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Vorwort

Mit zunehmender Enttabuisierung des Themas Erektion und Erektionsstörungen 
zeigt sich immer mehr, dass ein erheblicher Bedarf  an Information sowohl für den 
Patienten, als auch für den Therapeuten notwendig ist. 

Zwei Faktoren sind vorherschend in der Tabuisierung des Themas. Zum einen 
ist es de männliche Eitelkeit. Während die gesammten Menschheitsgeschichte wa-
ren und sind die meisten Kulturen pariarchalisch und männlich dominant ausge-
richtet. Das männliche Ego kann es nur schwer zulassen, das etwas nicht mit den 
männlichen Geschlechtsorganen stimmt. Ironischer Weise wurde die Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe von Männern begründet, haben aber bis vor kurzem ver-
gessen auf  sich selber zu schauen. Der zweite Grund beruht auf  der Fehlinterpre-
tation der Lehren von Sigmund Freud. Dies führte zu der falschen Annahme, das 
die meisten sexuellen Probleme ihre Wurzeln in psychischen Problemen haben. 
Während die meisten Zweige der Medizin ihren Uhrsprung in der Biologie haben, 
liegt der Ursprung der Funktionserklärungen des männlichen Fortpflanzungssys-
tems in der Psychologie. Dies erklärt die Tatsache, daß viele Menschen wissen, daß 
es einer complexen Reihe von Neuromuskulären Vorgängen bedarf  um den klei-
nen Finger zu heben ohne zu realisieren, daß ähnliche Vorgänge auch notwendig 
sind um den Penis zu heben. Die meisten Menschen denken daß alles was notwen-
dig ist um diesen Vorgang zu bewekstelligen ist einen erotischen Gedanken zu ha-
ben. 
 
Was also führt zur Impotenz? Obwohl Impotenz jeden Mann zwischen 13 und 90 
Jahren trefffen kann und mit einer Reihe von Begleiterkrankungen und –umstän-
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den assoziiert ist, sind die grundlegenden Mechanismen die zur Impotenz führen 
nur Wenige an der Zahl und können mit Hilfe von modernen andrologischen Un-
tersuchungstechniken genau untersucht und behandelt werden.
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K A P I T E L  1

Physiologie und 
Anatomie

Die Erektions- und Ejakulationsfähigkeit ist abhängig von ei-
ner normalen Innervation, einer intakten Gefäßversorgung, einer 
adäquaten Hormonfunktion und der psychischen Situation

Die Erektion wird induziert über erotische Stimulation. Ze-
rebrale Impulse (Thalamus und Hypothalamus) aktivieren die 
sympathischen (Plexus hypogastricus superior) und parasympathi-
schen (Nn. Eregentes) spinalen Erektionszentren. Im Ruhezu-
stand überwiegt eine tonische sympathische Dauerinervation, wo-
durch die glatte Muskulatur im Schwellkörper und in den Arteri-
en kontrahiert ist. Dadurch ist der Blutfluss durch Penisarterien 
und Schwellkörper minimal. Nervale Impulse bewirken eine Rela-
xation der Schwellkörper- und Gefäßmuskulatur. Dazu wird die 
in Ruhe max. kontrahierte glatte Muskulatur der Corpora caver-
nosa entspannt. Als Botenstoff  dient dabei Stickoxid (NO), wel-
ches zu einer Erschlaffung der glatten Muskulatur der Schwell-
körper und der Penisarterien führt. 
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Die Stickstoffmonoxid-induzierte cGMP-Bildung ein wichtiger 
Mechanismus bei der Erschlaffung der glatten Schwellkörpermus-
kulatur. Sexuelle Stimulation führt in nonadrenerg-noncholiner-
gen Nervenfasern (NANC) und Endothelzellen zur Synthese von 
Stickstoffmonoxid aus L-Arginin. Stickstoffmonoxid diffundiert 
in die glatten Muskelzellen und aktiviert dort die Guanylatzykla-
se. Dies führt zur Bildung von zyklischem Guanosinmonophos-
phat (cGMP) aus Guanosintriphosphat (GTP), cGMP führt zur 
Erschlaffung der Schwellkörpermuskulatur. Die cGMP wird 
schliesslich durch das Enzym Phosphodiesterase vom Typ 5 
(PDE 5) abgebaut und damit inaktiviert.

Die so erreichte Widerstandssenkung führt zu einem Blutein-
strom, was sich in einer Volumen- und Druckzunahme äußert 
(sog. Tumeszenzphase). 

Durch Relaxation der glatten Muskulatur in den Trabekeln 
der Schwellkörper dehnen sich die lakunären Räume aus und fül-
len sich mit Blut. Dadurch werden die abführenden Venen zwi-
schen dem blutgefüllten Schwellkörpergewebe und der derben 
Tunica albuginea komprimiert, wodurch sich der venöse Abfluss 
verringert. Dies nennt man den venookklusiven Mechanismus. 
Durch die starke Druck- und Volumenzunahme innerhalb der 
Schwellkörper wird gleichzeitig der venöse Blutabstrom aus dem 
Penis reduziert und es kommt zu einer Versteifung des Gliedes 
(Ausbildung der penilen Rigidität). In den Schwellkörpern wird 
so ein Druck von bis zu 100mg/Hg erreicht. Ob die Beckenbo-
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denmuskulatur für die Steifigkeit (Rigidität) eine wichtige Rolle 
spielt, wird von Experten kontrovers beurteilt. Über eine Stimula-
tion des Nervus pudendus kommt es zusätzlich zu einer Kontrak-
tion des Beckenbodens und somit zu einer venösen Abflussblocka-
de.

 

In der Emissionsphase erfolgt über sympathische Impulse 
(Th12 – L2) die Exkretion des Spermas aus der Prostata, Samen-
blasen und Ductus deferens in die hintere Harnröhre sowie der 
Verschluß des Blasenhalses.

Der Ejakulationsreflex wird durch nervale Stimulation der 
Beckenbodenmuskulatur und der Mm. bulbocavernosi und Rela-
xation des Sphinkter urethrae externus ausgelöst. Durch rhythmi-
sche Kontraktionen der Muskulatur wird das Ejakulat antegrad 
befördert.

Der Orgasmus ist die psychische Intergation der drei voran-
gegangenen Stadien, einhergehend mit dem Höhepunkt der 
Lust. Vegetative Veränderungen (Pulsbeschleunigung, Blutdruck-
erhöhung, Flush) begleiten die psychische Erregung. Ejakulations-
reflex und Orgasmus des normalen Mannes sind zeitgleich. Der 
Orgasmus des Mannes dauert ca. 5 – 10 Sekunden an.
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In der sich anschließenden Entspannungsphase ist der 
Mann bezüglich neuerlicher Stimmulation refraktär. Diese Zeit 
verlängert sich mit zunehmendem Alter. Die Dauer der Entspan-
nungsphase liegt bei etwa 5 – 15 Minuten. Die Detumeszenz ist 
ein aktiver Prozess. Durch Zunahme der sympathischen Aktivität 
erhöht sich der Tonus der glatten Muskulatur in Helixarterien 
und dem Schwellkörpergewebe. Der Blutstrom durch die Arteri-
en und Venen des Penis und der Schwellkörperdruck gehen bis 
auf  das Niveau vor der Reizung zurück, wodurch der Penis in sei-
nen erschlafften Zustand zurückkehrt.

Nächtliche Erektionen

Im Normalfall hat ein Mann Nacht für Nacht etwa vier bis 
fünf  Erektionen. Das hat einen biologischen Sinn: Durch den 
verstärkten Blutfluss wird der gesamte Penis mit Sauerstoff  geflu-
tet. Bleiben die nächtlichen Erektionen aus, kann dies zu Gewebe-
schäden führen.

Die Erektionen in der Nacht treten vor allem in den so genann-
ten REM-Phasen (Rapid Eye Movement) auf, die gehäuft in den 
frühen Morgenstunden - zwischen 4.00 und 7.00 Uhr - stattfin-
den. Dies betrifft jedoch nicht nur sexuell Aktive, sondern be-
ginnt schon im Kleinkindesalter mit ca. 3 Jahren und ist noch im 
vortgeschrittenen Alter zu beobachten. Diese Erektion hält oft 
nur wenige Minuten an, kann manchmal aber auch bis zu einer 
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Stunde andauern. Dabei sind die Trauminhalte nicht notwendi-
ger Weise sexueller Natur. 

Unwillkürliche Erektionen während des Tages 

Gerade bei jüngeren Männern kommt es ab und an auch tags-
über zu unwillkürlichen Erektionen, ohne dass sie dabei ein be-
wusstes sexuelles Verlangen verspüren. Dieses „Eigenleben“ des 
Penis führt mitunter zu ausgesprochen peinlichen Momenten. Zil-
bergeld beschreibt auch Erektionen während des konzentrierten 
Schulunterrichtes bzw. in Situationen, in denen Männern im 
Normalfall keinerlei sexuell gefärbte Gedanken durch den Kopf  
gehen. So sind auch in gewissen Angstsituationen Erektionen 
möglich. 
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K A P I T E L  2

Störungen der Libido

 

Störungen der Libido treten bei rund 2 Prozent aller Männer 
auf; da sie gehäuft mit Erektionsstörungen (1) einhergehen, wer-
den sie hier abgehandelt. Ätiopathogenetische Faktoren sind in 
Tab. 1 zusammengefaßt. 

Tab. 1: Ätiopathogenese der Libidostörung (modifiziert nach Buddeberg, 1) 

Somatische Psychische 
--- Faktoren --- Soziale 

Alter Streß geschlechtstypisches 
Rollenverhalten 

Körperliche 
Krankheiten Körperbild 

(z.B. Diabetes, 
Hypertonus, 

Fettstoffwechselstörung
en, ...)

psychische Störungen und 
Konflikte Sexuelle Normen 

Hormone Sexuelle Stimuli in der 
Öffentlichkeit 

sexuell deviante 
Neigungen 

Medikamente Notsituationen 
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1.1. Diagnostik

Die Diagnostik beginnt in Form eines evtl. semistrukturierten 
Interviews. Dieses bezieht sich auf  Fragen, die negative Einflüsse 
aus der Lebensgeschichte (Erziehung, religiöse Tabus, Eltern-
Kind-Beziehung, psychische Fehlentwicklung wie Hemmungen, 
Kontaktschwierigkeiten und Minderwertigkeitskomplexe, schwe-
re körperliche Gebrechen oder Krankheiten, z.B. Diabetes), Le-
bensgewohnheiten (berufliche Belastung, körperlicher Streß, Nei-
gung zu Suchtmitteln, Medikamente) und Veränderungen der 
Partnerschaftsbeziehungen (Sexualverhalten, sexuelle und persön-
liche Konflikte, Rolle von Kindern in der Partnerschaft) umfas-
sen.

Fragen zur sexuellen Appetenz sind: 

Häufigkeit des Verlangens nach sexueller Aktivität, 

Sexuelles Verlangen im Vergleich zu Personen gleichen Alters, 

Veränderungen des sexuellen Verlangens, 

Libidomangel vor, seit oder nach Auftreten sexueller Proble-
me. 

Es folgt die klinische Untersuchung, die sich grundsätzlich 
nicht von einer andrologischen Diagnostik bei Infertilität unter-
scheidet (2). Ergänzende Laboruntersuchungen sind in Tab. 2 
dargestellt. 
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Tab. 2: Ergänzende Labordiagnostik der Libidostörung 

Erkrankungen Laborparameter 
(Serum) 

Neurologische Erkrankungen nach Grundleiden 
Nierenfunktionsstörung Kreatinin; Harnstoff  
Leberfunktionsstörung ALAT, ASAT, Gamma-GT 

Endokrines System 
Diabetes mellitus BZ-Tagesprofil (HbA1C) 
Hypogonadismus Testosteron 

Mit dieser Standarddiagnostik kann im allgemeinen eine Diffe-
renzierung zwischen somatischer und/oder psychogener Genese 
erzielt werden. Nur im Ausnahmefall, z.B. bei wiederholt ernied-
rigtem Testosteron kann die Bestimmung von FSH, LH und Pro-
laktin und bei deutlicher Gynäkomastie die Bestimmung von 
Oestradiol sinnvoll sein. In den meisten Fällen führt diese erwei-
terte hormonale Diagnostik nicht zu einem besseren pathogeneti-
schen Verständnis des Krankheitsbildes (3). 

