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zu geringer Verdienst

Befragte   Männer    Welche Probleme haben Sie?

Quelle: tns emnid; 1004 Befragte

Befragte   Frauen     Welches sind Ihrer Meinung nach
               typische Probleme der Männer?

37
52

Übergewicht 26
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unter Haarausfall
leiden
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zu wenig muskulös 15
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Angst zu versagen 13
56

über Gefühle
nicht reden können

12
62

Mangel an materiellen
Dingen, die einem

Geltung verschaffen

11
38

keinen Erfolg bei Frauen 6
31

sexuelle Probleme 5
33

Oben ohne
Männer leiden 
zunehmend unter 
ihrem Aussehen – 
zum Beispiel wegen 
Alopezie (vulgo 
Haarausfall)

Die maskulinen Weggucker

FOCUS-Umfrage: Männerprobleme
Nur selten zeigten sich Mann und 
Frau einer Meinung. Eine Riesenlücke 
klafft beim Thema Sex
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rst entdeckten Journalisten mitten auf 
dem Kopf des Ministerpräsidenten ei-
genartige Krusten. Kurz darauf verhüll-

te Silvio Berlusconi mit einem Piratenkopftuch 
sein Haupt. Später legte er dann doch ein Ge-
ständnis ab: Ja, ich habe eine Haartransplan-
tation machen lassen.

Schon ein halbes Jahr zuvor hatte er einge-
räumt, sich einem Augen-Lifting unterzogen 
zu haben. Begründung: „Ich versuche, für mei-
ne Mitmenschen angenehm auszusehen. Ich 
will in den Spiegel schauen und einen ange-
nehmen Anblick bieten können.“

Zeitweise verzichtete Berlusconi sogar auf 
Pasta und Vino, mit Erfolg: „Jetzt passen mir 
wieder meine Anzüge von 1992“ – der Mann 
ist auch noch sparsam!

Muss einer mit 68 Jahren noch so eitel sein? 
Vorbei scheinen die Zeiten, in denen sich Män-
ner mit Tränensäcken, Doppelkinn, Glatze und 
Bauch so einfach abfanden.

Doch noch vor wenigen Jahrzehnten ge-
hörten jene Körpermängel gewissermaßen zu 
den Statussymbolen des erfolgreichen Man-
nes über 40. Wirtschaftslenker waren fül-
lig wie Hanns-Martin Schleyer – und nicht 
so drahtig wie heute Hans-Olaf Henkel. Po-
litiker durften dick sein wie Kanzler Lud-
wig Erhard oder CSU-Schwergewicht Franz 
Josef Strauß. Selbst für Hollywood-Heroen gal-
ten großzügige Maßstäbe: Humphrey Bogart, 
Cary Grant oder John Wayne hatten alles an-
dere als Waschbrettbäuche. 

Doch schon Helmut Kohl zog wegen seiner 
Statur immer wieder Spott auf sich. Josch-
ka Fischer speckte durch eine Marathon-Ra-
dikalkur Mitte der 1990er-Jahre schwer ab, 

was er öffentlichkeitswirksam als „langen 
Lauf zu mir selbst“ (Buchtitel) vermarktete. 
Das dicke Ende: Derzeit muss er sich ange-
sichts wieder anwachsender Leibesfülle als 
„Jojoschka“ schmähen lassen. Und sein Chef 
Gerhard Schröder wehrte sich gar vor Ge-
richt gegen Zweifel an der Natürlichkeit sei-
ner Haarfarbe.

Diverse Umfragen bestätigen die Trendwen-
de hin zum schönen Herrn. Zwischen 55 und 
60 Prozent der Männer in Deutschland versi-
chern jeweils, dass ihnen ihr Aussehen sehr 
wichtig sei. Die meisten sind sich im Klaren 
darüber, dass ein gutes Erscheinungsbild nicht 
nur im Liebesleben, sondern auch für die Kar-
riere entscheidende Vorteile bringen kann.

In der FOCUS-Umfrage über Männerprob-
leme (siehe Seite links) nennen immerhin 26 
Prozent der Männer Übergewicht als persönli-
ches Problem, 18 Prozent Haarausfall, 15 Pro-
zent zu wenig Muskeln. Ironischerweise lie-
gen die Prozentzahlen der Frauen, die in den 
genannten Punkten typische Männerproble-
me erblicken, weitaus höher. Fragt sich bloß: 
Sind die Damen zu kritisch – oder die Herren 
nicht ganz ehrlich?

Jedenfalls quälen sich Millionen männliche 
Deutsche mit Diäten – oder versuchen in Fit-
nessstudios, auf Jogging-Strecken oder am hei-
mischen Trainingsgerät ihre Körperformen zu 
verbessern (neudeutsch „Body-Shaping“). Psy-
chologen diagnostizieren bereits einen um sich 
greifenden „Adonis-Komplex“ (benannt nach 
dem mythischen Geliebten der griechischen 
Schönheitsgöttin Aphrodite): das übertriebene 
Leiden eines eigentlich ganz passabel aussehen-
den Mannes am eigenen Erscheinungsbild. 

GESELLSCHAFT

„Hauptsache gesund“ hieß früher die Devise – 
aber heute soll der Herr auch noch schön sein.
Momentaufnahmen vom verzweifelten Kampf 
gegen Glatze, Bauch und andere Plagen

Italiens Ministerpräsident 
Silvio Berlusconi lässt sich 
generalüberholen.
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Nun sprießen wieder Haare! 
Was kommt als Nächstes?

Dem Alter 
wird die Stirn 
geboten

Mächtig, doch nicht mehr jung. 
Da ist doch was zu machen!

Erst sind die Tränensäck-
chen verschwunden
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F reunden ist es nicht mal aufgefallen, dass seit 
einem verunglückten Sprung vom 5-Meter-Turm 

Klaus Ibelherrs Nase eine kleine Beule hat. Aber den 
Speditionskaufmann hat sie extrem gestört. „Das 
Aussehen ist wichtig, ich präsentiere mich damit den 
anderen“, findet Ibelherr aus Greiling bei Bad Tölz.

