
Als gesichert gelten darf dagegen, dass alles, was der körperlichen 

Fitness dient – Sport und gesunde Ernährung, der Verzicht auf  

Alkohol und Zigaretten und die Vermeidung von Stress – grund

sätzlich auch die männliche Potenz unterstützt. Unabhängig davon ist 

übrigens die Libido, also das persönliche Lustgefühl, ein entscheiden

der und ebenfalls völlig natürlicher Potenzfaktor. Zuneigung und 

Zärtlichkeit, Empathie, Einfühlungsvermögen und eine gute Portion 

Humor statt Leistungsdruck verhelfen Männern und Frauen  

garantiert zu mehr sexueller Erfüllung als die Packungsversprechen 

von fragwürdigen Präparaten – Sex ist eben Kopfsache und  

sollte nicht zum Wettbewerb werden.

Ganz anders sieht es übrigens aus, wenn die erektile Dysfunktion  

körperliche Ursachen hat. Ob das so ist, lässt sich ausschließlich  

in ärztlicher Behandlung feststellen.
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Übungen zur Verbesserung der Standfestigkeit   

finden Sie im OnlineMagazin:  

www.audibkk.de/gesundheit/standfest

Die Audi BKK hat ein umfassendes Vorsorge

angebot. Aktuelle Informationen zu neuen 

Untersuchungsintervallen finden Sie auf  

Seite 29 in diesem Magazin oder unter:  

www.audibkk.de/leistungen/frueherkennung 

Pilze und Bakterien

Ein Befall durch Pilze und Bakterien lässt 

sich in aller Regel mit Cremes und/oder 

Zäpfchen effektiv und schnell behandeln. 

Wichtig ist in jedem Falle das rechtzeitige 

Aufsuchen eines Arztes oder Facharztes.

Liebesleben. Es ist deins. Schütze es.

Mit der bundesweiten Kampagne LIEBES

LEBEN informiert die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gegen

wärtig über sexuell übertragbare Infekti

onskrankheiten (sexually transmitted infec

tions, STI). Warnsignale für eine bestehende 

Infektion können Brennen beim Wasser

lassen, Ausfluss und Juckreiz, Hautverände

rungen im Genitalbereich und geschwollene 

Lymphknoten sein. Wichtig ist – und dazu 

fordert die BZgA auf –, sich die Risiken 

bewusst zu machen und Verantwortung zu 

übernehmen – für sich selbst und andere.

Gute Nachrichten: Lebens- und 
Nahrungsergänzungsmitteln, die 

Arginin, Ginseng, Maca oder  
Yohimbin enthalten, wird eine 

potenzsteigernde Wirkung  
nach gesagt. Das große Aber: 

Nichts davon ist wirklich erwiesen. 

Lass ihn nicht hängen!

Pilze

Hepatitis-B

Herpes im 
Genitalbereich

Natürliches 
Viagra – gibt’s 

das?
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