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Der Potenz einen S toß

die Symptome beheben. „Durch d ie Stoß-

versetzten

wellentherapie hingegen können sich unter
anderem G efäße n eu b ilden, was z u einer
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Ein

besonderer

Schwerpunkt

der

beiden Urologen bildet die Sexualmedizin.
Dazu gehören b eispielsweise Erektionsstö—

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

genauso wie andere unerwünschte Beglei-

terscheinungen: In sämtlichen wissenschaftlichen Studien gebe es bei richtiger

Anwendung keine dokumentierten Neben—
Wirkungen, betont der Experte.
Nun s ind Erektionsstörungen e in heildes

Thema, über das die meisten Betroffenen
nicht gerne sprechen. Ratz und seiner Kolle-

rungen, die sie auch mithilfe von S toßwel—
len behandeln. „Mit dieser Therapie h aben

rologie Großerau:

guten Händen

wir als eine der w enigen P raxen s ehr früh

gin gelingt es trotzdem, eine vertrauensvolle
Basis zu schaffen.

„Wir w erfen n icht mit

verklausulierten lateinischen Begriffen um

begonnen. Seit 2010 kommt sie bei Erek—
tionsstörungen zum E insatz. Seit 2015
behandeln w ir unsere Patienten damit.“
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für solche S törungen s ind

vielfältig: Manchmal lassen sie sich auf

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

Gefäßerkrankungen zurückführen, die
etwa d urch R au ch en o der ho hen B lutdruck

eignet sich übrigens ebenso bei Beckenbodenbeschwerden - von M ännern genauso

entstehen. Sie können’außerdem b ei Diawie v on F rauen.

betikern auftreten oder als Zustand n ach

verschiedenen O perationen. N atürlich
lässt sich dagegen m edikamentös e iniges

unternehmen. „Allerdings können die Pil-
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Tiefenentspannt und hochkonzentriert

len zu Nebenwirkungen w ie Kopfschmer—
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Das körperliche— u nd geistige— W ohlbe-

Herzerkrankungen kommen sie ebenfalls

finden kann a uch d urch H ypnosetherapie

nicht infrage. Zudem l assen sich damit nur

positiv beeinflusst werden. Wie das funkti
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