Für den 27-Jährigen gehört es zum Pflegeritual, 
Feuchtigkeitscreme aufzutragen, Augenbrauen zu 
zupfen und alle acht Wochen die Wimpern zu fär-
ben. Solarium und Fitnessstudio sind selbstverständ-
lich. Deshalb war es für Ibelherr keine Frage, mit ei-
ner Operation den kleinen Schönheitsfehler auf der 
Nase zu eliminieren. „Ich würde mir auch Falten weg-
spritzen lassen“, meint er. Unter Männern herrsche 
heute ein Konkurrenzkampf: „Jeder will besser aus-
sehen als der andere.“

Zwölf bis 14 Prozent aller Schönheitsoperationen 
werden nach Auskunft der Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) an Männern 

vorgenommen. Vor allem Manager und Abteilungslei-
ter legen sich auf eigenen Wunsch unters Messer. Die 
meisten, um Lider liften (zirka 2000 bis 4000 Euro), 
Nasen glätten (etwa 3000 bis 6000 Euro) oder Bauch-
fett absaugen (zirka 3000 bis 6000 Euro) zu lassen. 
„Viele stört, dass sie nicht mehr so fit aussehen, wie 
sie sich fühlen“, erklärt Kay Sauckel, Facharzt für Plas-
tische Chirurgie in Wolfratshausen.

Seriöse Ärzte warnen davor, sich unqualifizierten 
Kollegen anzuvertrauen. „Da gibt es Zahnärzte, die 
Fett absaugen, oder HNO-Ärzte, die Brüste operieren“, 
berichtet Axel-Mario Feller, Vizepräsident der VDÄPC. 
Ein guter Mediziner (www.vdpc.de) klärt auf und re-
lativiert zu hohe Erwartungen. Einen Bierbauch etwa 
kann auch der beste Operateur nicht per Liposuction 
schmelzen lassen. Denn an dieser Stelle lässt sich 
nur das Fett zwischen Haut und Muskulatur entfer-
nen, nicht aber jenes in tieferen Schichten, das den 
Bauch zur charakteristischen Kugel formt. 

Klaus Ibelherr hatte einen Makel, den nicht einmal seine Freunde bemerkten: eine kleine Beule 
auf der Nase. Was Männer tun, um schöner zu sein als die Konkurrenz

So fit aussehen, wie man sich fühlt

Lippen „gemacht“
Der Art-Director Ingo 
Brack, 31, war mit seinen 
schmalen Lippen nicht 
mehr zufrieden und ließ sie 
sich vergrößern. Aussehen 
sei ihm wichtig, sagt er, 
bei sich und anderen, aber 
es sei für einen Menschen 
nicht entscheidend

Fett absaugen
Die Schwarte unter der 
Haut zu entfernen kostet 
3000 bis 6000 Euro

Gerade gerückt
Klaus Ibelherr wollte „kein 
Stupsnäschen“, und noch 
schrecklicher fände er 
es, „operiert“ zu wirken. 
Aber sein Äußeres ist 
dem Speditionskaufmann 
doch so wichtig, dass er 
sich einen kleinen Nasen-
höcker korrigieren ließ

Lasset uns spinnen!
Weg mit dem Bauchansatz, her mit 

den Muskeln. Diesem Ziel dient auch 
der neue Trendsport „Spinning“ 

(auf Deutsch etwa „Drehen“). Man 
steigt gemeinsam in die Pedale 

von Indoor-Fahrrädern, Musik gibt die 
Tretgeschwindigkeit vor 

Kor rekturen
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Mit geradezu religiöser Inbrunst stürzt man 
sich heute in den Kampf gegen Bauch und 
schlaffe Muskeln. Ob die Bemühungen außer 
der Schönheit auch der Gesundheit nützen, ist 
nicht einmal ganz sicher. Zwei wissenschaftli-
che Lager stehen sich in dieser Frage gegenü-
ber: Das eine erblickt in jedem Kilo über dem 
Normalgewicht einen Sargnagel. Das andere 
verweist auf Langzeit-Statistiken, nach denen 
erst von einem erheblichen Übergewicht an – 
mindestens etwa zehn Kilogramm zu viel – Er-
krankungen häufiger werden und die Sterb-
lichkeit sich erhöht.

„Dass Sport das Leben verlängert, ist we-
nig belegt“, sagt etwa Elmar Brähler, Leipzi-
ger Professor für Medizinpsychologie und -so-
ziologie. „Es kursiert ja dieser Scherz: Jogger 
leben nicht länger, sie sterben bloß gesünder. 
Dem kann ich aus wissenschaftlicher Sicht 
nicht widersprechen. Spazieren gehen, sich 
bewegen – das tut es auch.“

In dem derzeit in den USA heiß diskutier-
ten Buch „The Obesity Myth“ (Mythos Fett-
sucht) bezeichnet Autor Paul Campos das 
Schlanksein sogar als Waffe in einem neuen 
Klassenkampf. Seiner Ansicht nach streiten 
Angehörige der Ober- und Mittelschicht gegen 
ihr Körperfett, um sich von den vermeintlich 
disziplinlosen Couch-Potatoes der Unterschicht 
abzugrenzen: Schaut auf meinen Bauch – ich 
gehöre zu den besseren Kreisen!

Angeblich mehrere Zehntausend deutsche 
Männer jährlich legen sich fürs gute Ausse-
hen sogar unters Skalpell. Einzelne tun dies 
immer wieder, weil sie unzufrieden bleiben. 
Wenn die Schönheitssucht wahnhafte Züge 
annimmt, spricht man von Dysmorphopho-
bie. Als Paradebeispiel für dieses Leiden gilt 
der bizarre US-Popstar Michael Jackson, der 
seine einst hübschen negroiden Züge immer 
wieder derart rigoros umoperieren ließ, dass er 

heute eigentlich nur noch in der Geisterbahn 
auftreten kann.

