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Sie leiden an sexueller Schwäche, v.a. Erektionsstörungen?  
Folgende Tipps sollten Sie, begleitend zur Einnahme von Neradin, 
beachten: 

Für Viele ist es schwierig, mit der Partne-
rin über das Thema sexuelle Schwäche zu 
sprechen. Doch die Problematik totzusch-
weigen ist genau der falsche Weg: Denn 
wenn Versagensängste nicht offen geäu-
ßert werden, verschlimmern sie die Erek-
tionsstörungen meist noch. Wenn Männer 
glauben, dass sie ohnehin nicht können, 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies 
auch tatsächlich eintritt. So manövrieren 
sich Betroffene in einen Teufelskreis aus 
Versagensängsten und tatsächlichen Erek-
tionsstörungen. Das offene Gespräch mit 
der Partnerin kann somit alleine schon dazu 
beitragen, den Leistungsdruck beim Sex zu 
mindern.

1. Sprechen Sie über Ihre Erektionsstörungen

Ändern Sie Ihre Ernährungsweise. Denn falsche Ernährung kann Erektions-
störungen begünstigen. Schlechte Ernährung und das damit oft verbundene 
Übergewicht wirken sich negativ auf das körperliche Wohlbefinden aus und 
schaffen so eine Basis für Erektionsstörungen.

2. Ernährungsweise ändern

Greifen Sie stattdessen öfter einmal zu 
 • Gemüse 
 • Obst, z.B. Granatapfel
 • Vollkornprodukten
  • Olivenöl
 • Fisch 
 • mageres Fleisch

Rauchen ist prinzipiell ungesund und sehr ge-
fährlich für Ihren Körper. Doch auch ihr Sexual-
leben kann durch Nikotin massiv beeinträchtig 
werden. Die Warnung „Rauchen schadet Ihrer 
Potenz“ steht zurecht auf vielen Zigaretten-
schachteln. Denn durch Nikotinkonsum kann 
es zu Durchblutungsstörungen kommen, die 
Erektionsstörungen hervorrufen und/oder ver-
schlimmern können. 

3. Vermeiden Sie Nikotin 

Meiden Sie 
 •  Fast Food aller Art, Fertiggerichte aus 

dem Supermarkt etc.
 •  alle Produkte, in denen viele Transfett-

säuren enthalten sind. Dazu gehören 
beispielsweise Margarine, Backfett, aber 
auch viele Süßigkeiten wie Kekse und 
Kuchen

 • Koffein in größeren Mengen
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Bewegen Sie sich regelmäßig. Zum einen 
wird durch Bewegung die sexuelle Leis-
tungsfähigkeit verbessert, zum anderen 
verhindert regelmäßige Bewegung Über-
gewicht, welches die sexuelle Leistungsfä-
higkeit beeinträchtigen kann.

Versuchen Sie es doch einmal mit
 • Gartenarbeit 
 • Heimwerken oder Auto selbst reparieren
 • Golf spielen
 • Wandern oder langen Spaziergängen
 • Radfahren
 • Schwimmen 

Sie müssen kein Leistungssportler werden! 
Einfach ein paar Mal in der Woche regel-
mäßig bewegen kann Wunder wirken. Nicht 
nur Ihr Körper wird es Ihnen danken! Sie 
werden sich auch psychisch viel besser 
fühlen – ebenfalls eine wichtige Vorausset-
zung für ein erfülltes Sexualleben.

Selbstverständlich klingt dies leichter als ge-
sagt. Dennoch: Stress kann sexuelle Schwäche 
massiv verschlimmern. Wenn sich Stress nicht 
gänzlich vermeiden lässt, versuchen Sie, sich 
regelmäßig Zeiten zum Stressabbau zu schaf-
fen. In diesen kurzen Pausen, tun Sie nur Dinge, 
die Ihnen Freude machen. Und nehmen Sie sich 
wieder Zeit für ihre alten Hobbies: Arbeiten Sie 
im Garten, an der Werkbank oder Ihrem Auto, 
erweitern Sie Ihre Sammlung oder frischen Sie 
Ihre Computerkenntnisse auf. 

6. Vermeiden Sie Stress

Achten Sie darauf, dass Ihr Blutzuckerspie-
gel gut eingestellt ist.
Denn ein überhöhter Blutzuckerspiegel 
kann Erektionsstörungen begünstigen. 

5. Sie sind Diabetiker? 

4. Ausreichend bewegen 

Wir wünschen Ihnen 

VIEL ERFOLG 
und ein erfülltes Sexualleben mit Neradin!


