Tel: 030 / 6918033
Bei Fragen: Stephan Lehmann
Reichenberger Str. 131, 10999 Berlin
Tel: 030 / 270006500
Bei Fragen: Christiane Blaha
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Haarausfall - fast jeder
Mann sieht sich im
Laufe seines Lebens mit
einer lichter werdenden
Haarpracht konfrontiert.
Die Einen nehmen es gelassen hin, die Anderen
fühlen sich weniger
attraktiv. Aber was hat
es mit dem Haarausfall
auf sich? Im Gespräch
mit der Dermatologin
Dr. Nursel Yesilkus gehen
wir dem Phänomen
“erblich bedingter Haarausfall” auf den Grund
und finden heraus, was
wirklich dagegen hilft.

Frau Dr. Yesilkus, erblich bedingter Haarausfall
bei Männern ist nichts ungewöhnliches. Aber
wie viele sind tatsächlich betroffen?
Weltweit geht man von etwa 40% der männlichen Bevölkerung aus; bei Mitteleuropäern
sind sogar bis zu 80% betroffen. Meist beginnt der Haarausfall zwischen dem 20. und
30. Lebensjahr, in seltenen Fällen auch früher
oder später.
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Gerade in jüngeren Jahren ist es sicherlich
erschütternd, dass das Kopfhaar plötzlich
lichter wird.
Das stimmt, allerdings ist der Umgang hiermit
sehr unterschiedlich. Während die einen Haarausfall als gegeben hinnehmen und selbstbewusst damit umgehen, entwickeln andere
Männer psychische Probleme und verlieren
das Selbstwertgefühl. Mit zunehmendem Alter

gehen die meisten Männer etwas gelassener
damit um.

haben allerdings keine Probleme und bleiben
nebenwirkungsfrei.

Welche Faktoren führen, bei der genetisch bedingten Form, zum Ausfall der Haare?
Zum einen wird das Geschlechtshormon
Testosteron vermehrt in Dihydrotestosteron
(DHT) umgewandelt. Gleichzeitig sind, durch
die genetische Veranlagung, die Haarfollikel
gegenüber diesem DHT besonders empfindlich.
Das Zusammenspiel der beiden Faktoren führt
letztendlich zum Absterben und verfrühten
Ausfall der Haare.

Wie sieht es bei älteren Männern aus, kann
hier eine Behandlung mit Finasterid in Betracht gezogen werden?
Grundsätzlich können Männer bis zum 41.
Lebensjahr behandelt werden. Ist der Patient
älter, muss ein Arzt vorab den Testosteronspiegel kontrollieren. Bewegt sich der Wert im
normalen Bereich, kann die Behandlung i.d.R.
fortgesetzt werden.

Gibt es denn Möglichkeiten, Haarausfall im
Vorfeld zu verhindern bzw. den Prozess aufzuhalten?
Zunächst sollte man herausfinden, welche Form
des Haarausfalls vorliegt. Liegt ein Vitaminmangel vor, müssen z.B. Eisen, Zink, Selen, Vitamin
B12 zugeführt werden. Bei erblich bedingtem
Haarausfall können Wirkstoffe wie Finasterid
das Mittel der Wahl sein.
Wie kann man sich die Wirkung von Finasterid
vorstellen?
Der Wirkstoff hemmt die Umwandlung von Testosteron in DHT. Wenn die Haarfollikel noch nicht
endgültig abgestorben sind, können sie sich im
Idealfall erholen und das Haar beginnt wieder
zu wachsen. Allerdings dauert dieser Prozess
etwa 3-6 Monate; Geduld zahlt sich aber aus,
denn bei 8 von 10 Männern schlägt die Therapie
tatsächlich an.
Kann der Wirkstoff auch zur Vorbeugung eingesetzt werden?
Vorbeugend wird der Wirkstoff nicht eingesetzt, da es auch zu Nebenwirkungen kommen
kann. Liegt ein erwiesener, erblich bedingter
Haarausfall vor, kann ab dem 18.-20. Lebensjahr
mit einer Therapie begonnen werden.
Mit welchen Nebenwirkungen muss gerechnet
werden?
In seltenen Fällen können Schlafstörungen,
verminderte Libido, Depressionen oder erektile
Dysfunktion auftreten. In diesen Fällen sollte ein
Arzt konsultiert werden. Die meisten Patienten

