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Klassische Naturheilverfahren
Burnout-Beratung
Akupunktur und
Neuraltherapie
Mentorin

F I T  &  G E S U N D

In den letzten Jahrzehnten wankt 
das klassische Männerbild. Der 
Patriarch wird zum liebevollen 
Ehemann und/ oder sanften Va-
ter. Der „Patriarch“ kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet 
Herrscher-Regent-Machthabender. 

Es bezeichnet eine Gesellschafts-
ordnung in der Männer als Fami-
lienoberhaupt einerseits über die 
Entscheidung- und Befehlsgewalt 
verfügen, anderseits für den Schutz 
und den Unterhalt der Familien-
mitglieder verantwortlich sind. Das 
typische Bild mit dem dominanten 
Muster, in das sich Männer mög-
lichst einzufügen hatten, damit sie 
gesellschaftlich akzeptiert wurden!
Natürlich existieren immer noch 
reine Männerdo-
mänen, je nach 
Kultur, Glaube 
oder Politische 
Ideologien. Doch 
möchte ich hier 
jetzt keinen femi-
nistischen Essay, 
über richtig oder 
falsch halten. Das 
wäre noch mal 
ein Thema zum 
überlegen. Heute wollte ich mal den 
Männern das Wort gönnen!
Soziologische und demografi sche 
Studien von diversen renommierten 
Universitäten bestätigen den Wan-
del. Die klassische Rollenverteilung 
verliert an Wert. Viele Alleinerzie-
hende meistern den Alltag. In der 
Partnerschaft stehen die Paare in der 
Regel auf Augenhöhe, Frauen sind 
mittlerweile gut ausgebildet und ge-
hen Ihrem Beruf nach. Die Berufstä-
tigkeit sorgt für ein Einkommen und 
damit entsteht fi nanzielle Unabhän-
gigkeit. 
Das ist ein Grund dass, die Arbeits-
teilung im Haushalt noch nie so hoch 
war wie zuvor. Der Mann als aktiver 
Haushälter! Die Kindererziehung 
spielt für den modernen Mann heu-

Der Mann im Wandel
te eine große Rolle. Rund ein Viertel 
der Väter nehmen die Elternzeit in 
Anspruch. Teilzeitbeschäftigung ge-
winnt mehr denn je an Beliebtheit. 
Zwar bleibt der Mann in der Regel 
der Haupternährer der Familie, doch 
schaff t er es Familie und Beruf har-
monisch zu vereinen. In der Berufs-
welt sind rationale Spitzenleistung 
und Effi  zienz gefragt. Das immer 
rasanter werdende Tempo in der 
Arbeitswelt, die ständige Erreichbar-
keit und der steigende Erfolgsdruck, 
erschweren auf Dauer seine beruf-
liche Leistung und sein Wohlbefi n-
den. Doch in der Familie wird Em-
pathie und Emotionalität gefordert! 
Je nach Stimmungslage der Partner, 
(weibliche Hormone wirbeln anders 
als männliche), kommt es zu Eskala-

tionen durch 
Unverständ-
nis beider 
Seiten. 

Ein Spagat, 
der nicht je-
dem Mann 
leicht fällt. 
Stress und 
U n z u f r i e -
d e n h e i t 

macht auf Dauer krank, sowohl 
körperlich als auch psychisch. De-
motivation, starke Erschöpfung 
(Burnout), so-
zialer Rückzug, 
Angstzustände, 
S c h l a f s t ö r u n -
gen, Depressio-
nen, Essstörun-
gen, Schwindel, 
Kopfschmerzen, 
Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, 
können dann die 
Folge sein. 

Auch der Begriff  
Midlife-Crisis ist 
nicht unbekannt. 
(wie das Klimak-

terium bei der Frau?) Es geht einher 
mit einer absoluten Persönlichkeits-
veränderung des Partners (Wut, 
Zorn, Stille, Nörgeln,…), Rückzug 
vom Alltäglichen, Suche nach der 
ewiger Jugend, waghalsige Hobbies 
mit extremen Adrenalin-Kick. Äu-
ßerliche Veränderungen, sexuelle 
Neuorientierung, bis hin zur Tren-
nung. Ich meine jetzt nicht eine Ein-
maligkeit, sondern wiederkehrende 
Verhaltensänderungen!

Der moderne Mann ist  doch sen-
sibler als man denkt, oder? Kein 
dominanter Patriarch!, sondern ein 
empfi ndlicher, verantwortungsbe-
wusster, hilfsbereiter, liebevoller, 
aber manchmal Wortkarger Mann. 

Liebe Männer achtet auf die Signale 
die eure Partner euch senden, redet 
off en miteinander und gestaltet die 
kostbare Freizeit in Harmonie und 
Frieden. Nur so übersteht Ihr schad-
los die Lebenskrise. Es ist ein Ver-
such wert!!!
Eine friedvolle, herrliche Herbstzeit 
wünscht

Ihre Kathleen Tijtgat - Haarmann
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