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Editorial
Was der Gynäkologe für die Frau ist der Urolo-
ge für den Mann – Arzt, Berater und manchmal 
auch Psychologe. Er ist Ansprechpartner für 
sexuell übertragene Infektionskrankheiten, aber 
auch für die Potenz und Fruchtbarkeit. Hier 
überlappen sich die Sexualmedizin, Andrologie 
und Urologie. Häufig sind Themen betroffen, die 
schambesetzt sind – hier kommen Vorurteile, 
Leistungsansprüche und die geschlechterspezi-
fische Krankheitsverarbeitung zusammen und 
bilden manchmal einen un-guten Mix: während 
Frauen häufig pragmatisch Krankheitsprobleme 
angehen, sind Männer irgendwie immer noch 
evolutionsbiologisch in der „Leithammel-Rolle“ 
gefangen. Krank zu sein, zuzugeben, dass etwas 
nicht funktioniert und dies womöglich noch auf 
einem Sektor, bei dem „man“ seinen „Mann“ 
steht in einer Welt, die vor Viagra-per-Internet-
Angeboten und pornographischen Idealvorstel-
lungen strotzt, ist irgendwie schwierig. Auch ist 
Sexualität und ihre damit verbundenen Proble-
me von alt her etwas „Geheimes“, etwas, das 
noch vor 50 Jahren wenn überhaupt unter dem 
Deckmantel der Verschwiegenheit thematisiert 
wurde. In diesen Erziehungskategorien sind 
viele noch verhaftet. Noch ein Faktor erleichtert 
es Frauen, sich dem Gynäkologen gegenüber 
zu äußern: Sie lernen ihn mit 12 Jahren ken-
nen, lassen sich mit 15 von ihm die erste Pille 
verschreiben, machen die Schwangerschaften, 
die Geburten, die Vorsorge, die Wechseljahre 
und damit alle Phasen des „Frau-Seins“ mit ihm 
durch. Der Urologe lernt 13 % der Männer erst 
mit 45 Jahren kennen – dann, wenn diese Män-
ner an der Vorsorge teilnehmen… Die restlichen 
90 % der Männer suchen den Urologen erst 
dann auf, wenn sie krank sind. Dann müssen 
erst gewisse „Schwellenängste“ überwunden 
werden. 
Die vorliegende Ausgabe der „Wittener Uro-
news“ will sachlich häufige Probleme in der 
urologischen Sexual-
medizin ansprechen, 
darüber informieren 
und auch dafür wer-
ben, sich dem Fach-
Mann für Gesundheits-
störungen auf diesem 
Sektor zu nähern. In 
vielen Fällen kann dem 
Betroffenen geholfen 
werden – aber nur, 
wenn der erste Schritt 
getan ist.
Ihr PD Dr. Andreas Wiedemann

Tripper, Chlamydien und Co
Sie sind auf dem Vormarsch 
und werden durch unge-
schützten Geschlechtsverkehr 
übertragen: STD oder „sexual 
transmitted diseases“. 

Je nach Erreger kann dabei das 
Beschwerdebild unterschied-
lich sein: Herpes – eine Virus-
infektion – führ zu schmerzhaf-
ten Bläschen zumeist an der 
Eichel, Chlamydien (s. Abb.) 
und Mykoplasmen führen zu 
Brennen beim Wasserlassen 
und eher glasigem Ausfluss, 
Tripper oder „Gonorrhoe“ hat 
massiven eitrigen Ausfluss zur 
Folge. Tückisch für Männer: 
Bei Frauen verläuft die Infekti-
on vielfach milder ab und wird 
manchmal gar nicht bemerkt. 
Liegen häufig wechselnde Ge-
schlechtspartner vor, kann es 
zu Mischinfektionen kommen 
und zu einem „Ping-Pong-
Effekt“: „Sie“ steckt „ihn“ an, 
„der“ eine andere „Sie“, „die-
se“ einen anderen „Er“… Nicht 
vergessen werden darf, dass 
ungeschützter Verkehr auch 
unbemerkte Virusinfektionen 
angefangen von Hepatitis über 
AIDS übertragen kann… 

Besonders gefährlich leben 
Menschen, die ungeschützte 
Sexualkontakte in Afrika oder 
Südostasien mit Männern oder 
Frauen haben: Zum einen ist 

die Quote an HIV-Infizierten 
dort besonders hoch und er-
reicht z. B. bei Prostituierten 
oder Strichjungen die 100 %, 
zum anderen sind die „norma-
len“ Erreger von Geschlechts-
krankheiten häufig gegen 
Standardantibiotika resistent. 
Es drohen chronische Verläu-
fe und Unfruchtbarkeit durch 
Entzündung der Nebenhoden 
oder Eileiter.

Therapie – Vorsicht ist die 
Mutter der Porzellankiste
Aufklärung und Prävention 
sind das Gebot der Stunde. 
Eine Harnwegsentzündung 
durch Chlamydien, Mykoplas-
men oder Gonokokken kann 
man sich nicht durch ein Ho-
telhandtuch holen, es handelt 
sich immer um ungeschützten 
Geschlechtsverkehr. Liegt eine 
Infektion vor, werden Abstri-
che entnommen und mit An-
tibiotika behandelt. Das gilt 
auch für die Herpes-simplex-
Infektion, bei der klassische 
Antibiotika gegen Bakterien 
nicht wirken, denn die Erreger 
sind Viren, die mit dem Erreger 
des Lippenherpes verwandt 
sind. Wichtig hier: im Blut 
sollte eine HIV-Infektion und 
eine Hepatitis ausgeschlossen 
werden und der Sexualpartner 
muss mitbehandelt werden – 
so er noch zu ermitteln ist.

Abb. Chlamydien-Nachweis im Eiter: Typisch für die Chlamydi-
en-Bakterien ist ihre Vermehrung in weißen Blutkörperchen. Sie 
wachsen in abgekapselten Arealen von weißen Blutkörperchen 
(s. violette, mit Pfeilen markierte Chlamydien-Ansammlungen) 
und sind dadurch für das eigene Immunsystem schwer angreif-
bar.



„Nach 1000 Orgasmen ist 
Schluss“ – falsch – die An-
zahl der Ejakulationen hat 
nichts mit der Potenz zu tun. 
Eine gesunde Lebensweise 
vorausgesetzt, können Män-
ner bis ins hohe Alter potent 
sein und bleiben.

„Love it or loose it“ – „nut-
ze es oder verliere es“ oder 
frei übersetzt: „Übung macht 
den Meister“ – stimmt – wer 
die Sexualität nicht ausübt, 
verliert an Potenz…

„Alkohol oder ein Joint tur-
nen an“ – falsch – die hier 
enthaltenen Drogen dämp-
fen Libido und Erektion.

