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Es gab zahlreiche Anregungen und auch provokante Thesen. So hinterfragte Prof. 
Martin Dinges (er war am Männergesundheitsbericht einer Stiftung beteiligt) die 
Aussagen, dass Männer halt genetisch schwächer und kränker seien und nutzte dazu 
historische Statistiken (die man allerdings auch da und dort hätte hinterfragen können).

http://www.maennergesundheitsbericht.de/inhalte.html)

Interessant war auch der Beitrag von Professor Theodor Klotz, Urologe aus Weiden. Er 
thematisierte u.a. die Deutung von Studien zur Wirksamkeit vonVorsorgescreenings. 
Familienpolitik sei Männergesundheitspolitik. Weil die Männer in mehr gefährdenden 
Berufen arbeiteten, sei es weniger wichtig, sie zur Vorsorge zu schicken, als das 
Arbeitsleben zu verbessern. Gesundheit sei ein komplexes Gewebe von Verhalten und 
Verhältnissen (Politik) und nicht nur eine medizinische Aufgabe. Der Mann sprach sehr 
präventologisch!

http://www.klinikum-
weiden.de/kliniken__fachzentren__kliniken__klinik_fuer_urologie_andrologie_und_kind
erurologie_82.htm

Schön; und auch etwas gegen den Strom; waren Prof. Ingo Froböses (Sport-Uni Köln) 
Ausführungen zur Bewegung. Er ging auf die stark sitzende Tätigkeit bei den gerade 
höher Gebildeten ein, die also mehr gefährdet seien als die weniger Ausgebildeten und 
körperlich Tätigen, und zwar selbst dann, wenn sie abends noch etwas Gutes für die 
Gesundheit tun wollten und Sport trieben. Das lange Sitzen sei dadurch nicht mehr 
kompensierbar. 

Den Vogel hatte in der Schlussrunde Prof. Lothar Weißbach abgeschossen. Er ist 
Urologe und Präsident der Stiftung Männergesundheit. Auf die Frage, wie er sich die 
Männergesundheit in 10 Jahren vorstelle, sagte er, Prävention hätte es politisch sehr 
schwer. Grund:sie sei erstens nicht evident wirksam und zweitens viel zu teuer!

Ich war nicht sicher, dass ich es akustisch richtig verstanden hatte, aber Elisabeth Pott 
widersprach dem dann klar in ihrem Schlusswort. Ich frage mich, wer ihm seine 
Weiterbildungspunkte finanziert hat, denn so unbelesen argumentierend kann man 
auch als Schwerbeschäftigter heutzutage nicht sein! - Aber vielleicht war er als Urologe 
bei seiner Antwort zu sehr auf Prostata, PSA und "Vorsorge" fixiert. Das wäre fast eine 
Ehrenrettung für ihn.

Hier ist ein kurzer Filmbericht

http://www.stern.de/gesundheit/kongress-fuer-maennergesundheit-wenn-die-
zielgruppe-auf-dem-sofa-sitzt-1962731.html

Weiteres findet sich auf der Internetseite. Dort sind auch die Vortrags-Folien abrufbar.

www.maennergesundheitsportal.de
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