1.2. Therapie

Therapeutische Standards bei Libidostörungen gibt es nicht. 
Bei organogener Genese muß versucht werden, das Grundleiden 
zu behandeln und gegebenfalls eine Substitutionstherapie mit 
Testosteron erwägt werden. Psychogen bedingte Libidostörungen 
bzw. kombinierte Störungen gehören in die Hand eines erfahre-
nen Sexualtherapeuten, wobei Einzel- und Paargespräche im Vor-
dergrund stehen. 
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Eine überschießende Libido im Rahmen einer sexuellen Para-
philie, d.h. bei bestehenden sexuellen Impulsen und Phantasien, 
die auf  das Leiden oder die Demütigung des Partners eingestellt 
sind (4), wird auch medikamentös mit Antiandrogenen thera-
piert. Grundsätzlich sollte jedoch eine alleinige Behandlung mit 
Antiandrogenen ohne begleitende Psychotherapie nicht durchge-
führt werden. 

12



K A P I T E L  3

Erektile Dysfunktion

Die erektile Dysfunktion (ED) ist eine häufige und weit verbreite-
te Erkrankung. In der Massachusetts Male Aging Study (MMAS) 
wurde eine ED-Prävalenz von 52% bei Männern im Alter von 
40 bis 70 Jahren erhoben. In Österreich leiden etwa 730.000 
Männer unter ED. Die Inzidenz steigt mit zunehmendem Alter. 
Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Herausforde-
rung in puncto Diagnose und Management der ED zukünftig 
noch ansteigen. Für das Jahr 2025 wird eine ED-Prävalenz von 
>300 Mio. Männern weltweit prognostiziert.
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A B S C H N I T T  1

Definition

Definition: Als erektile Dysfunktion wird eine chroni-
sche Erektionsstörung von mindestens 6 monatiger 
Dauer definiert, wobei mindestens 70% der coitalen 
Versuche erfolgslos waren. 

Aus dieser Definition wird ersichtlich, daß die erektile Dysfunk-
tion sich nicht über eine maximal noch zu erreichende Tumes-
zenz oder Rigidität definiert, sondern daß sie als nicht zufrie-
denstellende, partnerschaftliche sexuelle Interaktion aufgefasst 
wird. Da die Sexualität eine wichtige Form partnerschaftlicher 
Kommunikation darstellt, führt eine Beeinträchtigung der erekti-
len Funktion zu einer Belastung wesentlicher persönlicher Bin-
dungen. Patienten mit chronischer erektiler Dysfunktion sind in 
ihrem gesamten Verhalten stark verunsichert. Versagens- und Er-
wartungsängsten kommen bei diesem Phänomen eine mitbedin-
gende und aufrechterhaltende Rolle zu (5). 

Die wichtigste Variable bezüglich des Auftretens einer ED ist 
das Alter (6). So tritt bei 52 % der Patienten zwischen 40 und 70 
Jahren eine Form der ED - von leichter Erektionseinschränkung 
(17 %), moderater ED (17-34 %) und vollständigem Verlust der 
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Erektion (5,1-15 %) - mit insgesamt zunehmender Symptomatik 
im höheren Lebensalter auf. 

Unterschiedlichste kardiovaskuläre, neurologische, psychiatri-
sche und Stoffwechseler-krankungen wie der Diabetes mellitus, 
Traumen und Operationen im kleinen Becken, Alkohol und Ni-
kotin sowie Medikamente sind in ihrer Interaktion zu bedenken 
(7). 

15



A B S C H N I T T  2

Arten von Impotenz

Arten von Impotenz:

Arteriell bedingte Ursachen:

Arterien bringen Blut in den Penis, diese sind aber nicht in der 
Lage genug Blut für eine Erektion zu liefern. 

Dies kann durch eine Verengung der Gefäße wie zum Beispiel 
bei älteren Männern Diabetikern und Patienten mit Bluthoch-
druck, aber auch bei Patienten nach Unfällen sein. 

Letzteres Phänomen ist vorwiegend bei jungen Männern zu be-
obachten. 

Dieser Unfall kann größeren Ausmaßes sein und plötzlich auf-
treten wie es häufig bei Verkehrsunfällen mit Beckenbrüchen vor-
kommt, aber auch langsam und allmählich auftreten. Letzteres 
ist besonders bei Fahrradfahrern und Reitern bekannt. 

Arteriell bedingte Impotenz nach Unfällen ist verbreitet, tritt 
aber für die Betroffenen durch die schwere Verwundung meist un-
erwartet auf. 

Diese Art der Impotenz wird meistens zuerst vom Patienten sel-
ber und nicht von den behandelnden Ärzten entdeckt. Ein früh-
zeitiger Behandlungsbeginn ist entscheidend für die nachhaltige 
Wiedererlangung der Erektionsfähigkeit.
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Venös bedingte Impotenz:

Über die Venen wird Blut aus dem Penis zurück in den Blut-
kreislauf  geleitet. 

Beim unbetroffenen Mann schließen die Venen während der 
Erektion fast vollständig, was dazu führt, dass fast kein Blut aus 
dem Penis in den Blutkreislauf  mehr gelangt. 

Das durch die Arterien einströmende Blut wird in den Schwell-
körpern des Penis gespeichert, dies wiederum führt zu einem 
Druckanstieg im Penis und zur einer Auffüllung bis zur norma-
len Länge und Härte des Penis.

Ein Leck im Verschluss führt zu einem zu schnellen Abstrom 
von Blut aus dem Penis und zu einer ungenügenden Erektion 
(Gliedversteifung). 

Venöse Impotenz ist sehr weit verbreitet. es wird angenommen 
das diese Form etwa 30 – 70% der Impotenzen ausmacht. 

	

Neurogene Impotenz:

Die Nervenversorgung des Penis ist sehr zart und kompliziert 
aufgebaut. 

Eine korrekte Weiterleitung von Nervenimpulsen ist notwendig 
für den Aufbau und die Erhaltung einer vollständigen Erektion. 
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Durch die Nervenimpulse wird der Blutfluss in den Arterien 
und Venen des Penis gesteuert. 

Viele Fehler können in der Übertragung dieser Nervenimpulse 
liegen. Verletzungen des Rückens, besonders wenn sie die Wirbel-
säule und / oder das Rückenmark betreffen. 

Weiter hin können Verletzungen im Becken- oder Dammbe-
reich zu einer nervlich bedingten Impotenz führen. 

Dieses schließt Operationen am Rektum, der Prostata, der Ur-
ethra, der Wirbelsäule, des hinteren Bauchraumes und der Blase 
mit ein. 

Natürlich können auch Erkrankungen wie Multiple Sklerose, 
Myelitis, Tumoren etc. zu entsprechenden Beschwerden führen, 
wenn sie die Nervenversorgung des Penis beeinträchtigen.

Diabetes melitus

Eine weitere Erkrankung, die zur Erektionsstörung führen 
kann, ist der Diabetes melitus. Impotenz ist bei Diabetikern ext-
rem häufig. Etwa 50% aller zuckerkranken Männer leiden an 
Erektionsstörungen. Die Ursachen sind vorwiegend organischer 
Natur. Angemessene Behandlung der Zuckerkrankheit kann aber 
nicht die Erektionsfähigkeit wieder herstellen. Hierdurch können 
nur die Blutzuckerspiegel und die noch möglichen Nebenerkran-
kungen kontrolliert werden. Eine eingehende andrologische Un-
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tersuchung mit anschließender Therapieempfehlung ist notwen-
dig.

Medikamentös bedingte Erektionsstörungen

Viele Medikamente sind ebenfalls in der Lage eine Erekti-
onsstörung durch Beeinflussung der Nervenreizübertragung zu 
verursachen. 

Obwohl die Liste der Medikamente sehr lang ist gehören vor 
allen Mittel gegen Bluthochdruck und Psychopharmaka dazu. 

Oft ist nicht bekannt, dass ein Medikament, das zum Beispiel 
gegen eine völlig andere Erkrankung (wie zum Beispiel H2-Blo-
cker) das Problem hervorrufen können.  In etwa 25% der Erekti-
onsstörungen muss mit einer medikamentösen Mitbeteiligung ge-
rechnet werden.

Hormonell bedingte Impotenz:

Diese Form tritt auf, wenn die Balance oder ein Fehlen von 
Hormonen zu Grunde liegt.

Dies kommt in etwa 5 bis 10% aller organisch bedingten Erek-
tionsstörungen vor. 

Generell muss aber gesagt werden, dass Hormonstörungen e-
her die Libido und weniger die Qualität der Erektion beeinflus-
sen.
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Gemischte Form:

Manchmal kann mehr als eine Ursache für das Auftreten von 
Erektionsproblemen verantwortlich sein. 

Solche Patienten haben für gewöhnlich eine Systemerkran-
kung. Hierunter zählen der Diabetes, Nieren- und Leberfunkti-
onsstörungen.
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A B S C H N I T T  3

Risikofaktoren

3.1. ED als Prädiktor für Koronare Herzkrankheit (KHK)

Die Auftretenshäufigkeit einer KHK ist bei Männern mit ED 
erhöht. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass eine 
ED als früher Marker und unabhängiger Risikoindikator für eine 
noch nicht symptomatische KHK zu werten ist. Die meisten Pati-
enten mit ED weisen zumindest einen kardiovaskulären Risiko-
faktor auf. Patienten mit ED entwickeln im Vergleich zu Män-
nern ohne ED häufiger schwere Formen der KHK . [1]

Bei Männern mit ED im Alter von 40 bis 75 Jahren besteht 
ein um 80% erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse im 
Vergleich zu Männern ohne ED. [10] Diese Risikoerhöhung ist 
bei jüngeren Männern (40-60 Jahre) besonders ausgeprägt. Eine 
österreichische Studie bestätigte ein häufiges Auftreten einer ED 
schon bei jungen Männern. [11] Schwere Potenzstörungen neh-
men ab dem 50. Lebensjahr deutlich zu. Zusammenhänge zwi-
schen ED und Hypertonie, Rauchen, Hyperlipidämie und Diabe-
tes gelten als erwiesen. [6,8,9]

Eine auf  dem Framingham-Risikoscore basierende Untersu-
chung ergab für Männer mit schweren Potenzstörungen ein um 
65% erhöhtes Risiko, innerhalb der nächsten 10 Jahre eine 
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KHK zu entwickeln. [12] Alter, Diabetes und Hypertonie wur-
den als signifikante Risikofaktoren bestätigt. [13]

Eine ED ist als unabhängiger Risikomarker mit einem um 30 
bis 60% erhöhtem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse assozi-
iert [14], und ergiebt bei Patienten mit Diabetes ein um 50% hö-
heres kardiovaskuläres Risiko. [15]

3.2. ED und Sterblichkeit (Mortalität)

Die ED ist primär aufgrund des erhöhten kardiovaskulären Ri-
sikos mit einer höheren Mortalitätsrate assoziiert. Die Untersu-
chung einer Untergruppe ergab, dass Patienten mit einem Durch-
schnittsalter von 64 Jahren und ED nach vier Jahren eine um bis 
zu 100% erhöhte Gesamtsterblichkeit und kardiovaskuläre Mor-
talität, sowie ein erhöhtes Risiko für Myokardinfarkte und Kran-
kenhausaufenthalte aufweisen. [16]

Auch prospektive, populationsbasierte Untersuchungen über 
einen Follow-up-Zeitraum von 15 Jahren bestätigten für Män- 
ner mit ED ein um 26% höheres Gesamtmortalitätsrisiko und ei-
ne um 43% gesteigerte kardiovaskuläre Sterblichkeit verglichen 
mit Männern ohne ED. [17]

3.3. ED, KHK und sexuelle Aktivität

Patienten mit ED und niedrigem kardialen Risiko, welche die 
überwiegende Mehrheit darstellen, sollten hinsichtlich ihres Le-
bensstils beraten werden und können ohne weitere vorherige Ab-
klärung eine Medikation gegen ED erhalten. Bei Männern mit in-
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termediärem und hohem kardialen Risiko muss eine weitere Risi-
koabklärung erfolgen. [1,3,4]

3.4. Kardiale Risikostratifizierung

Prinzipiell sollten Patienten, die an ED leiden, immer als Pati-
enten mit erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko gesehen werden und 
deshalb einer medizinischen Evaluierung unterzogen werden. Ei-
ne Blutdruckmessung, die Bestimmung von Nüchternblutzucker  
und -fetten gehören zur Grunduntersuchung. Bei Männern mit 
ED die chronisch erkrankt sind (z.B. mit Diabetes) und bei jenen, 
die auf  eine PDE-5-Hemmer-Therapie nicht ansprechen sollte 
auch der Testosteronspiegel bestimmt werden. Anhand der A-
namnese und der erhobenen Befunden erfolgt eine Risikostratifi-
zierung auf  der Basis der Princeton II- Guidelines [3] in Patien-
ten mit niedrigem, intermediärem und hohem kardialen Risiko 
(Tab.1).