„Austern verstärken die Lust 
und das Standvermögen“ – 
falsch, wie dieses Gerücht 
aufgekommen ist, ist unklar. 
Eine Theorie ist, dass die ge-
öffnete Auster den äußeren 
Anteilen des weiblichen Ge-
schlechts ähnelt…

„Nashorn-Pulver erhöht die 
Potenz“ – falsch – die Härte 
des Nashorns hat nichts mit 
der Steifigkeit des Penis zu 
tun.

„Chinesische oder schwedi-
sche Kräuter verstärken die 
Erektion“ – falsch – das tun 
sie nur, wenn in Internet-
Angeboten unter die Kräuter 
chemische Substanzen wie 
Viagra gemischt werden – 
lebensgefährlich!

„Wie die Nase eines Man-
nes...“  – falsch – die Größe 
der Nase hat nichts mit der 
Größe des Penis zu tun.

„Masturbation führt zu Rü-
ckenmarksschwund“ – falsch 
– mit dieser Drohung wurde 
Jugendlichen früher die Ent-
deckungslust verübelt.

„Ich kann immer“ – falsch – 
Stress, Depression, Alkohol, 
Nikotin, Medikamente und 
auch ein vorangegangener 
Geschlechtsverkehr setzen 
der Erektion zu, die dann 
eine „Pause“ braucht.

„Mann ohne Bauch ist ein 
Krüppel“ – falsch – Bauch-
fett ist hormonaktiv und 
wandelt Testosteron in Ös-
trogen um – für die Potenz 
sehr ungünstig.

„Der Bauch ist Dampf für 
den Hammer“ – falsch – 
Bauchfett ist ein Risikofaktor 
für Diabetes. Diabetes mel-
litus (Zuckerkrankheit) schä-
digt Blutgefäße und Nerven 
– diese werden aber für die 
Erektion gebraucht.

„Der Penis ist die Wünschel-
rute des Mannes“ – stimmt – 
Erektionsstörungen sind ein 
Alarmsignal: Studien haben 
gezeigt, dass der Herzinfarkt 
häufig 2 – 3 Jahre nach den 
ersten Erektionsstörungen 
auftritt.

„Sport ist Mord“ – stimmt 
– extremer Ausdauersport 
ist Stress für den Körper. 
Marathonläufer haben eher 
niedrige Testosteronwerte, 
Stress und Vermehrung ver-
tragen sich nicht. Dahinge-
gen ist moderater Ausdau-
ersport im Sinne von 2 – 3 
x 2 Stunden nordic walking, 
Fahrradfahren oder Joggen 
bei Potenzstörungen besser 
wirksam als eine Erektions-
pille.

„Ich darf Viagra nach mei-
nem Herzinfarkt nicht neh-
men“ – falsch – es ist in den 
ersten Wochen danach ver-
boten. Anschließend kann 
diese Substanz und ihre 
Verwandten sehr wohl – 

nach 
Abspra-
che mit 
dem Arzt 
– einge-
nommen 
werden.

„Ich würde 
Viagra ja ger-
ne nehmen, kann 
es mir aber nicht 
leisten“ – falsch 
– es gibt heute 
von der Substanz 
Sildenafil rund 30 
sog. „Generika“ – d. 
h. Nachahmerpräparate. 
Der Preis liegt jetzt bei 1,5 
– 2 Euro pro Tablette. Und 
manchmal reicht eine halbe 
oder sogar eine Viertel Tab-
lette aus…

„Sexuelle Inaktivität führt zu 
Samenstau“ – falsch – Sper-
mien werden im Hoden ge-
bildet und im Nebenhoden 
gespeichert und wieder ab-
gebaut…

„Sterilisation führt zu Pro-
statakrebs“ – falsch – es 
gab in den 90er Jahren 
eine Studie, die diese Be-
obachtung zwar machte, 
aber natürlich besteht hier 
keine Kausalität. Männer, 
die sich sterilisieren lassen, 
sind gesundheitsbewusster 
als der Durchschnitt, gehen 
öfter zur Vorsorge und ken-
nen natürlich den Urologen 
schon – bei ihnen wird ein 
Prostatakrebs häufiger dia-
gnostiziert, er entsteht aber 
nicht durch die Sterilisation.

„Aufpassen ist eine Mög-
lichkeit der Verhütung“ – 
falsch – der „Koitus inter-
ruptus“, bei dem das Glied 
kurz vor der Ejakulation aus 
der Scheide herausgezogen 
wird, ist hierfür eher nicht 

geeignet. So können schon 
die ersten Tropfen Sekret, 
die bei Erregung aus der 
Harnröhre kommen, Spermi-
en enthalten; den genauen 
Zeitpunkt der Ejakulation 
zu bestimmen und zu kon-
trollieren ist ebenfalls nicht 
immer sicher – also lieber 
„richtig“ verhüten.

„Wer in der Jugend viel 
bürstet, braucht im Alter we-
nig zu kämmen...“ – wisen-
schaftlich ist unbewiesen, 
ob intensive, frühe Sexuali-
tät zu mehr Testosteron im 
Blut führt. Zu Haarausfall bei 
erwachsenen Männern führt 
übrigens nicht zuviel Testo-
steron „im Körper“, sondern 
lokal an den Haarwurzeln 
bzw. es besteht hier eine 
erhöhte Empfindlichkeit der 
Haarwurzel für das (im Blut 
normale) Testosteron…
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Mythen rund um 
Potenz und Penis

Fataler Irrtum – Die auch 
heute noch vor allem im asi-
atischen Raum verbreitete 
Annahme, dass das pulve-
risierte Horn des Nashorns 
potenzsteigernde Wirkung 
habe, bedroht auch jetzt 
noch die Nashornbestände 
weltweit. Und dies, obwohl 
wissenschaftlich nachgewie-
sen wurde, dass dieses Pul-
ver definitiv keinen Einfluss 
auf die Manneskraft hat.
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Potenz und Lebensstil

Wer also unter Schlafman-
gel und Stress leidet, Sor-
gen hat, depressiv ist, wird 
Probleme haben, dieses 
„Stressinstinkte“ mit „Ver-
mehrungsinstinkten“ in Ein-
klang zu bringen. Häufig 
wird in solchen Lebensla-
gen wie beruflichem Stress, 
Beziehungsproblemen oder 
einfach einer Alltagsüber-
lastung zu „Alltagsdrogen“ 
wie Alkohol oder Nikotin ge-
griffen. Nikotin schädigt die 
Blutgefäße, Alkohol schädigt 
Nervenzellen und verändert 
den Schlaf… es kommt zu 
einem Teufelskreis aus Be-
lastung, Genussgiften und 
Wohlstandskrankheiten. So 
führt die falsche Ernährung 
zu Übergewicht, dieses zu 
Diabetes, Diabetes schä-
digt Nerven… Besonders 
das Bauchfett ist dabei hor-
monell aktiv und wandelt 
männliche Hormone in weib-
liche um. Nicht nur Verände-
rungen am Behaarungstyp 
und an der Körperform sind 
die Folge, auch fehlen die 
männlichen Hormone für 
Libido und Potenz…. Über-
gewicht ist auch ein Risiko-
faktor für Bluthochdruck, der 
wiederum ein Risikofaktor 

für die Arteriosklerose ist, 
die die Arterien schädigt und 
zu Durchblutungsstörungen 
führt – nicht nur am Penis 
(s Abb.)…

