
Wachen Sie nachts immer wieder auf, weil Sie auf
die Toilette müssen? Warum daran oft eine gutartige

Prostatavergrößerung Schuld ist und wie ein
Pflanzenextrakt helfen kann, erfahren Sie hier!
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Nachts dauernd auf die Toilette?

Schluss damit!

den nächtlichen Harndrang um
26,7 % und somit die Anzahl der
Klogänge – schon nach einer Ein-
nahme von nur 12 Wochen.

Unser Fazit
Durch seine positive Unterstüt-
zung von Blase und Prostata in
kurzer Zeit erreicht der Kürbis-
kern-Extrakt, dass betroffene
Männer deutlich mehr Lebens-
qualität zurück erhalten. Ent-
halten ist dieser zum Beispiel in
Dr. Böhm® Kürbis. Das hochwer-
tige Nahrungsergänzungsmittel
beinhaltet den Kürbiskern-Ex-
trakt in 20-fach konzentrierter
Form und trägt so zu einem nor-
malen Harnfluss bei.

Bereits eine Tablette täglich liefert
die wertvollen Inhaltsstoffe von
umgerechnet 50 Kürbiskernen.

Empfehlung
Fragen Sie jetzt in der Apotheke
nach Dr. Böhm® Kürbis nur 1 x
täglich.
1Blaukovitsch M., Die neuesten Erkenntnisse zur Therapie der benignen
Prostatahyperplasie, Diplomarbeit eingereicht an der Med. Uni Graz
2015, S. 10; 2Leibbrand M. et al., J Med Food 00 (0) 2019, 1-9

Wie Peter L. geht es fast der Hälf-
te aller Männer, die über 50 Jahre
sind. Die Ursache für das Problem
ist oft die Prostata1, denn die be-
ginntmit demÄlterwerden häufig
gutartig zu wachsen. Die Folge:
Die Prostata engt die Harnröhre
ein, der Harn kann nicht mehr
frei fließen, es bleibt Restharn
in der Blase und verursacht den
ständigen Drang auf die Toilette
zu laufen.

Nächtlichen Harndrang
spürbar senken
Die gute Nachricht: Es gibt eine
sinnvolle Lösung gegen das Pro-
blem, wie eine brandneue Studie2

unter Beteiligung der Universität
Graz bestätigt: Ein Extrakt aus
dem Steirischen Ölkürbis senkt

Klogänge – schon nach einer Ein
nahme von nur 12 Wochen.

Unser Fazit
Durch seine positive Unterstüt

„Ich binmit meinen
Nerven am Ende.
Ich habe seit Mo-
naten nicht mehr
durchgeschlafen.
Bis zu viermal stehe ich
auf, so kann es nicht weitergehen.“

Peter L.:
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Klagenfurt sagt. „Dadurch, dass
Kinder vor allem zuHause sind,
werden auch andere Viren we-
niger oft übertragen, die Kinder
sind weniger krank.“ Er sieht
dieKrise auch als Chance dafür,
Hygieneregelnmit in denAlltag
zu nehmen und dass Kinder zu-
künftig nicht mehr krank in Be-
treuungseinrichtungen ge-
schickt werden, weil Eltern um
ihren Job fürchten müssen.

handlungseinrichtungenwegen
des Coronavirus geschlossen,
und auch Familien entscheiden
sich eher dagegen, in Gesund-
heitseinrichtungen zu gehen,
sagt Kerbl. Der Kinder- und Ju-
gendpsychiater ChristophGöttl
sagt, dass in der Krise die sozia-
le Schere noch weiter aufklaf-
fen kann: „Während Familien
mit guten Ressourcen die Krise
vielleicht sogar als Chance nut-
zen können, werden jene mit
wenigen Ressourcen schlechter
aussteigen – und das ist auch
jene Gruppe, die häufig von
psychischen Krankheiten be-
troffen ist.“
Experte Kerbl unterstreicht:

„Dadurch, dass Kinder aus ih-
rem Alltag genommen wurden,
entstehen zusätzliche Proble-
me.“ Ihn würden Mails von El-
tern erreichen, deren Kinder
sich ganz in sich zurückziehen
oder aggressiv werden, weil ih-
nen die Treffen mit Freunden,
der Tagesablauf oder die Bewe-
gung im Sportverein fehlen.
„Das ist kein Kollateralschaden,
sondern ein direkter Schaden
der Krise“, sagt Kerbl.

Aber: Es gibt auch positive Aus-
wirkungen, wie Jörg Jahnel,
Vorstand der Kinder- und Ju-
gendheilkunde am Klinikum

Rückzug oder Aggres-
sion: Diese Verhaltens-
muster seien typisch
für Kinder, die unter
den Einschränkungen
der Coronakrise leiden.
Reinhold Kerbl rät
Eltern:
Das Gespräch suchen
und Kindern dadurch
Ängste nehmen.
Kindern erklären: Was
sindFakeNews,wasist
die Wahrheit?
Kinderbraucheneinen
fixen Tagesablauf.
Kinder brauchen
Bewegung im Freien,
Kinder dürfen nicht
„eingesperrt“ sein.
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