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der landarzt

nicht
aufgeben

Von dr. thomas assmann

d

oc, es hilft nix, da müssen
wir ranklotzen.“ das sagte
kürzlich ein ukrainischer
helfer namens Jakob zu mir, aber
dazu gleich mehr. im vergangenen
Jahr hatte das hochwasser unsere
zweigpraxis in engelskirchen weggerissen, vielleicht erinnern sie sich,
ich habe davon auch hier in der
kolumne berichtet. von dem einen
auf den anderen moment alles weg,
was wir jahrelang aufgebaut hatten.
zum Glück hatten wir die Praxis 15
minuten vorher f luchtartig verlassen, sodass zumindest niemandem
etwas passiert ist.
trotzdem, wenn regen gemeldet
wird, schaue ich auch jetzt noch
besorgt gen himmel. diese erfahrung im Juli 2021 hat uns geprägt.
doch ich bin optimist, es muss weitergehen, man muss sich wieder aufraffen, deshalb bauen wir zurzeit die
zerstörte Praxis wieder auf. statt
190 Quadratmeter wird sie dann
300 Quadratmeter groß sein.
aber wir hatten noch eine weitere
Baustelle, im wahrsten sinne des
Wortes. Weil wir ein Jahr lang nur
noch eine Praxis hatten, wurde diese
natürlich noch stärker von den
Patienten beansprucht, als es sonst
schon der fall ist. deswegen entschlossen wir uns, in unserer Praxis
in lindlar eine Generalrenovierung
durchzuführen.
zum ersten mal in zwanzig Jahren schlossen wir die Praxis daher
für eine ganze Woche. die renovierung ging am freitagmittag los und
endete neun tage später, sonntags
um 18 uhr. der Boden wurde
saniert und die Wände gestrichen,
dazu neue möbel angeschafft. das
hauptproblem war es jedoch,
zunächst die eine hälfte der Praxis
zu räumen, damit wir die nun leer
stehenden räume streichen und den
Boden sanieren konnten. nach der
hälfte der zeit stand dann das gleiche Prozedere für den zweiten teil
der Praxis an. nachdem die renovierung abgeschlossen war, mussten
alle teile wieder an ihre neuen stellen und natürlich alle Computer
wieder angeschlossen werden.
Wir waren jeden tag zehn stunden in der Praxis beschäftigt, und es
schien keine ende zu nehmen.
manchmal hatte ich einfach lust,
zur nächsten tankstelle zu fahren
und fünf liter super für die finale
lösung zu kaufen. Jeder, der schon
einmal seine Wohnung saniert hat
oder umgezogen ist, kann mich
wohl verstehen. irgendwann liegen
die nerven so blank, dass man zu
allem bereit ist.
Gott sei dank hatten wir doch
einige f leißige helfer, die uns tatkräftig unterstützten. ohne sie wäre
diese aufgabe gar nicht zu stemmen
gewesen. unter ihnen war auch
Jakob: ukrainer und bereits vor 18
Jahren nach deutschland gekommen. in den wenigen Pausen, die
wir machten, unterhielten wir uns
über sein heimatland und den
krieg. in den Gesprächen fiel mir
auf, dass Jakob nicht aufgab und
auch in schwierigen augenblicken
immer einen spruch parat hatte.
zum Beispiel den „doc, es hilft nix,
da müssen wir ranklotzen“-spruch.
er war enorm f leißig und organisierte in seiner knappen freizeit
zudem noch hilfskonvois in seine
alte heimat. ohne ihn hätte die
renovierung noch länger gedauert.
und vor allem: ohne seine sprüche
wäre die ganze arbeit auch deutlich
trister gewesen. nach den neun
tagen waren wir aber pünktlich fertig und ziemlich zufrieden mit dem
ergebnis. Wir hoffen, dass die
Patienten das auch so sehen werden.
ich befürchte, dass die kommende herbst- und Winterzeit wirklich
sehr herausfordernd wird. inf lation,
Gaspreise, Covid und der krieg
werden uns ziemlich auf die Probe
stellen. ich werde dann bestimmt an
den spruch von Jakob denken:
„doc, es hilft nix, da müssen wir
ranklotzen.“
lieber leser, ich wünsche ihnen
eine schöne Woche. und wenn es
stressig wird, denken sie einfach an
den spruch von Jakob! das wird
sicher helfen. es grüßt sie herzlich –
ihr landarzt
Dr. Thomas Aßmann, 59 Jahre alt und Internist, hat
eine Praxis im Bergischen Land. Er schreibt hier
alle 14 Tage.