Untersuchungen 
bei ED
Vor Untersuchungen steht 
die ausführliche Befragung 
des Patienten: Seit wann 
sind Potenzprobleme da? 
Wie ist die Qualität der Erek-
tion? Kann das Glied noch 
eingeführt werden? Wie lan-
ge hält die Erektion an? Wie 
ist die Libido…? Auch kann 
es hilfreich sein, nach Schlaf-
gewohnheiten, Lebenssitu-
ation (beruflicher/privater 

Abb. Arteriosklerose: Egal ob am Herz (Herzinfarkt), im Gehirn (Schlaganfall), Bein (Schau-
fensterkrankheit) oder Penis (Erektionsstörung) – die Arteriosklerose ist eine identische 
Krankheit, die überall im Körper abläuft: Es kommt zu einer Verkalkung von Adern (dun-
kelblaue „Spange“ unter der Gefäßinnenhaut) und einer Verdickung („Fibrose“) der Gefäß-
wand. Dieses führt zu einer Verengung des Gefäßes und den genannten Folgen – wie bei 
einer verkalkten Wasserleitung.

Abb. Hodenhochstand: Im 
Hodensack findet sich nur 
der linke Hoden, der rech-
te Hoden ist im Bauchraum 
verblieben und geschrumpft.

Zu den notwendigen Elementen einer Erektion gehören Hormone, Blutgefäße, Nerven und ein gesunder Schlaf 
(s. o.). Alles, was diese Elemente schädigt, führt zu Potenzstörungen bis hin zur kompletten Erektionsschwä-
che oder Erektiler Dysfunktion (ED). 

Abb. Männlicher und weiblicher Behaarungstyp: Lokalisati-
on und Umfang der Körperbehaarung beim Mann deuten auf 
die Höhe des Testosteronspiegels hin (Quelle: wikipedia).(Fortsetzung nächste Seite)
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Stress) oder der Beziehung 
zu fragen. Die allgemeine 
Anamnese hilft, Erkrankun-
gen aufzudecken, die häu-
fig mit Erektiler Dysfunktion 
einhergehen: Nieren- oder 
Lebererkrankungen, Schild-
drüsenerkrankungen, Blut-
hochdruck, Diabetes, neuro-
logische Leiden – die Liste 
ist lang. Besonders tückisch: 
Auch viele Medikamente 
können sich negativ auf die 
Potenz auswirken. Geradezu 
klassisch gilt dies für die Be-
tablocker bei Bluthochdruck 
oder Herzrhythmusstörun-
gen, Gichtmittel, Schlafmit-
tel, Antidepressiva oder Me-
dikamente gegen Überaktive 
Blase oder Magengeschwü-
re…

Die körperliche Untersu-
chung rundet das Bild ab: 
Wie ist die Anatomie von Pe-
nis und Hoden? Sind beide 
Hoden vorhanden (s. Abb.)?
Der Urologe schaut bewusst 
auf die Körperbehaarung 
(männlicher Typ? Weibli-
cher Typ?, s. Abb.). Diese 
ist Spiegel des Hormonspie-
gels, Veränderungen deuten 
auf einen Hormonmagel hin.
Häufig wird dann in Zu-
sammenhang mit dem In-
ternisten der Urologen eine 
Reihe von Blutuntersuchun-
gen machen: Schilddrüsen-, 

Leber- und Nierenwerte, 
Testosteron und verwandte 
Hormone, Blutzucker, Harn-
säure… 
Abgeschlossen wird die 
Untersuchung mit einer 
Durchblutungsmessung des 
Penis – hier kann die Durch-
blutung in Ruhe und nach 
chemischer Auslösung einer 
Erektion sozusagen unter 
„Vollgas-Bedingungen“ ge-
messen werden. Dieser Test 
(„Dopplersonographie“) gibt 
auch schon mit der Dosis 
des notwendigen durch-
blutungsfördernden Medi-
kamentes Hinweis auf den 
Schweregrad einer Erektilen 
Dysfunktion.

Besteht der Verdacht auf 
eine psychologische Störung 
bei regelrechtem „soma-
tischen“, körperlichen Be-
fund, kann mit der Messung 
nächtlicher, unwillkürlicher 
Erektionen im Schlaf geklärt 
werden, ob es sich um ein 
solches Problem handelt. Je-
der Mann hat nachts 4 – 5 
unwillkürliche Erektionen im 
Schlaf. Diese dienen einem 
„Schwellkörpertraining“ und 
kommen in den Traumschlaf-
phasen, dem „rem“ – Schlaf 
vor. Hat ein Mann, der beim 
Verkehr keine Erektion be-
kommen oder aufrecht er-
halten kann, normale nächt-

liche Erektionen, liegt eine 
psychogene Störung nahe. 
Gemessen wird mit einer 
Schlaufe, die abends um 

den Penis gelegt wird und 
einem Aufzeichnungsrekor-
der. Das System nennt sich 
„rigiscan“ (s. Abb.).

Abb.: Messung nächtlicher, unwillkürlicher Erektionen mit 
dem „rigiscan“: Es ergeben sich 3 – 4 Minuten anhaltende 
Erektionen im Schlaf (s. untere Kurve im Diagramm) beim 
Gesunden.

Zusammenhang Erektionsstörung und Herzinfarkt
„Der Penis ist die Wünschelrute des Herzens“ 
– dieser saloppe Spruch bildet eine wissen-
schaftlich belegte Tatsache ab: 

Eine Erektionsstörung geht häufig einer „ko-
ronaren Herzerkrankung“ voraus. Kardiologen 
können sogar einen Zusammenhang zwischen 
der Schwere einer koronaren Herzerkran-
kung und der Erektionsstörung herstellen: ist 
ein Gefäß von dreien am Herzen eingeengt 
(„1-Gefäß-KHK“, s. Abb.), liegt zu 30 % eine 
Erektile Dysfunktion vor, sind zwei Gefäße ver-
schlossen, sind es 60 %, bei 3 Gefäßen 100 %.
Grund ist, dass die häufigste Ursache, die Ar-
teriosklerose, an allen Blutgefäßen abläuft. 
Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, erhöh-
te Harnsäure, Blutfette – alle Risikofaktoren 
beeinflussen die genannten Erkrankungen 
gleichzeitig negativ.

Abb. Koronarangiographie einer 1-Gefäß-KHK: Das Blutgefäß, das die 
Herzvorderwand mit Blut versorgt, ist nahe am Abgang stark eingeengt.