Gut aussehende Männer haben zwar seit je- 
her Vorteile – Schönheit wirkt sexuell attraktiv 
und suggeriert Jugendlichkeit und Gesundheit 
(siehe auch Interview S. 124). Das erklärt aber 
noch nicht, warum ihre Bedeutung für Män-
ner gerade in den letzten zehn bis 20 Jahren 
so zugenommen hat. 

Diese Frage beantwortet ausgezeichnet Win-
fried Menninghaus in seinem Buch „Das Ver-
sprechen der Schönheit“*. Der Berliner Profes-
sor für Literaturwissenschaft widmet sich darin 
dem komplizierten Zusammenspiel von biolo-
gischen und gesellschaftlichen Normen attrak-
tiven Aussehens. Den momentanen Trend be-
zeichnet er als „Schönheitsarbeit“ – und nennt 
verschiedene Faktoren, die ihm zu Grunde lie-
gen – zum Beispiel:
 Anders als bei unseren stark ortsgebun-
denen Vorfahren trifft heute jeder mit vielen 
Menschen zusammen. Deshalb müssen wir 
wohl oder übel oft nach dem ersten Eindruck 
urteilen – Schöne sind da im Vorteil.
 Die Mode verhüllt den Körper kaum noch, 
sondern enthüllt ihn – durch textilarmes De-
sign und enge Schnitte. Es gehört nicht mehr 
viel Phantasie dazu, sich das, was noch verbor-
gen bleibt, nackt vorzustellen.
 Weil nun die meisten Frauen ihr eigenes 
Geld verdienen, sind sie nicht mehr – oder 
nicht mehr so stark – auf einen Ernährer an-
gewiesen. Sie können es sich leisten, Männer 
eher nach dem Aussehen zu wählen.
 Durch Fotos und Filme wachsen die An-
sprüche ins Unermessliche. Menninghaus: 
„Mediale Bildwelten induzieren einen Dau-
erkonsum hoch unwahrscheinlicher, zumeist 
aufwändig präparierter Model-Körper aus 

Selbstzweifel
Tag des Gerichts: Nur noch mit 
einer Badehose bekleidet, muss 
sich der Schlaffi am Strand 
abschätzigen Blicken aussetzen

Unerreichbares Vorbild
Der Schwede Markus Schenken-
berg gilt als einer der schönsten 

Männer der Welt. Verdirbt er 
die Maßstäbe für die Normalos? 

*Suhrkamp Verlag, 386 Seiten, 24,90 Euro



Eigenhaar-
entnahme

Das Hautstück mit Haaren wird in 
kleine Stücke geschnitten.

Implantate mit einem Follikel bilden 
die Haarlinie. Einheiten mit zwei 
bis drei Follikeln füllen die Fläche.

Transplantate mit je ein bis drei 
Haaren werden in die kahlen 
Stellen der Kopfhaut eingesetzt.

ca. 8 mm

ca. 
0,8 mm
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Wenn ein Mann sich um seine Schönheit sorgt, 
schöpft man Verdacht. Sucht er eine Geliebte? 

Wird der Alte eitel? Oder will er den Krösus geben? 
Das denken Menschen, denkt der Anwalt, hören sie, 
einer um die 40 habe sich Eigenhaar transplantie-
ren lassen. „Aber nichts davon ist wahr“, verteidigt 
sich Peter Schnell*, 42, „glücklicher“ Ehemann, Va-
ter dreier Töchter und leitender Partner einer gro-
ßen Kanzlei. „Ich wollte nur etwas Unbekanntes aus-
probieren.“

Im Alter von 18 Jahren ging bei Schnell los, wo-
runter etwa die Hälfte der Männer in Deutschland 
leidet, erblicher Haarausfall, im Fachjargon andro-
genetische Alopezie. Der Verlauf war klassisch: Erst 
bilden sich Geheimratsecken, schließlich am Ober-
kopf eine Tonsur. Ohne Rücksicht auf die Kosten pro-
bierte Schnell Wässerchen und Tinkturen aus, die 
in den kleinen Anzeigen feilgeboten werden. Doch 
er musste machtlos zusehen, wie die kahlen Stellen 
auf seinem Kopf einer Vereinigung zustrebten. Mit 30 
schienen Vitalität, Tatkraft und Jugendlichkeit dahin, 
ausgefallen mit den Haaren. Nicht, dass Schnell sich 
so gefühlt hätte. Aber er wusste, was die anderen 
dachten und was psychologische Studien belegen:  
Ein Mann mit „Platte“ wirkt älter und hat als Fami-
lienvater gute Chancen, aber nicht als Liebhaber – 
glatt geschorenes Haupt hin oder her.

Yul Brynner, Bruce Willis & Co. haben es zwar 
trotz fehlenden Kopfschmucks zum Sexsymbol ge-
bracht – und gleichzeitig einen letzten Ausweg für 
alle Kahlen aufgezeigt. Doch dass die Glatze das Ur-
zeichen der Männlichkeit sei, hat die Wissenschaft 
als Mythos entlarvt. Bei Männern mit Haarausfall 
zirkuliert nicht mehr vom Sexualhormon Testoste-
ron im Blut. Stattdessen reagieren ihre Haarfollikel 
empfindlicher auf ein Abbauprodukt des Hormons. 
„Die Ursachen dafür liegen in den Genen“, erklärt 

Roland Kruse, Dermatologe an der Universitätshaut-
klinik Düsseldorf.