Neben der Erfassung der bekannten Risikofaktoren kommt 
auch der familiären Geschichte eine wesentliche Rolle zu. Vorlie-
gen und Ausmaß bereits bekannter kardialer Erkrankungen wie 
Angina pectoris, vorangegangener Myokardinfarkt, eingeschränk-
ter Linksventrikelfunktion/Herzinsuffizienz (NYHA-Klassen), e-
ventuelle Revaskularisierungsmaßnahmen, nicht-kardiale Gefäß- 
erkrankungen und Klappenerkrankungen sollten genau doku-
mentiert.

Während die Zuordnung der Patienten mit niedrigem und ho-
hem Risiko meist relativ klar ist, bedürfen Männer mit intermedi-
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ärem Risiko einer weiteren Abklärung zur eindeutigen Zuteilung 
in eine Risikogruppen (Tab.1).

nen Befunden erfolgt die Risikostratifizierung in Hinsicht
auf kardiovaskuläre Ereignisse auf Basis der Princeton II-
Guidelines [3] in Patienten mit niedrigem, intermediärem
und hohem kardialen Risiko (Tab.1). 

Neben der Erfassung der bekannten Risikofaktoren
kommt auch der familiären Anamnese ein wesentlicher
Stellenwert zu. Vorliegen und Ausmaß bereits bekannter
kardialer Erkrankungen wie Angina pectoris, vorange-
gangener Myokardinfarkt, eingeschränkter Linksventri-
kelfunktion/Herzinsuffizienz (NYHA-Klassen), eventuelle
Revaskularisierungsmaßnahmen, nicht-kardiale Gefäß-
erkrankungen und Klappenerkrankungen werden genau
dokumentiert.
Während die Zuordnung der Patienten mit niedrigem
und hohem Risiko meist relativ klar ist, bedürfen Män-
ner mit intermediärem Risiko einer weiteren Abklärung
zur eindeutigen Zuteilung in eine der beiden anderen
Risikogruppen (Tab.1).
Um Patienten mit erhöhtem Infarktrisiko zu identifizie-
ren, wird als Basistest eine Stressbelastung mittels
Fahrrad- oder Laufbandergometrie, Stressecho, bei
Mobilitätsproblemen auch ein pharmakologischer
Stresstest (Dobutamin Stress-Echo) oder eine Thallium-
Persantin-Szintigrafie empfohlen. Allerdings schließt
auch ein unauffälliger Belastungstest eine zugrundelie-
gende KHK nicht gänzlich aus. Bestehen weitere Unklar-
heiten, kann bei ausgesuchten Patienten im Sinne einer
Ausschlussdiagnostik eine Multi-Slice-CT (MCT) ange-
schlossen werden.

2.5. Zeitfenster – Chance für Risikofaktorintervention
Die ED ist bei vielen Männern erstes Zeichen für ein dro-
hendes myokardischämisches Geschehen. Sie bietet
daher die Chance, ein beginnendes Gefäßproblem
schon in der Frühphase zu erkennen und das kardiovas-
kuläre Risiko der Betroffenen zu reduzieren.

Das Zeitintervall zwischen dem Auftreten einer ED und
den Erstsymptomen einer KHK wird auf 2 bis 3 Jahre
geschätzt, jenes bis zum Auftreten kardiovaskulärer
Ereignisse auf 3 bis 5 Jahre. Dieses Zeitfenster bietet
Raum für ein therapeutisches Einschreiten im Sinne
einer Risikofaktormodifikation (Level 2, Grad B). 
Eine post hoc-Analyse [18] der Prostate Cancer Preven-
tion Trial (PCPT) bestätigte, dass das Neuauftreten einer
ED mit einem um 25% bis 45% erhöhten Risiko für kar-
diovaskuläre Ereignisse assoziiert war, vergleichbar mit
dem Risiko durch Rauchen oder eines Myokardinfarkts
in der Familienanamnese. Lebensstiländerungen wie
Gewichtsreduktion und Steigerung der körperlichen
Aktivität führen zu einer Verbesserung der ED (Level 1,
Grad A). Der positive Effekt einer Lifestyle-Intervention
bei übergewichtigen Männern mit ED konnte anhand
einer deutlichen Steigerung der erektilen Funktion
(International Index of Erectile Function-Score) darge-
stellt werden. [19] 

2.6. Therapiemanagement 
Die Initiierung einer ED-Therapie sollte erst nach Risi-
kostratifizierung (<Princeton II) des Patienten erfolgen.

Die Kontrolle kardio-
vaskulärer Symptome
und die Determinie-
rung der Belastungsfä-
higkeit müssen dem
Management der ED
vorausgehen (Level 1,
Grad A). 
Männer mit erhöhtem
kardialem Risiko 
(> Princeton II) müssen
zunächst einer interni-
stischen Stabilisierung
der Situation zugeführt
werden (Abb.1).
Hypertonie, Diabetes
und Hyperlipidämie
müssen bei Männern
mit ED, unter Beach-
tung möglicher Neben-
wirkungen, therapiert
werden (Level 1, Grad
A). Eine signifikante
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Tab.1: Kardiale Risikostratifizierung in Hinsicht auf die sexuelle Aktivität 
von Männern mit ED [2]

Niedriges Risiko 

Symptomfrei <3 kardiale Haupt-
risikofaktoren 
(Geschlecht ausgenommen) 

Milde, stabile Angina pectoris
(evaluiert und/oder behandelt)

Unkomplizierter Myokardinfarkt

Eingeschränkte Linksventrikel-
funktion/Herzinsuffizienz (NYHA I)

Erfolgreiche Revaskularisierung

Kontrollierte Hypertonie

Milde Klappenerkrankungen

Intermediäres Risiko  

Symptomfrei �3 kardiale Haupt-
risikofaktoren 
(Geschlecht ausgenommen)

Moderate, stabile Angina pectoris

Myokardinfarkt 2 bis 6 Wochen
zurückliegend

Eingeschränkte Linksventrikelfunk-
tion/Herzinsuffizienz (NYHA II)

Nicht-kardiale Gefäßerkrankungen
(arterielle periphere Verschluss-
krankheit, Schlaganfall, TIAs etc.)

Hohes Risiko   

Erhöhtes Risiko für Arrhythmien

Instabile, refraktäre Angina pectoris

Rezenter Myokardinfarkt <2
Wochen zurück liegend

Eingeschränkte Linksventrikelfunkti-
on/Herzinsuffizienz (NYHA III/IV)

Obstruktive hypertrophe Kardiomyo-
pathien

Unkontrollierte Hypertonie

Moderate bis schwere Klappener-
krankungen
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Eine Erektionsstörung ist bei vielen Männern erstes Zeichen 
für einen drohenden Herzinfarkt. Die Neudiagnose einer Erekti-
onsstörung bietet daher die Chance, ein beginnendes Gefäßprob-
lem schon in der Frühphase zu erkennen und das zusätzlich das 
kardiovaskuläre Risiko der Betroffenen zu reduzieren.

Eine Untersuchung [18] im Rahmen der Untersuchungen 
zum „Prostate Cancer Prevention Trial“ (PCPT) bestätigte, dass 
das Neuauftreten einer ED mit einem um 25% bis 45% erhöhten 
Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse assoziiert war, vergleichbar 
mit dem Risiko durch Rauchen oder eines Myokardinfarkts in 
der Familienanamnese. Lebensstiländerungen wie Gewichtsre-
duktion und Steigerung der körperlichen Aktivität führen zu ei-
ner Verbesserung der Erektionsfähigkeit. Der positive Effekt ei-
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ner Lebensstil-Änderung bei übergewichtigen Männern mit ED 
konnte anhand einer deutlichen Steigerung der erektilen Funkti-
on durch den IIEF-Fragebogen (International Index of  Erectile 
Function-Score) nachgewiesen werden. [19]

3.5. Therapie

Eine Einleitung einer Therapie bei ED sollte erst nach Risiko-
stratifizierung (<Princeton II) des Patienten erfolgen. Die Kontrol-
le kardio- vaskulärer Symptome und die Feststellung der Belas-
tungsfähigkeit sollten der Behandlung der ED vorausgehen.

Männer mit erhöhtem kardialem Risiko (> Princeton II) soll-
ten zunächst einer internistischen Verbesserung der Situation zu-
geführt werden (Abb.1). Hypertonie, Diabetes und Hyperlipidä-
mie müssen bei Männern mit ED, unter Beachtung möglicher 
Nebenwirkungen, behandelt werden. Eine signifikanteVerbesse-
rung der ED durch intensive Blutdrucksenkung bei hypertensi-
ven Männern wurde nachgewiesen. [20] Jedoch ist hier die Wahl 
der benutzten Medikamente entscheident. Bei Männern mit ED 
und Hypercholesterinämie kommt es durch die Therapie zu ei-
ner deutlichen Verbesserung der Potenzsituation.

PDE-5-Hemmer als first-line auch bei Begleiterkrankungen? 

Die klinische Datenlage unterstützt die Anwendung von PDE 
(Phosphodiesterase) 5-Hemmern als first-line Therapie bei Män-
nern mit ED generell, ebenso wie bei Patienten mit Begleiterkran-
kungen wie KHK oder Diabetes. Wirksamkeit und Verträglich-
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keit der PDE-5-Hemmer Sildenafil, Tadalafil und Vardenafil wur-
den bei Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren oder kardi-
ovaskulären Erkrankungen in einigen randomisierten, kontrollier-
ten Studien nachgewiesen. [1,22,23,24,25]

Die gute Verträglichkeit von PDE-5-Hemmern bei Männern 
mit stabiler KHK – unter Beachtung der Kontraindikationen – 
wird auch durch den American College of  Cardiology/Ameri-
can Heart Association Consensus sowie die Princeton Consensus 
Conference bestätigt. [4] Eine absolute Kontraindikation für 
PDE-5-Hemmer stellt die gleichzeitige Einnahme von Nitrat-Prä-
paraten dar. Der gesundheitliche Status und das Ansprechen auf  
eine ED-Therapie mit PDE-5-Hemmern müssen in regelmäßi- 
gen Intervallen kontrolliert werden.

3.6. ED, Testosteron und kardiovaskuläres Risiko: 

Die Rolle einer Routine-Testosteronbestimmung bei Männern 
mit Erektionsstörungen wird nach wie vor kontrovers diskutiert. 
Es gibt zwar Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen 
niedrigen Testosteronspiegeln und erhöhter Gesamtmortalität 
bei Männern bestätigen[26], allerdings besteht keine eindeutige 
Evidenz dafür, dass ein Testosteronersatz das Risiko für kardiovas-
kuläre Erkrankungen senkt. Eine Testosteronkontrolle empfiehlt 
sich für Männer mit ED, die nicht auf  PDE-5-Hemmer anspre-
chen. Ebenso empfiehlt sich eine Kontrolle der Werte für jene, 
die angeben, unter weiteren typischen Symptomen eines Testoste-
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ronmangels zu leiden, wie z.B. Muskelschwäche, Antriebslosig-
keit, Stimmungsschwankungen oder Depression.