Wichtig bei der Einnahme 
von solchen Substanzen: Sie 
wirken nicht allein, sondern 
verstärken eine natürliche 
Erektion (s. Abb.). Eine sexu-
elle Stimulation ist notwen-
dig. Während bei Tadalafil 
die Einnahme auch mit Spei-
sen oder Alkohol zusammen 
erfolgen kann, wird bei der 
Einnahme der anderen Ver-
treter zusammen mit Nah-
rung der Wirkstoff schlechter 
aufgenommen und wirkt un-
vollständig. Männer, die es 
stört, durch die Einnahme 
einer Tablette vor dem Ver-
kehr an ihr Problem erinnert 
zu werden oder die nicht ge-
nau planen wollen, können 
eine niedrige Dosierung von 
Tadalafil täglich einnehmen 
und sind damit von der Me-
dikamenteneinnahme „ab-
gekoppelt“. Alle Vertreter 
dieser Substanzgruppe wer-
den von der Krankenkasse 
nicht erstattet. Während die 
generischen Vertreter von 
Sildenafil inzwischen nur 
noch 1,50 Euro pro Tablette 
kosten, schlagen die ande-
ren Substanzen mit bis zu 12 
Euro pro Tablette zu Buche.

Eine weitere Möglichkeit, 
eine Erektion auszulösen, 
stellt die Schwellkörper-
spritze dar (s. Abb.). Ähnlich 
einem Zuckerkranken, der 
sich Insulin spritzt, kann der 
Betroffen lernen, sich mit 
einem bestimmten „Pen“ 
durchblutungsfördernde 
Medikamente in den Penis 
selbst zu injizieren. So läßt 
sich besonders bei Männern, 
die auf PDE-5-Inhibitoren 
nicht ansprechen, häufig 
eine Erektion erzielen. Lie-
gen Sehprobleme vor oder 
verhindert ein Händezittern 
die sichere Gabe, hilft ein 
einfacher Trick: Die Partne-
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Behandlungsmöglichkeiten der Erektilen Dysfunktion
Vor der  Behandlung mit Medikamenten ist der Patient gefragt: Gewichtsreduktion, Blutdruckeinstellung, Diabetesein-
stellung und 3 Monate moderaten Ausdauersportes bringen für die Potenz mehr als eine Behandlung mit Medikamenten. 
Gefordert werden 2 – 3 x in der Woche 2 Stunden „Sport“ – Schwimmen, Walken, Fahrradfahren (s. Abb.). Und wenn dies 
zusammen mit der Partnerin absolviert wird, wird auch noch etwas für die Beziehung getan… In einem zweiten Schritt 
werden sog. PDE-5-Inhibitoren eingesetzt. Es sind 4 Substzanzen auf dem Markt, die sich alle ein wenig unterscheiden:

Abb. Wirkweise der PDE-5-Inhibitoren: Ein Nerv schüttet „NO“ aus, wenn sexuelle Stimu-
lation vorliegt. Hieraus wird durch das Ferment Guanylatzyklase cGMP gebildet, Calcium 
ausgeschüttet und eine Erektion durch eine Schwellkörpervergrößerung ausgelöst. cGMP 
ist die zentrale Substanz, die von dem Enzym PDE-5 abgebaut wird. Substanzen wie Viagra 
hemmen das Abbauenzym, es verbleibt mehr cGMP vor Ort und die Erektion wird verstärkt.

Abb. Schwell-
körperspritze: 
(links) Mit einer 
hauchdünnen 
Nadel injiziert sich 
der Patient oder 
seine Partnerin 
einen Erektions-
auslösenden 
Wirkstoff. Ideal 
ist diese Methode 
für Patienten, bei 
denen es sich um 
eine Nervenstö-
rung handelt und 
der Schwellkörper 
intakt ist.(Fortsetzung nächste Seite)

Abb.: Auswirkung von Sport auf die Schwellkörperfunktion: Es wurden bei 110 Männern mit 

Übergewicht (BMI > 30) entweder nur regelmäßig untersucht („control group“) oder zu einem 

Ausdauertraining und Gewichtsabnahme („intervention group“) angehalten. Nach 2 Jahren sanken 

nicht nur der Blutzuckerspiegel, der Blutdruck, Fettwerte und das Gewicht, der Punktwert eines 

Fragebogens zum Zustand der Erektion verbesserte sich drastisch ohne Medikamente (schräger 

Verlauf des Mittelwertbalkens links, nach Esposito K, JAMA 291 (2004): 2978).

In einem zweiten Schritt werden sog. PDE-5-Inhibitoren eingesetzt. Es sind 4 Substzanzen auf dem 

Markt, die sich alle ein wenig unterscheiden:

Chemischer Name Handelsname Wirkbeginn WIrkdauer Kennzeichen

Sildenafil Viagra 1 Stunde n. 
Einnahme

4 Stunden generische 
Präparate, 
preiswert

Tadalafil Cialis 1 Stunde 24 – 36 Stunden Originalpräparat,
teuer; 5 mg zur 
täglichen 
Einnahme 
vorhanden

Vardenafil Levitra 1 Stunde 4 Stunden ähnlich 
Sildenafil

Avanafil Spedra 10 Minuten 4 Stunden jüngster 
Vertreter der 
Gruppe, 
Originalpräparat

Wichtig bei der Einnahme von solchen Substanzen: Sie wirken nicht allein, sondern verstärken eine 

natürliche Erektion (s. Abb.). Eine sexuelle Stimulation ist notwendig. Während bei Tadalafil die 

Einnahme auch mit Speisen oder Alkohol zusammen erfolgen kann, wird bei der Einnahme der 

anderen Vertreter zusammen mit Nahrung der Wirkstoff schlechter aufgenommen und wirkt 

unvollständig. Männer, die es stört, durch die Einnahme einer Tablette vor dem Verkehr an ihr 

Problem erinnert zu werden oder die nicht genau planen wollen, können eine niedrige Dosierung von

Tadalafil täglich einnehmen und sind damit von der Medikamenteneinnahme „abgekoppelt“. Alle 

Vertreter dieser Substanzgruppe werden von der Krankenkasse nicht erstattet. Während die 

generischen Vertreter von Sildenafil inzwischen nur noch 1,50 Euro pro Tablette kosten, schlagen die 

anderen Substanzen mit bis zu 12 Euro pro Tablette zu Buche.

Abb. : Wirkweise der PDE-5-Inhibitoren: Ein Nerv schüttet „NO“ aus, wenn sexuelle Stimulation 

vorliegt. Hieraus wird durch das Ferment Guanylatzyklase cGMP gebildet, Calcium ausgeschüttet und 

eine Erektion durch eine Schwellkörpervergrößerung ausgelöst. cGMP ist die zentrale Substanz, die 



Ein Franzose (wie könn-
te es anders sein) hat das 
Krankheitsbild erstmalig 
beschrieben: Dr. Francois 
de la Peyronie, ein Leibarzt 
Ludwig des XV., berichte-
te in einer Fachzeitschrift 
erstmalig über Narben im 
Penisschwellkörper, die zu 
einer Verkrümmung führen 
(s. Abb.).

