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Behandlungswunsch

Eine enorm breite Streuung fin-
det sich bei der Frage nach dem Be-
handlungswunsch betroffener Män-
ner. Sie liegt, abhängig von der ge-
wählten Befragungsform (anonymes 
schriftliches Interview mit Ausgabe 
und Rücknahme anonymisierter Fra-
gebögen) zwischen 7%3 und 95%4 
(Internet-Interview). Besteht Behand-
lungswunsch, stehen neben der me-
dikamentösen PDE-5-Inhibition mit 
der Schwellkörpertherapie (Schwell-
körper-Autoinjektionstherapie, SKAT, 
und Medicated Urethral System for 
Erection, MUSE), der Vakuumpum-
pentherapie (Vakuum-Erektionshilfe-
System, VEHS) und schließlich der 
Penisprothetik nahezu standardi sier te 
Behandlungsoptionen zur Verfügung. 
Noch 2003 hatten Kubin et al11 u.a. 
aus den zitierten epidemiologischen 
Daten die Schlussfolgerung gezogen, 
dass der Komplex „erektile Dysfunk-
tion“ nicht als relevante Behandlungs-
indikation wahrgenommen wird. Zwi-
schenzeitlich ist weithin bekannt, dass 
es sich bei den Ursachen der erek-
tilen Dysfunktion um ein multifak-
torielles Geschehen handelt. Ebenso 

bekannt ist auch, dass das Symptom 
„erektile Dysfunktion“ als Frühsym-
ptom einer relevanten kardiovasku-
lären (Gefäßverschluss, Herzinfarkt) 
oder zerebrovaskulären (Hirninfarkt) 
Krise um Jahre vorauseilen kann.15 

Auch die häufige Koinzidenz der erek-
tilen Dysfunktion u.a. mit arterieller 
Hypertonie, Diabetes mellitus, Fett-
stoffwechselstörungen, Stressbelastung 
und depressiven Erkrankungsformen 
ist bekannt. In 64% aller Fälle ist eine 
erektile Dysfunktion mit einer oder 
mehreren dieser Komorbiditäten ver-
gesellschaftet.17

Metabolisches Syndrom und 
die Folgen für die Urologie

Gesundheitsthemen sind auch für die 
Massenmedien zu einem interessanten 
Feld geworden. Gerne wird über die 
bedrohlichen Folgen von Überge-
wicht, Fettstoffwechselstörungen 
(hohe Blutfettwerte wie Cholesterin, 
Triglyzeride, Homocystein) und Dia-
betes mellitus (Zuckerkrankheit), wie 
z.B. Gefäßverkalkungen (Atheroskle-
rose), hoher Blutdruck (arterielle Hy-
pertonie), Herzinfarkt und Schlagan-
fall, berichtet. Das „metabolische Syn-

drom“ überschattet die Gesellschaft als 
„moderner Fluch“. Einfache und na-
hezu unfehlbare Wege zum Gesund-
werden und exotische Wellness-Pro-
gramme bei Übergewicht, Bewegungs-
mangel, Crash- und zahlreiche „Wun-
derdiäten“ werden den Betroffenen 
offeriert und mitunter sensationelle 
Erfolge kolportiert. 
Im selben Kontext mit diesen zugege-
benermaßen wichtigen, die Lebens-
qualität und Lebensfreude stark ein-
schränkenden, die Volksgesundheit 
bedrohenden und die Sozialsysteme 
an den Rand des finanziellen Ru-
ins drängenden Massenerkrankungen 
sollte daher auch die erektile Dysfunk-
tion genannt werden. Sie verbleibt je-
doch viel zu oft nicht nur im medi-
alen Abseits – als Modellbeispiel für 
ein klassisches Tabu. In der schönen, 
bunten Medienwelt der inzwischen 
allumfassenden journalistischen Le-
benshilfe, in der Welt der schönen 
Wirklichkeit, haben Themen wie die 
erektile Dysfunktion (noch immer) 
keinen Platz, werden aus der Realität 
ausgeklammert. 
Die erektile Dysfunktion muss als 
wichtiges Symptom einer potenzi-
ell gefährlichen Wohlstandsmorbi-
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Diagnostik und Therapie der 
erektilen Dysfunktion