3.7. Erektionsstörungen und Diabetes

Der Typ-2-Diabetes gilt als einer der Hauptrisikofaktoren der 
ED. Bei Patienten mit Diabetes liegt die Prävalenz der ED zwi-
schen 35% und 90%, je nach untersuchtem Krankengut. Die 
Entwicklung eines sogenannten metabolischen Syndroms mit Adi-
positas, Hyperlipidämie, Glukoseintoleranz, Hypertonie und Insu-
linresistenz erhöht das Risiko für eine ED. Die Zusammenhänge 
zwischen steigender Zahl an Risikofaktoren, metabolischem Syn-
drom, endothelialer Dysfunktion und koronaren Ereignissen wur-
de vielfach untersucht und bestätigt. [4,27,28,29] Im Rahmen 
mehrerer Untersuchungen wiesen Männer mit Diabetes ein drei-
fach höheres Risiko für ED als Männer ohne Diabetes auf. 
[1,4,5,30]

Die ED tritt bei Männern mit Diabetes etwa 10 bis 15 Jahre 
früher auf  und ist stärker ausgeprägt als bei Männern ohne Dia-
betes. Eine ED im Rahmen des Diabetes ist häufiger therapiere-
sistent, dass bedeutet nicht gut mit Medikamenten behandelbar. 
[30]

Die frühzeitige Therapie mit Anti-Cholesterin-Medikamern-
ten (Statinen) und PDE-5-Hemmern kann den arteriellen Blut-
fluss bei Typ-2-Diabetikern verbessern, [4] ebenso kann bei a-
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symptomatischer KHK eine deutliche Reduktion schwerer kardi-
aler Ereignisse erreicht werden. [31]

Zur Abklärung des kardialen Risikos von Diabetikern wird ne-
ben der Erfassung der klassischen Risikoparameter auch die Best-
immung der Mikroalbuminurie, die einen wichtigen Voraussage-
wert für Herz- und Gefäßerkrankungen darstellt, empfohlen. 
[32,33]

3.8. Therapie der ED bei Diabetes 

Ebenso wie bei Nicht-Diabetikern steht bei Diabetes-Patienten 
mit ED die Reduktion der Risikofaktoren an erster Stelle. 
[1,4,5,30,34] 

Durch frühzeitige und intensive Senkung der Blutzuckerwerte 
und Optimierung der Blutfette kann die Gefäßfunktion verbes-
sert werden. Auch eine Verbesserung durch Lebensstilmaßnah-
men oder durch medikamentöse Behandlung verbessert die Ge-
fäßfunktion. PDE-5-Hemmer stellen auch bei Patienten mit Dia-
betes die first-line-Therapie der ED dar. [1,5] Häufig sind höhere 
Dosen als bei Patienten ohne Diabetes erforderlich. Hierbei han-
delt es sich aber, wie bei den anderen Patienten, nicht um eine 
Ursachen-bezogene Behandlung, sondern um eine Therapie ei-
nes Symptoms.

28



A B S C H N I T T  4

Quellen Kapitel 3

 [1] Jackson G. et al. Consensus ED and CAD prediction: eviden-
ce-based guidance and consensus. Int J Clin Pract 2010; 
64(7):848-857 

[2] Hatzimouratidis K. et al. Guidelines on male sexual dysfunc-
tion: erectile dysfunction an d premature ejaculation. Eur Urol 
2010;57:804-8014 

[3] Kostis JB et al. Sexual dysfunction ans cardiac risk (the Se-
cond Princeton Consensus Confe- rence). Am J Cardiol 2005; 
96:313-321 

[4] Jackson G. et al., Cardiovascular Aspects of  Sexual Medicine, 
J Sex Med 2010; 7:1608-1626 

[5] Feldman HA. et al., Impotence and its medical and psychoso-
cial correlates: results of  the Massachusetts Male Aging Study. J 
Urol 1994; 151:54-61 

[6] Jackson G., The ESC Textbook of  Cardiovascular Medicine 
2009, CHAPTER 15c Erectile Dyfunction 

[7] Chiurlia E. et al. Subclinical coronary artery atherosclerosis 
in patients with erectile dysfunction. J Am Coll Caerdiol 2005; 
46:1503-6 

29



[8] Saigal CS et al. Predictors and prevalence of  erectile dysfunti-
on in a racially diverse population. Arch Intern Med 2006; 
166:207-12 

[9] El-Sakka AI et al. Coronary artery risk factors in patients 
with erectile dysfunction. J Urol 2004;172:251-4 

[10] Inman BA et al. A population-based, longitudinal study of  
erectile dysfunction and future coro- nary artery disease. Mayo 
Clin Pr 2009; 84(2):108-113 

[11] Ponholzer A. et al. Prevalence and risk factors for Erectile 
Dysfunction in 2.869 Men Using a Validated Questionnaire. Eu-
ropean Urology 2005; 47:80-86 

[12] Ponholzer A. et al. Is Erectile Dysfunction an Indicator for 
Increased Risk of  Coronary Heart Disease and Stroke? Europe-
an Urology 2005; 48:512-18 

[13] Ponholzer A. et al. Is erectile dysfunction a predictor of  car-
diovascular events or stroke? A prospective study using a valida-
ted questionnaire. 2010; Int J Impot Res 2010; 22:25-9 

[14] Schouten BW et al. Erectile dys- function prospectively asso-
ciated with cardiovascular disease in the Dutch general populati-
on: results from the Krimpen Study. Int J Impot Res 2008; 
20:92–9 

[15] Ching-Wan R. Erectile Dys- function Predicts Coronary 
Heart Disease in Type 2 Diabetes JACC 2009 

30



[16] Böhm M et al. Erec- tile Dysfunction Predicts Cardiovascu-
lar Events in High-Risk Patients Receiving Telmisartan, Rami- 
pril or Both. Circulation 2010; 121:1439-1446 

[17] Araujo AB et al. Erectile dysfunction and mor- tality. J Sex 
Med 2009; 6:2445-54 

[18] Thompson IM et al. Erectile Dysfunction and subsequent 
cardiovascular disease. JAMA 2005; 294(23):2996-3002 

[19] Esposito K. et al. Effect of  Life-style Changes on Erectile 
Dysfunction in Obese Men. JAMA 2004; 291:2978-3012

[20] Dusing R. et al. Effect of  the angiotensin II antagonist 
valsartan on sexual function in hypertensive men. Blood Pressure 
Suppl 2003; 2:29-34 

[21] Gokkaya SC. et al. Effect of  correcting serum choleste- rol 
levels on erectile function in patients with vasculogenic erectile 
dysfunction. Scand J Urol Nephrol 2008; 42: 437–40 

[22] Webster LJ et al. Use of  sildenafil for safe improvement of  
erecti- le dysfunction and quality of  life in men with New York 
heart Association classes II and III congesti- ve heart failure: a 
prospective, placebo-controlled, double-blind crossover trial. 
Arch Intern Med 2004; 164:514-20 [

23] Katz SD et al. Efficacy and safety of  sildenafil citrate in men 
with erectile dysfunction and chronic heart failure. Am J Cardiol 
2005; 95:36-42 

31



[24] DeBusk RF et al. Efficacy and safety of  sildenafil citrate in 
men with erectile dysfunction and stable coronary artery disease. 
Am J Cardiol 2004; 93:147-53 

[25] Jackson G, Kloner RA, Costigan TM, Warner MR, Em-
mick JT. Update on clinical trials of  tadalafil demonstrates no in-
creased risk of  cardiovascular adverse events. J Sex Med 2004; 
1:161–7 

[26] Khaw KT et al. Endogenous testosterone and mortality due 
to all causes, cardiovaskular disease, and cancer in men: europe-
an prospective investigation into cancer in Norfolk (EPIC-Nor-
folk) Prospective Population Study. Circulation 2007; 
116:2694-2701 

[28] Ponholzer A. et al. Vascular risk factors and erectile dysfunc-
tion in a cohort of  healthy men. Int J Impot Res 2006; 18;489-
493 

[29] Heidler S et al. Is the Metabolic Syndrome an Independent 
Risk Factor for Erectile Dysfunction? J Urol 2007; 177(2):651-4. 

[30] Malavige JS., Levy JC., Erecti- le dysfunction in diabetes 
mellitus. J Sex Med 2009 

[31] Gazzaruso C et al. Erectile dysfunction as a predictor of  car-
diovascular events and death in diabetic patients with angiogra-
phically proven asymptomatic coronary artery disease: a potenti-
al protective role for statins and 5-phophodieste- rase inhibitors. J 
Am Coll Cardiol 2008; 51:2040-4 

32



[32] Bakris GL. Microalbuminuria: What Is It? Why Is It Import-
ant? What Should Be Done about It? J Clin Hypertens 2001; 
3:99-102 

[33] Mogen- sen CE Microalbuminuria, blood pressure and dia-
betic renal disease: origin and development of  ideas. Diabetolo-
gia 1999; 42:263-285 

[34] Esposito K et al. Mediterranean diet improves erectile func-
tion in subjects with metabolic syndrome. Int J Impot Res 2006; 
18:405-10

33



K A P I T E L  4

Diagnostik

Grundsätzlich sollte diese stufenweise - nicht invasiv, semi-inva-
siv und falls notwendig invasiv - vorgenommen werden. Dabei 
muß beachtet werden, daß jede Diagnostik der ED patientenan-
gepaßt zur Erreichung eines möglichst optimalen Therapieerfol-
ges konzipiert werden sollte (8). Mögliche Therapievorstellungen 
des Patienten sind zu berücksichtigen. 
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Nicht-invasive Diagnostik

Die wesentlichen Elemente dieser diagnostischen Stufe beinhal-
ten Erstgespräch mit Sexualanamnese, körperlicher Untersu-
chung und Labordiagnostik. 

Erstgespräch

Das Erstgespräch (Tab. 3) mit einem ED-Patienten sprengt 
den normalen Zeitrahmen, da einerseits zahlreiche allgemein-a-
namnestische Fragen zu berücksichtigen sind, andererseits ein ein-
fühlsames, geduldiges Vorgehen bezüglich der speziellen, sehr in-
timen Sexualanamnese erforderlich ist. Ein (semi-)strukturiertes 
Vorgehen ist zu diskutieren. Dies geschieht im wesentlichen 
durch das psychologische Gespräch, zum Teil werden aber auch 
standardisierte Fragebögen miteinbezogen, wobei sich eine multi-
dimensionale Standardisierung durchzusetzen scheint (9). Eine 
ausgiebige Allgemeinanamnese deckt zahlreiche Erkrankungen 
ab, die mit einer ED einhergehen können. Steht die Medikation 
eines oral wirksamen PDE-Inhibitors als Möglichkeit im Raum, 
muß eine detaillierte kardio-vaskuläre Anamnese erhoben wer-
den; Puls und Blutdruck sind zu messen, ggf. ein EKG anzuferti-
gen. Besteht der Verdacht auf  eine eingeschränkte kardio-vaskulä-
re Kapazität, muß diese vor Gabe von PDE-Inhibitoren abge-
klärt werden. Im Rahmen der erweiterten Anamnese ist zunächst 
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die Dauer der Erektionsstörung und die Art des Beginns, ob 
plötzlich oder allmählich beginnend, zu eruieren. Situative (z.B. 
im Urlaub oder anderen Gelegenheiten mit verringertem Stress) 
und partnerabhängiges Erektionsverhalten (z. B. mit anderer 
Partnerin, bei Masturbation) sind zu erfragen (10, 11). Bezüglich 
des Auftretens nächtlicher und morgendlicher Erektionen ist an-
zumerken, daß diesen eine andere neurogen-autonome Innervati-
on zugrunde liegen als psychogene Erektionen. Die Schlußfolge-
rung "normale nächtliche und/oder morgentliche Erektionen = 
psychogene Verursachung" ist nicht haltbar (10). 

Körperliche Untersuchung und Labordiagnostik

Die körperliche Untersuchung erfolgt nach den Regeln der an-
drologischen Diagnostik (2). Laboruntersuchungen (Tab. 4) soll-
ten Cholesterin, Triglyceride, Glukose, Retentionsparameter, Le-
berenzyme und Testosteron umfassen. Bei niedrigem Testosteron-
spiegel sollte aufgrund der zirkadianen Rhythmik zunächst eine 
weitere Bestimmung morgens und bei erneut erniedrigten Wer-
ten weitere endokrinologische Untersuchungen mit Messung von 
freiem und gebundenem Testosteron, LH und FSH erfolgen (12). 
Nur bei extrem erniedrigten Testosteronwerten wird zur Über-
prüfung der Hypophysenfunktion ein GnRH-Test durchgeführt 
werden (12). Eine Indikation zur primären Bestimmung des Pro-
laktins liegt nur bei reduzierter Libido und Gynäkomastie und/o-
der einem Testosteronspiegel von weniger als 4 ng/ml vor. Bei 
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Verdacht auf  ein Prolaktinom wird eine weiterführende Dia-
gnostik der Hypophyse mit NMR eingeleitet (13). 

