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chronisch Arzneimittel einneh-
men. Eine gestörte Spermatoge-
nese mit reduzierter Spermienan-
zahl, verminderter Motilität oder
veränderter Morphologie kann
ebenso resultieren wie sexuelle
Dysfunktionen. Klassische gona-
dotoxische Effekte bei onkologi-
schen Wirkstoffen machen eine
Beratung zur Spermakonservie-
rung unabdingbar, teratogene Ef-
fekte müssen im Rahmen von
Schwangerschaftsverhütungspro-
grammen adressiert und Maßnah-
men zuverlässig umgesetzt wer-
den.

Zusammenfassung

Der Einfluss von Arzneistoffen auf
die Fertilität des Mannes erstreckt
sich von direkten gonadotoxischen
Effekten auf Veränderungen hor-
moneller Regelkreise und sexuelle
Funktionsstörungen. Auffälligkei-
ten im Spermiogramm (Verände-
rungen der Spermienkonzentra-
tion und -qualität) können konkre-
ten Arzneistoffen zugeordnet

werden, über die klinische Rele-
vanz und Alternativen entscheiden
erfahrene Ärzte. Unter selektiven
Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mern (SSRI) wurden beispielsweise
Veränderungen in der Spermien-
morphologie und eine erhöhte
Zahl an DNA-Fragmentierungen
festgestellt, jedoch ohne negative
Auswirkungen für die gezeugten
Nachkommen. Für Männer gelten
auch für reproduktionstoxische
Arzneistoffe gesonderte Vorsichts-
maßnahmen, die häufig im Rah-
men eines Schwangerschaftsverhü-
tungsprogrammes abgebildet sind,
teilweise ist auch eine Kryokonser-
vierung des Spermas erforderlich. $
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Die erektile Dysfunktion (ED) ist
eine häufige Erkrankung, die die
Lebensqualität von Männern und

Die Behandlung der erektilen Dysfunktion (ED) erfordert die Berücksichti-

gung aller Aspekte der Gesundheit des Patienten und die Einbeziehung

des Patienten und seines Partners in den Entscheidungsprozess. Die Pa-

tienten sollten über alle verfügbaren Therapieoptionen informiert wer-

den und in der Lage sein, die Option zu wählen, die ihrem Zustand, ihren

Zielen und ihrer Risikotoleranz am besten gerecht wird. Für die Behand-

lung der ED stehen medikamentöse und chirurgische Therapieoptionen

zur Verfügung, die alle durch die beste Evidenz unterstützt werden. Neue

therapeutische Optionen sind vielversprechend, allerdings sind randomi-

sierte kontrollierte Studien mit langfristiger Nachbeobachtung erforder-

lich, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit nachzuweisen.

ihren Partnerinnen bzw. Partnern
weltweit erheblich beeinträchtigt.
Der Grund für die Zunahme der

weltweiten Prävalenz der ED liegt
indererhöhtenPrävalenzderdamit
verbundenen Risikofaktoren, wie
z. B. Alter, Übergewicht, Bewe-
gungsmangel, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes mellitus,
Depression und benigne Prostata-
hyperplasie [1]. Der häufigste zu-
grunde liegende Mechanismus der
ED ist vaskulärer Genese. Jeder
Mann, der sich mit ED vorstellt, ist
aufgrund seiner Symptome, des
Ausmaßes an Stress, der damit ver-
bundenen gesundheitlichen Bedin-
gungen, der Beziehungsqualität
und des soziokulturellen Kontextes
individuell. Alle Behandlungsoptio-
nen sollten in Betracht gezogen
werden. Der Arzt, der all diese As-
pekte bewertet, sollte eine geeig-
nete Behandlung festlegen, die mit
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den Prioritäten und Werten des
Mannes und seiner Partnerin bzw.
seines Partners in Einklang steht [2].

