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Gesundheit im Vogtland
—
Tabu mit den Tabus
Obwohl in Deutschland etwa neun Millionen Menschen an Inkontinenz leiden,
ist das Thema ein Tabu. Nur wenige suchen Hilfe, oft aus Scham. Doch der Gang
zum Arzt kann das Leben Leidgeplagter maßgeblich verändern!
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Beratungszentrum der Deutschen
Das Expertenteam hat stets den Blick gemeinsam auf alle Ursachen einer Inkontinenz:
(v.l.) Dr. med. habil. Wolfram Werner, Prof. Dr. med. Peter Hügler, Dr. med. Kosai Eskef und Dr. med. Lutz Meyer.

Kontinenz Gesellschaft im Vogtland
zertifiziert.
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