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Liebe Männer,

Männer und Gesundheit? Das muss kein Widerspruch 
sein. Wer seinen Körper gut kennt, weiß auch, wo es 
hakt und wann ein Arztbesuch angebracht ist. So 
 stehen die Chancen gut, lange Zeit fit zu bleiben.

Diese Broschüre gibt Antworten auf alle wichtigen 
Fragen rund ums „Mannsein“ in den jüngeren Jahren.

Sie können sich zu diesem und weiteren Themen 
auf unserer Homepage gesundheitswelt.allianz.de 
gerne informieren. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne montags 
bis freitags von 8 bis 20 Uhr unter der kostenlosen 
Telefonnummer 08 00.4 10 01 03 zur Verfügung. 

Eine informative und hilfreiche  Lektüre wünscht  
Ihnen Ihre

Allianz Private Krankenversicherung
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Verhütung   
   für Männer

Aus zwei 
unterschiedlichen 
Perspektiven kann 
Verhütung für Männer 
ein wichtiges Thema 
werden: Erstens, 
um ungewollte 
Schwangerschaften zu 
verhindern und zweitens 
zur Vermeidung von 
Infektionskrankheiten.

Die Verhütung von Schwanger
schaften war früher in erster Linie 
Frauensache. Mittlerweile über
nehmen immer öfter auch Män
ner die Verantwortung, so eine 
Umfrage der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung. Ein 
Grund: Vor allem jüngere Frauen 
nehmen deutlich seltener die Pille.

Während es für Frauen viele 
effektive Verhütungsmittel gibt, 
sind die Möglichkeiten für Män
ner noch überschaubar – aber es 
gibt sie.

Nimm Gummi
Kondome sind das einzige Verhü
tungsmittel, das sowohl vor einer 
ungewollten Schwangerschaft 
als auch vor Infektionskrankhei
ten schützt. Insbeson dere ist das 
Kondom der einzige kontrollier
bare Weg für ihn, eine ungewollte 
Schwangerschaft weitestgehend 
zu vermeiden. Im Vergleich zu 
Pille und Spirale bei den Frauen 
haben Kondome eine geringere 
Effektivität bei der Verhütung. Ein 
Grund dafür kann etwa unsachge
mäße Anwendung sein.
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In der Regel bestehen Kondome 
aus Latex.  Besteht eine Latexaller
gie beim Mann oder auch bei der 
Frau, so gibt es mittlerweile latex 
freie Versionen aus Kunststoff. 
In puncto Sicherheit und Gefühls
wahrnehmung sind sie mit dem 
Latexkondom vergleichbar. 

Sterilisation* – eine individuelle 
Alternative
Die Sterilisation ist eine radikale 
und meist endgültige  Methode 
der Verhütung. Die Samenstränge 
werden gekappt und die freien 
Enden einzeln verschlossen. So 
gelangen die Spermien nicht mehr 

in die Samenflüssigkeit und der 
Mann ist nicht mehr zeugungs
fähig. Der operative Eingriff 
beeinträchtigt aber weder die 
Erektions noch die Ejakulations
fähigkeit.

Eine Sterilisation ist in den meis
ten Fällen nicht mehr rückgängig 
zu machen. Für Männer unter 40 
kommt sie damit kaum in Frage. Hin
sichtlich aktueller und auch zukünf
tiger Familienplanung – möglicher
weise auch mit anderen Partnern 
– sollten Sie zuvor alle Aspekte gut 
abgewogen und die Konsequenzen 
gründlich bedacht haben.

* Bitte beachten Sie, dass die Sterilisation beim Mann zum Zweck der Empfängnisverhütung 
keine erstattungsfähige Leistung darstellt.

Jeder Mann sollte wissen,
                 wie man mit einem 
        Kondom umgeht.

Geschlechts  
        krankheiten

In jungen Jahren sind Männer sexuell besonders 
aktiv. Damit erhöht sich auch das Risiko, sich mit 
sexuell übertragbaren Krankheiten (Sexually 
Transmitted Diseases) zu infizieren.