Phosphodiesterase-5 Hemmer
(PDE5i)

Orale PDE5i, darunter Sildenafil, Ta-
dalafil, Vardenafil und Avanafil,
werden aufgrund ihrer klinischen
Wirksamkeit und ihres Sicherheits-
profils von Ärzten als Erstlinienthe-
rapie bevorzugt. Bis zu 65 % der
Männer zeigen nach der Erstbe-
handlung ein gutes Ansprechen. Al-
lerdings können die zugrunde lie-
gende Pathophysiologie, z. B. nach
einer radikalen Prostatektomie,
und Komorbiditäten wie Diabetes
die Erfolgsaussichten von PDE5i ver-
ringern. Es ist wichtig zu betonen,
dass PDE5i ohne die Induktion einer
Peniserektion durch NO-Freiset-
zung nicht wirksam sind. Daher wir-
ken PDE5i bei diabetischer Neuro-
pathie oder Schwellkörpernerven-
schäden nach Beckenoperationen,
wie z. B. radikaler Prostatektomie,
aufgrund der fehlenden neurona-
len NO-Freisetzung nicht ausrei-
chend.

Obwohl PDE5i unterschiedliche bio-
chemische und pharmakologische
Eigenschaften aufweisen, sind sie
bei der allgemeinen ED-Population
alle ähnlich wirksam. Sildenafil und
Vardenafil haben eine ähnliche
Wirkungsdauer von 10–12 h, mit
einer maximalen Absorption nach
30–60 min. Eine fettreiche Mahlzeit
vermindert ihre Wirksamkeit, und
die Medikamente sollen 1 h vor
oder 2 h nach dem Essen eingenom-
men werden, um die Absorption zu
maximieren. Avanafil wird inner-
halb von 15–30 min absorbiert und
hat eine Wirkungsdauer von bis zu
6 h. Die Halbwertszeit von Tadalafil
ist länger (17 h), und seine Wir-
kungsdauer beträgt bis zu 24–36 h
mit einem längeren Wirkungsein-
tritt von 60–120 min. Außerdem
werden sowohl Avanafil als auch

Tadalafil durch die Nahrungsauf-
nahme nicht beeinflusst. Tadalafil
ist das einzige orale Medikament,
das für die tägliche Einnahme zur
Behandlung von ED sowie zur Be-
handlung von Symptomen des
unteren Harntrakts bei gutartiger
Prostatahyperplasie zugelassen ist.

Zu Beginn der Behandlung mit
PDE5i kann die Dosierung im mittle-
ren Bereich liegen; bei schwerer ED
kann der Arzt jedoch eine höhere
Dosis in Betracht ziehen [3]. Außer-
dem ist die Rehabilitation des Penis
mit PDE5i noch nicht bewiesen, und
die frühe Anwendung von PDE5i
nach einer radikalen Prostatekto-
mie führt möglicherweise nicht zu
einer Verbesserung der spontanen
Erektionsfähigkeit ohne Unterstüt-
zung [4]. Die meisten unerwünsch-
ten Wirkungen, die mit der Anwen-
dung von PDE5i verbunden sind,
sind leicht bis mittelschwer (Dys-
pepsie, Kopfschmerzen, Hautrö-
tung, Rückenschmerzen, nasale Na-
senverstopfung, Myalgie, Sehstö-
rungen und Schwindel). PDE5i sind
bei Patienten, die Nitrate einneh-
men, kontraindiziert, da sie zu
einem potenziell ernsten Abfall des
systemischen Blutdrucks führen
können [5].

Vakuum-Erektionsgeräte

Bei den Vakuum-Erektionsgeräten
handelt es sich um mechanische Ge-
räte, die über den Penis gestülpt
werden, um einen Unterdruck zu
erzeugen, der Blut in den Penis
zieht und eine Erektion verursacht.
Ein gummiertes Band kann dann
um die Peniswurzel gelegt werden,
um die Erektion während des Ge-
schlechtsverkehrs aufrechtzuerhal-
ten. Die Zufriedenheitsrate wurde
mit bis zu 90 % angegeben. Die Ab-
bruchrate lag jedoch bei bis zu 30 %
aufgrund von Schmerzen und vorü-
bergehenden Veränderungen des
Penisgefühls durch das Gummi-
band, Ejakulationsproblemen und

Blutergüssen, wenn das Gerät unter
zu hohem Druck steht. Darüber hi-
naus kann die Anwendung für Pa-
tienten mit unzureichender Finger-
fertigkeit oder einer großen Menge
an Unterbauchfett und buried Penis
schwierig sein [6].