Erweiterte Sexualanamnese

Der Erhebung einer fachgerechten Sexualanamnese kommen 
in der Diagnostik erektiler Dysfunktionen wichtige Aufgaben und 
Funktionen zu. Das psychologische Gespräch soll 

1). die psychosozialen und paarbezogenen Faktoren identifizie-
ren, die zur Auslösung und Aufrechterhaltung der Erektionsstö-
rung beitragen, 

2). abklären, ob die erektile Dysfunktion überwiegend psycho-
gen ist und welcher Verursachungsmodus im Vordergrund steht 

3). dem Patienten Sinn und Zweck der (somatischen und psy-
chologischen) Untersuchungen erklären und ihm die Befunde 
und deren Implikationen erläutern und 

4). die möglichen Therapieoptionen gemeinsam erörtern, um 
zu einem "passenden" Behandlungsansatz zu kommen.

Hier werden nochmals die Entstehung der Erektionsstörung 
und deren Ausprägung in verschiedenen Situationen besprochen. 
Es ist wichtig, möglichst detailliert den "typischen" Ablauf  der se-
xuellen Begegnung mit der Partnerin und eventuellen Varianten 
zu schildern und das Erleben dieser Sexualität (Lust/Unlust/Ver-
sagensangst?) zu beschreiben. Neben Informationen über den Be-
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troffenen selbst sind die Kenntnisse über die Rolle der Partnerin 
im sexuellen Beisammensein (aktiv/passiv) und deren Reaktio-
nen auf  die mangelnde Erektion (frustriert?) von größter Wichtig-
keit. Fernerhin muß geklärt werden, ob neben der Erektionsstö-
rung das sexuelle Verlangen reduziert und die Bedeutung von Se-
xualität und sexuellem Genuß gesunken ist oder es sich um eine 
Einbuße der Erektionsfähigkeit bei erhaltenem Sexualverlangen 
handelt. Schließlich müssen überzogene Leistungserwartungen 
an genitale Funktion und penile Rigidität angesprochen und ggf. 
korrigiert werden. Derartige verzerrte Anforderungen an die eige-
ne Leistungsfähigkeit findet man gehäuft bei wenig erfahrenen 
jüngeren Männern, aber auch bei älteren Männern, denen ein 
Arrangement mit einer altersbedingt nachlassenden sexuellen 
Funktionsfähigkeit nicht gelingt. Insbesondere bei primären, d. h. 
seit der Pubertät bestehenden Erektionsstörungen müssen auch 
tieferlegende Lebensereignisse angesprochen werden: Ereigneten 
sich traumatische sexuelle Erlebnisse? War die Sexualerziehung 
besonders rigide oder religiös geprägt? Gibt es Hinweise darauf, 
daß die Impotenz im Rahmen einer neurotischen Symptomatik 
zu sehen ist? 

Eine psychologische (Mit-)Betreuung bereits nach der Basisab-
klärung ist bei Patienten zu erwägen, bei denen sich im Rahmen 
der Allgemein- und Sexualanamnese Hinweise auf  eine psychoge-
ne Ursache oder ausgeprägte psychogene Teilkomponente erge-
ben (11). 
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Semiinvasive Diagnostik

Zu der semiinvasiven Diagnostik zählen als Standard die Schwell-
körperinjektionstestung (SKAT-Test, syn. Pharmakotestung) mit 
integrierter Doppler- bzw. Duplex- bzw. farbkodierten Duplexso-
nographie. Diese erfassen primär die cavernös-arterielle Perfusi-
on und ermöglichen sekundär Rückschlüsse auf  die cavernöse Re-
laxationsfähigkeit (‚cavernöse Kompetenz'). Zu den ergänzenden 
Verfahren gehören die neurophysiologischen Untersuchungen 
wie das Corpus-cavernosum-Elektromyogramm (CC-EMG), die 
penile sympathische Hautantwort (PSHA), die Registrierung der 
nächtlichen penilen Tumeszenzen (‚Rigiscan') und das Schlafla-
bor. 

Die SKAT-Testung erlaubt Rückschlüsse auf  die penile arteriel-
le Versorgung, den Zustand der cavernösen Muskulatur und die 
cavernös-venösen Verschlußmechanismen (14). Als geeignete in-
tracavernöse Injektion hat sich Prostaglandin E1 (5-10 µg) oder 
die Kombination aus Papaverin (15 mg/ml) und Phentolamin 
(0,2 mg/ml) bewährt. Zur Sicherung der Diagnose sollten min-
destens drei Injektionen (höchstens eine Injektion pro Tag!) begin-
nend mit 5-10 µg PGE 1 oder 0,2 ml der Papaverin-Phentola-
min-Lösung (Steigerung auf  max. 40 µg PGE1 oder 3 ml Papave-
rin-Phentolamin), durchgeführt werden. Die Erektionsantwort 
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wird überwiegend nach Bähren (15) klassifiziert (Tab. 5). Eine a-
däquate Beurteilung setzt eine vollständige Relaxation der glat-
ten cavernösen Muskelzellen voraus, da die Ergebnisse der 
SKAT-Testung durch Sympathikusaktivierung aufgrund von 
Angst und Streß des Patienten negativ beeinflußt werden können 
(16) und die SKAT-Testung trotz normaler Befunde dadurch ne-
gativ ausfallen kann. 

Im Vergleich zu dem Gemisch Papaverin-Phentolamin hat 
PGE1 einen höheren Wirkungsgrad und ein deutlich niedrigeres 
Nebenwirkungsspektrum. Bei der Verwendung des Gemisches Pa-
paverin (maximal 60 mg) plus Phentolamin (maximal 2 mg) liegt 
die Responderrate bei 68 % und bei Prostaglandin E1 (maximal 
20 µg) bei 73 % (17). Das Nebenwirkungspotential ist bei PGE1 
am niedrigsten. Das Risiko eines Priapismus (= schmerzhafte 
Erektion von mehr als sechs Stunden Dauer) beträgt in der Dia-
gnostik 0,25 %, beim Papaverin-Phentolamin-Gemisch 6 % (17). 

Triple-Mix: Sollte keine ausreichende Erektion auf  PGE1 oder 
Papaverin/Phentolamin zu erreichen sein, wird eine Mischung 
dieser drei Substanzen (PGE1 20µ/ml, Papaverin 22,4 mg/ml, 
Phentolamin 0,94 mg/ml) empfohlen (18), da dann Ansprechra-
ten von bis zu 90 % (19) zu erreichen sind. 

Die Doppler-(Farb-)Duplex-/Sonographie dient der Beurteilung der 
funktionellen Kapazität der penilen Arterien (20). Im flakziden 
Zustand wird ein großer Teil des arteriell-cavernösen Blutes an 
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den Schwellkörpercavernen vorbeigeleitet. Nur im Stadium der 
Tumeszenz kommt es zu einem maximalen Einstrom in die ca-
vernösen Sinus. Aus diesem Grunde ist die Doppler/Duplex-Un-
tersuchung der penilen Gefäße nur nach intracavernöser Injekti-
on von SKAT aussagekräftig und wird üblicherweise mit einer 
SKAT-Testung kombiniert.

Die Parameter der (Farb-)Duplexsonographie in der hämody-
namischen Abklärung der ED sind in Wertigkeit und Aussage-
kraft weitgehend definiert (21, 22). Als Normalwert sind für die 
maximale systolische Flußgeschwindigkeit (peak systolic velocity, 
PSV) nach intracavernöser Injektion von 5 micg PGE1 29 ± 4 
cm/s anzusetzen. Der normale Resistive-Index (RI) liegt mei 0,9 
bis 1,0.

Die Durchführung neurophysiologischer Untersuchungen (somatosen-
sibel evozierte Potentiale, Reflexzeiten) zählt z. Zt. nicht zur Rou-
tinediagnostik, da die Aussagekraft der Einzelverfahren limitiert 
ist. 

Bei entsprechendem klinischen Verdacht (z. B. im Rahmen 
von Begutachtungen oder vor rekonstruktiven chirurgischen Maß-
nahmen) kann zur Beurteilung der autonomen Nervenfunktion 
das Corpus-cavernosum-Elektromyogramm (CC-EMG) und er-
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gänzend die penile sympathische Hautantwort (PSHA) gemessen 
werden. 

Das CC-EMG dient der Registrierung der cavernösen elektri-
schen Aktivität (23,24). Normalerweise läßt diese im flakziden Zu-
stand bestimmte Muster erkennen: Phasen ausgeprägter elektri-
scher Aktivität, sog. 'Potentiale', werden von Phasen elektrischer 
Ruhe gefolgt. Bei Patienten mit neurologisch definierten Läsio-
nen oder einer cavernösen Myopathie können sich spezifische Än-
derungen dieser Erregungsmuster zeigen. Diese Methode befin-
det sich z. Zt. noch in der klinischen Validierungsphase. 

Die Messung der penilen sympathischen Hautantwort stellt 
das zweite Verfahren zur Beurteilung des autonomen Nervensys-
tems dar. Hierbei wird über einen somatisch afferent-sympathi-
schen Reflex nach Schmerzapplikation im Bereich des N. media-
nus die Aktivierung der Schweißdrüsen an der Penishaut gemes-
sen (25).

Nach Abschluß der zweiten diagnostischen Stufe kann in der 
überwiegenden Mehrzahl der Patienten die Diagnose gestellt 
und eine ätiologisch orientierte Therapie der ED eingeleitet wer-
den. 

42



A B S C H N I T T  3

Invasive Diagnostik

Die invasive ED-Diagnostik umfaßt die selektiven Pharmako-
Phalloarteriographie (radiologische Darstellung des penilen Ein-
stroms) sowie der Pharmako-Cavernosometrie und -Cavernosographie 
(Quantifizierung und Darstellung des cavernösen Abstroms). Bei-
de Untersuchungsverfahren dienen vorwiegend der Vorbereitung 
operativ-rekonstruktiver Maßnahmen, falls diese indiziert sind. 
Indikation, Ausführung und Bewertung beider Techniken sind 
ausreichend standardisiert (Übersicht in 26). 
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K A P I T E L  5

Therapie

Bei Patienten mit rein oder überwiegend psychogener Verursa-
chung sollte die Therapie von einem geschulten Psychologen o-
der Psychiater geleitet bzw. überwacht werden (5,11). Bei Versa-
gens- und/oder Erwartungsangst kann ein Therapieversuch mit 
Yohimbin oral (3 x 10 mg über mind. 6 Wochen) unternommen 
werden (27). In einer Metanalyse publizierter Studien wurde die 
Wirksamkeit einer derartigen Therapie nachgewiesen (28). 

Weitere oral wirksame Substanzen mit zentralem (z.B. Apo-
morphin) oder peripherem Wirkansatz (z. B. Sildenafil, Vardena-
fil, Tardalafil, IC 351 oder Phentolamin) befinden sich zum heuti-
gen Zeitpunkt in fortgeschrittener klinischer Erprobung bzw. sind 
seit einigen Jahren zugelassen. Die vorliegenden Daten belegen 
für diese Substanzen eine signifikante Erektionsverbesserung im 
Vergleich zu Placebo und lassen eine Wirksamkeit bei Patienten 
mit nicht organogener sowie organogener erektiler Dysfunktion 
erwarten. 
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Apomorphin entfaltet seinen Erektions-induzierenden Effekt als 
zentral wirksamer D2-Rezeptor Agonist. Nach dem Stand der 
Wissenschaft stimuliert es die D2-Rezeptoren des Nukleus para-
ventricularis, der physiologischerweise die vom Cortex kommen-
den Erektions-fördernden Impulse integriert. Durch diesen Wirk-
mechanismus erklärt sich der isolierte Effekt von Apomorphin 
auf  die Erektion, ohne andere Aspekte der sexuellen Reaktion 
wie Libido oder Erregtheit zu beeinflussen (29). Apomorphin 
kann durch seinen Wirkmechanismus bei einer Vielzahl von zu-
grunde liegenden Erkrankungen der erektilen Dysfunktion einge-
setzt werden. Bei Anwendung von Apomorphin in den zugelasse-
nen Dosierungen von 2 und 3 mg ist nur bei wenigen Patienten 
mit (milder bis mäßiger) Übelkeit zu rechnen, eine Nebenwir-
kung, die mit Dauer der Medikation abnimmt. Synkopen treten 
im Promillebereich auf  und sind fast ausnahmslos von Prodroma-
lerscheinungen begleitet. Die Effektivität scheint auf  Grund der 
Datenlage mit der der Phosphodiesterase-Inhibitoren vergleich-
bar (30). 