In einer Studie fahndet der Arzt zurzeit nach den 
Erbanlagen des Haarausfalls. Nur fünf bis zehn 
Gene, so Kruse, machen den Unterschied zwischen 
einer Löwenmähne und einem Glatzkopf aus. Sind 
sie identifiziert, ist auch eine Gentherapie „vorstell-
bar“, wie Kruse vorsichtig in Aussicht stellt. Von den 
zahl- wie namenlosen Haarwässerchen, rät der Arzt, 
lässt der Mann besser die Finger: „Sie sind in der 
Regel überteuert und helfen nicht.“

Den widerwillig zum Top-Kumpel mutierenden 
Männern gibt zurzeit nur der Wirkstoff Finasterid 
Hoffnung. Täglich eingenommen, kann das Medika-
ment den Haarausfall zwar nicht rückgängig machen, 
so doch stoppen. Allerdings kostet es rund zwei Euro 

Anwalt Peter Schnell unterzog sich einer fünffachen Eigenhaartransplantation. Andere 
bekämpfen lästigen Haarwuchs mit dem Laser. Vom Umgang mit dem (noch) Unzähmbaren

Wege zum Wuschelschopf 

Glatte Knabenhaut 
Friseur Moulden ließ sich 

mit einem Laser die Haare 
auf der Brust entfernen 

und gefällt sich jetzt wieder

Haarentnahme
Bevor der Chirurg Haut 
mit Haarfollikeln aus 
dem Hinterkopf entfernt, 
spritzt er eine lokale 
Narkose

Teure Medizin
Eine Therapie mit dem 
Haarausfall-Stopper kostet 
rund zwei Euro täglich

Dünnes Wässerchen
Schon in den 50er-Jahren 
und früher versprachen 
Tinkturen Besserung 

Die Eigenhaar

Haare 
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Das Hautstück mit Haaren wird in 
kleine Stücke geschnitten.

Implantate mit einem Follikel bilden 
die Haarlinie. Einheiten mit zwei 
bis drei Follikeln füllen die Fläche.

Transplantate mit je ein bis drei 
Haaren werden in die kahlen 
Stellen der Kopfhaut eingesetzt.

ca. 8 mm
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0,8 mm
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*Verlag Turia + Kant, Wien, 270 Seiten, 22 Euro

aller Welt.“ Die Standards sind gewisserma-
ßen verdorben; zu früheren Zeiten entwickel-
ten Männer wie Frauen ihre Schönheitskriteri-
en am Maßstab der Bewohner ihres Dorfs oder 
Städtchens, heute messen sie sich und ande-
re aber an den Attraktivsten des gesamten 
Globus. Vergleichsmaßstab für den eigenen 
„Wert“ (und den möglicher Geschlechtspart-
ner) sind dann Supermodels wie Heidi Klum 
und Markus Schenkenberg (siehe Foto S. 115) 
oder die gerade angesagten Film-Beaus und 
-Beautys. Leider ist dieses Niveau für 99 Pro-
zent der Menschen nicht erreichbar – Anlass 
für Dauerfrust.

Menninghaus resümiert: „Das unglückliche 
Bewusstsein, nicht genauso auszusehen, wie es 
die herrschenden Körperideale wollen, scheint 
neue Leidensqualitäten von geradezu metaphy-
sischer Dimension angenommen zu haben.“

Ist denn die Lage – was das maskuline Ge-
schlecht betrifft – wirklich so schlimm? Wenn 
man Männer zum Thema befragt, antworten 
sie oft ausweichend oder banal. Zwei öster-
reichischen Soziologinnen kommt das Ver-
dienst zu, den Herren in dieser Hinsicht in-
tensiv auf den Zahn gefühlt zu haben. Beate 
Hofstadler und Birgit Buchinger interviewten 
29 Männer jeweils mehrere Stunden lang; ihre 
Studie „KörperNormen, KörperFormen“* wur-
de gefördert und herausgegeben vom Wissen-
schaftsministerium in Wien. Die Einstellungen 
der österreichischen Männer dürften sich von 
denen der deutschen nicht unterscheiden. 

Gemeinsam ist fast allen Befragten der Hor-
ror vor dem Dicksein oder Dickwerden. Jan, 
43: „Wenn ich auf einem Strand lieg und die 
anderen Männer sehe, die kein Fett haben, 
dann fühl ich mich nicht wohl.“ Falls Bern-
hard, 37, in seine Jeans steigt und darin aus-
sieht „wie eine Knackwurscht“, kauft er sich 
lieber eine neue, weitere.

Der normalgewichtige Christoph, 25, hat 
sich vorgenommen „das ganze Jahr über“ 
zu trainieren, bekäme er jemals einen Bauch. 
Georg, 44, darf sich freuen: „Alles ist einfacher, 
wenn man schlank ist.“ Beim Wandern in den 
Bergen freut er sich, wenn er korpulente Zeit-
genossen überholt, die „schnaufen wie ein al-
tes Postross“. 

Freiheit für den Blick nach unten! Der pralle
Wanst, früher Symbol guten Lebens und ge-
sellschaftlicher Arriviertheit, gilt nunmehr 
als ausgesprochen unsexy und unmännlich. 
„Nicht mehr übern Bauch sehen können, seine 
eigenen Füße, seine eigenen Genitalien nicht 
mehr sehen können, das ist dann kein Mann 
mehr“, glaubt Thomas, 30. Als Schwergewicht 
habe man zudem hinsichtlich der Beischlaf-
positionen „nicht mehr viele Möglichkeiten“, 
befürchtet Christian, 33. 

Auch Bernhard, 37, betont die Bedeutung 
schlanker Formen fürs Liebesleben: „Wenn 

am Tag. Auch Anwalt Schnell nimmt das Produkt, um 
sein Resthaar zu konservieren. Die Machtlosigkeit in 
Haardingen treibt insbesondere Männer zur Verzweif-
lung. Es wächst nicht dort, wo es soll, sprießt dagegen 
ungehemmt auf dem Körper. „Ich hasse es, wenn ich 
nichts ändern kann“, erklärt  Anwalt Schnell.

Friseur Andrew Moulden, 32, hatte das ständige 
Rasieren satt und ließ zum Laser greifen, um die 
Haare an der Brust loszuwerden. Er wollte sich nicht 
mehr „schämen“, wenn er das Hemd auszieht. Wi-
derspenstiger Wuchs kann mit dem Verfahren weit-
gehend reduziert werden. Weil der Laser aber nur die 
Follikel in der Wachstumsphase schädigt, sind meh-
rere Anwendungen erforderlich.