Alprostadil intraurethral

Alprostadil ist eine exogene Form
des Prostaglandins E1 (PGE1). Al-
prostadil wird in Form eines Harn-
röhrenzäpfchens durch direkte Dif-
fusion oder über kollaterale Gefäße
in den Schwellkörper abgegeben.
Dadurch steigt der intrazelluläre
Spiegel von zyklischem Adenosin-
monophosphat (cAMP) in den glat-
ten Muskelzellen des Schwellkör-
pers, was zu einer Erektion des Penis
führt. Dieser Verabreichungsweg
ist weniger invasiv, aber weniger
wirksam als die intrakavernöse In-
jektion. Sie kann jedoch eine gute
Option für Patienten sein, die Injek-
tionsmethoden nicht bevorzugen
oder die orale Medikation auf-
grund von Kontraindikationen
nicht verwenden können [7].

Schwellkörper-Autoinjek-
tionstherapie (SKAT)

Die intrakavernöse Verabreichung
von vasoaktiven Arzneimitteln war
die erste medizinische Behandlung,
die für ED eingeführt wurde. Je
nach Invasivität, Verträglichkeit,
Wirksamkeit und Erwartungen der
Patienten können den Patienten
intrakavernöse Injektionen ange-
boten werden. Ein Medikament
kann von der seitlichen Penisbasis
aus direkt in den Schwellkörper inji-
ziertwerden.Andere Injektionsstel-
len werden nicht empfohlen, um zu
vermeiden, dass die Harnröhre auf
der ventralen Seite und das neuro-
vaskuläre Bündel auf der dorsalen
Seite verletzt werden. Papaverin,
Alprostadil und Phentolamin sind
häufig verwendete injizierbare
Wirkstoffe in der klinischen Praxis
entweder als Monotherapie oder
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als Kombinationstherapie. Sie ha-
ben hohe Zufriedenheitsraten von
bis zu 94 % und minimale systemi-
sche Nebenwirkungen. Alprostadil
war das erste und einzige Medika-
ment,das fürdie intrakavernöseBe-
handlung der ED zugelassen war.
Intrakavernöses Alprostadil ist als
Monotherapie in einer Dosis von
5–40 μg am wirksamsten. Die Er-
folgsquote ist hoch (70–85 %). Al-
prostadil kann mit Papaverin und
Phentolamin kombiniert werden
und wird als „Tri-Mix“ bezeichnet
[8].

Die wichtigste Nebenwirkung ist
Priapismus. Mehrere Studien be-
richteten über eine durchschnittli-
che Rate von 6,3 % für verlängerte
oder schmerzhafte Erektionen und
1,8 % für Priapismus unter Verwen-
dung von Alprostadil. Schmerzen
im Penis und im Genitalbereich sind
eine der häufigsten Nebenwirkun-
gen, die mit Blutergüssen einherge-
hen. Die höchsten Schmerzraten
wurdenbeiPatientengemeldet,die
entweder Alprostadil oder Papave-
rin als Monotherapie verwendeten.
Darüber hinaus wurde in Zusam-
menhang mit der Anwendung von
SKAT über Penisfibrosen, Plaques
und Penisdeformitäten berichtet. In
den klinischen Leitlinien wird emp-
fohlen, dass die Ärzte vor der Einlei-
tung der SKAT-Behandlung doku-
mentieren sollten, ob eine dieser
Erkrankungen bereits vorliegt. Re-
gelmäßige Nachuntersuchungen
der Patienten sind wichtig, um das
Fortschreiten oder Auftreten dieser
Erkrankungen zu beurteilen. Zu
den Kontraindikationen für die An-
wendung von SKAT gehören der
wiederkehrende Priapismus in der
Anamnese und Blutgerinnungsstö-
rungen [8].