s

ich in diesen zeiten auf Boris
Johnson zu berufen, ist eine
zweifelhafte
angelegenheit.
trotzdem muss der neulich als
Chef der tories zurückgetretene britische Premier – auch diesen Posten wird
er bald verlieren – für den einstieg in
diesen text herhalten. ende Juni hatte er,
damals noch in amt und Würden, in
einem interview am rande des natoGipfels gesagt: „Wenn Putin eine frau
wäre, hätte er sich wohl kaum auf einen
verrückten machokrieg mit invasion und
Gewalt eingelassen, wie er es getan hat.“
davon abgesehen, dass man auch Johnson machoverhalten vorwerfen kann,
mag sich die ein oder andere leserin
(und vielleicht sogar ein leser) genau
diese frage schon einmal gestellt haben:
Wäre die Welt nicht eine deutlich friedlichere, wenn an den schaltstellen der
macht vor allem frauen sitzen würden?
eine Beschäftigung mit dem thema
zeigt schnell: man könnte eine ganze
zeitungsausgabe füllen mit thesen, die
forscher in den vergangenen Jahrzehnten aufgestellt haben, um unter anderem
zu erklären, warum 95 Prozent aller
Gewaltverbrechen weltweit von männern verübt werden.
ein „risikofaktor“, der in diesem
zusammenhang verlässlich genannt
wird, ist das männliche sexualhormon
testosteron, das auch im weiblichen
körper vorkommt, aber nur in kleinsten
mengen. in der medizin sind es die
endokrinologen, die sich mit hormonen
auskennen. der hamburger experte
stephan Petersenn ist jedoch zurückhaltend bei der frage, welchen einf luss
testosteron
auf
risikobereitschaft,
rücksichtslosigkeit und aggression hat.
„sicherlich ein interessanter Gedanke“,
sagt er, leider gebe es jedoch wenig
belastbare untersuchungen hierzu. als
aus endokrinologischer sicht indirekten
hinweis auf einen zusammenhang könne man folgendes werten: Patienten mit
testosteronmangel hätten früher therapien bekommen, die nach der Behandlung zeitweilig einen zu hohen Pegel im
Blut hervorriefen. das wiederum habe
bei manchen zu vermehrter aggression
geführt. zudem werden bei männern,
die bewusst testosteron einnehmen, zum
Beispiel zum muskelaufbau oder
doping,
häufiger
stimmungsschwankungen
und
aggressionen
beschrieben. dies habe sich in kontrollierten studien aber nicht nachvollziehen
lassen und könnte daher auf bereits vorbestehende
Persönlichkeitsstrukturen
zurückzuführen sein.
der arzt, der sich auch in der deutschen Gesellschaft für endokrinologie
engagiert, hat zudem Beispiele für unterschiedliches verhalten der Geschlechter
rund um hormonelle störungen parat.
diskutieren könne man zum Beispiel
darüber, was die erkenntnisse einer australischen studie von 2020 aussagten, die
männer und frauen mit einem tumor an
der hirnanhangsdrüse beobachtete. ein
solches Prolaktinom produziert unerwünschterweise große mengen an
milchhormon, was zu unfruchtbarkeit
führen kann, und bewirkt gleichzeitig
einen mangel an testosteron beziehungsweise östrogen. unter der medikamentösen therapie, die diesen mangel
behob, zeigten vorwiegend männer
kontrollverluste wie spielsucht, vor
allem aber eine hypersexualität.
doch grundsätzlich gilt: nichts
Genaues weiß man nicht. eine unbefriedigende situation, die sich auch dann
nicht wirklich auf löst, wenn man die
medizin verlässt und sich anderen wissenschaftlichen Gebieten zuwendet, die
diskutieren: Wie groß ist der biologische
einf luss auf Gewalt- und aggressionspotential von frauen und männern?
und wie groß der unserer patriarchalen
Gesellschaft?
Wie praktisch ist es da, dass erst im
Juni mit Carole hoovens Werk „t wie
testosteron – alles über das hormon,
das uns beherrscht, trennt und verbindet“ eine die unterschiedlichen strömungen abbildende Übersicht auf
deutsch erschienen ist. hooven ist
dozentin der abteilung für menschliche
evolutionsbiologie an der harvard university in Cambridge. obwohl selbst diplomierte Psychologin (die später in evolutionsbiologie promovierte), spürt man
ihre skepsis, wenn sie die american Psychological association zitiert, die 2018 in
einem newsletter verbreitete: „das
konzept der Geschlechterrollen ist nicht
als biologisches Phänomen angelegt,
sondern ein psychologisch und gesellschaftlich konstruiertes system von
ideen, die verändert werden können.“ in

