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Editorial

     Vermutlich lag es auf der Hand, dass es bei dieser Thematik schwie-
rig werden könnte, Autoren zu fi nden: Männermedizin. In der lang-
jährigen Geschichte der AHZ ließ sich keine Ausgabe hierzu aufspü-
ren. Jackpot, dachte ich, was für ein wichtiges Thema und wie weit 
gefächert, da sollten sich doch mindestens 2 oder 3 Hefte füllen 
lassen. Aber weit gefehlt. Natürlich können Sie einwenden, dass die 
Fallauswahl auch geringer ist, da Männer seltener eine homöopa-
thische Behandlung in Anspruch nehmen – und dann nicht zwin-
gend bei urologischen Problemen. Aber haben wir nicht alle uro-
logische Fälle, die es wert sind, veröff entlicht zu werden? Off en-
sichtlich eher nicht. 

 Also musste meine homöopathische Patientenkartei herhalten, 
um das Problem näher zu beleuchten. Tatsächlich habe ich nur 
einen Anteil von 18 % Männern (erwachsene männliche Patienten), 
und die urologischen Diagnosen machen dabei gerade mal 15 % 
aus. Ein – jedenfalls für mich – doch überraschendes Ergebnis und 
eine wirklich kleine Auswahl an Fällen. Ein Grund also, aber sicher 
gibt es noch weitere interessante Ursachen für dieses Phänomen. 
Die Suche nach Autoren, die bereit sind, einen Artikel zu schreiben, 
scheint immer schwieriger zu werden. Das ist wirklich schade, da 
so wichtige Informationen für uns aktuell und für zukünftige Ge-
nerationen an Ärzten und Homöopathen verloren gehen. 

 Leider konnte ich keinen Autor für einen Übersichtsartikel zu 
einer „typischen“ Männererkrankung, wie z. B. der akuten oder 
chronischen Prostatitis, fi nden. Weitere interessante Fragen hät-
ten betrachtet werden können: Sind einige Mittel „männlicher“ als 
andere, da sie einen Schwerpunkt im Bereich der Prostata, der Po-
tenzstörungen oder der Hoden haben? Oder ist das eine unsinnige 
Annahme, weil die meisten Mittel in ihrer Symptomenvielfalt viel 
weiter gefächert sind? Verschreiben wir männlichen Patienten be-
stimmte Mittel häufi ger als andere, und ist das gerechtfertigt? Oder 
macht vielleicht die ganze Überschrift „Männermedizin“ keinen 
Sinn? So hat das Thema mehr Fragen aufgeworfen, als beantwor-
tet werden konnten, aber vielleicht wird dies in den nächsten Jah-
ren noch möglich sein.  

 Trotz all dieser Schwierigkeiten ist es mir gelungen, großartige 
Autoren für das vorliegende Heft zu gewinnen. Zum einen der weit 
über die Landesgrenzen hinaus bekannte Urologe  Jürgen Pannek  
und  Susanne Pannek-Rademacher , die einen Teil ihrer For-
schungsarbeiten zu neurogenen Blasenfunktionsstörungen und 
zur Behandlung von Begleiterkrankungen mittels Homöopathie 
veröff entlichen. Hierbei möchte ich auch das sehr lesenswerte Buch 
von  Jürgen Pannek ,  Bernhard Zauner  und dem leider schon ver-
storbenen Kollegen  Gerhard Bleul  „Homöopathie in der Männer-
medizin“ erwähnen, das neben der homöopathischen Behandlung 
auch über Grundlagen der Urologie übersichtlich informiert.  Su-
sanne Diez  berichtet über einen Fall einer chronischen Prostatitis 
und beleuchtet dabei die Mittelauswahl und -fi ndung näher.  Ernst 
Trebin  lässt uns an der jahrelangen Therapie eines Mannes teilha-
ben, dessen Beschwerden mit  Medorrhinum  (vielleicht einem eher 
„männlichen“ Mittel?) erfolgreich behandelt werden konnten.  Jo-
achim-F. Grätz  stellt einen Fall von unklaren Prostatabeschwerden 
dar, die sich nach langem Leidensweg endlich mit der Homöopa-
thie beseitigen ließen. Eine Arzneimittelvorstellung eines kleinen, 
seltenen Mittels – Abelmoschus moschatus – erhalten wir von 
 Heinz Kellinghaus . 

 Sie haben in Ihrer Praxis andere Erfahrungen gemacht und könn-
ten unsere Homöopathiewelt mit Fällen, Studien oder Übersichts-
artikeln aus dem Gebiet der Männermedizin bereichern? Dann 
scheuen Sie sich nicht, diese bei uns einzusenden. Ich fi nde, dass 
dieses wichtige Thema ruhig noch einmal aufgegriffen werden 
könnte. 

 Wie immer möchte ich Sie abschließend an den Diplompunkte-
test erinnern. Machen Sie unbedingt mit – wegen der Punkte, zum 
Lernen, zum Spaß oder einfach so zum Zeitvertreib. Ich freue mich 
auf Ihre Teilnahme. 

  Daniela Albrecht  
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