Penisprothesen-Implantation

Diechirurgische Implantationeiner
Penisprothese kann bei Patienten
in Betracht gezogen werden, die (i)

nicht für verschiedene Pharmako-
therapien geeignet sind oder eine
endgültige Therapie bevorzugen;
und (ii) nicht auf pharmakologi-
sche Therapien ansprechen. Die
zwei derzeit verfügbaren Klassen
von Penisimplantaten umfassen
aufblasbare (2- und 3-teilige) und
halbstarre Vorrichtungen (formbar,
mechanisch, weich flexibel). Penis-
implantate sind eine sehr wirksame
Lösung für Patienten, die nicht auf
konservative Therapien anspre-
chen [9]. Die Zufriedenheit der Pa-
tienten mit der Implantation einer
Penisprothese liegt bei 86 % und
ist damit höher als die der oralen
Medikation oder der SKAT-Thera-
pie.

Zu den kurzfristigen Komplikatio-
nen gehören Blutungen, Blutergüs-
se, Hämatome, Wundheilungsstö-
rungen und starke Schmerzen,
während zu den langfristigen Kom-
plikationen Erosion oder Zylinder-
extrusion, mechanisches Versagen
und Veränderungen der Penislän-
ge gehören [10]. Eine Infektion ist
die schlimmste Nebenwirkung, die
typischerweise innerhalb der ers-
ten 3 Monate auftreten kann. Sie
erfordert in der Regel die Entfer-
nung der Prothese. Durch die Ent-
wicklung von antibiotischen und
hydrophilen Beschichtungen so-
wie durch die Verbesserung der
chirurgischen Techniken konnte
die Infektionsrate jedoch auf
1–2 % gesenkt werden [11]. Bei
systemischen, kutanen oder Harn-
wegsinfektionen sollte keine pro-
thetische Operation durchgeführt
werden. Angesichts des invasiven
und im Wesentlichen irreversiblen
Charakters der Penisprothesenim-
plantation ist eine gründliche Be-
ratung hinsichtlich der kurz- und
langfristigen postoperativen Er-
wartungen (einschließlich eines
möglichen Penislängenverlusts im
Zusammenhang mit ED) unerläss-
lich.

Penisgefäßchirurgie

Gefäßchirurgische Eingriffe wie die
Rekonstruktion der Penisarterien
oder die Venenligatur können in
Einzelfällen und hoch selektionier-
ten Patienten angewandt werden.
Für die breite Masse der Patienten
sind diese jedoch nicht indiziert.
Aufgrund ungenauer oder unzurei-
chender Daten werden gefäßchi-
rurgische Verfahren derzeit als ex-
perimentell betrachtet [12].

Stoßwellentherapie mit
geringer Intensität (LI-SWT)

Die Anwendung von LI-SWT wurde
in den letzten zehn Jahren zuneh-
mend als Behandlung für vaskulo-
gene ED vorgeschlagen. Dies ist die
einzige derzeit auf dem Markt be-
findliche Behandlung, die eine Hei-
lung bieten könnte. Dies ist das am
meisten gewünschte Ergebnis für
die meisten Männer, die an ED lei-
den. Die LI-SWT bei ED stellt eine m
oderne, minimal-invasive und viel-
versprechende Therapieoption dar.
In den bislang durchgeführten Stu-
dien konnten insgesamt gute, er-
folgversprechende Ergebnisse ver-
zeichnet werden [13]. Dennoch
werden noch weitere Daten aus
groß angelegten multizentrischen
Studien zur LI-ESWT bei ED ver-
langt.