Die Anwendung von Vakuum-Erektionshilfen ist wenig auf-
wendig und nur selten von lokalen Nebenwirkungen (Hämatom, 
Schmerz) begleitet. Apparative Verbesserungen der jüngsten Zeit 
haben zu einer deutlich höheren Akzeptanz dieser Behandlungs-
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form bei Ärzten und Patienten geführt. Bis zu 25 % des Gesamt-
kollektiv erscheinen für diese Therapieoption geeignet, die Effek-
tivität erscheint hoch, wobei 76 % der Patienten zum GV kom-
men (40, 41). 

Die prothetische Versorgung mittels Implantaten ist bei richti-
ger Indikationsstellung sowie Aufklärung von Patient und Partne-
rin mit einer hohen Akzeptanz und Zufriedenheit verbunden. 
Die primäre Zufriedenheit liegt bei 80 % bei geeigneter Patien-
tenauswahl (40-42). Es stehen grundsätzlich semirigide und hy-
draulische Implantate zur Verfügung, wobei das deutlich bessere 
kosmetische Ergebnis der hydraulischen Modelle mit einer Fehler-
quote von ca. 5 % einhergeht (42). Die Therapie gehört zum ope-
rativen Standard in der Urologie. 

Gefäßchirurgische Verfahren wie die Arterialisierung der peni-
len Endstrombahn sowie venöse Sperroperationen bei kavernös-
venösen Okklusionsstörungen stellen Ausnahmeindikationen dar. 
Beide Therapieformen bedürfen einer sorgfältigen Patientenselek-
tion, werden als klinisch-experimentell angesehen und sind nur 
unter Studienbedingungen durchzuführen (43). Grundsätzlich 
gilt, daß beide Operationsformen durch die unsichere Verbesse-
rung der penilen Hämodynamik und die unzureichenden Lang-
zeiterfolge nicht als Standardtherapieangebot anzusehen sind 
(44). 
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A B S C H N I T T  1

Phosphodiesterase-5-Hemmer
Sildenafil, Vardenafil und Tardalafil sind oral applizierbare Substan-
zen, die in der glatten cavernösen Muskulatur wirken. Als Phos-
phodiesterase-Inhibitor verstärken sie die physiologisch induzier-
te Erektion auf  intrazellulärer Ebene. Die Gabe eines PDE5-Inhi-
bitors führt zu einer Erfolgsrate von 30 % - 70 % bei Patienten 
mit erektiler Dysfunktion unterschiedlichster Genese (Zusammen-
fassung in 31, 32). Die Ansprechsraten auf  PDE5-Inhibitoren 
sind abhängig von der zugrunde liegenden Erkrankung bzw. Pa-
thogenese. Während nach radikaler Prostatektomie ca. 30% auf  
die orale Applikation ansprachen, liegt diese Zahl bei Patienten 
nach transurethraler Prostataresektion deutlich höher. Das Ne-
benwirkungsspektrum umfasst Kopfschmerzen (15,8 %), Hautrö-
tung (10,5 %) und Rhinitis (4,6 %), ferner ein verändertes Farben-
sehen (Blausehen, 2,7 - 14%). Allerdings muß auf  die absoluten 
Kontraindikationen, die eine Einnahme von PDE5-Inhibitoren 
grundsätzlich verbieten, hingewiesen werden. Hierzu zählen 
schwere kardio-vaskuläre Vorerkrankungen sowie die Einnahme 
von Nitraten bzw. NO-Donatoren, deren kardio-vaskuläre Wir-
kung durch PDE5-Inhibitoren gefährlich verstärkt werden kann. 
Als weitere Kontraindikation ist die Retinitis pigmentosa anzuse-
hen.
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Sowohl die Dosierung als auch die Wahl des richtigen PDE5-
Inhibitors muß im Einzelfall an die Bedürfnisse und Erwartun-
gen des Patienten einerseits und die erreichbaren Erfolge anderer-
seits angepaßt werden. 
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A B S C H N I T T  2

Sildenafil und Taxhyphylaxie

Obwohl eine Tachyphylaxie bei PDE5-Hemmern immer bestrit-
ten wurde, zeigen sich jedoch Anzeichen eines Wirkungsverlustes 
dieser Medikamentenklasse innerhalb einer Zeit von 12 bis 18 
Monaten (Raina, J Urol, 2003). Hierbei ist zum Teil in über 50% 
der Fälle ein Wirkungsverlust beschrieben worden (Raina, J Urol, 
2003). In über 30% der Fälle musst die Dosis verdoppelt werden, 
um einen ausreichenden Effekt zu erzielen. (Raina, J Urol, 2003). 
Bei allen Patienten, bei denen ein ausreichender Effekt beschrie-
ben wurde, lag die Zufriedenheit (Q15) allerdings nur bei einem 
Punktewert von 1,96 - 3,54. (2=less than half  the time; 3=somet-
imes/half  the time; 4=more than half  the time). Die Fragen Q2 
(erection firmness) und Q4 (maintenance frequency) lagen bei 
2,14 - 3,9 bzw. 1,8 bis 4,3. Damit von einer Zufriedenheit nur im 
statistischen Sinne die Rede.

Die Studie von El-Galley zeigt das volle Desaster der Informati-
onspolitik.

Von insgesamt 200 Patienten, denen ein Sildenafil Rezept aus-
gestellt wurde, konnten sich etwa 25% das Medikament aus finan-
ziellen oder anderen Gründen nicht leisten. Die verbliebenen 
151 Patienten berichteten zwar in 75% über eine Verbesserung 
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der Erektion,  diese lag aber auf  einer Skala von 1 - 10 (1=Ve-
rschlechterung, 10 =sehr gute Verbesserung) lediglich im Durch-
schnitt bei 3,3 +/- 2.6. Und dies obwohl 61 Patienten bereits initi-
al die maximale Dosis von 100 mg bekamen.Nach zwei Jahren 
konnten nur noch 82 Patienten der ehemaligen Studie erreicht 
werden. Dies entspricht einem Anteil von 41%, also deutlich we-
niger als der Hälfe. Von diesen Patienten nahmen nur 21,5% (43 
Patienten) noch Sildenafil ein. Da über die anderen Patienten 
streng genommen keine Aussage zu treffen ist, muss hier mit ei-
nem Anteil von 52% weitergerechnet werden. Allein an diesem 
Punkt hätte klar werden müssen, dass die publizierten Daten 
nicht mehr aussagekräftig sind. 

Von den 69 Patienten (34% von 200P, 45,6% von 151P) die an-
fänglich gute Ergebnisse berichteten nutzten nur noch 41 Patien-
ten (20,5% von 200; 27,1% von 151P) das Medikament. Keiner 
der Patienten mit vor-diagnostiziertem venösem Leak nahm das 
Medikament mehr ein, von 11 Patienten mit anfänglichem Teiler-
folg stoppten 10 Patienten die Einnahme auf  Grund von Wir-
kungslosigkeit.

Von den verbliebenen 43 Patienten unter Sildenafil mussten 
fast 40% (16 Patienten) die Dosis erhöhen. Dabei sollte man be-
denken, dass bereits bei Beginn der Untersuchung 61 Patienten 
(40% der initialen Patienten) die maximale Dosis bekamen. Letzt-
endlich konnten in dieser Untersuchung also nach 2 Jahren ledig-
lich 27 Patienten (13,5% von 200; 17,9% von 151; 33% von 82 
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Patienten) ausgemacht werden, denen das Medikament nach 2 
Jahren noch gleichbleibend ausreichende Hilfe bot. 

Obwohl viele Patienten über Nebenwirkungen von PDE5-
Hemmern berichten, ist der Leidensdruck offensichtlich so groß, 
dass auch schwerwiegende Nebenwirkungen bis hin zum Tod bil-
ligend in Kauf  genommen werden. Versuche die gewünschte Wir-
kung durch Dosissteigerung aufrecht zu erhalten gehen zu Lasten 
der Verträglichkeit: Anfangs berichten 32% (48 von 151) der An-
wender von unerwünschten Wirkungen, nach 2 Jahren sind es 
65% (28 von 43) der Patienten, die das Medikament noch benut-
zen. 

Gleichwohl eine Tachyphylaxie im Tierexperiment verneint 
wird (Musicki, J Urol, 2005), sollte doch festgehalten werden, 
dass 4 Monate alte Ratten, die nach einer 3 wöchigen Behand-
lung keine Proteindownregulation zeigten, keinen ausreichenden 
Bewies für eine fehlende Tachyphylaxie bieten. Ratten sind eben 
doch keine Menschen, da Letztere deutlich länger Leben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt erscjeint in diesem Zusammen-
hang die Entwicklung auf  dem Gebiet der Induratio penis plasti-
ca (Peyronie‘s disease). Diese Erkrankung ist eine Firosierung - 
bis zur Verkalkung der Schwellkörperhülle. Diese führt in der 
Mehrzahl der Fälle zu einer zunehmenden Verboegung des Pe-
nis, die zur Unfähigkeit der Ausübung des Geschlechtsverkehr 
führen kann. Derzeit ist eine Zunahme dieser Erkrankung von 
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0,5% auf  derzeit annähernd 10% aller Männer. Dies ist nicht 
nur auf  die zunehmende Enttabuisierung dieses Themas zurück-
zuführen. Dieser Effekt wird besonders seit der Markteinführung 
von Klinikern zunehmend beobachtet. 

(International Journal of  Impotence Research (2002) 14, 379–383. 
doi:10.1038=sj.ijir.3900863)
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A B S C H N I T T  3

Prostaglandine

Die intraurethrale Applikation von PGE1 (MUSE) ist eine weitere seit 
Juni 1999 zugelasse medikamentöse Therapieform anzusehen. 
Die Akzeptanz der transurethralen Applikation von PGE1 sei-
tens der Patienten ist als gut zu bezeichnen (36, 37), die Wirkungs-
raten werden wechselhaft angegeben, in einigen Fällen bis über 
70 % (36, 38). An lokalen Nebenwirkungen ist mit penilen 
Schmerzen in 24 %, mit urethralen Schmerzen in 19 % zu rech-
nen. Priapismen und Fibrosen sind nicht oder nur selten zu er-
warten. Bei 5,1 % der Patienten ist mit einer Mikro- oder Makro-
hämaturie durch die Applikationsform zu rechnen. Urethrale 
Strikturen wurden bislang nicht beschrieben, so daß das Sicher-
heitsrisiko dieser Methode noch nicht abschließend beurteilt wer-
den kann. Als Einstiegsdosis sollten 500 micg PGE1 gewählt wer-
den; lediglich bei einem Verdacht einer rein neurogenen Genese 
(z. B. nach Beckentrauma oder radikal-chirurgischen Eingriffen 
im kleinen Becken) sollte mit der 250 MUSE-Dosierung begon-
nen werden. 

Bei der Schwellkörper-Autoinjektionstherapie (SKAT) wird der 
Schwellkörper vom Patienten nach Anleitung punktiert und das 
Substanzgemisch ohne vorherige Aspiration appliziert (19). Vo-
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raussetzung zur SKAT sind ein kooperationsfähiger Patient und 
ein ständig erreichbarer Therapeut. Da unter häuslichen Bedin-
gungen durch die zusätzliche Stimulation eine Dosisverstärkung 
zu erwarten ist, wird die Dosierung um ca. 1/3 im Vergleich zur 
effektiven Testdosis gesenkt. Der Patient sollte höchstens 2 bis 3 
Injektionen pro Woche durchführen; zur Vermeidung prolongier-
ter Erektionen ist, auch im Falle eines Nicht-Erfolges, eine Nach-
injektion am gleichen Tage zu verbieten. Bei prolongierter Erekti-
on (Dauer über 6 Stunden) mit der Gefahr der cavernösen Schä-
digung, muß sich der Patient sofort bei seinem Arzt einfinden 
(39).

Zur frühzeitigen Erkennung lokaler oder systemischer Neben-
wirkungen ist eine Nachkontrolle nach 10, dann nach je 25 Auto-
injektionen erforderlich. Bei cavernösen Fibrosen muß eine Injek-
tionspause von 2 bis 3 Monaten eingelegt werden. Sollten sich 
die Fibrosen zurückgebildet haben, kann eine erneute SKAT mit 
einer anderen Substanz versucht werden.

Jeder Patient muß über Risiken und mögliche Nebenwirkun-
gen (prolongierte Erektion, Fibrose, vollständige Impotenz, 
Schmerz) aufgeklärt werden; diese Aufklärung ist zu dokumentie-
ren und vom Patienten zu unterschreiben.

