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ihr mann oder Partner wirkt schon 
seit längerer zeit müde, antriebslos 
und hat weniger oder gar keine lust 
auf sex? möglicherweise hat er auch 
ein bisschen zugelegt, ist unzufrie- 
den mit seinem Körper und schläft 
schlecht?

„Ich hab‘ einfach zu viel um die 
Ohren!“

Vielleicht gehört auch ihr Partner zu 
jenen männern, die gesundheitliche 
Probleme erst einmal ignorieren oder 
kleinreden. Druck im Job, geldsorgen, 
familiäre Konlikte – für körperliche 
und seelische Durchhänger lässt sich 
fast immer eine schnelle erklärung 
inden.

Ständige Müdigkeit und nachlas-
sende Libido belasten die Partner-
schaft

Wenn eine erkrankung hinter dem 
veränderten Verhalten ihres mannes 
steckt, lassen sich deren symptome 
aber meist nicht ewig verdrängen. 

insbesondere hormonelle Probleme 
können sich auch rasch in der 
Partner schaft niederschlagen.

Viele Frauen sind verunsichert,  
wenn ihr Partner sich plötzlich  
zurückzieht und seltener mit ihnen 
schlafen möchte. auch ständige  
müdigkeit, antriebslosigkeit und  
gereiztheit können die Beziehung 
stark belasten.

Leidet er eventuell an Testosteron-
Mangel?

in Deutschland leiden immer mehr 
männer an testosteron-mangel.  
Fast jeder vierte ab dem 60. lebens-
jahr ist davon betrofen. ein kleinerer 
teil der männer leidet bereits im  
alter zwischen 40 und 60 Jahren  
darunter. erste symptome eines  
testosteron-mangels können schon 
in jüngeren Jahren auftreten.

eine reihe von männern produziert 
aufgrund bestimmter Krankheiten  
lebenslang zu wenig testosteron.

Testosteron bestimmt das männ- 
liche Lebensgefühl

Das geschlechtshormon (androgen) 
testosteron erfüllt viele wichtige  
aufgaben im männlichen Körper und 
steht in direktem zusammenhang 
mit dem lebensgefühl eines mannes. 
Das Hormon beeinlusst Kraft,  
maskulinität – und auch die Potenz.

Der Körper produziert immer  
weniger männliche Hormone

ab dem 35. lebensjahr sinkt der  
testosteron-spiegel jährlich um ein 
bis zwei Prozent. obwohl dies ein na-
türlicher Prozess ist, rutschen viele 
männer nach einiger zeit unter die 
normwerte ab und entwickeln  
mangelsymptome.
männer, die an Übergewicht, an Blut-
hoch druck, Diabetes und/oder er-
höhten Blutfettwerten („Chole ste rin“) 
leiden, sind besonders häuig von 
den symptomen eines testosteron-
mangels betrofen.

„Er ist irgendwie so anders … “

Viele Frauen bemerken sehr schnell, 
wenn mit ihrem Partner„etwas nicht 
stimmt“. typisch für testosteron-man-
gel ist, dass viele seiner symptome 
nicht nur den betrofenen mann,  
sondern auch dessen Partnerin  
bedrücken.

Anzeichen, die auf einen Testos- 
teron-Mangel beim Partner hin-
weisen können:

•	 	nachlassende	oder	gar	keine	 
lust auf sex

•	 	zunehmende	Probleme	mit	 
der erektion

•	 	unerklärliche	Müdigkeit,	 
antriebslosigkeit

•	 	allgemeine	Unzufriedenheit	und	
gereiztheit

•	 	ungewohnte	Speckpolster	an	
Bauch, Hüfte, eventuell auch im 
Brustbereich („Brustansatz“)

•	 schwindende	Muskelmasse

Was ist mit meinem 

                             Partner los?
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Wie spreche ich 

                         das Problem an?

