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Neues 
aus der 
Naturmedizin

Erste Hilfe
für die Psyche
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Manneskraft
neu entdeckt

„Golden Ager“ kämpfen
oft schwer mit ihren besten
Jahren. Denn die Energie
lässt sowohl bei beruflichen
als auch privaten Aktivitä-
ten im Laufe der Jahre merk-
lich nach. Der entspannte
Freizeitsport wird zuneh-
mend zur Herausforderung
und auch in der Liebe ist
man nicht mehr so fit. Das
macht dem Mann im besten
Alter oft zu schaffen.

Gerne sagt man dann:
Das ist Mangel am männli-
chen Hormon Testosteron.
Aber das Hormon geht im
männlichen Körper nicht
verloren. Es ist nach wie vor
präsent, wird aber ab 50 zu-
nehmend inaktiv, weil es an
ein körpereigenes Eiweiß
gebunden wird. Ich erzähle
in meinen Vorträgen sowie
TV-Sendungen oft darüber
und bemerke, wie die Män-
ner fasziniert zuhören. Oft
erreichen mich dann Anfra-
gen wie: „Ich bin schon über
60. Was kann ich tun?“

Man kann tatsächlich et-
was für den Erhalt der
Männlichkeit tun, und zwar
auf ganz natürliche Art. Das
hebt die Lebensqualität und
stärkt das Selbstwertgefühl.
Außerdem fördert es auch
die Intensität im Umgang
mit dem anderen Ge-
schlecht.

Mit Hilfe eines speziell
aufbereiteten, hoch dosier-
ten Extraktes aus Bocks-
hornkleesamen in Kombina-
tion mit Eisen, Zink und Vi-
tamin B6 lässt sich diese
Männlichkeit wiedergewin-
nen. Denn diese hochwerti-
ge Mischung normalisiert
den Testosteronspiegel. Die
Folgen: Vitalität und Agilität
kehren zurück. Der Mann
fühlt sich wieder wohl, ver-
spürt neue Lebenslust in al-
len Lagen und blickt wieder
voller Zuversicht ins Leben.
Übrigens ist dieser spezielle
Extrakt unter dem Namen
Andropeak in jeder Apothe-
ke und online erhältlich.

Prävention: Selbstbewusst-
sein stärken und den eigenen Wert erkennen.

ter-Teresa-Syndrom“ als
willenlose Hingabe an die
Willkür der Vorgesetzten
und ihre grenzenlose Opfer-
bereitschaft (ständige Abruf-
barkeit für Nachtdienste,
Unterwerfungsbereitschaft
und Selbstaufgabe) gehörten
nun der Vergangenheit an.

Nach zwei Monaten war
sich Elisabeth ihres Wertes
als qualifizierte Fachkraft
wieder bewusst. Heute er-
kennt sie bereits erste Anzei-
chen von menschenverach-
tendem Verhalten und
bringt dies sofort zur Spra-
che. Elisabeth arbeitet in
einer anderen Klinik und hat
nun auch ein Privatleben.
Endlich erlaubt sie sich wie-
der, Tennis zu spielen,
Freunde zu treffen und Le-
bensfreude zu haben. Sie
tauschte ihr Selbstbild des
perfekten Arbeitstieres
gegen das Selbstbewusstsein
eines lebensfrohen Men-
schen.

Redaktionelle Bearbeitung:
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mögliche weitere Mobbing-
und Bossingattacken an die
Hand zu geben. Nützliches
Hilfsmittel ist ein Mobbing-
tagebuch. Genaue Aufzeich-
nungen über die Vorkomm-
nisse mit Datum, Uhrzeit
und Wortlaut von Schikanen
verleihen den Betroffenen
wieder die Fähigkeit zur
Selbstbestimmung und
Menschenwürde. Somit füh-
len sie sich nicht
länger als passi-
ves Opfer.
� Training zur
Abgrenzung:
Nein-Sagen ohne
schlechtes Ge-
wissen sowie
Strategien der
Gegenwehr wur-
den ebenso in Eli-
sabeths Psycho-
therapie quasi im
Trockentraining
geübt. Ihr „Mut-