Es handelt sich also um eine 
Narbenbildung im Schwell-
körper oder „induratio penis 
plastica“ – eine die Form 
verkrümmende Verhärtung. 
Warum sich diese Narben 
bilden, ist wissenschaftli-
che umstritten: Es könnte 
sich um eine Autoimmuner-
krankung handeln, bei der 
das fehlgeleitete körperei-
gene Immunsystem wie bei 
Rheuma diese Strukturen 
angreift, es könnten aber 
auch schlicht minimale „Mi-
krotraumen“ des Schwell-
körpers sein, die bei dem 
Geschlechtsverkehr zu dem 
Krankheitsbild führen. Es 
resultieren Verkalkungen im 
Schwellkörper, die zu einer 
Verkrümmung nach links, 
nach rechts, nach unten 
oder nach oben führen (s. 
Abb.). Hier darf nicht verges-
sen werden, dass jeder Pe-
nis leicht geschwungen nach 
oben verläuft – der natürli-
chen Anatomie der Vagina

angepasst. 
Im Anfangs-
stadium 
der Erkran-
kung treten 
ziehende 
Schmerzen 
auf – später 
kann das 
Glied nicht 
mehr einge-
führt werden 
und ein 
Geschlechts-
verkehr wird 
unmöglich.

Therapie 
Was wurde nicht alles ver-
sucht: Vitamin E, Herzme-
dikamente (Verapamil), 
Pflanzenextrakte, Stosswel-
lentherapie… Keine der an-
gewendeten Substanzen war 
besser als eine Plazebothe-
rapie. So bleibt nur die Ope-
ration: mit verschieden auf-
wendigen Methoden kann 

der Penis operativ aufgerich-
tet werden. Wichtig hierbei: 
Die Erkrankung muss stabil 
sein, d. h. der schleichende 
Prozess der Vernarbung soll-
te zur Ruhe gekommen sein, 
sonst droht – bei zu früher 
Operation – nach vorüber-
gehender Besserung eine 
erneute Penisverkrümmung.

v

rin kann die Injektion vornehmen…

Spricht der Wirkstoff an, eine Injek-
tion wird aber nicht gewünscht oder 
ist wegen blutverdünnender Me-
dikamente nicht möglich, hilft das 
Harnröhrenzäpfchen (s. Abb.). Hier 
wird nach dem Wasserlassen und da-
durch geschehener Befeuchtung der 
Harnröhre mit einem Applikator ein 
linsengoßes Zäpfchen in 3 cm Tiefe 
eingebracht und einmassiert.

Versagen alle anderen Methoden, 
kann eine hydraulische Schwellkör-
perprothese in einer Operation im-
plantiert werden. Sie besteht aus ei-
nem Schalter, der in den Hodensack 
kommt, einem Reservoir, das neben 
die Blase gelegt wird und zwei hy-
draulischen Silikonzylindern, die im 
Schellkörper ihren Platz finden. Wird 
eine Erektion gewünscht, kann der 
Patient die Silikonzylinder mit Flüs-
sigkeit füllen und eine künstliche 
Erektion aufbauen – so lange er und 
sie wollen. Die erneute Betätigung 
des Schalters beendet die Erektion.

v

Wittener UroNews Nr. 18 / März 2017  7

Abb. Auswirkung von Sport auf die Schwell-
körperfunktion: Es wurden bei 110 Männern 
mit Übergewicht (BMI > 30) entweder nur re-
gelmäßig untersucht („control group“) oder 
zu einem Ausdauertraining und Gewichtsab-
nahme („intervention group“) angehalten. 
Nach 2 Jahren sanken nicht nur der Blut-
zuckerspiegel, der Blutdruck, Fettwerte und 
das Gewicht, der Punktwert eines Fragebo-
gens zum Zustand der Erektion verbesserte 
sich drastisch ohne Medikamente (schräger 
Verlauf des Mittelwertbalkens links, nach 
Esposito K, JAMA 291 (2004): 2978).

Abb. Harnröhrenzäpfchen der 
„MUSE“: Der Wirkstoff wird über 
die Harnröhre eingegeben und 
dort aufgenommen.

Abb. Schwellkörperpumpe: Mit 
dem Zylinder wird Blut in den 
Penis gesaugt, das am Zurück-
strömen durch einen patentierten 
Gummiring gehindert wird. 

IPP – die Franzosen haben es erfunden

Abb. Francois de la Peyro-
nie: 1678 – 1747, Erstbe-
schreiber der induratio penis 
plastica, Leibarzt Ludwig des 
XV. (Quelle: wikipedia)

Abb. Penisultraschall mit Schwellkörperver-
kalkungen: Weiße Reflexe, die einen „Schall-
schatten“ werfen, da sie die Schallenergie 
absorbieren (s. Pfeil).

Ü Ü
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Letztlich ist für eine Erektion 
ein komplexes Zusammen-
spiel von Hormonen, Arte-
rien, Venen, Schwellkörper-
gewebe, Nerven und Psyche 
notwendig. Eine Erektion 
tritt in wachem Zustand nur 
bei sexueller Erregung auf. 
Dies können optische, tak-
tile, geruchsintensive Reize 
oder eine Vorstellung sein.

Es kommt zur Aussendung 
eines Nervenimpulses vom 
Gehirn über das Rückenmark 
und Nerven im Becken zum 
Penis. Diese bewirken eine 
Entspannung der Schwell-
körper. Jetzt läuft etwas ab, 
das vielleicht ganz plastisch 
mit dem Loslassen eines 
komprimierten Schwammes 
vergleichbar ist: Es wird 
sauerstoffreiches, arterielles 
Blut regelrecht „angesaugt“, 
die Schwellkörper füllen sich 
und nehmen an Volumen 
zu. Die Durchblutung nimmt 
– intakte Arterien voraus-
gesetzt – um ein Vielfaches 
zu, und die Schwellkörper 
laufen voller Blut. Sie sind 
zunächst noch weich. Sie 
erreichen ihre typische Härte 

dadurch, dass die Abflussve-
nen bei der Größenzunahme 
des Schwellkörpers in seiner 
Wand komprimiert werden. 
Bei unvermindertem Zufluss 
und gedrosseltem Abfluss 
entsteht eine komplette 
Erektion.

In der Phase der Erektions-
einleitung können dabei 
Spitzendrücke von bis zu 
500 mm HG (Quecksilber-
säule) erreicht werden. Der 
Penis wird größer, länger, 
härter und richtet sich auf. 
Der Winkel, den er dabei 
einnimmt, ist abhängig vom 
Alter seines Besitzers. Je jün-
ger, desto höher zeigt der 
Penis. Während er bei Jun-
gen noch in Richtung Bauch-
nabel zeigt, ist er bei älteren 
Männern in der Horizontalen 
zu finden…

Nächtliche Erektionen laufen 
bei jedem gesunden Mann 
in jeder Traumphase des 
Schlafes ab. Dabei kommt 
es zu einer unwillkürlichen, 
unbewussten Erektion, die 
der unter sexueller Stimu-
lation in nichts nachsteht. 