In Zeiten der effektiven Behandelbarkeit der erektilen Dysfunktion durch PDE-5-Inhibitoren bei 

gleichzeitiger Verknappung finanzieller Ressourcen stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Indi-

kation zur Diagnostik. Bekanntermaßen handelt es sich um eine mit dem Alter zunehmende Funk-

tionsstörung. Die Prävalenz bewegt sich zwischen 8 und 14% bei den 20- bis 39-Jährigen17 und 

erreicht zwischen dem 50. und 80. Lebensjahr Werte zwischen 22 und 67%.3, 7 Eine ausgeprägte 

erektile Dysfunktion ohne Penetrationsfähigkeit wird bei betroffenen Männern zwischen 19,2%3 

und 40,1%14 angegeben.
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dität aus der „Schmuddelecke“ und 
dem Medientabu herausgelöst wer-
den. Vielleicht kann auch dadurch 
ein Einstieg in eine gesundheitspoli-
tisch und sozioökonomisch unabding-
bare flächendeckende Präventions- 
und Prophylaxemedizin in der Hand 
wirklicher Fachleute erreicht werden. 
Wird nicht gerade dieses wichtige Feld 
viel zu sehr medizinischen Laien und 
Halbwissenden sowie dem Kommerz 
überlassen? 
Wie aber steht es heute mit dem Be-
handlungsangebot für Betroffene mit 
erektiler Dysfunktion? Noch 1998 be-
richteten Dunn et al6 darüber, dass 
von 52% der Betroffenen mit Wunsch 
nach professioneller Hilfe lediglich 
10% professionelle Unterstützung er-
halten. Trotz aller medizinischer Evi-
denz als wichtigem Morbiditätsfak-
tor berichten Frost et al8 aktuell da-
rüber, dass vor allem bei älteren Män-
nern chronische Erkrankungen, wie 
z.B. auch die erektile Dysfunktion, 
unterdiagnostiziert sind und zu we-
nig darüber berichtet wird. Das be-
deutet, dass (auch) die erek-
tile Dysfunktion von der 
modernen, professionellen 
Medizin noch immer nicht 
als Behandlungsindikation 
wahrgenommen wird. 
Vermutlich stellt sich daher 
trotz aller Evidenz als Früh-
symptom für potenziell gra-
vierende Morbidität (Tab.) 
und der in vielen Fällen 
symptomatisch einfach be-
handelbaren erektilen Dys-
funktion selbst für viele 
Urologen die Frage nach 
der Differentialdiagnos-
tik nicht mehr. Zugegebe-
nermaßen müssen finan-
zielle Ressourcen bei stei-
gender Patientenzahl, aus-
ufernder Bürokratie und 
weiter steigenden Qualitätsanforde-
rungen mit dem Wunsch nach im-
mer weniger invasiver Diagnostik und 
Therapie in Einklang gebracht wer-
den. Allerdings sollte eine nachhal-
tige, professionelle Medizin, nicht auf 
dem Altar der „Es geht noch billiger“-
Mentalität geopfert werden. Denn bil-
liger bedeutet meist nicht kostengüns-
tiger!

Wirtschaftliche Diagnostik des 
Syndroms erektile Dysfunktion

Eine zielführende Diagnostik der wich-
tigsten Ursachen einer erektilen Dys-
funktion sollte daher eine allgemeine 
und sexualmedizinische Anamnese um-
fassen, die sich durchaus durch die Ver-
wendung von validierten Fragebögen 
(Ageing-Male-Symptom-Score, AMSS; 
internationaler Index der erektilen 
Funktion, IIEF) standardisieren und 
vereinfachen lässt. Gefolgt wird die 
körperliche Inspektion und Untersu-
chung auch des äußeren Genitale von 
einer basalen Serum-Labordiagnostik 
(Blutbild, Glukose, HbA1c, Choleste-
rin, Triglyzeride, Testosteron, SHBG, 
FAI, Östradiol, Prolaktin, LH, Trans-
aminasen, Retentionsparameter, TSH). 
Durch die in jedem Fall – vor allem 
hinsichtlich der häufigen Stoffwechsel-
relevanz, z.B. des metabolischen Syn-
droms – erforderliche interdisziplinäre 
Kooperation kann das Laborbudget 
durch die Zusammenarbeit verschie-
dener Fachgruppen entlastet werden. 

