
Manneskraft
Aktiv

menself Manneskraft Aktiv ist eine Ergänzende 
Bilanzierte Diät. Das Produkt ist unter ärztlicher 
Aufsicht zu verwenden.
Was versteht man unter einer erektilen 
Dysfunktion? 
Erektile Dysfunktion (ED) bedeutet, dass ein 
Mann in mehr als zwei Dritteln der Fälle keine 
Erektion bekommen oder aufrecht erhalten 
kann, die für den Geschlechtsverkehr aus
reicht. Der Penis wird nicht hart genug oder 
erschlafft vorzeitig. Man spricht von einer 
erektilen Dysfunktion, wenn diese Probleme 
über mindestens sechs Monate bestehen. 
Wenn es also hin und wieder einmal „nicht 
funktioniert“, handelt es sich nicht automatisch 
um eine behandlungsbedürftige Erek tions
störung.
Wer ist betroffen?
In Deutschland leidet etwa jeder vierte Mann 
im Alter zwischen 30 und 80 Jahren unter Erek  
tionsstörungen. Mit dem Alter wird die erektile 
Dysfunktion häufiger. Betroffen sind vor allem 
Männer mit arteriellen Gefäß störungen, insbe
sondere Raucher, Diabetiker und Patienten mit 
Bluthochdruck. 
Was können Ursachen für eine erektile 
 Dysfunktion sein?
In der Mehrzahl der Fälle stecken  körperliche 
Ursachen hinter einer Erektionsstörung. Unter 
körperlichen Ursachen versteht man beispiels
weise organische Faktoren, wie Bluthochdruck 
und Diabetes Mellitus, zum anderen hat der 
Lebensstil einen erheblichen Einfluss auf die 
Potenz. Das Rauchen ist ein wesentlicher 
 Risikofaktor für die Entstehung einer Erektions 
störung. Des Weiteren können psychische 
Faktoren, wie z. B. Stress, die Erkrankung 
auslösen.  
Wie kann menself Manneskraft Aktiv unter-
stützend helfen? 
Erektionsstörungen sind häufig mit einer 
verringerten StickstoffmonoxidBildung oder 
einem erhöhten StickstoffmonoxidAbbau 
durch Gefäßschäden verbunden. Dieser körper
eigene Botenstoff kann die glatte Muskulatur 

rund um die Gefäße und die Muskulatur der 
Penisschwellkörper entspannen. Als Folge 
weiten sich die Blutgefäße und der Blutfluss 
im Genitalbereich wird gefördert, eine Erektion 
kann damit erleichtert werden. Die Aminosäure 
LArginin spielt eine wichtige Rolle für die 
körpereigene Bildung von Stickstoffmonoxid 
und hat daher einen positiven Einfluss auf den 
Blutdruck und die Innenwände der Arterien. 
Sie trägt somit zu einer Verbesserung der 
Erektionsfähigkeit bei.
Welche Lebensmittel liefern L-Arginin?
LArginin ist auch in vielen eiweißreichen Le
bensmitteln enthalten. 100 g Mandeln enthalten 
z. B. 2750 mg, 100 g Hühnerfleisch 1350 mg.
Bei stark eiweißreicher Kost kann die Einnahme 
zur Verbesserung der sexuellen Funktionen bei 
erektiler Dysfunktion in Absprache mit dem 
Arzt auf 3 x 1 Kapsel pro Tag reduziert werden. 
Verzehrsempfehlung für Erwachsene:
3 x täglich 2 Kapseln mit ausreichend Flüssig
keit zu den Mahlzeiten schlucken. 
Bei Neigung zu Infektionen oder Fieber
bläschen sollte menself Manneskraft Aktiv nur 
nach Rücksprache mit einem Arzt eingenom
men werden. Personen, die Medikamente zur 
Blutdrucksenkung einnehmen, eine Diät mit 
niedriger Proteinzufuhr durchführen, Nitrate, 
Medikamente gegen erektile Dysfunktion oder 
andere Herzkreislaufmedikamente einnehmen 
oder an einer Nieren oder Lebererkrankung 
leiden, sollten vor Anwendung des Produktes 
Ihren Arzt  befragen. Nicht anzuwenden bei Per
sonen, die einen Herzinfarkt erlitten haben.
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