Die Aufgabe dieser „noctur-
nen“ Erektionen wird heute 
als die eines „Trainingsla-
gers“ gesehen – das System 
trainiert für den Ernstfall. 
Ohne nächtliche Erektio-
nen verkümmern vor allem 
die empfindlichen Schwell-
körpergewebe. Dies ist der 
Fall bei Männern, die un-
ter „Schlafapnoe“ leiden. 
Hierbei ist nicht das häufig 
auftretende Schnarchen das 
Hauptproblem, sondern der 
dadurch auftretende Stress. 
Wird die Atmung behindert, 
sinkt der Sauerstoffgehalt 
im Blut, der Körper erhält 

im Schlaf Informationen, die 
auf „Erstickungsgefahr“ hin-
weisen. Er wird durch einen 
Adrenalinstoss halbwach, 
holt Luft – jedoch ist Adre-
nalin Gift für die Erektion. 
Letztlich dient diese ja der 
Vermehrung. Doch Vermeh-
rung und Stress sind zwei 
Instinkte, die sich gegen-
seitig ausschließen. Noch 
mehr: 
Der Stressreiz durch das 
Adrenalin führt Tag für Tag 
bzw. Nacht für Nacht zu 
Diabetes, Bluthochdruck, 
Schlafmangel und erhöhter 
Unfallgefahr…

Wie funktioniert 
eine Erektion?

Abb. Funktionsweise der Erektion: Die tiefen Penisarterien 
(lat. A. profunda penis) lassen Blut in den Schwellkörper 
fließen, dessen schwammartige Hohlräume (lat. Sinusoidal-
Hohlräume) sich erweitern. Gleichzeitig wird der Abfluss über 
das „venöse Netz“ gedrosselt – der Schwellkörper des Glie-
des nimmt an Länge, Umfang und Härte (lat. Rigidität) zu.

Was ist eine Doppler-Untersuchung?

Die völlig schmerzfreie Ult-
raschalluntersuchung wird 
heute z. B. zur Messung der 
Gehirndurchblutung an den 
Halsschlagadern, zur Unter-
suchung der Beindurchblu-
tung bei der Schaufenster-
krankheit und nicht zuletzt 
bei der Ursachenforschung 
bei einer erektilen Dysfunk-
tion benutzt. Die Blutströ-
mung kann akustisch und 
graphisch dargestellt wer-
den.

Abb. Doppleruntersuchung des Penis: Mit Ultraschall wird 
der Penis und hier die oberflächlichen und tiefen Penisarte-
rien vermessen.

Abb.: Christian Doppler 
(1803 – 1849), Quelle: wiki-
pedia

Die Erfindung des österreichischen, 1803 in Salzburg ge-
borenen Physikers Christian Andreas Doppler war für die 
Medizin bahnbrechend: Eine Flüssigkeit mit „korpuskulären 
Anteilen“ – z. B. Schwebeteilchen oder Blutkörperchen – re-
flektiert Schallenergie in einem definierten Winkel. Es konn-
te so die Flussstärke und die Flussrichtung per Ultraschall 
dargestellt werden.
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Hintergrund ist, dass heute 
ein Großteil der medizini-
schen Informationen in ei-
ner speziellen Software hin-
terlegt ist. Das fängt mit der 
Angabe des Hausarztes an 
und hört mit einem Rönt-
gen- oder Laborbefund auf. 
Im Ev. Krankenhaus Witten 
wird das Programm „Orbis“ 
der Firma Agfa benutzt. Die-
ses passt schon vom Namen 
her zu einem kirchlichen 
Krankenhaus: In Anlehnung 

an den päpstlichen Osterse-
gen „urbi et orbi“ (für die 
Stadt und die Welt“) spre-
chen die Entwickler wirklich 
gerne von der „Orbis-Welt“, 
nicht wissend, dass dieser 
Terminus dann schon eine 
Dopplung darstellt. Gemeint 
ist aber die Komplexität ei-
nes solchen Systems, das 
über viele „Schnittstellen“ 
diverse Informationen „ein-
sammelt“. 
So ist Orbis mit der Labor-

EDV verknüpft und ordnet 
eine Fülle von Werten dem 
richtigen Patienten zu, mar-
kiert pathologische Werte 
und zeigt auf Wunsch die 
Normwerte und die Ent-
wicklung eines einzelnen 
Parameters an. Es werden 
die Befunde der Röntgen-
abteilung übertragen, des 
Mikrobiologie- und Patho-
logie-Labors, Röntgen- und 
Spiegelungs-Bilder und 
vieles mehr in der elektro-

nischen Krankenakte auf-
geführt. Daher auch die 
jeweilige Neu-Anmeldung 
eines Patienten bei jedem 
Kontakt: 
Nur so ist gewährleistet, 
dass einlaufende Befun-
de auch dem richtigen Be-
handlungsdatum zugeord-
net werden können und 
ein Behandlungsverlauf in 
Dokumenten-Qualität nach-
vollzogen werden kann.

v
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Alarmsignal Blut im Sperma
Die „Hämospermie“ ist ein 
unspezifisches und in den 
allermeisten Fällen unge-
fährliches Phänomen. Die 
Entstehung ist häufig un-
klar; es wird damit gerech-
net, dass in einem Drittel 
der Fälle keine Ursache ge-
funden wird; in den restli-
chen Fällen liegt eine meist 
chronische Entzündung von 
Prostata und Samenblasen 
oder eine Prostata-Vergrö-
ßerung vor. 

Selten ist die Hämospermie 
Zeichen einer ernsten Er-
krankung. Die Prostata und 
die Samenblasen stellen die 
Flüssigkeit zum Samener-
guss her. Diese Flüssigkeit 
hat viele für die Fruchtbar-
keit wichtige Aufgaben: Das 
Samenblasensekret enthält 
einen Zucker, der den selbst 
keinen Treibstoff speichern-
den Spermien als Energie-
träger dient. Das Prostatase-
kret „puffert“ den Säuregrad 
des Scheidenmileus. Dieses 
ist zur Abwehr von bakte-
riellen Infektionen „sauer“ 
– also etwa so wie verdünn-

ter Zitronensaft. Was für die 
Bakterienabwehr gut, ist für 
Spermien Gift – sie könn-
ten in diesem Milieu nicht 
lange überleben. Also sorgt 
das Prostata-Sekret ein paar 
Stunden lang für einen Aus-
gleich. Der pH-Wert steigt, 
die Spermien könnten zum 
Muttermund gelangen. Ver-
mutlich sind diese Schwan-
kungen des Säuregrades 
der Scheide ein Grund für 
die häufig nach Geschlechts-
verkehr entstehenden Harn-
wegsentzündungen der Frau 
– der Harnröhreneingang 
ist nicht mehr geschützt, es 
kommt auch zum „Einmas-
sieren“ von Bakterien. 