Männlichkeit
ist nicht nur giftig
Wäre die Welt eine friedlichere, wenn mehr frauen
mehr macht hätten? und warum sind männer
das gewaltbereitere Geschlecht?
das sexualhormon testosteron spielt eine rolle.
aber auch die Gesellschaft hat ihren anteil.
Von Eva Schläfer

männer neigen stärker als frauen dazu, miteinander in konkurrenz zu treten. der testosteronspiegel erhöht sich dann kurzfristig.
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das gleiche horn bläst matthew Gutmann, Professor für anthropologie an
der südlich von harvard gelegenen
Brown university und autor des 2019
erschienenen
Buches
„are
men
animals?“: Wer glaube, dass testosteron
etwas sinnvolles darüber aussagen würde, wie männer handeln und denken,
täusche sich. „männer handeln so und
nicht anders, weil kultur es ihnen
erlaubt, aber nicht, weil die Biologie es
verlangt.“
hooven sieht das ein wenig differenzierter. sie stützt sich auf zahlreiche
tierbeobachtungen und -studien. „dass
testosteron für die Gewalt von männchen eine wichtige rolle spielt, ist bei
vielen tieren gut nachgewiesen. und da
sollen menschen eine ausnahme sein?“,
fragt sie in ihrem Buch.
dass männer das körperlich aggressivere Geschlecht sind, wird, so hooven,
durch eine fülle von daten gestützt.
Gleichzeitig sei es aber „schlicht falsch“ zu
glauben, frauen seien nicht zu erschreckenden gewalttätigen handlungen fähig.
definiere man aggression als ein verhalten, das die absicht verfolgt, einem anderen zu schaden (oder ihn zumindest einzuschüchtern), könnten frauen mit männern mithalten. definiere man aggression
jedoch enger als „die form von angriffen,
die für den täter mit einem körperlichen
risiko verbunden ist, beispielsweise durch
handlungen wie Prügel, vergewaltigung
und mord, gibt es nichts zu beschönigen.
hier gewinnen die männer haushoch“,
schreibt sie. zugespitzt gesagt: männer
begehen am ende eines konf likts einen
mord, frauen hingegen ziehen fast immer
die handbremse. „sie belassen es bei giftigen Blicken und Geschrei, oder sie stoßen,
treten und teilen ohrfeigen aus.“
und wenn man vom Gewaltverbrechen zum wenig blutrünstigen beruf lichen und privaten alltag von männern
wechselt? auch dort sieht hooven den
einf luss von testosteron. männer neigten stärker als frauen dazu, miteinander