Es ist von der intracavernösen Injektion von Papaverin als Mo-
nosubstanz abzuraten (Wirksamkeit geringer, intracavernöse 
Fibrosen häufiger) (19,39). Zu empfehlen ist eine Mischung aus 
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Papaverin (15 mg/ml) und Phentolamin (0,5 mg/ml) in einer Do-
sierung von 0,2 ml bis zu 2 ml (ggf. bis 3 ml) oder - bevorzugt - 
die Applikation von Prostaglandin E1 bis zu einer Dosierung von 
5 - 20 µg (in Ausnahmefällen bis 40 µg). Treten bei der Kombina-
tion von Papaverin und Phentolamin in einem höheren Maße 
prolongierte Erektionen auf, so ist bei der Verwendung von 
PGE1 bei etwa 10 % der Patienten mit ausgeprägten Schmerzen 
bei der Erektion zu rechnen. 

Weitere Substanzen wie Moxisylite (Alpha1-Rezeptor Blocker; 
in Frankreich zugelassen), bzw. Kombinationen (VIP plus Phento-
lamin; in England zugelassen), befinden sich z. Zt. in der Zulas-
sung und werden das Spektrum der intracavernösen Pharmako-
therapie erweitern. 
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A B S C H N I T T  4

Venöses Leck

Das venöse Leck, auch „venous leak“ in der englischen Literatur 
genannt, stellt eine besondere Herausforderung, sowohl in der 
Diagnostik, alsauch in der Behandlung dar. 

An eine sexuelle Erregung anschließend müssen drei Vorgänge 
im körper ablaufen, um eine Erektion zu sichern: eine Relaxati-
on (Erschlaffung) der glatten Muskelzellen im Penisschwellkörper, 
die Erweiterung der Arterienwand mit Erhöhung der Blutzuflus-
ses und die Kompression der Venen, um einen Blutabstrom zu 
stoppen.

(Lue TF. Contemporary Diagnosis and Management of  Male Erectile Dysfunction. 
Handbooks in Health Care Co.: New- town, Penn., 1999.)

Bei normaler Funktion all dieser Anteile kann ein hoher intra-
cavernöser Druck (Druck im Schwellkörper) zur Erhaltung einer 
starken Erektion bei einer niedrigen Bluteinstromrate aufrecht er-
halten werden.

(Karadeniz T et al. Judgment of  color Doppler ultrasound with respect to caver-
nous artery occlusion pressure in dynamic infusion cavernosometry when evaluating ar-
teriogenic impo- tence. Urol Int 1996; 57: 85 – 88.)

Die venöse Drainage des Penises ist hierbei der Schlüsselfaktor 
im Erektionsprozess. Die komplette Blockade des Blutabstroms 
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und das verbleiben des Blutes im Schwellkörper ist Vorausset-
zung für die Aufrechterhaltung einer vollständigen Erektion.

(Paul JF, Virag R. Does anatomy of  the pubic arch interfere with the maintaining 
of  erection? The journal of  sexual medicine [Internet] 2013;10(3):777–81. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1111/jsm.12026, 

Dean RC, Lue TF. Physiology of  penile erection and patho- physiology of  erectile 
dysfunction. Urol Clin North Am 2005; 32:379–96. 

Wespes E, Schulman C. Venous impotence: Pathophysiology, diagnosis and treat-
ment. J Urol 1993;149:1238–45.)

Bei Patienten mit einem venösen Leck besteht die Unfähigkeit, 

das venöse System vollständig abzudichten. Es kommt zu einem 
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Blutabstrom vom Penis, der bei stärkerer Ausprägung dazu führt, 

dass die Erektion nicht kontrollierbar und ohne Anlass nachlässt, 

oder erst gar nicht zu Stande kommt.

retropubic plexus for the proximal perineal part of
the two corpora (Figure 2), from there the drain-
age is profound through the internal pudendal
veins; and a superficial system draining the skin and
adjacent tissues in the external pudendal veins
towards the great saphenous veins (mainly the
right). Most authors, except Moscovici [11], state
that there are few anastomosis between the two
systems and Hong Su [12] mentions an additional
drainage by small cavernous venous satellite to
each dorsal artery. In fact, in anatomical text books,
these veins are posterior to the CB. Another ana-
tomical feature is the infrapubic hiatus limited by
the pubic ligament (ex suspensory ligament of the
penis) and sometimes the anterior expansion of the
bulbocavernous muscle [15]. During erection,
these structures may play a role in the compression
of the DDV. Our findings show clearly that when
the penis is fully erected (EHS = 4) there is no
visible superficial drainage on the caverno-CT and
when EHS equals 3 there is an absent (Figure 1) or
very limited drainage in the sole deep venous
system. Otherwise, the superficial system opens
with two different occurrences, occurring both in
an exclusive drainage through SV (Figure 3), or a
concomitant deep and superficial drainage
(Figure 4). In seven cases (26%) with superficial

drainage, opacification of the spongious tissue was
observed, suggesting cavernospongious communi-
cations (Figure 5). This phenomenon, suspected to
be causative of ED, has been previously identified
in other species besides humans, such as in bulls
and boars [16–19]. In humans, some of these cases
were successfully treated surgically by closing the
shunt or treating directly the leak [19–22]. Fuchs
signals in 44 ED patients’ cavernosograms, a visu-
alization of the spongious tissue in 25%. Liu
mention a glans opacification in 10.5% of his 77
studied cases [23]. MDCT after injection of diluted
contrast directly in a CB provided three-
dimensional images with a very high contrast and

Figure 3 The cavernous bodies are partially opacified, with
an obvious opacification of the superficial dorsal vein drain-
ing in the right great saphena vein, responsible for a type C
leakage, in a 26-year-old patient with primary erectile dys-
function. Note the absence erection despite pharmacologi-
cal stimulation and injection of contrast (erection hardness
score 2).

Figure 4 The cavernous bodies are opacified, with an
opacification of the two superficial dorsal veins draining in
the right femoral vein, and also an opacification of the two
deep dorsal veins and internal also pudendal veins respon-
sible for a type D leakage, in a 48-year-old patient with
primary erectile dysfunction. Note the absence erection
despite pharmalogical stimulation and injection of 60 cc of
contrast medium (erection hardness score 2).

Table 3 Erection hardness score vs. venous drainage
classification

1 2 3 4 % full rigidity

A—no drainage 0 0 0 4 100
B—deep 2 3 6 3 21
C—superficial 2 3 5 0 0
D—deep and superficial 2 5 3 0 0

Percentage of full rigidity in each group.
A = no venous drainage; B = exclusive deep venous drainage; C = exclusive
superficial venous drainage; D = deep and superficial venous drainage; 1 = no
erection; 2 = tumescence; 3 = incomplete rigidity; 4 = full rigidity.

1442 Virag and Paul

J Sex Med 2011;8:1439–1444

Tabelle:  Erektionshärte vs. Venöser-Drainage-Score

Nach radikaler Prostatektomie (radikaler Prostataentfernung 
bei Prostatakarzinom) entwickeln ca. 30 % der Patienten eine 
sog. vaskuläre Erektionsstörung, zusätzlich zur bekannten neuro-
genen ED. Mindestens die hälfte dieser Patienten besitzt ein venö-
ses Leck.

 (Mulhall JP, Graydon RJ. The hemodynamics of  erectile dysfunction following ner-
ve-sparing radical retropubic pros- tatectomy. Int J Impot Res 1996; 8: 91 – 94.)
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Der Status der Nervenerhaltung bei einer Radikaloperation 
der Prostata spielt dabei eine entscheidende Rolle für die Präva-
lenz (Auftretenswahrscheinlichkeit) und die Chronologie eines ve-
nösen Lecks, besonders, wenn kein vitales Nervengewebe nach 
der Operation zurückgeblieben ist. Eine Operation ohne Nerven-
erhaltung hat eine 10 fach höhere Rate innerhalb der ersten 6 
Monate nach der Operation ein venöses Leck zu entwickeln, ver-
glichen mit Patienten mit beidseitiger Nervenerhaltung. Diese ha-
ben sogar eine 7-fach höhere Aussicht auf  eine natürliche Erekti-
onsfähigkeit 18 Monate nach der Operation als die vorgenannte 
Gruppe.Schlussendlich sind Patienten ohne Nervenerhaltung die 
einzigen PAtienten, die ein venöses Leck vor dem dritten postope-
rativen Monat entwickeln. 

(Tal, R., Valenzuela, R., Aviv, N., Parker, M., Waters, W.B., Flanigan, R.C. and 
Mulhall, J.P. 2009. Persistent erectile dysfunction following radical prostatectomy: the 
association between nerve-sparing status and the prevalence and chronology of  venous 
leak. The journal of  sexual medicine. 6, 10 (Jan. 2009), 2813–9.
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Figure 1 Nerve-sparing status und die Inzidenz eines venösen 
Lecks. UNS = unilateral nerve sparing; BNS = bilateral nerve 
sparing; NNS = non- nerve sparing.

Therapie des venösen Lecks:

Wie bereits erwähnt, stellt die Behandlung des venösen Lecks 
eine Herausforderung dar. 

 Patienten mit sog. veno-occlusiver Erkrankung (venösem Leck) 

sprechen trotz gutem arteriellem Blutzustrom , durch Doppler-

Sonografie nachweisbar, nur schlecht auf  die Standardbehand-

lung mit PDE5-Hemmern oder Schwellkörperinjektionen an. 
(Virag R, Paul JF. New classification of  anomalous venous drainage using caverno-

computed tomography in men with erectile dysfunction. The journal of  sexual medici-
ne [Internet] 2011;8(5):(null). Available from: 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1743-6109.2011.02226.x)
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Behandelt man ratten mit einem etablierten venösen Leck mit 
in den Schwellkörper gespritzem rekombinantem „Vaskulärem 
Wachstumsfaktor“ (VEGF) bildet sich das venöse Leck zurück.

(Rogers RS, Graziottin TM, Lin C-S, Kan YW, Lue TF. Intracavernosal vascular 
endothelial growth factor (VEGF) injection and adeno-associated virus-mediated 
VEGF gene therapy prevent and reverse venogenic erectile dysfunction in rats. Interna-
tional journal of  impotence research  2003;15(1))

Leider ist diese Form der Behandlung derzeit für den Men-
schen noch nicht verfügbar.

In der Vergangenheit wurden einige Methoden beschrieben, 
in denen versucht wurde die abführende Hauptvene zu unterbin-
den und so das venöse Leck zu schließen. 

(Miwa Y, Shioyama R, Itou Y, Kanamaru H, Okada K. Pelvic venoablation with e-
thanol for the treatment of  erectile dysfunction due to veno-occlusive dysfunction. Ur-
ology 2001; 58, 76-79. 

Leider zeigen die daten, dass die Langzeitergebnisse dieser Be-
handlungsform, besonders bei einfacher Unterbindung der 
Hauptvene, nicht gut sind. 

(Miwa Y, Shioyama R, Itou Y, Kanamaru H, Okada K. Pelvic venoablation with e-
thanol for the treatment of  erectile dysfunction due to veno-occlusive dysfunction. Ur-
ology 2001; 58, 76-79)
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Eine mögliche Erklärung nbietet die vermutete Öffnung von 
kleinen Kollateralvenen aus dem Schwellkörper nach einer Un-
terbindung der Hauptvene. Dieses führt dann zu einem ähnli-
chen venösen Leck wie vor der Operation in der Langzeitbe-
obachtung.

Die Guuidelines der EAU von 2010 sind jedoch nicht auf  dem 
neuesten wissenschaftlichen Stand. In diesen Guidelines werden 
Ergebnisse von Untersuchungen aus dem Jahre 2003 von E. 
Wespes als einzige Quelle zitiert. In dieser Untersuchung wurden 
aber nur 11 Patienten (von 130 Patienten) mit venösem Leck mit 
Venenunterbindung operiert. Nur 7 Patienten davon wurden tat-
sächlich ausgewertet. Das Ergebnis ist nach normalen wissen-
schaftlichen Kriterien so nicht haltbar und bedarf  einer dringen-
den Überprüfung.

(Hatzimouratidis K, Amar E, Eardley I et al. Guidelines on male sexual dysfunc-
tion: erectile dysfunction and premature ejaculation. Eur Urol 2010; 57, 804-814.

Wespes E, Wildschutz T, Roumeguere T, Schulman CC. The place of  surgery for 
vascular impotence in the third millennium. J Urol 2003; 170, 1284-1286.)