Die Pharmakotestung des Schwellkör-
pers in unterschiedlicher Dosierung 
bei gleichzeitiger Farbdoppler-Duplex-
Sonografie hilft oft auch zwischen vas-
kulären, neurogenen und den mit zu-
nehmendem Alter immer seltener wer-
denden psychogenen Störungen mit 
guter Validität zu unterscheiden. 
Die Behandlung einer erektilen Dys-
funktion sollte daher als wichtige 

Chance für die Prävention und Pro-
phylaxe wichtiger Wohlstandsmor-
bidität erkannt und nicht versäumt 
werden. Denn es besteht die Gefahr, 
dass auch dieses elementare urolo-
gische Teilgebiet vollständig an andere 
Fachgruppen und „Oberexpertenkom-
petenzzentren“ mit dem Anspruch auf 
alleinige Therapiehoheit verloren ge-
geben werden muss!

Gibt es eine optimale Therapie 
der erektilen Dysfunktion?

Trotz aller Verbesserungen der letzten 
Jahre in der Behandlung der erektilen 
Dysfunktion zeigt sich, dass es keine 
optimale Therapie der erektilen Dys-
funktion gibt. Vielmehr muss aus dem 
zwischenzeitlich reichhaltigen Armen-
tarium die individuell geeignete Op-
tion für den Patienten gefunden wer-
den. Dabei hilft es wenig, die eige-
nen Erwartungen an eine Behandlung 
auf den Patienten zu projizieren. Auch 
sollten verbreitete Vorurteile innerhalb 
der Urologie nicht übernommen wer-

den. Ein nicht unerheblicher 
Anteil auch älterer und al-
ter Männer ist am Thema 
Sexualität und erektile Po-
tenz trotz potenziell beglei-
tender Morbidität interes-
siert. So berichten Braun et 
al über sexuelle Aktivität bei 
81% der 60- bis 69-Jährigen 
und 63% der über 70-Jäh-
rigen.3 Oft wird trotzdem 
mit einem ohnehin bereits 
abgeflachten Sexualleben 
argumentiert. Und obwohl 
Bedeutung und individuelles 
Erleben von Sexualität stark 
variieren, leidet eine nicht 
unerhebliche Anzahl betrof-
fener Männer unter ihrem 
Potenzverlust.1, 18

PDE-5-Inhibitoren: goldener 
Therapiestandard bei erektiler 
Dysfunktion

Zweifellos wurde mit Einführung der 
PDE-5-Inhibitoren ein Meilenstein in 
der Behandlung der erektilen Dys-
funktion gesetzt. Allerdings ist die ini-
tiale Euphorie der Behandelbarkeit al-
ler von einer Erektionsstörung geplag-
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Erektile Dysfunktion

Tab: Erektile Dysfunktion und häufige Komorbiditäten

z.B.:

Stoffwechselerkrankungen
Diabetes mellitus, Hypertriglyzeridämie,
Hypercholesterinämie

Kardiovaskuläre Erkrankungen
Arterielle Hypertonie, KHK, Myokardin-
farkt, (periphere) Durchblutungsstö-
rungen, kardiopulmonale Insuffizienz

Neurologische Erkrankungen
Apoplex, MS, M. Parkinson, PNP 
(Diabetes, C2), Bandscheibenvorfall

Psychische Erkrankungen Depression, Angstzustände

Operationen, Traumata
Radikale Prostatektomie/Zystektomie, 
TUR-P, Rektumexstirpation, Becken-
trauma, WS-Trauma, WS-Degeneration

Hormonstörungen Hypogonadismus, Androgenmangel

Medikamente
Betablocker, Nitrate, Diuretika, 
Psychopharmaka, Antiandrogene

Drogen Nikotin, Alkohol, „harte“ Drogen
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ten Menschen der Einsicht gewichen, 
dass es neben Betroffenen tatsächlich 
ohne Leidensdruck12 eine Reihe von 
Patienten gibt, die auf die Behandlung 
nicht ansprechen, bei denen Kontrain-
dikationen bestehen oder, ganz banal, 
die sich die Behandlung nicht leis-
ten können oder wollen. Nahezu kein 
Kostenträger umgeht die gesetzlichen 
Regelungen und erstattet eine medi-
kamentöse Behandlung der erektilen 
Dysfunktion (abgesehen von Medi-
kamenten, die einmalig zur Diagnos-
tik eingesetzt werden). Für viele Non-
Responder einer PDE-5-Inhibition, 
vor allem auch Patienten nach inva-
siven Interventionen im Bereich des 
kleinen Beckens, z.B. radikaler Pro-
statektomie oder Zystektomie ohne 
Möglichkeit zur Erektionsprotektion 
beispielsweise aufgrund fortgeschrit-
tener Erkrankung oder nach Radiatio, 
stellt sich die Frage einer wirksamen 
Alternative.