in konkurrenz zu treten. das spannende
ist: der testosteronspiegel reagiert auf
solche Wettbewerbssituationen mit einer
kurzfristigen erhöhung, was zu gesteigerter motivation und einem Bedürfnis,
sich zu belohnen, führt. Gleichzeitig
nehmen angst und schmerzwahrnehmung ab. Welcher mechanismus den
anstieg bewirkt, ist noch ungeklärt, denn
eigentlich funktioniert die testosteronproduktion im körper relativ langsam.
ebenfalls noch nicht wissenschaftlich
erklärt, aber belegt ist, dass männer auf
der ganzen Welt schlechter darin sind als
frauen, die Gefühle anderer zu verstehen. und dass diese reduzierte empathiefähigkeit zumindest teilweise auf das
konto des sexualhormons geht.
Bereits Jungen beschäftigen sich
wesentlich stärker als mädchen mit
kampf- und tobespielen. das kann
jeder bestätigen, der beim Waldspaziergang beobachtet, wie Jungen stöcke als schwerter verwenden, während
mädchen Blätter sammeln. das vertrackte ist nur, wie endokrinologe
Petersenn bestätigt: Jungs und mädchen haben vor der Pubertät einen relativ vergleichbaren, nämlich sehr niedrigen sexualhormonspiegel. im fünfjährigen Jungenkörper befindet sich so gut
wie kein testosteron. Jedoch: im
unterschied zum weiblichen fötus
produziert ein männlicher ab der siebten schwangerschaftswoche im mutterleib testosteron, was überhaupt erst
dazu führt, dass ein „männliches Gehirn“
und ein körper entstehen, die im
erwachsenenalter darauf ansprechen.
Was sagt nun aber die testosteronspezialistin selbst zu der frage, wie
friedlich die Welt mit mehr frauen an
den reglern der macht wäre? auf
f.a.s.-anfrage hin schränkt hooven
erst einmal ein, sie halte es für unwahrscheinlich, dass sich die Gesellschaft in
den kommenden Jahren so umgestalten
werde, dass männer sich mehr um ihre
familien kümmern und frauen damit

häufiger die führung übernehmen
könnten. der these selbst tritt sie verhalten gegenüber. denn möglicherweise würde die tatsache, dass frauen insgesamt weniger gewalttätig sind als
männer, nicht auf jene frauen zutreffen, die in der lage seien, in der hierarchie aufzusteigen und die toppositionen zu erreichen. „es gibt viele frauen,
die bereit sind, extrem gewalttätig zu
sein, und es gibt viele friedliche männer“, betont hooven.
ohne dass die evolutionsbiologin
den einstieg in diesen text kennen würde, schreibt sie: „eine frage, die sie sich
stellen sollten, ist, wen sie an der spitze
haben wollen, wenn ihre familie oder
ihr land von einem herzlosen, machthungrigen führer angegriffen wird –
beispielsweise.“ sie mutmaßt, in einem
solchen fall würden wir alle uns jemanden wünschen, der bereit wäre, körperliche stärke und Gewalt anzuwenden,
um das zu schützen, was wir schätzen.
diese eigenschaften seien vielleicht
eher bei einem mann zu finden. „männlichkeit ist nicht immer giftig; sie hat
viele positive aspekte, auf die menschen
in zeiten der not zurückgreifen“, so
hooven. in friedlichen zeiten und
unter anderen rahmenbedingungen
schätze unsere Gesellschaft einfühlungsvermögen und verbundenheit.
für diese art von führung sind ihrer
ansicht nach frauen besser geeignet als
männer. „Jedes Geschlecht bringt im
durchschnitt einen anderen führungsstil mit, und ich bin mir nicht sicher, ob
der eine besser ist als der andere.“
robert sapolsky, Professor der Biologie, neurowissenschaft und neurochirurgie an der kalifornischen stanford
university, schrieb in den späten neunzigerjahren in einem essay, das Problem
der von männlicher Gewalt geplagten
Welt sei nicht, dass testosteron das level
an aggression erhöhe. „das Problem ist,
wie oft wir gewalttätiges verhalten
belohnen.“

■ formt den mann
testosteron ist das wichtigste und
bekannteste von sieben männlichen
sexualhormonen, auch androgene
genannt – vom griechischen
„andros“ (mann) und von „gen“
(erzeugen). testosteron führt bei
Jungen mit Beginn der Pubertät
dazu, dass die männlichen
Geschlechtsorgane reifen, muskeln
und knochen sowie Bart, körperund schambehaarung wachsen und
sich die stimme vertieft. es ist verantwortlich für die zur fortpf lanzung notwendige spermienbildung
und erektion sowie für die libido,
also die lust auf sex.
der männliche körper bildet testosteron in den hoden und in der
nebennierenrinde. Gesteuert wird
die ausschüttung vom Gehirn.
auch frauen produzieren das
Geschlechtshormon, ebenfalls in
der nebennierenrinde sowie in den
eierstöcken, aber in zehn- bis
zwanzigmal geringerer menge. Bei
männern kann ein testosteronmangel zu hitzewallungen, stimmungsschwankungen und zu
sexueller unlust führen.
efer.