Neuere Arbeiten zeigen einen deutlich besseren Erfolg, auch 
beim Einsatz von minimal-invasiven Techniken. 

Henriet JP. Value of  sclerotherapy in the treatment of  certain types of  impotence 
caused by venous leakage]. Phlébologie 1987; 40, 975.

Miwa Y, Shioyama R, Itou Y, Kanamaru H, Okada K. Pelvic venoablation with e-
thanol for the treatment of  erectile dysfunction due to veno-occlusive dysfunction. Ur-
ology 2001; 58, 76-79.

Nakata M, Takashima S, Kaminou T et al. Embolotherapy for venous impotence: 
use of  ethanol. J Vasc Interv Radiol 2000; 11, 1053-1057.
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Redondo P, Cabrera J. Microfoam sclerotherapy. 2005; Seminars in cutaneous medi-
cine and surgery 24(4), 175-183.

Basche S, Eger C, Elsebach K, Ulshofer B. [Veno-occlusive dysfunction as a cause 
of  erectile impotence: therapy of  venous leak with retrograde embolization of  the inter-
nal pudendal vein]. Vasa 2003; 32, 47-50.

Kutlu R, Soylu A. Deep dorsal vein embolization with N-butyl-2-cyanoacrylate and 
lipiodol mixture in venogenic erectile dysfunction: early and late results. Radiol Oncol 
2009; 43, 17-25.

PEŞKİRCİOĞLU LEVENT, TEKİN İLTER, BOYVAT FAT, KARABULUT AY-
HAN, ÖZKARDEŞ HAKAN. Embolization of  the deep dorsal vein for the treatment 
of  erectile impotence due to veno-occlusive dysfunction. The Journal of  urology 2000; 
163, 472-475.

Schild HH, Muller SC. Retrograde penile venoablation. Ann Acad Med Singapore 
1993; 22, 675-678.

In den Guidelines für variköse Venen  - an den Beinen- for-
dern aber eine Kompression des Abflusses beim injizieren von 
sog. Sklerosierungsmitteln. Dies dient dazu, dass das eingespritzte 
Mittel länger an der Venenwand einwirken kann und nicht sofort 
vom Blutstrom hinfort gerissen wird. 

Campbell B. Varicose veins and their management. BMJ 333, 287-292.

Diesem wichtige Aspekt wird aber in den vorgenannten Arbei-
ten nicht Rechnung getragen. 

Henriet JP. Value of  sclerotherapy in the treatment of  certain types of  impotence 
caused by venous leakage]. Phlébologie 1987; 40, 975.
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Miwa Y, Shioyama R, Itou Y, Kanamaru H, Okada K. Pelvic venoablation with e-
thanol for the treatment of  erectile dysfunction due to veno-occlusive dysfunction. Ur-
ology 2001; 58, 76-79.

Nakata M, Takashima S, Kaminou T et al. Embolotherapy for venous impotence: 
use of  ethanol. J Vasc Interv Radiol 2000; 11, 1053-1057.

Redondo P, Cabrera J. Microfoam sclerotherapy. 2005; Seminars in cutaneous medi-
cine and surgery 24(4), 175-183.

Basche S, Eger C, Elsebach K, Ulshofer B. [Veno-occlusive dysfunction as a cause 
of  erectile impotence: therapy of  venous leak with retrograde embolization of  the inter-
nal pudendal vein]. Vasa 2003; 32, 47-50.

Kutlu R, Soylu A. Deep dorsal vein embolization with N-butyl-2-cyanoacrylate and 
lipiodol mixture in venogenic erectile dysfunction: early and late results. Radiol Oncol 
2009; 43, 17-25.

PEŞKİRCİOĞLU LEVENT, TEKİN İLTER, BOYVAT FAT, KARABULUT AY-
HAN, ÖZKARDEŞ HAKAN. Embolization of  the deep dorsal vein for the treatment 
of  erectile impotence due to veno-occlusive dysfunction. The Journal of  urology 2000; 
163, 472-475.

Schild HH, Muller SC. Retrograde penile venoablation. Ann Acad Med Singapore 
1993; 22, 675-678.

Aus diesem Grunde hat der Autor selber eine Technik entwi-
ckelt, die den Blutstrom zum Zeitpunkt der Injektion verringert. 
Der Patient wird angehalten ein sog. Valsalve-Manöver durchzu-
führen. Dies bedeutet, dass der Patient Luft holt, die Stimmritzen 
schließt und presst. Um dies effektiv zu erlauben wird dieser mini-
male Eingriff  unter örtlicher Betäubung durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen einen deutlich besseren Effekt dieser Be-
handlung, als bisher in der Literatur beschrieben. Die Kurzzeit-
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Erfolgsrate liegt bei über 80%, der 12-Monate-Langzeiteffekt er-
reicht die 70%-Marke. Damit ist diese Form der Behandlung 
dem Einsatz von PDE5-Hemmern deutlich überlegen.

Derzeit kann den Patienten standardmäßig nach Versagen der 
medikamentösen Behandlung lediglich die Implantation einer Pe-
nisprothese angeboten werden. 

Die oben beschriebene Methode bietet aus sicht des Autors ei-
ne durchaus effektive und risikoarme alternative Therapieoption 
dar, die Patienten mit venösem Leck durchaus vor der Implantati-
on einer Penisprothese angeboten werden kann.

(Herwig, R.; Kuehhas, F., PELVIC VENOABLATION FOR THE TREATMENT 
OF ERECTILE DYSFUNCTION CAUSED BY VENOUS LEAKAGE, J Sex Med 
2012;9:373)
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K A P I T E L  6

Zusammenfassung

Die erektile Dysfunktion oder Impotentia coeundi beschreibt 
ein chronisches Krankheitsbild von mindestens 6-monatiger Dau-
er bei dem mindestens 70 Prozent der Versuche, einen Ge-
schlechtsverkehr zu vollziehen, erfolglos sind.

Das Auftreten einer erektilen Dysfunktion (ED) zeigt mit stei-
gendem Alter eine stetige Zunahme, wobei bis zum 40. Lebens-
jahr nur etwa jeder hundertste Mann betroffen ist, hingegen bei 
den 65-70 jährigen etwa 40 Prozent der Männer. Die erektile 
Dysfunktion wurde früher "polarisierend", ursächlich somatisch 
oder psychisch bedingt, zugeordnet, wobei sich diese trennende 
Einteilung heute nicht mehr halten lässt, da die ED im Sinne ei-
ner ätiologischen Synthese beider Kausalitäten gesehen wird. 
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der synchronen Diagnostik 
und Behandlung sowohl organogener als auch psychogener Fak-
toren. 

Libidostörungen oder Impotentia concupiscentiae, die bei et-
wa zwei Prozent aller Männer auftreten, kommen häufig mit ei-
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ner ED vergesellschaftet vor und haben sowohl somatische, psy-
chische als auch soziale Ursachen. Diese Faktoren können nur 
mit einer ausführlichen Anamnese erfaßt werden, da die Bestim-
mung von Hormonparametern sowie eine körperliche Untersu-
chung keine Hinweise auf  etwaige nicht-organogene Ursachen 
ergibt. Aus dieser Schwierigkeit heraus ist auch die Therapie von 
Libido-Störungen komplex und soll nur durch einen erfahrenen 
Sexualtherapeuten oder speziell weitergebildeten Urologen be-
handelt werden.

Bei jedem Patienten mit erektiler Dysfunktion sollte vor Einlei-
tung einer Therapie eine Basis-Abkärung der Ursachen betrie-
ben werden. Ziel der Diagnostik ist eine rationelle, individuell a-
daptierte Therapiezuordnung. Diese umfaßt das Erstgespräch ein-
schließlich der Sexualanamnese, die körperliche Untersuchung 
sowie die Bestimmung von Blutparametern. Bei einem Teil der 
Patienten ist zur weiteren Abklärung der Schwellkörper-Pharma-
kon-Test zur Beurteilung der cavernösen Funktionsfähigkeit, die 
Duplex-Sonographie zur Darstellung der penilen Gefäße und fa-
kultativ die Cavernosografie und Cavernosometrie sowie das Cor-
pus cavernosum-EMG. Eine psychologische (Mit-)Betreuung 
kann notwendig sein. Die aufgeführten Untersuchungen dienen 
zur Einschätzung der zu Grunde liegenden ätiologischen Eintei-
lung und Festlegung der vorzuschlagenden Therapieform.

Mögliche Therapien sind eine Medikation mit oral wirksamen 
Substanzen mit zentralem (Apomorphin) oder peripherem An-
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satz (Phosphodiesterase5-Inhibitoren), die intraurethrale Applika-
tion vasoaktiver Substanzen (MUSE), die Schwellkörper-Autoin-
jektionstherapie (SKAT), die Verwendung von Erektionshilfesyste-
men (Vakuumpumpe) und die operative Versorgung mit Schwell-
körper-Implantaten. In Ausnahmefällen können venöse Sperrope-
rationen bzw. eine Revaskularisierung des Penis indiziert sein.

Durch die heute zur Verfügung stehenden Therapieoptionen 
ist es möglich, für jeden Patienten ein individuell adaptierendes 
Behandlungsschema zu finden, welches es ermöglicht, die Erekti-
on als wichtigen Anteil eines befriedigenden Sexuallebens wieder 
herzustellen.

68



K A P I T E L  7

Tabellen

Tab. 1: Ätiopathogenese der Libidostörung (modifiziert nach Buddeberg, 1) 

Somatische P s y c h i s c h e  
--- Faktoren --- Soziale 

Alter Streß g e s c h l e c h t s t y p i s c h e s 
Rollenverhalten 

Körperliche Krankheiten Körperbild 
(z.B. Diabetes, 
Hypertonus, 
Fettstoffwechselstörunge
n, ...)

psychische Störungen und 
Konflikte Sexuelle Normen 

Hormone Sexuelle Stimuli in der 
Öffentlichkeit 

sexuell deviante Neigungen 
Medikamente Notsituationen 

Tab. 2: Ergänzende Labordiagnostik der Libidostörung 

Erkrankungen L a b o r p a r a m e t e r  
(Serum) 

Neurologische Erkrankungen nach Grundleiden 
Nierenfunktionsstörung Kreatinin; Harnstoff 
Leberfunktionsstörung ALAT, ASAT, Gamma-GT 
Endokrines System 
Diabetes mellitus BZ-Tagesprofil (HbA1C) 
Hypogonadismus Testosteron 

Tab. 3: Allgemein- und sexualanamnestisch wichtige Punkte im Erstgespräch 

Sexualanamnese 

Zeitliche Dimension der Störung

Zeitlicher Zusammenhang mit anderen Ereignissen
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Maximaler Erektionsgrad (E0 - E5)

Abknickung des Gliedes

Vorzeitige Detumeszenz

Morgendliche und nächtliche Erektionen

Frequenz des Geschlechtsverkehrs früher/ jetzt

Geschlechtsverkehr noch möglich /unmöglich

Libido

Ursachen aus Sicht des Patienten

Ejaculatio praecox

Erektion bei Masturbation

Situationsbedingte Störung (Urlaub, Parnerabhängigkeit)

Leidensdruck

Typische sexuelle Situation

Reaktion der Partnerin 

Allgemeine Anamnese 

Diabetes

Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie

Hypertonie

Nikotinabusus

Alkoholabusus

Medikamente

Durchblutungsstörungen

Operationen und Traumen im kleinen Becken

Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen

Neurologische Erkrankungen

Psychiatrische Erkrankungen 

Tab. 4: Laboruntersuchungen bei ED 

Cholesterin, Triglyceride

Glukose

Kleines Blutbild, Retentionsparameter, Leberenzyme
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Testosteron

Blutdruck, Puls Ggf: EKG

gegebenenfalls: Prolaktin (bei Testosteron < 4 ng/ml)

gegebenenfalls: Freies und gebundenes Testosteron

gegebenenfalls: FSH, LH

gegebenenfalls: T3, T4, TSH

Tab. 5: Klassifikation der Erektionsstörungen 

E 0 = Keine Erektion

E 1 = Geringe Tumeszenz, keine Rigidität

E 2 = Mittlere Tumeszenz, keine Rigidität

E 3 = Volle Tumeszenz, keine Rigidität

*E 4 = Volle Tumeszenz, mittlere Rigidität

*E 5 = Volle Tumeszenz, volle Rigidität 

(* E 4/E 5 wird z.T. zusammengefaßt) 
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