Was ist, wenn eine Behandlung mit Finasterid
nicht in Frage kommt, bzw. nicht anschlägt?
Dann kann man eine Haartransplantation in Erwägung ziehen. In diesem Fall sollte der Patient
allerdings ein Mindestalter von 30-35 Jahren
erreicht haben, damit der Haarausfall, zum Zeitpunkt der Transplantation, weitestgehend zum
Stillstand gekommen ist.
Und wo kann man sich medikamentös behandeln lassen?
Es gibt Telemedizin-Plattformen, auf denen
man sich digital informieren und behandeln
lassen kann. Auf www.myspring.com kann man
z.B. einen medizinischen Fragebogen ausfüllen,
anhand dessen Ärzte evaluieren, ob ein Patient
für die Behandlung geeignet ist oder nicht. Bei
Eignung wird ein Rezept ausgestellt und das
Präparat direkt aus der Apotheke zugestellt.
Mehr Infos zum Thema auf
www.myspring.com

Dr. med. Nursel Yesilkus,
Dermatololgische Ärztin
an der Dermatological
Outpatient Clinic Berlin
und Mitglied im medizinischen Beirat der Wellster
Healthtech Group
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Forscher der University
of California wollen neue
Erkenntnisse der Stammzellenforschung nutzen,
um möglicherweise
Kahlheit zu beenden. Ein
Protein namens TGF-beta reguliert den Prozess,
durch den sich Zellen in
Haarfollikeln, einschließlich Stammzellen,
teilen und neue Zellen
bilden oder ihr Absterben
planen. Die Follikel sind
jene Strukturen, die die
Haarwurzel umgeben
und somit das Haar in der
Haut verankern.
Niemand ist sich sicher, warum Follikel sich
selbst töten. Einige Hypothesen deuten darauf
hin, dass es sich um eine vererbte Eigenschaft
von Tieren handelt, die Fell abwerfen, um heiße
Sommertemperaturen zu überleben oder sich
zu tarnen. Aber selbst wenn sich ein Haarfollikel
selbst tötet, tötet es niemals sein Stammzellreservoir. Bekämen die überlebenden Stammzellen das Signal zur Regeneration, könnten sie
sich teilen und die neuen Zellen entwickeln sich
zu einem neuen Follikel.
Die meisten Zellen im menschlichen Körper haben feste Formen und Funktionen, die während
der Embryonalentwicklung festgelegt wurden.
Eine Blutzelle kann sich zum Beispiel nicht in
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Stammzellenforschung
gegen Haarausfall?

eine Nervenzelle verwandeln und umgekehrt.
Stammzellen können sich jedoch in andere
Zelltypen verwandeln. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit sind sie daher bei der Heilung von
beschädigtem Gewebe oder Organen hilfreich.
Die Zellteilung wird durch eine bestimmte Menge
des von der Zelle produzierten TGF-beta ausgelöst. Wie bei vielen Chemikalien macht demnach
die Menge den Unterschied. Wenn die Konzentration richtig ist, lässt sie neue Haare wachsen.
Zu viel des Proteins führt zu Haarausfall. Es wäre
somit möglich, die Stammzellen der Follikel zu
aktivieren und die Haarentwicklung zu fördern,
wenn die Forscher genau bestimmen können,
wie TGF-beta die Zellteilung auslöst.

Wir sind eine junge, dynamische HIV-Schwerpunktpraxis
mit einem vielfältigen Angebot rund um das Thema:
Hausärztliche / internistische Versorgung
Sexuell übertragbare Infektionen (STD)
HIV-PrEP
„Wir freuen uns darauf,
HIV/Aids
Sie in unserer Praxis
Hepatitis
begrüßen
zu dürfen!“
Suchtmedizin
Dr. med. Nino Ochana
Praxisinhaber

Hohenzollernring 26 · 50672 Köln · Tel 0221/255522
www.praxis-am-ring.com

Infektiologie
Ärzteforum Seestrasse

Medizinisches Versorgungszentrum
Schwerpunktpraxis für HIV/AIDS,
Infektiologie, Hepatologie, Suchtmedizin,
Hausärztliche Versorgung
Infektiologie Ärzteforum Seestrasse
Seestraße 64
(Eingang: Oudenarder Straße)
13347 Berlin
Tel.: 030 . 455 095 - 0
Fax: 030 . 455 095 - 22
praxis@infektiologie-seestrasse.de