Das gilt vor allem für Männer, die 
ihre Sexualpartner häufig wech
seln. Die regelmäßige Anwen
dung von Kondomen bietet den 
besten Schutz vor Geschlechts
krankheiten.

Besteht der Verdacht auf eine 
 solche Erkrankung, sollten 
 gleichzeitig immer auch die 
 Partner:innen untersucht und 
behandelt werden. Die wichtigsten 
Geschlechtskrankheiten sind:

Chlamydien
Die Infektion mit dem Bakterium 
Chlamydia trachomatis zählt zu 
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den häufigsten Geschlechtskrank
heiten überhaupt. In Deutschland 
stecken sich jährlich schätzungs
weise 300.000 Menschen an. Da 
die Infektion meist keine nennens
werten Beschwerden verursacht, 
bleibt sie meist unerkannt und 
wird ahnungslos von Mensch zu 
Mensch weiter übertragen. Nur ein 
Viertel aller infizierten Männer hat 
Beschwerden, meist eine brennen
de Entzündung der Harnröhre mit 
schleimigeitrigem Ausfluss. 

Eine Infektion mit Chlamydien lässt 
sich in Blut und Urin nachweisen 
und gut mit Antibiotika behandeln.

Herpes
Der genitale Herpes wird durch 
das HerpessimplexVirus (HSV) 
verursacht. Meist handelt es sich 
um Typ II, seltener um Typ I. Bei 
mehr als 80 Prozent der Erwach
senen sind im Blut Antikörper 
gegen HSV Typ I nachweisbar, bei 
14 Prozent gegen den HSV Typ 
II. Das heißt, sie sind mindestens 
einmal im Leben mit dem Virus in 
Berührung gekommen. 

An den Genitalien bilden sich 
schmerzhafte Bläschen, die 
aufplatzen und dann langsam 
verkrusten. Bei entsprechendem 
Kontakt kann sich Herpes auch 
auf den Mund und die Analregi
on ausbreiten. Bei erstmaligem 
Auftreten derartiger Bläs chen 
sollte die Diagnose durch ärztli
ches Fachpersonal gestellt wer
den.  Erscheinen die Bläschen bei 
bekannter Diagnose erneut, kann 
und sollte frühzeitig therapiert 
werden.

Antivirale Medikamente (Virustati
ka) können den Krankheitsverlauf 
verkürzen und die Beschwerden 
mindern. Die Medikamente wir
ken umso besser, je früher sie 
ange wendet werden. Lokale 
Anwendun gen können eigenver
antwortlich durchgeführt werden. 
Bei größeren oder langanhalten
den Problemen sollte ärztlicher 
Rat eingeholt werden.

Nach dem Abklingen der Erkran
kung ziehen sich die Viren in Ner
venwurzeln zurück und bleiben 
dort lebenslang. Bei Stress oder 
körperlicher Belastung können 
die Be schwerden wieder auftre
ten – meist allerdings in abge
schwächter Form. Eine komplette 
Heilung von Herpes genitalis ist 
nicht möglich.

Tripper (Gonorrhö)
Tripper zählt zu den häufigsten 
Geschlechtskrankheiten. Wie viele 
Menschen betroffen sind, darüber 
gibt es keine genauen Zahlen. 
Seit dem Jahr 2000 ist die Go
norrhö nicht mehr meldepflichtig 
und die Dunkelziffer war schon 

bis dahin enorm. Grund für die 
ungenauen Zahlen ist, dass etwa 
ein Viertel der Männer die Erkran
kung nicht bemerkt.