Schnell hat mittlerweile die fünfte Transplantation 
bei der Ärztin Sibylle Eberle in München hinter sich 
(Kosten/Sitzung 1500 bis 5000 Euro – je nach Um-
fang) und ist darüber zum Fachmann geworden. Immer 
wieder greift er zu Stift und Papier, gibt gleichsam eine 
Gebrauchsanleitung des Eingriffs (s. Grafik u.). Dann 
neigt er den Kopf zum Besucher, fährt sich durch die 
verteilte Pracht, die streichel-, wuschel-, wasch- und 
fönfest sowie färbbar ist, und legt Wert darauf, dass 
die Kopfhaut narbenfrei ist: „Sieht gut aus – gell?“ 

Ausrasiert Eine wiederholte Behandlung mit dem 
Laser kann unerwünschten Haarwuchs beenden

Unterschiedliche 
Strategien sollen den 
Haarausfall kaschieren.

Nicht ohne seinen Hut 
Altrocker Udo Lindenberg 
nimmt in der Öffentlichkeit 
die Kopfbedeckung 
niemals ab – warum bloß?

Aus der Not 
eine Tugend 
machen

Die Radikallösung
Frankreichs Fußballstar 
Zinedine Zidane, von einer 
Teilglatze geplagt, wählt 
die modische Stoppelfrisur

Besser verteilt
Der Operateur 
entnimmt ein Stück 
aus der Haut des 
Hinterkopfs, 
zerschneidet sie in 
Transplantate und 
setzt diese in die 
kahlen Stellen ein

transplantation

*Name von der Redaktion geändert
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ich mir selber gefalle, dann werde ich auch 
ganz anders zu einer Frau hingehen, als wie 
wenn ich sag: ‚Mensch, ich bin ein kleines, 
fettes Schweinchen Dick.‘“ Manche wie Rein-
hard, 40, sehen sich auch schon in einem ver-
zweifelten Kampf gegen die Jahre. Älterwer-
den ist für ihn „körperlicher Verfall . . . Ich kann 
dem Alter nichts abgewinnen.“ Er fühlt sich 
nicht besonders fit, ist aber stolz darauf, dass er 
seine Freundin „irrsinnig lang bumsen“ kann, 
ohne dass ihm „’s Kreuz wehtut“. 

Zu schmächtig darf man aber auch nicht 
sein, wie Oskar, 30, betont: „Da hab ich eine 
Freundin gehabt, und da hab ich mich geniert, 
den Pullover auszuziehen, weil ich mir gedacht 
hab, ich bin zu dünn.“

Abhilfe bringen Besuche im Fitnessstudio, 
wodurch sich bei Erich, 26, schon eine „Eigen-

dynamik“ entwickelt hat, „wo man einen im-
mer perfekteren Körper haben will“. Für ihn 
hat ein Mann „muskulös und stark“ zu sein – 
eine Aussage, in der die Interviewerinnen ei-
nen Beleg für ein enges „Männlichkeitskor-
sett“ sehen, „in das sich Männer schnüren und 
geschnürt werden“. Zudem werde sichtbar, 
dass „maskulines Konkurrenzdenken“ auch 
in diesem Bereich voll durchschlage. 

„Dieses permanente Messen und Vergleichen“, 
so die Autorinnen, „dient vor allem dazu, sich 
der eigenen Männlichkeit zu versichern. Wer 
ist der Stärkste? Wer ist der Schnellste? Wer 
ist der Potenteste? Diese Dynamik setzt nahe-
zu automatisch ein.“ 

Sind Jogger, Fitnessfans, Diätjünger also 
bloß Opfer des „Geschlechtsrollendrucks“, 
wie Hofstadler und Buchinger behaupten? 

E rwin Sickinger hat einen ganz normalen Alltag mit 
ganz normalen Problemen. In seiner Unterneh-

mensberatung arbeiten 15 Mitarbeiter, die Geschäf-
te laufen gut, und zu Hause genießt der 44-Jährige 
das Familienleben mit seiner Frau und den zwei Kin-
dern. Aber manchmal prasseln die Probleme von allen 
Seiten auf ihn ein. Wie dumpfer, nicht enden wollen-
der Hagel. „Regelrecht ausgelaugt“ fühlt er sich dann, 
Kopf- und Rückenschmerzen quälen ihn, er reagiert 
gereizt. „Nachts wache ich auf, und die Gedanken 
rattern nur so durchs Hirn“, berichtet Sickinger. Wie 
könnten wir den wichtigen Auftrag an Land ziehen? Wa-
rum war heute die Reiberei mit dem Mitarbeiter so hef-
tig? Wird der Kleine bald gesund? „In solchen Phasen 
will ich einfach nur meine Ruhe haben und die Dinge 
mit mir allein ausmachen“, erzählt er.

Männer in der Krise. Die Art, wie Sickinger auf Be-
lastungssituationen reagiert, bezeichnet der Psycho-
logieprofessor Reinhard Tausch von der Universität 
Hamburg als häufig männliches Verhalten: „Sie ver-
schließen sich und versuchen, die Fassade zu wah-
ren.“ Frauen dagegen telefonieren nächtelang.

In einer Analyse empirischer Studien konnte Rein-
hard Tausch nachweisen, dass gerade die Kommu-
nikation mit verständnisvollen Mitmenschen in ei-
ner Krise enorm wichtig ist. Das Überraschende: Es 
ist völlig egal, ob es sich bei dem Gesprächspartner 
um einen versierten Therapeuten oder den einfühl-
samen Kollegen handelt. Die wohl tuenden Auswir-
kungen der Seelenbeichte sind stets die gleichen: 
Ängstlichkeit und Situationsstress nehmen ab, posi-

tive Gefühle wie Hoffnung und Zuversicht verstärken 
sich. Stress ist nicht grundsätzlich negativ. Er wird 
erst dann zum Risikofaktor für die Gesundheit, wenn 
das Gleichgewicht zwischen Spannung und Entspan-
nung länger gestört ist. Bluthochdruck, Verspannun-
gen, sexuelle Funktionsstörungen oder Erkrankun-

gen des Herz-Kreislauf-Systems können 
die Folge sein.