FOCUS Siegel für:
Priv. Doz. Dr. med.
Wolfgang Schmidt

Unser Team
Priv. Doz. Dr. med. Wolfgang Schmidt
Priv. Doz. Dr. med. Walter Heise
Dr. med. Gunnar Urban
Dr. med. Max Bender
Dr. med. Anja-Sophie Krauss
Dr. med. Luca Schifignano
Dr. med. Timo Schultheiß
Dr. med. Luca Stein
Dr. med. Christian Träder

www.infektiologie-seestrasse.de
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Tuchmasken

aus Korea

HANF TUCHMASKE
Hauptbestandteil dieser Tuchmaske ist das
Cannabis Sativa Samen Öl, das aus den Samen der
Nutzhanfpflanze gewonnen wird. Das Öl hat eine
hautberuhigende und entzündungshemmende
Wirkung. Es verbessert die Elastizität, verfeinert
das Hautbild und verleiht dem Teint einen schönen
seidigen Schimmer.

In Europa noch der Geheimtipp sind die Tuchmasken
von JMsolution aus Korea.
Diese mit hoch konzentrierten Wirkstofflösungen
getränkten Masken geben
der Haut ganz gezielt, was
sie braucht, um in Schönheit zu strahlen. Durch das
Tuch werden die Wirkstoffe
besonders tief in die Haut
eingeschleust. Die hochwirksamen Peptide unterstützen
die Feuchtigkeitsaufnahme
der Haut und verbessern
ihre Elastizität. Außerdem
enthalten sie Dreifach-Hyaluronsäure, die auf der Hautoberfläche einen feuchtigkeitsspendenden Film bildet.

GRANATAPFEL TUCHMASKE

KAKTUS TUCHMASKE

Diese Maske basiert auf einer rubinroten Essenz
von Bio-Granatäpfeln. Sie ist reich an Vitaminen,
ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien. Das
Granatapfelextrakt unterstützt den Kollagenaufbau und die Zellerneuerung. Es verbessert und
verjüngt das Hautbild, indem es dem Melanin Stau
im Gewebe und somit Pigmentflecken entgegenwirkt und Fältchen reduziert.

Als Essenz der Maske wirkt FeigenkaktusExtrakt als ein natürlicher Wasserspeicher. Dabei entfalten Extrakt und Öl eine
restrukturierende, hautbesänftigende und
zellgenerierende Wirkung. Die Hautbarriere
wird gestärkt und somit der Feuchtigkeitsversorgung der Haut optimiert.
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www.jmsolution.eu

E-Rezept?

Daniel Korup und Amon Ottersbach

Liesa Steffin

Einfach bei
uns einlösen.

Kaspars Biezaitis

Svenja Suhrmüller

Dr. Frank Reißmann

Besondere Beratung hat
viele Gesichter.
MediosApotheke Oranienburger Tor
Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin, T (030) 283 35 30
MediosApotheke Hackescher Markt
Rosenthaler Straße 46/47, 10178 Berlin, T (030) 282 78 76
info@mediosapotheke.de, mediosapotheke.de
Inh. Anike Oleski e. Kfr.
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MÄnner lieben BRISK
und das aus gutem Grund!

Seit 1951 verleiht die legendäre BRISK Frisiercreme
in der roten Retro-Tube Männerhaaren natürlichen
Halt. 2016 lancierte BRISK erfolgreich die erste
Bartpflege im Drogeriehandel. Ab sofort zeigt die
sich im neuen, moderneren Design mit gleichbleibend starkem Inhalt.
Das BRISK 3in1 Bartshampoo reinigt
nicht nur Bart-, sondern auch die
Kopfhaare und das Gesicht. Perfekt für
Männer, die es unkompliziert lieben. Die
pflegende Formel mit Bio-Teebaumöl und
Panthenol hinterlässt zudem ein frisches
und softes Hautgefühl. Störrische Bart- und
Kopfhaare werden spürbar weicher, gut
formbar und erhalten ein gesundes Aussehen.
PREIS: 150 ml - UVP 4,99 Euro

Ob Schnurrbart, 3-Tage-Stoppeln oder ausgewachsener
Vollbart – das BRISK 2in1 Bartöl zähmt sie alle! Dank der
ultraleichten Formel mit Bio-Teebaumöl zieht es schnell
ein und hinterlässt keinen Fettfilm auf der Haut. Selbst
die störrischsten Barthaare sind sofort fühlbar weicher
und flexibler. Gleichzeitig wir die darunterliegende
Haut gepflegt und beruhigt.
Extratipp: Dass 2in1 Bartöl eignet sich aufgrund
seiner milden und hautberuhigenden Rezeptur auch
zur Rasur.
PREIS: 50 ml - UVP 6,99 Euro
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Grindelallee 35
20146 Hamburg
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