SKAT: eine wirkliche Alternative?

Oft wird als Behandlungsalterna-
tive der langjährige, frühere „Gold-
standard“ Schwellkörperautoinjek-
tionstherapie (SKAT) (Abb. 1) mit 
ebenfalls hohen Ansprechraten zwi-
schen 60 und 80% (Alprostadil) an-
geführt. Nur selten findet dabei je-
doch die Fest stellung Erwähnung, 
dass es bei bis zu 50% der Anwender 
nach der Injektion zu störenden peni-
len Schmerzereig nissen kommt.13, 16 

Deutlich verstärkt findet sich diese 
Nebenwirkung gerade bei radikal ope-
rierten Patienten.12 

Auch in einer eigenen Untersuchung 
haben sich Männer mit erektiler Dys-
funktion nach radikaler Prostatekto-
mie19 mit deutlich geringerer Häu-
figkeit für die Schwellkörperinjek-
tionstestung (SKIT) als für 
die PDE-5-Inhibition und 
ein Vakuum-Erektionshilfe-
System (VEHS) entschie-
den. 100 Patienten (9% des 
Gesamtkollektivs) haben 
sich nach entsprechender 
Aufklärung über mögliche 
Behandlungsoptionen der 
Schwellkörperinjektionstes-
tung unterzogen. Eine ver-
kehrsfähige Erektion (E4 

oder E5) erreichten 44 (44%) der 
100 untersuchten Patienten. 19 Pati-
enten (19%) hatten keine Beschwer-
den bei der Durch führung oder im 
Anschluss. 12 Anwender (12%) emp-
fanden geringe oder leichte Beschwer-
den. Als un angenehm oder schmerz-
haft bewerteten 36 (36%) und als 
stark schmerzhaft 15 Patienten (15%) 
das Ver fahren. 

22 Patienten (22% der Getesteten, 
2% der Patienten mit Behandlungs-
wunsch) haben sich in der Folge 
für eine Schwellkörperautoinjekti-
onstherapie entschieden. Hauptur-
sache für die Nichtanwendung der 
Methode waren (trotz Aufklärung 
über nachlassende Beschwerden und 
Schmerzen bei fortgesetzter Durch-
führung) Missempfindungen oder 
Schmerzen.

Medicated Urethral System 
for Erection (MUSE): nur eine 
theoretische Alternative?

Trotz der – zumindest theoretisch – 
einfacher erscheinenden urethralen 
Anwendung von Alprostadil ist die 
Akzeptanz des zwischenzeitlich wieder 
verfügbaren Systems (Abb. 2) nicht 

besonders hoch. In unserer Analyse 
nach radikaler Prostatektomie19 ha-
ben 117 Patienten die Anwendung 
versucht. Dennoch sollte eine unvor-
eingenommene Vorstellung des Sys-
tems im Rahmen der Beratung vor-
genommen werden, da es auch eine 
Reihe von zufriedenen Anwendern des 
MUSE gibt.

Von vielen Urologen geächtet 
– von Patienten oft gewünscht: 
das VEHS (Vakuum-Erektions-
hilfe-System)

Anders als in Deutschland, wo bis zu 
einer Gesetzesänderung am 1. Jänner 
2004 die SKAT bei entsprechender 
Morbidität als Leistung der gesetz-
lichen Krankenversicherung galt, 
musste die Behandlung in den USA 
stets selbst finanziert werden. Als kos-
tengünstige, nebenwirkungsarme und 
effektive Therapie erreichten daher 
Vakuumpumpen eine rasche Verbrei-
tung; in Europa ist sie noch immer 
verhältnismäßig gering. Ursächlich 
hierfür waren sicherlich auch hämo-
dynamische Untersuchungen. Durch 
Vakuumsysteme erzeugte Erektionen 
wurden wegen der begleitenden Hypo-
xämie und prolongierten Azidose als 
unphysiologisch betrachtet. Langfris-
tig wurde eine Verschlechterung der 
Erektionsfunktion postuliert.9 Dem-
gegenüber bestätigen allerdings einige 
Studien auch der Vakuumtherapie eine 
Verbesserung der spontanen Erekti-
onsfähigkeit.2, 5