Schritt eins der Stressbewältigung 
ist also, über seine Gefühle zu spre-
chen, andere um Hilfe zu bitten – Stra-
tegien, die seit kurzem häufiger auch eu-
ropäische Manager trainieren. Nicht die 
äußeren Umstände, sondern die per-
sönliche Reaktion auf die Stresssitua-
tion soll geändert werden. In Semina-
ren (z. B. www.seelische-gesundheit.de, 
www.gkm-institut.de) üben die Teilneh-
mer Stressmanagement mittels einer 
Kombination verschiedener Methoden: 
Yoga, Muskel- oder Atementspannung, 
langsames Joggen, autogenes Training, 
Visualisieren oder Versuche, das belas-
tende Ereignis unter einem anderen Blick-
winkel zu sehen. Denn oft, weiß Reinhard 
Tausch, helfe der Entschluss, sich nicht 
mehr über jeden Stau oder jede kleine Sti-
chelattacke des Kollegen zu ärgern. Mit 
der Frage: „Wie werde ich in zehn Jahren 
darüber denken?“ verlieren viele Stress-
situationen ihren Panikcharakter. 

Multibelastung
Wenn die Entspannung 
fehlt, geht Stress an die 
Substanz

St ress

Manchmal wird der Geschäftsmann Erwin Sickinger nachts von 
quälenden Sorgen malträtiert. Er hat gelernt, dass einigeln und 

Teppich der Ruhe
Sickinger hat in Kursen 
geübt, sich zu entspannen. 
Er weiß: Das Leben ist 
entscheidend durch die 
eigene Bewertung geprägt 

alles mit sich selbst auszumachen dann nicht die richtige 
Strategie ist. Wie sich Stress erfolgreich bewältigen lässt

Über Gefühle sprechen, um Hilfe bitten
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Oder Zwangsarbeiter im Dienst neuer, fragwür-
diger Körpernormen, wie der Philologe Men-
ninghaus meint? 

Die Angesprochenen werden solches 
wohl verneinen – natürlich macht ihnen das 
„Sporteln“ auch Spaß, es versorgt sie mit stim-
mungsaufhellenden Endorphinen und ver-
schafft ihnen Stolz auf das Erreichte. Frag-
würdig ist es aber, um Muskeln und eine 
schlanke Figur mit einer ähnlich großen Ver-
bissenheit zu kämpfen wie beruflicherseits um 
Macht und Erfolg. 

Das „Gespenst der Leistungsbesessenheit“ 
sitze den Männern im Nacken, hat einmal 
der Soziologe Walter Hollstein konstatiert. Sie 
tun sich sehr wahrscheinlich nichts Gutes an, 
wenn sie sich – um eine Formulierung des fran-
zösischen Romanciers Michel Houellebecq zu 

verwenden – nun auch in eine „Ausweitung 
der Kampfzone“ auf ihren Körper hineintrei-
ben lassen. Und eines ist klar: Früher oder spä-
ter verliert ausnahmslos jeder den Fight ge-
gen das Alter.

Besser wäre es, Gelassenheit zu entwickeln. 
Etwa so wie der korpulente Kurt, über den in 
der österreichischen Studie berichtet wird. 
Der 33-Jährige entdeckte, „dass es kein gro-
ßes Problem ist, mit irgendwie zehn oder 15 
Kilo Übergewicht ein Mädel kennen zu ler-
nen und mit der auch ins Bett zu gehen“. Die 
Dame habe während des Vorgangs jedenfalls 
„keinen Schreikrampf gekriegt“.  

FRANK GERBERT/CHRISTIAN LANG/
 MARGIT PRATSCHKO/WERNER SIEFER/ 

ASTRID VICIANO GOFFERJE

Problem gelöst
Günther Steinmetz, 

hier in seinem Garten 
in Gröbenzell bei 

München, plädiert für 
einen offenen Umgang 

mit der erektilen 
Dysfunktion. Betroffe-

ne sollten dringend mit 
der Partnerin reden 
und zum Arzt gehen

Opfer des Schönheitswahns
Michael Jackson ließ sein 
Gesicht radikal umoperieren 
– das Ergebnis gefällt 
wahrscheinlich nur ihm 

Männer gehen mit ihrem Körper um wie mit dem 
Auto“, sagt Günther Steinmetz, 61. Ist es de-

fekt, kommt es zur Reparatur. Doch was, wenn das, 
was nicht will, wie es soll, der eigene Penis ist? „Dann 
ist das Gefühlschaos groß, auch in Zeiten von Viagra 
& Co.“, antwortet der Ingenieur in Altersteilzeit.

Rund 20 Prozent aller Männer über 30 Jahren lei-
den unter Erektionsstörungen, etwa 4,5 Millionen 
in Deutschland. Bei Steinmetz war es eine Prostata-
Operation, die ihn vor acht Jahren der Potenz beraub-
te. Er bemerkte den Verlust noch im Krankenhaus, 
doch „die Ärzte interessierte das nicht“, erklärt er. 
Weil es niemanden gab, der ihm helfen konnte, grün-
dete Steinmetz die Selbsthilfegruppe Erektile Dys-
funktion – die erste und einzige in Deutschland.