Wenn im Körper ihres mannes zu 
wenig testosteron produziert wird, 
sind auch sie als Partnerin von  
diesem Problem betrofen. testoste-
ron-mangel hat sehr häuig negative 
auswirkungen auf die stimmung  
und die sexualität eines Paares.

Viele Männer würden die Symp- 
tome am liebsten „totschweigen“

Viele männer sprechen generell nicht 
so gern über Krankheiten und  
körperliche schwächen. Bei testos- 
teron-mangel kommt hinzu, dass die 
symptome den empindlichen  
Bereich „männlichkeit“ berühren. Für 
fast jeden mann sind schwindende 
Kraft, libido und besonders erektions-
störungen heikle themen, die so 
lange wie möglich verdrängt und  
verschwiegen werden.

Setzen Sie Ihren Partner nicht 
unter Druck

Wenn sie vermuten, dass ihr Partner 
einen zu niedrigen testosteron-spie-
gel hat, kann es eine große Hilfe für 
ihn sein, wenn sie den ersten schritt 
machen und das Problem anspre-
chen. Wichtig ist, dass sie Verständnis  
zeigen, ohne ihn unter Druck zu  
setzen.

Sprechen Sie das Thema an, aber 
machen Sie kein Drama daraus

Wenn ihr Partner schwierigkeiten  
hat, eine erektion zu bekommen oder 
zu halten, ist es auf jeden Fall ratsam, 
kein großes Drama aus diesem um-
stand zu machen. sie könnten in 
einer konkreten situation zum Bei- 
spiel charmant fragen: „Hoppla, was 
ist denn mit dir los? Da kenne ich 

dich aber ganz anders!“ so ein  
einstieg erleichtert es ihrem mann, 
ihnen zu sagen, dass mit seinem  
Körper zurzeit eventuell etwas nicht 
in ordnung ist.

Probleme beim Sex haben nichts 
mit Ihrer Attraktivität zu tun!

ganz wichtig für sie als Partnerin ist 
es übrigens, schwierigkeiten in der 
sexualität nicht auf sich zu beziehen. 
Wenn ein mann Probleme mit seiner 
erektion oder libido hat, liegt das  
in den seltensten Fällen an der  
Partnerin. Der beste rat ist hier auf 
jeden Fall: Bleiben sie gelassen und 
nehmen sie nichts persönlich.

Sensibilisieren Sie ihn für das 
Thema Testosteron-Mangel

um das gespräch auf das konkrete 
thema testosteron-mangel zu  
bringen, könnten sie zum Beispiel  
informationen aus dem internet aus-

drucken (z. B. bei www.mannvital.de) 
und ihrem mann zeigen. „schau mal, 
das habe ich heute gelesen. Vielleicht 
ist es auch für dich interessant!“  
Viele männer sind dankbar für so  
eine gesprächsvorlage.

Schlagen Sie Ihrem Mann einen 
Arztbesuch vor

Wenn sich ihr Partner ein bisschen 
mit dem thema befasst hat, können 
sie ihm einen arzttermin vorschla-
gen. Bieten sie ihm auch an, ihn zu 
begleiten. Das macht die sache  
eventuell noch leichter für ihn.

Wenn sie und ihr mann erst einmal 
über das heikle thema sex und  
Potenz gesprochen haben, ist er  
vermutlich auch leichter zu einem 
arztbesuch zu bewegen. Denn,  
darauf können sie sich verlassen:  
er wird unbedingt wollen, dass  
möglichst bald alles wieder so funk-
tioniert wie früher.
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um den testosteron-spiegel messen 
zu lassen, wenden sie sich am besten 
an einen urologen oder andrologen. 
Der Hausarzt kann ebenfalls den  
Hormonspiegel bestimmen, besser  
ist es jedoch, gleich zum Facharzt zu 
gehen.

Falls ihr mann den anruf beim arzt 
immer wieder aufschiebt, fragen sie 
ihn einfach, ob sie einen termin für 
ihn vereinbaren dürfen. Viele männer 
kostet es Überwindung, Kontakt zu 
einem „männerarzt“ aufzunehmen, 
und sie sind froh, wenn es ihnen ab-
genommen wird.