Um das Prostata- und Sa-
menblasensekret bei der 
Ejakulation auszuwerfen, 
sind beide Drüsen mit der 
Harnröhre verbunden (s. 
Abb.). Kommt es zu Entzün-
dungen, zu Reizzuständen z. 
B. durch eine Prostataver-
größerung, kann Prostata- 
und Samenblasensekret das 
Gangsystem verlassen und 
führt nun zu einer Reizung 

des umliegenden Gewebes. 
Verkalkungen sind die Fol-
ge, die sich im Ultraschall 
gut sehen lassen. Die Ver-

kalkungen wiederum stören 
das Gewebe…  Ein Teufels-
kreis aus Entzündung und 
Reizung kommt in Gang.

Abb. Anatomie des „männlichen Unterleibes“: Die Prostata 
besteht aus ca. 20 Einzeldrüsen, die über ein Gangsystem 
mit der Harnröhre verbunden sind (s. Pfeil).

Ü

Aus dem Krankenhaus:

Was ist eigentlich das „KIS“
Viele Patienten sehen Ärzte, die Befunde in einen PC eintragen oder Arztbriefe aus der EDV ansehen. Sie 
arbeiten im elektronischen sog. Krankanhausinformationssystem. Manche wundern sich auch, dass sie vor einer 
Behandlung erst im Computersystem erfasst werden müssen, auch wenn sie schon mehrfach im Kranken-
haus waren oder die Sprechstunde des Chefarztes besucht haben. 
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Frenulumeinriss, Priapismus, Penisfraktur 
und andere „Verkehrsunfälle“
Es ist klein, nur bei der Erek-
tion wirklich sichtbar und 
von mystischer Bedeutung: 
Das Vorhautbändchen. Es 
befestigt die Vorhaut unter 
der Eichel und spannt sich 
während der Erektion an. Es 
soll die Stelle der größten 
Empfindsamkeit des Gliedes 
sein; nicht zuletzt deswegen 
wird es in der Piercing-Szene 
häufig als Standort für ver-
schiedene Hilfsmittel zu Au-
tostimulation verwendet. Ist 
das Vorhautbändchen kurz, 
spannt es sich bei der Erek-
tion an und zieht die Eichel 
wie das Cockpit des Über-
schall-Jets Concorde nach 
unten. Es kann „im Eifer des 
Gefechts“ einreißen, ohne 
dass der oder die Betroffene 
das zunächst  bemerkt. 
Weil jedoch das Vorhaut-
bändchen eine kleine Schlag-
ader enthält, kommt die 
daraus resultierende Blu-
tung nicht von selbst zum 
Stillstand, sondern muss in 
der urologischen Ambulanz 
genäht werden. Vorbeugend 
kann eine sog. „Frenulum-
Plastik“ durchgeführt werden 
– dabei wird das Vorhaut-
bändchen in spezieller Weise 
genäht, so dass es indirekt 
länger wird und nicht mehr 
einreißen kann (s. Abb.).

Penisfraktur
Wird der Penis in erigier-
tem Zustand beim Verkehr 
geknickt, kann der Penis-
schwellkörper einreißen. 
Was hier mit „Penisfraktur“ 
bezeichnet wird, ist nicht 
etwa ein Knochenbruch (den 
Penisknochen gibt es nur bei 
Hunden), sondern das Ein-
reißen des Schwellkörpers 
mit Blutaustritt (s. Abb.). 
Dies ist in zweierlei Hinsicht 
problematisch: 1. Kann das 
austretende Blut zu enor-
men Blutergüssen, Infektio-
nen und Spannungsproble-
men der angespannten Haut 
führen, 2. Ist ein Einriss für 
die weitere Funktion des 
Schwellkörpers abträglich: 
es kann sich kein Innendruck 
mehr aufbauen, der für eine 
Erektion jedoch wichtig ist. 

So kann eine anhaltende 
Erektionsstörung resultieren. 
Es gilt, bei einer „Penisfrak-
tur“ die Warnsignale wahr-
zunehmen und adäquat zu 
reagieren: Gibt es bei einem 
Geschlechtsverkehr einen 
plötzlichen Schmerz, wird der 
Penis blau und dick und flaut 
die Erektion binnen kurzem 
ab, ist ärztliche Hilfe notwen-
dig: Der Penisschwellkörper 
muss genäht und das ausge-
tretene Blut entfernt werden, 
um Spätschäden zu vermei-
den.

Priapismus
Einen weiteren „Verkehrsun-
fall“ stellt eine nach einem 
griechischen Gott („Pria-
pos“) benannte Dauererekti-
on dar. Sie tritt häufig dann 
auf, wenn mit Medikamenten 

in Tablettenform oder als 
„Schwellkörperspritze“ die 
Erektion medizinisch oder 
in Eigenregie „behandelt“ 
wurde. Selten führen be-
stimmte Erkrankungen wie 
Blut- oder Prostataerkran-
kungen zu einer Dauererek-
tion. Eine über vier Stunden 
anhaltende Gliedsteife ist 
dabei keine pornographische 
Höchstleistung, sondern ein 
krankhafter Zustand, der zu 
Dauerschäden führen kann. 
So wird das schwammartige 
Schwellkörpergewebe un-
ter einer Giedsteife selbst 
eher schlecht durchblutet – 
nach vier Stunden geht es 
zu Grunde und es muss mit 
einem dauerhaften, nicht be-
handelbaren Erektionsverlust 
gerechnet werden. Es gilt, 
eine ärztlich nicht überwach-
te „Therapie“ von Erektions-
störungen zu unterlassen 
und spätestens, wenn eine 
Dauererektion länger als 2 – 
3 Stunden anhält, unverzüg-
lich eine urologische Klinik 
aufzusuchen. Bekanntestes 
Opfer einer Penisfraktur: 
Dieter Bohlen, der in seinen 
Memoiren von einem solchen 
Unfall berichtete. Ob und wie 
er behandelt wurde und wie 
sein Schwellkörper funktio-
niert, ist nicht bekannt…

Abb. Frenulumplastik: Das Vorhautbändchen wird quer 
durchtrennt und längs vernäht, es ergibt sich eine Verlän-
gerung.

Abb. Penisfraktur in der Magnet-Resonanz-Tomographie 
(MRT): Es kommt zu einem Einriss der Schwellkörperaußen-
haut mit Blutaustritt. (siehe Pfeil)

Abb. Opfer an Priapos: Ein Mann opfert ein Schwein an den 
Gott Priapos, um von seiner Impotenz geheilt zu werden 
(Relief in Pompeji, Quelle: wikipedia)

Ü
Ü
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Hier existieren eine Menge 
Mythen und Utopien: sie be-
trägt 2,5 – 5 Minuten – in 
der Vorstellung von vielen 
Männern und Frauen eine 
enorm kurze Zeit. Sie ist 
dennoch wissenschaftlich 
verbriefte Normalität. Von 
einem vorzeitigen Samener-
guss wird unabhängig von 
zeitlichen Definitionen dann 
gesprochen, wenn er so früh 
kommt, dass weder für den 
Mann noch seine Partnerin 
ein zufriedenstellender Ge-
schlechtsverkehr resultiert. 
Dies kann dann der Fall 
sein, wenn die „intravagi-
nale Latenzzeit“ nur wenige 
Sekunden beträgt oder der 
Samenerguss schon „ante 
portas“ – vor Einführen des 
Gliedes passiert. Dann wird 
von „Ejaculatio praecox“, 
vorzeitigem Samenerguss,  
gesprochen.

