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Der Pflegepartner in Ihrer Nähe

Ein von zwanzig auf bis zu 
hundert Gramm angewachsener 
Winzling – das ist das Leicht-
gewicht, das für das „drängende 

Leichter leben
ohne Harndrang
Quälender Harndrang – für sechs Millionen deutsche Männer ein Dauerproblem. Noch immer 
hält ein Großteil der Betroffenen die Blase für den Verursacher der Beschwerden. Dabei sitzt 
der wahre Übeltäter meist nur ein paar Millimeter tiefer – Verursacher ist die Prostata.

Problem“ verantwortlich ist und 
rund sechs Millionen deutsche 
Männer über 50 zu geplagten 
Dauergästen auf der Toilette 

macht: Häufi ger Harndrang 
ist das Hauptproblem, meist 
verbunden mit einem Gefühl 
der mangelhaften Blasen-

entleerung. Durchschlafen 
wird zur Seltenheit, und auch 
tagsüber muss sich der Betrof-
fene in der Nähe einer Toilette 

aufhalten. Eine Einschränkung, 
die die Lebensqualität massiv 
beeinträchtigt – vom verpatzten 
Urlaub über das ständig unter-
brochene Europapokalspiel im 
Fernsehen bis hin zur gestörten 
Zweisamkeit. Trotz dieser Be-
einträchtigungen zögern viele 
Betroffene die richtige Therapie 
hinaus. 
Fachärzte wissen heute, dass 
bereits Männer ab 45 Jahren 
betroffen sein können, auch 
wenn die Symptome bei ihnen 
weniger stark ausgeprägt sind. 
Die Ursachen der gutartigen 
Prostatavergrößerung sind noch 
weitgehend unbekannt. Verän-
derungen im Hormonhaushalt 
spielen eine Rolle bei der Aus-
bildung von Prostatabeschwer-
den, und wenn es einmal so weit 
ist, sollte niemand das Problem 
verdrängen. Man(n) kann sich 
selbst das „Leben leichter 
machen“ und die Lebensqua-
lität mit einem Mittel seiner 
Wahl beeinfl ussen. Denn es ist 
wirklich so: Man(n) muss nicht 
dauernd müssen – stattdessen 
kann Man(n) mal unbeschwert 
Gas geben und die Liebste im 
Cabriolet zum Urlaubsort fah-
ren, ohne auf jeder Autobahn-
raststätte anhalten zu müssen, 
nur weil’s mal wieder passiert. 
Zur Behandlung von ersten 
Beschwerden stehen hochwer-
tige pfl anzliche Präparate zur 
Verfügung. Die moderne Phy-
totherapie geht neue Wege: Die 
einzigartige Wirkstoffkombina-
tion mit Sägepalmen-Früchten 
und Brennnessel-Wurzeln ist 
speziell für den Mann und die 
Prostata konzipiert. Der Unter-
schied gegenüber herkömmli-
chen pfl anzlichen Mitteln mit 

nur einem Wirkstoff: Die beiden 
Pfl anzenextrakte haben unter-
schiedliche Wirkprinzipien, 
die sich positiv ergänzen und 
verstärken. 2:0 für Sägepalme 
(Sabal) und Brennnessel (Urti-
ca). Der Harndrang lässt nach, 
die Blasenentleerung verbessert 
sich, die subjektiven Beschwer-
den gehen deutlich zurück. 
Grund genug, die Behandlung 
frühzeitig zu beginnen. Am bes-
ten schon dann, wenn sich die 
ersten Beschwerden bemerkbar 
machen. Denn ohne Harndrang 
lebt‘s sich leichter!        
      Quelle: (spp)

Häufiger Harndrang kann die 
Lebensqualität der Betroffenen 
stark beeinträchtigen
Foto: Dr. Schwabe Arzneimittel
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