Verursacher der Erkrankung sind 
die Bakterien Neisseria gonorr
hoeae (Gonokokken). Die Infek
tion führt zu einer Entzündung 
der Harnröhre mit gelblichem 
Ausfluss. Es kommt zu Schmer
zen beim Wasserlassen, die sehr 
ausgeprägt sein können. Bleibt 
die Behandlung aus, kann sich die 
Infektion auf Prostata oder Ne
benhoden ausbreiten. Dies kann 
zu Zeugungsunfähigkeit führen. 
Die Bakterien sind mit Hilfe eines 
Abstrichs mikroskopisch nach
weisbar. Die Infektion wird mit 
Antibiotika behandelt.
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Syphilis
Die Zahl der SyphilisNeuerkran
kungen steigt seit Jahren an. Durch 
winzige Verletzungen in der Haut 
oder Schleimhaut dringt das Bak
terium Treponema pallidum in den 
Körper ein. An der Eintrittsstelle 
bildet sich zunächst ein verhär
tetes Ge schwür, das von selbst 
abheilt. Wochen bis Jahre später 
treten Lymphknotenschwellungen 
und Hautsymptome wie Ausschlä
ge, Knötchen und Warzen auf. 
Auch diese Anzeichen verschwin
den wieder. Aber gerade in diesem 
Stadium ist die Erkrankung noch 
gut mit Antibiotika behandelbar. 
Deshalb muss beim geringsten 
Verdacht ein Arzt oder eine Ärztin 
aufgesucht werden. Bis zu 20 Jah
re später kommt es zu schweren 
Organschäden – auch das Ner
vensystem ist betroffen. Spätes
tens in diesem (dritten) Stadium ist 
eine Heilung nicht mehr möglich.

HIV/AIDS
Das HIVirus verursacht unbehan
delt eine schwere Immunschwä
che. Hat sich die Krankheit voll 
entwickelt, spricht man von Aids. 

Im Blut ist ein Nachweis des Vi
rus erst zwölf Wochen nach der 
Ansteckung verlässlich möglich. 
Moderne Medi kamente können 
die Virusvermehrung effektiv 
hemmen, können jedoch auch zu 
unerwünschten Nebenwirkungen 
führen. Mit den aktuellen Thera
piestandards lässt sich die Lebens
qualität der Betroffenen in vielerlei 
Hinsicht erhalten. Zum Krankheits
bild Aids kommt es dann nicht 
mehr. Diese an sich guten Aussich
ten führen aber zu einem zuneh
mend unbesorgten Umgang mit 
der Infektionsgefahr. Folge sind 
steigende Neu infek tions raten.

Hepatitis B
Das HepatitisBVirus (HBV) wird 
über Intim und Blutkontakt über
tragen. In beiden Fällen ist das 
Virus hochgradig ansteckend. Wo
chen bis Monate nach der Infekti
on entsteht eine Leberentzündung, 
die bei der Hälfte der Betroffenen 
mit Fieber und Gelbsucht einher
geht. Die andere Hälfte hat dage
gen kaum Be schwerden. 
Eine akute Leberentzündung heilt 
in den meisten Fällen folgenlos 

aus. Bei zehn Prozent der Betrof
fenen geht sie jedoch in die chroni
sche Form über, die zu Leberzirrho
se und Leberzellkrebs führen kann. 
 Eine Impfung gegen Hepatitis B 
wird allen Risikogruppen (z. B. 
 medizinisches Perso nal, Sanitä
ter, Polizei, Feuerwehr, Drogen
abhängige) dringend empfohlen.

Feigwarzen
Als Feigwarzen bezeichnet man 
gutartige Hautwucherungen an 
den Genitalien, die durch eine 
Infektion mit humanen Papilloma
viren (HPV) ausgelöst werden. Das 
gleiche Virus kann auch zur Ent
stehung von Krebser krankungen 
führen.

Die für Deutschland zuständige 
Ständige Impfkommission empfiehlt 
die Impfung gegen HPV nun auch für 
9 bis 14jährige Jungen.

