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„Potenzstörungen betreffen Männer 
aller Altersgruppen und zunehmend 
Männer ab dem 40. Lebensjahr“, 
erklären Dr. Martin Müller und  
Dr. Jürgen Schloën, leitende Ärzte 
im           , dem erfolgreich etablierten 
privatmedizinischen Institut für 
Männergesundheit in Montabaur. 
Beide Ärzte sind langjährig erfahrene 
Urologen, Andrologen, Präventions- 
und Männerärzte und möchten mit 
ihrem ganzheitlichen, interdisziplinä-
ren Ansatz nicht nur Symptome be-
handeln, sondern Ursachen erkennen 
und das möglichst frühzeitig.

Potenzstörungen haben meist meh-
rere Ursachen

Die Ursachen der Erektionsstörungen 
können vielfältig sein. Neben Kreb-
serkrankungen, unerkannten Stoff-
wechselerkrankungen, hormonellen 
Störungen, Nervenschädigungen, 
Peniserkrankungen und seelischen 
Ursachen, können die zuführenden 
Blutgefäße verengt sein. Vielfach 
kommt es nur zu einer schwachen 
Erektion oder die Erektion fällt viel zu 
schnell zusammen, so dass ein zu-
friedenstellender Geschlechtsverkehr 
immer seltener oder gar nicht mehr 
möglich ist.

Eine Potenzminderung kann ein 
Frühsymptom eines drohenden 
Herzinfarktes oder eines bevorste-
henden Schlaganfalles sein. Des-
halb ist das Schlucken der blauen 
Pille allein keine Lösung. Eine Un-
tersuchung kann Leben retten.

Es ist außerordentlich wichtig, frühzei-
tig die Ursache der Potenzstörung zu 
erkennen. Denn in zahlreichen Unter-
suchungen wurde belegt, dass eine 
arteriell bedingte Erektionsstörung 
bereits Jahre vor einem Herzinfarkt 
als ein Frühsymptom einer koronaren 
Herzerkrankung auftreten kann.  
Im Alter von 40 bis 50 Jahren ist der 
Herzinfarkt zudem die häufigste  
Todesursache bei Männern. 

Im          , dem Institut für Männer-
gesundheit in Montabaur, stehen 
Fachärzte verschiedener Fachgebiete 
bereit, um gemeinsam fachübergrei-
fend Potenzstörungen mit absolut 
schmerzfreien Untersuchungen abzu-

klären und zu behandeln.

Ganzheitliche           Männerpräven-
tion:  Ein überzeugendes Angebot 
für Männer, die auf ihre Gesundheit 
achten.

Zur Prävention typischer Männer-
krankheiten wie einer Potenzstörung, 
eines Testosteronmangels, urolo-
gischer und gastroenterologischer 
Krebserkrankungen und einer Herz- 
Kreislauferkrankung mit ihren ver-
schiedenen Ursachen bietet 
außerdem eine fachübergreifende 
ganzheitliche Männerpräventionsun-
tersuchung an.

          ist ein privatmedizinisches 
Institut und steht selbstverständ-
lich allen Männern offen, die als 
Privatversicherte oder Selbstzah-
ler in ihre Gesundheit investieren 
möchten.

Wir nehmen uns in entspannter 
Atmosphäre Zeit für Sie! 

Privatmedizin für Männer
Ausschließlich Fachärzte
Kurzfristige Terminverein-
barung
Kurze Wartezeit


