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~----------------------WERBUNG 

CityClinic Gesundheitsgespräche: 
Schwache Blase und starker Drang 
IN FOABEN D: Am 28.0ktober ab 19.30 Uhr 
Professor Doktor Christian Gozzi beruhigt am Montag, 28. Oktober in der 
CityClinic, dass Inkontinenz auch bei Männern nicht sein muss 

Inkontinenz bei Männern ist 
weit verbreitet: Jeder achte Mann 
über 65 Jahren ist betroffen. 
HILFE ist möglich. Professor 
Doktor Christian Gozzi, Fach
arzt für Urologie, informiert am 
Montag, 28. Oktober darüber. 
Im Rahmen der zweiten Gesund 
heitsgespräche der CityClinic 
zeigt er Ursachen auf untl berich -

- tet über Behandlungsmethoden 
und Prävention. 
Inkontinenz beeinträchtigt und 
beeinflusst das tägliche Leben. 
Egal, ob Belastungsinkontinenz, 
Dranginkontinenz, Überlaufin 
kontinenz oder eine andere Form 
der Harninkontinenz: Ursache 
dafür sind meist ein schwacher 
Beckenboden, eine zu . schwache 
Beckenbodenmuskulatur oder 
die stets wachsende Prostata. Mit 
steigendem Alter kann sfo:h die 
Prostata soweit vergrößern, dass 
sie auf die Blase drückt und zu 
Inkontinenz oder anderen Pro-

blemen führt. Bei jüngeren Män 
nern liegt die Ursache häufig bei 
den Harnwegen, wo sich eine In
fektion gebildet haben kann. 

In der Regel betrifft Inkonti
nenz Männer erst mit zuneh 
mendem Alter. Behandelt wer
den kann sie durch veränderte 
Lebensgewohnheiten, Becken
bodentraining, diätetische, phy
siotherapeutische und medika 
mentöse Maßnahmen oder eine 
Operation. In den meisten Fäl
len wird die Harninkontinenz 

stark gemindert oder ganz, besei
tigt. 
Jeweils am letzten Montag des 
Monats informieren Fachärzte 
der CityClinic in verschiedenen 
Teilen des Landes über häufig 
auftretende Erkrankungen und 
Verletzungen, über Vorbeugung, 
Erkennung, medizinische Maß 
nahmen und Heilungschancen. 
Die Volksbank unterstützt die 
Gesundheitsgespräche und gibt 
Auskunft über die passende Ver
sicherung, die eine private medi~ 
zinische Versorgung ermögli
chen. © AJle Rechte vorb ehalten 

■ ,,Schwache Blase und starker 
Drang - Inkontinenz bei 
Männern muss nicht sein" 
Montag, 28. Oktober ab 
19 .30 Uhr in der CityClinic, 
Waltraud -Gebert -Deeg
~traße 3/g in Bozen 
Arztlicher Direktor: 
Dr. Helmuth Ruatti 