„Fast alle Männer können heute mit einer ent-
sprechenden Hilfe zu einer Erektion kommen“, beru-

higt Steinmetz. Impotenz als Problem sei aber nicht 
aus der Welt, trotz so „segensreicher“ Medikamente 
wie Viagra, Cialis oder Levitra. Viele Männer vermei-
den den Gang zum Arzt, wenn ihr bestes Stück nicht 
mehr will, schämen sich und schweigen – auch vor 
ihrer Partnerin. Andererseits neigen Urologen dazu, 
kurzerhand eine Pille zu verschreiben und zu hoffen, 
das Problem sei damit aus der Welt. „Viel zu selten“, 
weiß Steinmetz aus Berichten Betroffener, „gehen Ärz-
te den organischen Ursachen der Impotenz auf den 
Grund.“ Dabei fungiert ein schwächelnder Penis als 
Frühwarnsystem. Ist die Erektion gestört, könnte dies 
auf Krankheiten wie Diabetes, Arteriosklerose oder 
Bluthochdruck hindeuten. 

Unverzichtbar bleibt das Gespräch mit der Partne-
rin. Meist sieht diese Impotenz auch als ihr Problem 
an und fasst es als Vertrauensbruch auf, wirft der 

Partner heimlich Mittel ein. E-Mails an die 
Selbsthilfegruppe zeigten dies. Es gehe 
schließlich nicht um rein hydraulische Fra-
gen, sondern darum, einem Paar wieder 
zu befriedigendem Sex zu verhelfen. Dazu 
bedarf es vieler offener Gespräche in der 
Partnerschaft. Ohne Scham erzählt Stein-
metz dann, dass er eine Vakuumpumpe be-
nutzt, wenn er sich eine Erektion wünscht 
– die Präparate helfen bei ihm nicht. Ande-
rerseits weiß er, dass es schönen Sex auch 
ohne Erektion geben kann. 

Potenz 

Nach einer Prostata-Operation fand sich Günther Steinmetz ohne 
Erektionsfähigkeit wieder. Helfen konnte ihm niemand, also 

Blaue Rhomben,
gelbe Eierchen: Mit der 
richtigen Hilfe können 
heute fast alle Männer 
eine Erektion haben

gründete er eine Selbsthilfegruppe. Wie Offenheit mit der Part-
nerin und viele Gespräche das Tabu-Leiden überwinden helfen

Das Rezept für befriedigenden Sex

ä www.impotenz-selbsthilfe.de
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Haut

Jiri Jäger ist ein Kosmetikpionier. Er reinigt, cremt und peelt sein Gesicht regelmäßig. Warum 
Männer beim Kauf von Pflegeprodukten nicht wie Frauen angesprochen werden wollen

Pflege ja, aber bitte männlich

J iri Jäger reinigt, cremt und peelt sein Gesicht täg-
lich eine halbe Stunde. „So altert die Haut viel 

langsamer“, sagt der Anwalt aus Düsseldorf.
Der 38-Jährige ist ein Pflegepionier. Schon vor 20 

Jahren bediente er sich aus Mutters Tiegeln und kauf-
te mangels Alternativen Frauenprodukte ein. Für die 
meisten Männer undenkbar, zu groß ist die Angst, mit 
femininen Attributen in Zusammenhang gebracht zu 
werden. „In der Beratung vermeiden wir daher Wör-
ter wie sanft und geschmeidig. Männer sprechen auf 
Begriffe aus dem Sport an wie ‚Turbo-Effekt‘ oder ‚fit-
te Haut‘“, stellt Valérie Bréal fest, Schulungsleiterin 

bei L’Oréal. „In den letzten Jahren hat das starke Ge-
schlecht aber vermehrt Hemmungen abgebaut und 
spricht offener über seine Haut und ihre Probleme.“

Umsatzzahlen bestätigen den Trend in der Herren-
kosmetik: Der Markt für Männergesichtspflege wuchs 
2004 um satte acht Prozent. Ein Tabu bleibt dagegen 
die dekorative Kosmetik. Daran hat auch der „metro-
sexuelle Mann“ und dessen Leitfigur David Beckham 
nichts geändert. Ohnehin soll dessen Stil und der da-
mit verbundene Trend schon wieder out sein. Der neue 
Mann orientiert sich an traditionellen Werten und übt 
sich in einem urmännlichen Ritual: der Nassrasur. 

Tägliches Ritual
Für Jäger bedeutet 
die Zeit im Badezimmer 
Entspannung

Gemüse-Fan
Nachdem sich 
Schirmer von 

seiner fleisch- 
dominierten Diät 

verabschiedet 
hatte, nahm er 
sieben Kilo ab

F rüher gab es bei Arthur Schirmer mittags und 
abends Fleisch, sieben Tage die Woche. „Heute 

esse ich vermehrt Gemüse oder Nudeln“, sagt der 
60-Jährige. Aber es sei Unsinn, einen Menschen um-
krempeln zu wollen. „Das klappt nicht.“ 

Im August 2001 erlitt Schirmer einen Herzinfarkt. 
Um sich zu schützen, lässt er sich heute vom Herz- 
und Diabetes-Zentrum Nordrhein-Westfalen in Bad 
Oeynhausen telemedizinisch überwachen. Blutzu-
cker, EKG, Gewicht übermittelt er regelmäßig eben-
so wie seinen Gesamtcholesterinwert, der vor dem 
Infarkt bei fast 300 Milligramm pro Deziliter lag – 100 
Milligramm über dem empfohlenen Limit. „Nach dem 
Infarkt haben wir die Cholesterinwerte und die übri-

gen Risikofaktoren zunächst alle drei Wochen kont-
rolliert“, sagt Heinrich Körtke, Leiter des Instituts 
für Telemedizin in Bad Oeynhausen. 

Wichtiger als der Gesamtcholesterinwert sei das 
Verhältnis von „gutem“ HDL- und „bösem“ LDL-Cho-
lesterin. Während HDL überschüssiges Cholesterin 
zur Leber abtransportiert, verteilt LDL das Blutfett 
im Körper. „Wir achten bei Hochrisikopatienten da-
rauf, dass der LDL-Wert unter 100 Milligramm pro 
Deziliter liegt. Der HDL-Wert dagegen über 40“, sagt 
Körtke. Etwa jeder zweite Mann über 40 Jahre hat er-
höhte Cholesterinwerte. Das starke Geschlecht stirbt 
häufiger an einem Infarkt als Frauen, weil jene das 
Hormon Östrogen bis zu den Wechseljahren vor Arte-
riosklerose schützt. Darum erleiden sie einen Herzin-

farkt meistens zehn Jahre später als ihre 
Geschlechtsgenossen. 