Die wichtigsten
Sofortmaßnahmen

Die Patientin wurde mit
Antidepressiva behandelt
und zu einer Psychothera-
peutin überwiesen. Die So-
forthilfe für Elisabeth be-
stand aus folgenden Elemen-
ten:
� Selbstwertsteigerung und
Entwicklung eines neuen
Selbstbildes: In fünf Psycho-
therapie-Sitzungen gelang
es, Vertrauen und eine neue
Beziehung zu sich selbst auf-
zubauen. Sie entkam dem
Hamsterrad des perfekten
Funktionierens und der
„Wert-durch-Leistung-Spi-
rale“, indem sie sich wieder
auf vergessene Ressourcen
(Stärken, Fähigkeiten) be-
sann. In den vergangenen
Jahren hatte Elisabeth Ten-
nisspielen und Genussreisen
zu Gunsten maximaler Leis-
tung am Arbeitsplatz ver-
nachlässigt. An ein Date war
erst recht nicht zu denken ge-
wesen.
� Selbstbewusstsein trainie-
ren als Präventionsmaßnah-
me: Im Vorfeld galt es, ihr
ein Handwerkszeug gegen

Mag. Dr. Monika Wogrolly, Psychotherapeutin
in Graz, Wien und der Privatklinik St. Rade-
gund (Steiermark), Autorin des neuen Buches
„Die Beziehungsformel“ (Ueberreuter Sach-
buch). Kontakt: praxis@wogrollymonika.at,
www.wogrollymonika.at

den Äußerungen. Nachdem
die Situation immer belas-
tender wurde und die ver-
zweifelte Frau sogar Suizid-
gedanken plagten, zog sie
eine Freundin ins Vertrauen.
Diese konnte Elisabeth über-
zeugen, sich Hilfe zu holen.
Ein fachärztliches Gespräch
öffnete ihr schließlich die
Augen.

Seelische Belastung
nicht verharmlosen

Elisabeth (53) war allein-
stehend, lebte für ihren Beruf
und gab als Stationsschwes-
ter einer Klinik für Allgemei-
ne Chirurgie immer ihr Bes-
tes. Schleichend stellten sich
bei ihr Antriebslosigkeit,
permanente Müdigkeit,
Angstzustände, mangelndes
Selbstvertrauen und Schlaf-
störungen ein. Elisabeth ig-
norierte die Symptome und
führte alles auf das Älterwer-
den zurück. In Wahrheit la-
gen monatelanges Mobbing
und Bossing vor.

Eine neu eingestellte Kol-
legin folgte ihr auf Schritt
und Tritt, sodass sich Elisa-
beth „überwacht“ fühlte.
Ihre Vorgesetzte bedachte
sie alltäglich mit verletzen-

chen, Androhungen von
Zwangsversetzung und Ab-
wertung der Leistungen füh-
ren zu Symptomen einer
schweren Depression und
Suizidgedanken.

„Mobbingopfer verleug-
nen oft die Tatsache, beläs-
tigt zu werden, suchen den
Fehler bei sich und gehen in
den sozialen Rückzug“, so
der Experte. Viele Betroffe-
ne sehen in der Kündigung
den letzten Ausweg. Aggres-
sives Mobbing oder Bossing
kann beim Opfer zum „Mob-
bingsyndrom“, einer kumu-
lativen (sich steigernden)
traumatischen Belastungs-
störung (KTB), führen.

Mobbing bezeichnet all-
gemein durch andere
Personen herbeige-

führte seelische Not und Be-
drängnis, insbesondere in
der Schule, im Verein, am
Arbeitsplatz oder auch im
Internet, das sogenannte Cy-
bermobbing“, erklärt Dr.
Norbert Steiner, Psychiater
aus Graz.

Psychoterror, der von
einer hierarchisch überge-
ordneten Person ausgeht
(„Bossing“), kommt in 40
Prozent der Fälle vor, in wei-
teren 10 Prozent mobben
Chef und Mitarbeiter ge-
meinsam. Ständige Kritik,
Verbreitung falscher Tatsa-

Konflikte zwischen Mitarbeitern oder
Vorgesetzten werden häufig unterschätzt

Seelenqual
am Arbeitsplatz

Sämtliche
Schikanen
und Vor-
kommnisse
aufschrei-
ben.
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Mobbing und Bossing
treten häufiger auf,

als man meist denkt.
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