
rologie Groß-
erau:

guten Händen

Der Potenz einen Stoß

versetzten

Auf Erkrankungen d er Niere und B lase

sowie intimerer Bereiche hat sich die

‘UROLOGIE GROSS-GERAU spezialisiert.

Unter d iesem Namenf irmiert die 2014

gegründete Gemeinschaftspraxis von Dr.
Christian Ratz und S askia Thieme—Mar—

tens. Ein besonderer Schwerpunkt der

beiden Urologen bildet die Sexualmedizin.

Dazu gehören beispielsweise Erektionsstö—

rungen, die sie auch mithilfe von Stoßwel—

len behandeln. „Mit dieser Therapie haben

wir als eine der wenigen Praxen sehr früh

begonnen. Seit 2010 kommt sie bei Erek—
tionsstörungen zum Einsatz. Seit 2015
behandeln wir unsere Patienten damit.“

Die Ursachen für solche Störungen s ind

vielfältig: Manchmal lassen sie sich auf
Gefäßerkrankungen zurückführen, die
etwa d urch R auchen o der hohen B lutdruck

entstehen. Sie können’außerdem bei Dia-

betikern auftreten oder als Zustand nach

verschiedenen Operationen. Natürlich

lässt sich dagegen medikamentös e iniges

unternehmen. „Allerdings können die Pil-

len zu Nebenwirkungen wie Kopfschmer—

zen und Magen— und Darmproblemen

führen“, so der Facharzt. Bei gewissen

Herzerkrankungen kommen sie ebenfalls
nicht infrage. Zudem l assen sich damit nur

PROMOTIO _

die Symptome beheben. „Durch die Stoß-

wellentherapie hingegen können sich unter
anderem Gefäße neu bilden, was zu einer

Regeneration des Schwellkörpers beiträgt.“
Schmerzen sind dabei nicht zu befürchten,

genauso wie andere unerwünschte Beglei-

terscheinungen: In sämtlichen wissen-
schaftlichen Studien gebe es bei richtiger

Anwendung keine dokumentierten Neben—

Wirkungen, betont der Experte.
Nun sind Erektionsstörungen ein heildes

Thema, über das die meisten Betroffenen

nicht gerne sprechen. Ratz und seiner Kolle-

gin gelingt es trotzdem, eine vertrauensvolle
Basis zu schaffen. „Wir werfen nicht mit

verklausulierten lateinischen Begriffen um

uns, sondern finden eine Sprache, die den

Patienten dort abholt, wo e r steht. Wichtig

ist auch, den Betroffenen das Gefühl zu

geben, dass es sich um häufig auftretende
Probleme handelt.“ Die Stoßwellentherapie

eignet sich übrigens ebenso bei Beckenbo-
denbeschwerden - von Männern genauso

wie von Frauen.

www.uro-gross-gerau.de

Tiefenentspannt und hoch-
konzentriert

Das körperliche— und geistige— Wohlbe-

finden kann auch durch Hypnosetherapie

positiv beeinflusst werden. Wie das funkti


