Nützen Sie bei
Burnout-Gefahr
unbedingt auch die
Heilkräfte der
Natur . . .
Ausgelaugt, lustlos, erschöpft, frustriert, übernervös, verkrampft? Dann hat das
Burnout-Syndrom seine symbolischen Krallen nach Ihnen
ausgestreckt. Falls Sie zudem
an Depressionen, Schlafstörungen, Panikattacken und
Versagensängsten leiden, benötigen Sie ärztliche Hilfe.
Lassen Sie es nicht so weit
kommen! Im Vorfeld des
Burnout kann Ihnen zum Beispiel die Heilkunst der Chine-

„Schlafbäder“ mit speziellen Zusätzen können hilfreich sein

sen helfen. Prof. Dr. Alexander Meng, Wiener Neurologe
und TCM-Spezialist, gibt Ihnen folgende Ratschläge:
Lassen Sie sich mit kräftigen, streichenden Bewegun-

gen von der Kreuzgegend bis
zu den Fußsohlen 20 Minuten
lang massieren. Vorher günstigerweise warm duschen.
Drücken Sie diese Punkte
jeweils 20 Sekunden kräftig:

Grafiken: aus dem Buch

f KG 15 – an der Spitze des
unteren Brustbeines
f M 25 – zwei Daumenbreiten
seitlich des Nabels
f MP 3 – auf der Innenseite
des Fußes, hinter dem Grundgelenk der großen Zehe
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f H 3 – am Ende der Ellbogenfalte auf der Seite des kleinen
Fingers. Der Punkt heißt in
China „Lebensspender“ und
Druck darauf wirkt wie ein
mildes Antidepressivum
Depressionen können ihre
Ursachen in einer Störung des
Hirnstoffwechsels, in organischen Leiden (Leber!), aber
auch in chronischem Stress
haben. Hochwertige Nahrungsmittel unterstützen die
Erholung in jedem Fall. Große
Bedeutung haben dabei Mineralien und Spurenelemente.
Damit hat sich Dr. Gerhard
Weiland, Arzt für Allgemeinmedizin und Homöopath aus
Graz, gezielt beschäftigt: „Besonders wichtig sind hier Silicium, aber auch essentielle
Fettsäuren (etwa aus Krillöl),
sowie pflanzliche Wirkstoffe
von Rosenwurz, Passionsblume und Zitronenmelisse. Entsprechende Präparate sind in
Apotheken erhältlich“
Oft kündigt sich der Zusammenbruch durch Schlafstörungen an. Da muss unbedingt
rasch gehandelt werden! Alkohol und Tabletten sind auf
jeden Fall der falsche Weg.
Nützen Sie lieber das Heilmittel Wasser! Abends ein
„Schlafbad“ bringt oft schon
deutliche Besserung: Ins
Badewasser einen Liter Tee
aus Melisse, Baldrian, Lavendel und Fichtennadeln schütten. Auch ein Therapieöl
(Apotheke) mit Silizium, Magnesium und Kalzium wirkt
bestens. Weiters bewähren
sich Kneipp-Anwendungen.
Anleitungen finden Sie unter
anderem in dem Buch „Wasser
heilt“, Kneipp-Verlag.
Dr. med. Wolfgang Exel
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Wenn der Sex nicht mehr
so richtig klappt, rasch
ärztliche Hilfe suchen
„Use it or loose it“, sagt man
in Amerika. Wer also eine Fähigkeit nicht ständig trainiert,
verliert sie. Das gilt auch beim
Sex! Männer müssen ihr Erektionsvermögen gleichsam in
Schwung halten, um nicht
partnerschaftlich in Schwierigkeiten zu geraten.

Mit ärztlicher Hilfe erfolgreich
Potenzprobleme
lösen

Die Potenz
„in Schwung“halten!

Wenn Paare in die urologi- jeden Fall auch internistisch
sche Praxis kommen und auf (Herz!) abgeklärt werden.
die Frage, wann sie zuletzt Jene Männer, die selbst nach
Geschlechtsverkehr hatten, Verabreichung von Prostagantworten: „Das wissen wir landin E1 in den Schwellkörnicht, es ist schon so lange per keine Erektion bekomher“, dann herrscht Alarmstu- men, können meist mit einer
fe 1, was das Liebesleben be- Kombination aus drei Wirktrifft. Dann muss die Ärz- stoffen (Trimix) behandelt
tin/der Arzt der Sache einge- werden, die ebenfalls in den
hend auf den Grund gehen. Schwellkörper injiziert wird.
Wobei jeder im Irrtum ist, der Als letzter Ausweg bleibt imglaubt, nur die ältere Genera- mer noch die Penisprothese
bzw. das Imtion sei beplantat.
troffen . . .
Auch moGeholfen
derne Mediwerden kann
Nicht nur ältere Män- kamente sind
in jeder Siner sind von Potenzim Spiel. Patuation. Vorproblemen
betroffen tienten mit
aussetzung
ED sollte klar
ist eine klinisein, dass eische urologine Behandsche Untersuchung des äußeren Genitale lung mittels PDE5-Hemmer
sowie Ultraschall der Nieren, (Viagra, Cialis oder Levitra)
Blase und Prostata, gegebe- weder ehrenrührig noch medinenfalls auch des Penis (Pe- zinisch bedenklich ist, falls
nisgefäße). Damit können die Voraussetzungen passen.
auch junge Männer „beru- Über den Einsatz dieser Prähigt“ werden, deren ED (erek- parate entscheidet der Arzt.
Die Partnerin sollte unbetile Dysfunktion) rein seelische Hintergründe hat. Der dingt wissen, dass ihr Wert
Befund beweist dann nämlich, nicht geschmälert wird, wenn
dass der Penis völlig normal ihr Partner ein potenzförderndes Medikament nimmt.
durchblutet ist.
Durch Studien ließ sich beBesteht bei einem jüngeren
Patienten eine plötzlich auf- weisen, dass Männer, die auf
tretende ED, so sollte er auf die genannten Präparate nicht
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Blut ursächlich für den
Verlust der sexuellen Lust
(Libido) sowie die ED verantwortlich sein kann.
Seit 2004 gibt es ein Testosteronmedikament, mit
dem die Patienten bereits
nach der zweiten Injektion
gleichmäßige Testosteronwerte erreichen. Diese Behandlung darf jedoch ebenfalls nur unter fachärztlicher Kontrolle erfolgen.
Neu ist eine Schmelztablette mit Minzgeschmack,
die der Betroffene einfach
ohne Flüssigkeit auf der
Zunge zergehen lässt. Der
Wirkungseintritt ist mit jener der Tablette vergleichbar. Ebenso die möglichen
Nebenwirkungen wie Sodbrennen oder Kopfschmerzen.
Dr. Annahita Hariri,
Fachärztin für Urologie und
Andrologie in Wien und Graz

ansprechen, durchwegs zu
wenig Testosteron aufwiesen.
Dass bedeutet auch, dass ein
niedriger Testosteronwert im

Nähere Informationen: 0676/73 66 122,
ordination@urologie-hariri.at
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Wieder lebensfroh!

MANN IN FORM

Foto: Gabriele Moser

REPORTAGE

Foto: Riedl-Hoffman

24

ANZEIGE