Prinzipiell gibt es Therapien, die 
 Viren und Warzen bekämpfen 
(kausale Therapie) und solche, die 
nur die Warzen entfernen (symp
tomatische Therapie). Keines der 
 aktuell zur Verfügung stehenden 
Therapie verfahren kann jedoch 
mit Sicherheit Genitalwarzen 
vollständig entfernen und den 
warzenfreien Zustand dauerhaft 
erhalten.
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einem Prostatakarzinom erkrankt, 
besteht bereits in jüngeren Jahren 
ein höheres Risiko. In solchen Fällen 
empfehlen Fachleute regelmäßige 
Vorsorge unter suchungen ab dem 
40. Lebensjahr, gegebenenfalls 
auch schon früher (sonst ab 45). 

Prostatakrebs verursacht im frü
hen Stadium keine Beschwer den. 
Erst wenn der Tumor die Harnröh
re angreift, kann es zu Problemen 
beim Wasserlassen kommen. Im 
schlimmsten Fall wird die Krank
heit erst entdeckt, wenn sich län
ger bestehende Rückenschmerzen 
auf Knochenmeta stasen zurück
führen lassen.

Hodenkrebs
Insgesamt gilt der bösartige 
Hodentumor als selten, in der 
 Altersgruppe der 20 bis 35jäh
rigen Männer ist er jedoch die 
häufigste Krebserkrankung. Der 
Hauptrisiko faktor ist der  kindliche 
Hodenhochstand. 

Anfangs verursacht die Krebser
krankung kaum Beschwer den. 
Schmerzen oder ein Schwerege
fühl im Hoden sind eher die Aus
nahme. Auffällig ist nur, dass der 
Hoden vergrößert ist. Tastet man 
die betroffene Stelle ab, fühlt sie 
sich hart und teilweise höckerig 
an. Eine unklare Schwellung am 
Hoden sollte also auf jeden Fall 
ärztlich untersucht werden. Wird 
Hodenkrebs rechtzeitig diagnosti
ziert und behandelt, besteht eine 
sehr gute Heilungschance.

Prostatakrebs
Dies ist der häufigste bösartige Tu
mor des Mannes; mehr als 14.000 
sterben in Deutschland jährlich 
daran. Vor allem Männer über 45 
sind betroffen. Sind Verwandte 
ersten oder zweiten Grades an 

Bösartige Männer
     erkrankungen
Krebs kommt nicht nur bei älteren Menschen vor. 
Einige Krebsarten können schon in sehr jungen Jahren 
auftreten.

Einige Krebsarten können schon 
in sehr jungen Jahren auftreten.
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Weitere Männer 
       erkrankungen

Bereits in jungen 
Jahren können bei 
Männern eine Reihe 
weiterer Erkrankungen 
auftreten. Die 
häufigsten sind:

Varikozele
Eine Varikozele ist eine Krampfa
der, die bei bis zu 15 Prozent aller 
Männer vorkommt – meist auf 
der linken Seite des Hodensacks. 
Steht man aufrecht, staut sich das 
Blut in diesem Venengeflecht und 
führt zu einer weichen Schwel
lung. Im Liegen fließt das Blut 
zurück, das Geflecht ist dann nicht 
mehr tastbar. Die Varikozele kann 
Schmerzen verursachen und führt 
außerdem zu einer Überwärmung 
des Hodens, was die Zeugungsfä
higkeit beeinträchtigen kann. Das 
vergrößerte Venengeflecht lässt 
sich mittels  einer speziellen Flüs
sigkeit veröden, andernfalls muss 
es operativ entfernt werden.

Prostataentzündung (Prostatitis)
Dies ist eine sehr schmerzhafte 
Entzün dung der Prostata, die 
durch Bakterien verursacht wird. 
Rund 15 Prozent aller Männer 
leidet mindestens einmal im Leben 
darunter. Neben den Schmerzen 
bestehen ein ständiger Harndrang 
sowie Beschwerden beim Wasser
lassen. Breitet sich die Entzündung 
im Unterleib aus, kommen Fieber, 
Übelkeit, Brennen in der Harnröh
re, Ziehen am Hoden und Druck 
am Damm hinzu. Die Erkrankung 
sollte mit Antibiotika therapiert 
werden.