VEHS: emotionale Akzeptanz 
und sichere Handhabung 
entscheidend

Optimalerweise sollten sowohl der Pa-
tient als auch die Partnerin in an-

genehmer und entspann-
ter Atmosphäre über die 
verfügbaren Behand lungs-
möglichkeiten informiert 
werden. Für die Akzeptanz 
mitentscheidend ist nicht 
zuletzt die praktische Er-
probung des Verfahrens. 
Gar nicht so selten berichten 
Patienten über eine bereits 
früher erfolgte Verordnung 
eines VEHS, sind jedoch 

Abb. 1: Schwellkörperinjektionstherapie
(mit freundlicher Genehmigung von Mardeno Atlas)

Alprostadil = PGE1

Abb. 2: Medicated Urethral System for Erection (MUSE)
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mit der Therapie nicht zufrieden. Bit-
tet man die Patienten, ihr System mit-
zubringen, um die Anwendung noch 
einmal zu besprechen und zu erpro-
ben, wird oft ein unbenutztes und ori-
ginalverpacktes System vorgelegt, das 
von den Patienten nicht zusammenge-
setzt werden kann. Oft wird auch das 
„mechanisch unerotische“ Medizinpro-
dukt abgelehnt, während es nach ent-
sprechender Beratung und 
Schulung in der Handha-
bung als „Sexspielzeug“ von 
beiden Partnern akzeptiert 
werden kann. Die Handha-
bung sollte mit dem Pati-
enten, am besten gemeinsam 
mit der Partnerin, erprobt 
werden. Das VEHS wird in 
der Regel zerlegt (Abb. 3) in 
einer Bereitschaftstasche mit 
vollständigem Zubehör ge-
liefert. Es besteht aus einem 
durchsichtigen Kunststoff-
zylinder (1), Dichtungsrin-
gen (2), einer manuell oder 
elektrisch zu bedienenden Pumpe (3), 
einer Auswahl an Konstriktionsrin-
gen (4), einem Kegel (5) zum Auf-
bringen der Konstriktionsringe sowie 
einem Gleitgel (6) und einem der zur 
Anwendung aufgebrachten Konstrik-
tionsringe (7). Zur Vermeidung ischä-
mischer Gewebe alterationen sollte der 
Konstriktionsring maximal 30 Minu-
ten belassen werden. In der Literatur 
wird die Rate erfolgreicher Erektionen 
mit dem VEHS zwischen 70 und 95% 
angegeben.10

Fazit für die Praxis

Das Syndrom der erektilen Dysfunk-
tion stellt für Betroffene unabhängig 
von ihrem Lebensalter eine mitunter 
bedeutsame Einschränkung ihrer Le-
bensqualität dar. Als potenzielles Früh-
symptom kann die erektile Dysfunk-
tion allerdings auch einer Vielzahl re-
levanter, unser Sozialsystem deutlich 
belastender Morbiditäten (z.B. My-
okardinfarkt, Schlaganfall) mitun-
ter um Jahre vorausgehen. Oftmals 
stellt sie sich als komorbides Sym-
ptom eines metabolischen Syndroms 
u.a. häufig gesellschaftsassoziierter Er-
krankungen unserer Zeit dar. Durch 
entsprechende Wahrnehmung als ernst 

zu nehmendes Symptom, eine zielfüh-
rende Diagnostik und eine symptoma-
tische Therapie neben einer möglichst 
kausal ansetzenden, oftmals interdiszi-
plinären Behandlung der Grundmorbi-
dität besteht damit auch die Möglich-
keit, einen ernsthaften und wirksamen 
Einstieg in die gesundheitspolitisch es-
senziellen Bereiche der Prävention und 
Prophylaxe zu realisieren.
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Abb. 3: Elektrisch betriebenes Vakuum-Erektionshilfe-System, zerlegt
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