„Das Gesundheitsbewusstsein nimmt 
bei Männern allmählich zu“, berichtet 

Gerd Assmann vom Leibniz-Institut für Arterioskle-
roseforschung an der Uni Münster. Regelmäßiger 
Sport steigert bereits nach einem halben Jahr das 
HDL-Cholesterin um 20 Prozent. 

Bei Hochrisikopatienten wie Schirmer setzen Ärzte 
auch Statine ein – Medikamente, die den LDL-Wert 
senken. Neuerdings kombinieren Mediziner diese 
Statine sogar mit einem Niacinpräparat – einer Arz-
nei, die gezielt den HDL-Spiegel anhebt. 

Cholester in

Seit seinem Herzinfarkt versucht Arthur Schirmer, seine Choles-
terinwerte im Griff zu behalten und Risikofaktoren wie etwa 

Strampeln 
Für bessere HDL-
Werte setzt sich 
Schirmer viermal 
pro Woche auf den 
Heimtrainer. Blut-
werte überträgt ein 
Sender an die Klinik

Übergewicht und Stress zu minimieren. Eine telemedizinische 
Überwachung bietet ihm zusätzliche Sicherheit.

Die Blutwerte mit Sport und Ernährung trimmen
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FOCUS: Für Partnerwahl und Sicherung der 
Nachkommen ist aus evolutionspsycholo-
gischer Sicht entscheidend, dass ein Mann 
treu und verlässlich ist. Das heißt also, äußere 
Merkmale sind bei Männern zweitrangig?

Euler: Diese Versorgungsqualitäten lassen 
sich ja auch nach außen hin darstellen, zum 
Beispiel in puncto Kleiderverhalten. Frauen 
überlegen morgens oft lange, was sie anzie-
hen sollen. Nie würden sie dasselbe zwei Tage 
hintereinander anziehen. Männer aber schon. 
Wenn ihnen ein Hemd gefällt, kaufen sie es 
auch dreifach. Meine Hypothese: Eine Frau, 
die ihre Garderobe, ihre Frisur häufig wech-
selt, kommt dem männlichen Wunsch nach 
Abwechslung entgegen. Männer signalisieren 
dagegen Beständigkeit und Zuverlässigkeit. 

FOCUS: Inwiefern stellen äußere Merkmale 
für Männer Probleme dar?

Euler: Insofern, als diese ein Kriterium für 
Jugend und Gesundheit darstellen. Ein Mann 
muss so lange fit sein, bis seine Nachkommen 
aus dem Gröbsten raus sind. Er darf also nicht 
kränklich wirken. Dichtes Haar, weiße Zähne, 
energischer Gang – darauf schauen die Frau-
en unter dem Blickwinkel: Wie lange hält er’s 
wohl noch durch?

FOCUS: Frauen finden aber auch Männer mit 
Bauch oder lichtem Haar attraktiv.

Euler: Dafür haben diese Männer womöglich 
andere Vorzüge: Humor, Charme, Intelligenz, 
einen hohen Status. Jeder sucht sich da seine 
Nischen. Gefängnisinsassen betreiben häu-
fig extremes Bodybuilding, Ausländer fahren 
mit teuren Autos durch die Gegend, weil sie 
nur wenig andere Möglichkeiten haben, ihren 
Marktwert zu optimieren.

FOCUS: Ist ein Porsche auch reproduktions-
dienlich, wenn er auf Pump gekauft ist?

Euler: Zunächst ist er ein Signal: Schau her, 
was ich mir leisten kann, nimm mich! Das ist 
eine häufige Männerstrategie. Ob sich einer 
Haare verpflanzen lässt oder Fett absaugen 
oder ob er verschweigt, dass er verheiratet ist: 
Es sind alles Täuschungsmanöver, derer sich 
Männer und Frauen gleichermaßen bedienen. 
Die beste Möglichkeit ist ja, sich attraktiver zu 
machen, als man eigentlich ist. 

FOCUS: Also eine Mogelpackung.
Euler: Um moralische Werte kümmert sich 

die Evolution nun mal nicht. Wahrheit, Gerech-
tigkeit, Glück sind ihr egal, solange sie nicht 
der Sicherung der Nachkommen dienen.

FOCUS: Frauen behaupten, dass Männer ein 
Problem haben, weil sie Konflikten aus dem 
Weg gehen und lieber schweigen.

Euler: Sie lösen diese Konflikte eben nicht 
verbal, sondern über die Etablierung von Do-
minanzen. Sie lassen es auf einen Showdown 
ankommen. Männer sind ja auch sprachlich 
ziemlich stoffelig, kriegen die Nuancen nicht 
mit, können nicht zwischen den Zeilen lesen, 
verstocken bei Problemen.

FOCUS: War das schon in der Steinzeit so?
Euler: Damals sind die Männer herum-

gestreift, haben sich laut etwas zugerufen, 
Befehle ausgetauscht, und gut war’s. Sie 
mussten nicht reden. Das spiegelt sich heute 
noch wider. 

INTERVIEW: MARGIT PRATSCHKO

Starke Muskeln, dichtes Haar, teure Autos: Evolutionspsychologe Harald Euler 
erklärt, wie das Leben in der Steinzeit das Verhalten von heute prägt 

Zwischen 
den Fronten

• Der Professor forscht 
über Geschlechterunter-
schiede und Seiten-
sprünge.

• Er gilt als Pionier der 
Evolutionspsychologie 
in Deutschland.

• In seinem Garten 
züchtet er Obstbäume.

Harald Euler, 61, lehrt an 
der Universität Kassel.