Wird die Prostatitis nicht rechtzeitig 
behandelt, kann sie in  eine chronische 
Entzündung übergehen. Und  deren 
Behandlung ist wesentlich aufwändiger 
und langwieriger.
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Ein HautkrebsScreening 
kann schon im jüngeren 
Erwachsenenalter sinnvoll sein.

Selbstuntersuchung
Nur wer seinen Körper gut kennt, 
kann Veränderungen feststellen. 
Untersuchen Sie sich deshalb 
regelmäßig selbst, damit Sie 
erkennen, falls etwas anders ist 
als ge wohnt. Holen Sie rechtzeitig 
ärztlichen Rat ein.

Inspizieren Sie den Penis auf 
Verhärtun gen, Knötchen oder 
Flecken. Testen Sie, ob sich die 
Vorhaut problemlos zurückziehen 
lässt. Aus der Harnröhre darf kein 
milchiger Ausfluss austreten.

Die Hoden sollten Sie einzeln 
untersuchen. Gesunde Hoden sind 
eiförmig, elastisch und fest und 
haben eine glatte Oberfläche. 
Achten Sie darauf, ob an einer 
Stelle Verhärtungen zu tasten sind 
oder sich die Größe verändert hat. 
Die Nebenhoden sind eine strang
förmige, weiche Gewebemasse 
hinter den Hoden. Verursacht die 
Berührung Schmerzen, kann das 
auf eine Entzündung hindeuten.

Check-up
Ab dem 35. Lebensjahr können 
sich Männer routinemäßig „durch
checken“ lassen. In der Regel fin
det diese umfassende körperliche 
Untersuchung in der Hausarzt 
praxis statt. Dazu gehören bei
spielsweise die Kontrolle von 
Blutdruck und Laborwerten sowie 
ab dem 45. Lebensjahr die Unter
suchung der äußeren Geschlechts
organe, der Prostata und der 
Lymphknoten in der Region.
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Die männliche  
            Psyche – der   
  Leistungsrausch
Männer definieren sich häufig über ihre Leistung. 
Vor allem im Beruf kann das dazu führen, dass sie ihre 
körperlichen und seelischen Grenzen nicht akzeptieren 
wollen, sich immer mehr Arbeit aufhalsen und Berge an 
Überstunden anhäufen.

Dieser Dauerstress kann verhee
rende Ausmaße annehmen und 
zu Schlaf störungen, Depressionen, 
Bluthoch druck und Herzinfarkt 
führen. Diese Erkrankungen kön
nen wiederum die Leistungs
fähigkeit stark einschränken.

Bewegen Sie sich also nicht stän
dig am Limit, legen Sie Pausen ein 
und achten Sie auf Zeichen von 

Erschöpfung. Jeder Mann hat 
 seine Grenzen – auch der Stärkste!

Wir hoffen, dass Ihnen diese 
 Broschüre Anregungen und 
 wertvolle Informationen geben 
konnte. Sie darf jedoch in keinem 
Fall einen Arztbesuch ersetzen.

Mehr zum Thema Stress erfahren Sie unter  
gesundheitswelt.allianz.de/stresscoach und in  
unserer Broschüre „Stressmanagement“ 

Diese und weitere Broschüren stehen Ihnen auf  
unserer Website unter gesundheitswelt.allianz.de/infothek 
zum Lesen bereit.
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Gesundheitswelt.  
Tipps für Ihre Gesundheit und Infos  
zu unseren Services.
gesundheitswelt.allianz.de

Gesundheitswelt Newsletter.
Jeden Monat das Neueste aus der 
Gesundheitswelt per EMail.
gesundheitswelt.allianz.de/newsletter

Allianz Gesundheits-App.
Arztrechnungen oder Rezepte  
einfach per App einreichen und  
digitale Services nutzen.
gesundheitswelt.allianz.de/app

Telefonischer Kundenservice.
Persönliche Beratung am Telefon,  
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr 
kostenfrei unter
08 00.4 10 01 03


