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LEBEN

Ratgeber

Testosteronmangel
und Bierbauch

Rico Stocker
Allgemeinmediziner
mit Praxis in Davos

Testosteron ist das wichtigste männliche
Hormon und wird hauptsächlich in den
Hoden produziert. Testosteron ist verantwort-

lich für die Entwicklung der männlichen Ge-
schlechtsorgane und für die Ausbildung der sekun-
dären Geschlechtsmerkmale beim Mann, für die
Entwicklung der Muskulatur und des männlichen
Körperbaus, der männlichen Behaarung bis zum
Bart, die Vergrösserung des Kehlkopfes mit dem
Stimmbruch und der Vergrösserung der eigentli-
chen Geschlechtsorgane.Auch die Psyche und die
Libido des Mannes sind testosteronabhängig. Die
Knochenmasse hängt auch vom Östrogen ab, denn
auch Männer haben weibliche Hormone!

Hirn und Hoden
Im Blut ist eine Hälfte vom Testosteron an ein
Transportprotein für Sexualhormone gebunden und
damit inaktiv. Ein Testosteronmangel kann die Ursa-
che im Hirn, der Hirnanhangdrüse und im Hoden
haben. Im Altern können die Hodenzellen abneh-
men, sodass ein Testosteronmangel entsteht,was
sich durch Kraftverlust bis zu depressiven Erschei-
nungen, Libidoverlust und fehlende nächtliche
und morgendliche Erektionen bemerkbar macht.
Geschlechtsverkehr wird selten,Hitzewallungen und
Schlafstörungen können auftreten. Begleitsymptome
beim Testosteronmangel ist der Muskelabbau, ein
dicker Bauch,Verminderung der Körperhaare, gele-
gentlich auch eine Brustvergrösserung und eine
Grössenabnahme.

Ein Bierbauch ist oft vom Bier, kommt aber auch
beim Testosteronmangel vor. Dick ist ein Bauch bei
einem Taillenumfang über 102 Zentimeter bei Män-
nern und über 88 Zentimeter bei Frauen,was als
Gesundheitsrisiko gilt. Damit vergesellschaftet ist
das Metabolische Syndrom,wo weitere Herzkreis-
lauf-Risiken dazukommen wie erhöhte Blutfette,
hoher Blutdruck und die Entwicklung eines Diabe-
tes mellitus (Zuckerkrankheit).

Testosteron kann man im Blut messen, am
besten zusammen mit dem Sexualhormonbin-
dungs-Eiweiss und anderen Werten als Hinweis auf
Begleitkrankheiten. Bei einem Mangel kann Testos-
teron dem Körper als Medikament zugeführt wer-
den, nachdem Risiken wie Hinweise auf ein Prosta-
takarzinom ausgeschlossen wurden.Die Behand-
lung umfasst auch gesunde Ernährung mit genug
Obst und Gemüse, Einschränkung von Fett und
Zucker und körperliche Bewegung, auch mit dem
Ziel der Gewichtsabnahme.

Schellen-Ursli:
Die Umsetzung des
Kinderbuches als
Familienfilm ist gelungen.

Bleiben Sie
tagsüber auf
dem Laufenden
Über die Kanäle der
Südostschweiz (Twitter,
Facebook und Online) sind
Sie stets gut informiert
und unterhalten.
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Kein
Grund
zur Panik
Flüchtlinge bringen vermehrt
ansteckende Krankheiten in die
Schweiz, heisst es immer wieder.
Dass dies bis jetzt nicht stimmt,
zeigen die aktuellen Zahlen des
Bundesamtes für Gesundheit
und die realen Erfahrungen der
betreuenden Ärzte.
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von Andrea Hilber Thelen

D er einzige Tuberkulosefall in der
Praxis von Wolfgang Quinten
war ein Schweizer, der sich auf
einer Reise in Paris mit der an-
steckenden Krankheit infiziert

hatte. Quinten ist der betreuende Arzt des
Asylheims Bommerstein am Walensee. Zu-
sammen mit seiner Frau, der Kinderärztin Ni-
cole Quinten,behandelt er Flüchtlinge aus Sy-
rien, Somalia und Eritrea. Die Erfahrungen,
die er und seine Frau in ihrem Praxisalltagmit
den Flüchtlingen machen, stehen stellvertre-
tend für den Grossteil der Asylärzte in der
Schweiz. Im Interviewwiderlegt er die Annah-
me, dass viele Flüchtlinge mit ansteckenden
Krankheiten wie Tuberkulose oder Malaria in
unser Land kommen.

Keine Gefahr
Die subjektive Meinung des designierten Asyl-
arztes deckt sichmit den aktuellen Zahlen des

Bundesamtes für Gesundheit. Bei den bislang
11869 Asylsuchenden im laufenden Jahr wur-
den 14 Fälle von Tuberkulose gemeldet.Wobei
es sich in fast allen Fällen um die geschlosse-
ne Tuberkulose, die nicht ansteckend ist, han-
delt.Das Bundesamt für Gesundheit weist da-
rauf hin, dass das Risiko von übertragbaren
Krankheiten durch den Reiseverkehr von Tou-
risten und Geschäftsleuten wesentlich höher

ist als durch Migrantinnen undMigranten.Für
Letztere gibt es ein klar definiertes Aufnahme-
verfahren, einschliesslich medizinischer Ab-
klärungen und gegebenenfalls Behandlungen.
Damit bestehe von dieser Seite keine Gefahr
für die Schweizer Bevölkerung, wie das Bun-
desamt betont.

Psychische Wunden
Im Gegensatz zu Schweizer Patienten sehen
die Flüchtlingsärzte aber immer wieder Ver-
letzungen, welche durch Folterungen, Verge-
waltigungen und Bomben verursacht wurden.
Diese Verletzungen sind meist entweder noch
im Kriegsgebiet oder auf der langen Reise ver-
narbt und verwachsen. Die zugefügten Wun-
den durch Gewalt und Demütigungen brau-
chen wesentlich länger, um zu heilen – wenn
sie das überhaupt tun.Über die Schicksale der
Flüchtlinge erfahren Wolfgang und Nicole
Quinten normalerweise nichts. Die Flüchtlin-
ge reden nicht darüber; auch nicht mit Ärzten,
die ihnen nur Gutes wollen.

14
Tuberkulosefälle
Seit Januar 2015 haben 11869
Flüchtlinge in der Schweiz Asyl gsucht.
Darunter sind 14 Fälle von
Tuberkulose entdeckt worden.
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