Sie können Ihren Partner zum Arzt 
begleiten

sie können ihren Partner auch zum 
termin begleiten. Für fast alle Ärzte  
ist das vollkommen in ordnung, das  
machen viele Paare so! möglicher-
weise empindet es ihr mann als  
ein facher, intime Dinge wie die lust 
auf sex und Probleme mit der Potenz  
in ihrem Beisein mit dem arzt zu  
besprechen.

Übrigens: ihr Partner wäre nicht der 
erste mann, der den arzttermin in 
letzter minute absagen will. Viele 
haben nämlich auch sorge, dass die 

Welcher Arzt 

                     kann helfen?

körperliche untersuchung unange-
nehm werden könnte. sie können 
ihren mann aber beruhigen: Der arzt-
besuch ist wirklich halb so wild.

Gespräch und Untersuchung sind 
keine große Sache

im gespräch über heikle themen  
sind die meisten urologen und  
andrologen sehr routiniert und  

gelassen. auch die körperliche  
untersuchung ist undramatisch:  
Der arzt wird zunächst Penis, Hoden 
und Bauch abtasten. Für die Über-
prüfung der Prostata muss er dann 
für etwa 30 sekunden einen Finger 
(natürlich mit Handschuh) in den 
after ihres mannes einführen.  
Diese untersuchung ist schnell vorbei 
und tut meist überhaupt nicht weh.
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Wie kann ich meinen Partner 

         bei der Therapie unterstützen?

Wenn der arzt einen testosteron-
mangel bei ihrem Partner diagnosti-
ziert hat, sollte er eine Behandlung 
mit testosteron einleiten. Häuig wird  
testosteron-gel verordnet und eine 
umstellung der lebensgewohn-
heiten empfohlen.

bleiben Sie mit am ball

um eine Besserung der symptome  
zu erreichen, ist es wichtig, dass sie 
ihren mann bei allen dafür notwen-
digen maßnahmen unterstützen.  
Bleiben sie mit am Ball! ermutigen sie 
ihn, die therapie durchzuhalten und 
das verordnete medikament regel-
mäßig und vorschriftsgemäß  
anzuwenden. Die ersten erfolge  
lassen meist nicht lange auf sich  
warten.

Da testosteron-mangel auch regel-
mäßig auf einen ungesunden  
lebensstil zurückzuführen ist, wird 
der arzt ihrem Partner wahrscheinlich 
auch eine Änderung der essgewohn-
heiten, mehr Bewegung und/oder 
eine gewichtsabnahme ans Herz 
legen.

Gemeinsam gesund leben

in diesem Bereich kann ihre mithilfe 
besonders wertvoll sein. sind sie  
diejenige, die die lebensmittelein-
käufe erledigt? Dann behalten sie 
dabei seine guten Vorsätze im Hinter-
kopf. Besorgen sie sein lieblingsobst- 
und -gemüse und verbannen sie 
Fastfood und süße softdrinks vom 
speiseplan. Vielleicht kochen sie ja 
auch mal etwas leckeres gesundes 
zusammen!
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Haben Sie sich auch schon seit 
Längerem vorgenommen, wieder 
mehr Sport zu treiben? 

Dann überlegen sie doch mal, sich 
zusammen in einem Verein anzu- 
melden. auch Joggen oder Walken 
macht zu zweit viel mehr spaß.

Auch Sie proitieren von der  
Therapie

um sich selbst zu motivieren, können 
sie sich hin und wieder vor augen 
führen, dass auch sie vom ausge-
glichenen testosteron-spiegel ihres  
Partners proitieren werden. Denn 

eine erfolgreiche Therapie wird mit 

großer Wahrscheinlichkeit mehr gute 

Laune, Gelassenheit und Spaß am  

Sex in die Beziehung bringen.
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