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Kommt ein diabetischer Kunde ins Sanitätshaus braucht er mehr als Entlastungsschuhe und Einlagen,
3ˊHJHPLWWHOXQG=XEHK¸UI¾UGLH9HUVRUJXQJ'HQQPHKUDOVMHGHU]ZHLWHGLDEHWLVFKH0DQQOHLGHWDXFK
XQWHU3RWHQ]VW¸UXQJHQLP)DFKMDUJRQDOV(UHNWLOH'\VIXQNWLRQ (' EH]HLFKQHW'LH.UDQNHQNDVVHQ
erstatten auch für die ED entsprechende Hilfsmittel, womit ein Schritt zur vollen Versorgung von Diabetikern im Sanitätshaus einfach umgesetzt werden kann. MTD hat mit dem Hamburger Andrologen
und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, Prof. Dr. Frank Sommer, darüber
gesprochen, wie eine sensible Kommunikation zum Thema ED im Fachhandel aussehen kann.
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Ganz klar: Das Sanitätshaus gibt seinen

ren, etwa Vakuum-Erektionshilfen),

Kunden mit zurückerlangtem Liebes-

Q den Mann/das Paar zu beraten,

i Informationen und Bezug von
Infomaterial zur Abgabe an Kunden:
Deutsche Gesellschaft für Mann
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Am Dornbusch 19, 61250 Usingen
www.mann-und-gesundheit.com
www.maennergesundheit.info
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richtigen ED-Diagnose und Behand-

Sanitätshaus aktiv dabei, das Leben der

www.mtd.de

aber ein kluger.

31