Intrakavernöse
Stammzelltherapie

In den letzten Jahren wurde die
Stammzelltherapie (SZT) zuneh-
mend zur Behandlung der ED ein-
gesetzt. Derzeit sind mesenchy-
male Stammzellen, die aus Fettge-
webe isoliert wurden, die am
häufigsten verwendeten Zellen in
Studien. Diese Stammzellen sind in
der Lage, sich in eine Vielzahl von
Zellen zu differenzieren, wie z. B.
glatte Schwellkörpermuskelzel-
len, Endothelzellen oder Nerven-
zellen, die das Zellwachstum und -
überleben, die Angiogenese und
die Immunmodulation durch eine
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Vielzahl von Wachstumsfaktoren
fördern können. Frühere Tierstu-
dien mit SZT haben eine Verbesse-
rung der Erektionsfähigkeit bei
diabetischer ED, Schwellkörper-
nervenverletzungen und Prostata-
bestrahlungsmodellen gezeigt. Es
gibt mehrere klinische Studien in
kleinen Studiengruppen, die viel-
versprechende Ergebnisse bei dia-
betischer ED und ED nach Prostat-
ektomie ohne signifikante Neben-
wirkungen gezeigt haben. Die
Fähigkeit der Stammzellen, sich als
Vorläuferzellen zu differenzieren,
wirft jedoch Sicherheitsbedenken
hinsichtlich des Risikos einer bös-
artigen Vermehrung und einer
möglichen Immunreaktion auf.
Zusätzlich zu diesen Bedenken ist
die langfristige Wirksamkeit der
SZT ungewiss, ebenso wie die opti-
male Quelle und Dosis der Stamm-
zellen. Weitere randomisierte,
kontrollierte Studien mit langfris-
tigen Nachbeobachtungszeiträu-
men, standardisierten Protokollen
und größeren Studiengruppen
sind gefragt [14].

Plättchenreiches Plasma

PlättchenreichesPlasma(PRP) istein
autologes Blutprodukt, das einen
hohen Anteil an Blutplättchen mit
verschiedenen Wachstumsfaktoren
enthält. In präklinischen und klini-
schen Studien hat sich gezeigt, dass
diese Wachstumsfaktoren die An-
giogenese, Zellregeneration, Proli-
feration und Differenzierung sowie
die Migration von Stammzellen an-
regen. Die intrakavernöse Injektion
von PRP fördert die Nervenregene-
ration und die Wiederherstellung
der Erektionsfähigkeit bei Schwel-
lennervenverletzungen in Nage-
tiermodellen. PRP gilt jedoch als ex-
perimentelle Behandlung, und
qualitativ hochwertige randomi-
sierte kontrollierte Studien mit grö-
ßeren Patientenzahlen und lang-
fristiger Nachbeobachtung sind er-
forderlich [14].

Fazit

In der klinischen Praxis werden die
meisten Patienten mit ED auf eine
orale Behandlung mit PDE5i als Ini-
tialtherapie eingestellt. Die Verbes-

serung des allgemeinen Gesund-
heitszustands durch eine Änderung
des Lebensstils und die Behandlung
zugrundeliegender Komorbiditä-
ten kann jedoch allein schon die
erektile Funktion verbessern. Der
Arzt sollte beim ersten Besuch alle
möglichen Optionen besprechen,
unabhängig davon, wie invasiv sie
sind, und dabei die Gesundheits-
kompetenz und den soziokultu-
rellen Hintergrund des Patienten
berücksichtigen. Die gemeinsame
Entscheidungsfindung von Arzt, Pa-
tient und Partner spielt eine wichti-
ge Rolle bei der Förderung der The-
rapieadhärenz. Ein empfohlener
Therapiealgorithmus ist in � Abbil-
dung 1 dargestellt. �
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Patient mit ED

– Identifizierung heilbarer Ursachen
– Aufklärung und Beratung (+ Partner)
– Änderung des Lebensstils

Wählen Sie die beste Therapie für Ihren Patienten:
– Phosphodiesterase-5 Hemmer (PDE5i)
–  Schwellkörper-Autoinjektionstherapie (SKAT)
– Alprostadil intraurethral
– Vakuum-Erektionsgeräte
– Li-ESWT (nur vaskulogene ED)

– Neubewertung der Behandlung
–  Kombinationstherapie

Penisprothesen-Implantation

Unzureichende Wirkung

Unzureichende Wirkung

Schwergradige ED
(z. B. nach rad.  
Prostatektomie)

Abb.1:EmpfohlenerTherapiealgorithmus fürED(modifiziertausdenEAU-Leitlinien2022).
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