Untersuchungsmethoden
Hier spielt die Anamnese – 
das Befragen des Patienten 
und seiner Partnerin – die 

größte Rolle. Aufräumen mit 
Mythen, Geraderücken von 
übertriebenen Erwartungen 
und Beruhigung des Patien-
ten sind hier wichtige Ele-
mente eines Aufklärungsge-
spräches. Manchmal hilft es, 
dem Paar zu empfehlen, die 
„intravaginale Latenzzeit“ 
objektiv zu erfassen, d. h. z. 
B. mit einer Stoppuhr oder 
dem Handy zu messen (s. 
Abb.).

Behandlungsoptionen
Vor dem Einsatz von Medika-
menten werden Verhaltens-
interventionen empfohlen. 
Hier sind die „start-stopp-
Technik“ und die „squeeze-
Methode“ zu nennen.

Start-stop-Technik
Der Betroffene wird ange-
halten, entweder bei dem 
Liebesspiel oder der Mas-
turbation eine Erektion auf-
zubauen, aber vor der Eja-
kulation die Erregung durch 
Ablenkung wieder zu „brem-
sen“ und dies mehrfach zu 

wiederholen. Er soll dadurch 
lernen, die „Dosierung“ der 
Erregung besser zu beherr-
schen und nicht automatisch 
eine Ejakulation zuzulassen.

Squeeze-Methode
Ähnlich wie bei dem „start-
stopp-Prinzip“ arbeitet die 
„Squeeze“-Methode (wört-
lich: Kneifen) mit einer Erre-
gungsunterbrechung. Nach 
Erlangung einer Erektion soll 
diese durch Drücken oder 
Kneifen der Eichel wieder 
unterbrochen werden. Auch 
hier ist eine verbesserte 
Steuerung der Erektion und 
der Erregung das Ziel.

EMLA-Kondom
Unter der Vorstellung, dass 
die Berührungs-Impulse, die 
über die Eichel das Gehirn 
erreichen und letztlich ab 
einer gewissen Menge eine 
Ejakulation auslösen, re-
duziert werden sollten, um 
einen späteren Orgasmus 
zu erzielen, können lokale 
Betäubungsmittel angewen-

det werden. Problem hier: 
werden diese als Salbe 
oder Spray auf die Eichel 
aufgebracht, können sie 
auch vom Scheidengewebe 
aufgenommen werden und 
hier Reaktionen des ganzen 
Körpers auslösen. Die Ver-
wendung solcher Cremes in 
einem Kondom kombiniert 
hier mehrere Vorteile. Die 
Wirkung auf die Eichel ist 
besonders stark, „sie“ be-
kommt keinen Wirkstoff ab 
und es genügen kleine Men-
gen der lokal betäubenden, 
leider auch relativ teuren 
Creme. Da diese für den vor-
zeitigen Samenerguss keine 
Zulassung hat, werden Re-
zepte dieser Art auch nicht 
von der Krankenkasse er-
stattet.

Dapoxetin
Hier hat die Pharmaindustrie 
ein neurologisches Medika-
ment, dessen Nebenwirkung 
eine Unterdrückung der se-
xuellen Stimulation war, 
zur Hauptwirkung gemacht: 
Das Medikament verdoppelt 
die intravaginale Latenzzeit 
– und rückt diese zumeist 
wieder in den Normbereich 
von 2,5 – 5 Minuten. Das 
Präparat wird vor dem Ver-
kehr eingenommen; Neben-
wirkungen sind Übelkeit und 
Schwindel, so dass in jedem 
Fall mit der kleineren Dosis-
stufe von 30 mg begonnen 
werden sollte. Häufig ist die 
Therapie nur vorübergehend 
erforderlich – nach einigen 
„Erfolgserlebnissen“ kann 
der Geschlechtsverkehr auch 
ohne medikamentöse Unter-
stützung wieder problemlos 
funktionieren.

v
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Ejaculatio praecox  – Normen, Utopien und Definitionen – oder:

Wie lange muss ein Mann „können“?

Abb. Intravaginale Latenzzeit: Zeitdauer zwischen Einführen des Gliedes und Samenerguss, 
gemessen bei 482 Paaren mit der Stoppuhr. Der Mittelwert liegt zwischen 2 und 5 Minuten.

Hierzu lohnt sich eine Betrachtung der „Zeiten“ im Sexualakt. Während eine Erektion sich in wenigen Se-
kunden aufbaut, wird sie in der Regel nach dem Orgasmus beendet. Eine neue Erektion ist erst nach einer 
gewissen „Refraktärzeit“ möglich. Diese beträgt je nach Alter des Mannes Minuten bis Stunden. Eine Rolle 
in der Beurteilung von Sexualitätsstörungen spielt auch die „intravaginale Latenzzeit“, d. h. die Zeit, die das 
Glied bis zum Samenerguss in der Scheide verweilt. 



12 - WITTEN transparent

Dezember 2010

Gellisch in Witten
12  Wittener UroNews Nr. 18 / März 2017

Maßarbeit mit schwerem Gerät
EvK Witten errichtet neue Endoskopie in Modulbauweise – Die Anlieferung erfolgt nachts 
mit Schwertransportern, die Montage per Autokran

Das Ev. Krankenhaus Witten 
errichtet neue Räume für die 
Endoskopie. Dafür wird der 
Anbau, in dem früher eine 
radiologische Praxis unter-
gebracht war und der heute 
als Aufnahme Ambulantes 
Operieren genutzt wird, an 
der Rückseite des Hauses 
um eine Etage aufgestockt. 
Dies erfolgt mit insgesamt 
elf vormontierten Fertigmo-
dulen.

Die Module sind bis zu 24 
Meter lang, rund 4 Meter 
breit und 4,40 Meter hoch. 
Jedes wiegt bis zu 24 Ton-
nen. Sie wurden in Kürten 
bei Burscheid vorgefertigt 
und per Schwertransport 
nach Witten gebracht. Um 
den Verkehr möglichst we-
nig zu behindern, erfolgt 
die Auslieferung nachts. 
Der erste Konvoi mit sechs 
Schwertransportern biegt 
am frühen Mittwochmorgen, 
1. März 2017, in die Ein-
fahrt an der Rückseite des 
Ev. Krankenhauses Witten 
ein. Der zweite Konvoi mit 
fünf Transportern wird eine 
Nacht später um dieselbe 
Zeit erwartet. Auf den Zen-
timeter genau manövrieren 
die Fahrer ihre übergroßen 
Fahrzeuge zu den vorgese-
henen Wartepositionen auf 
dem Gelände am Schwes-
ternpark.

Die Montage erfolgt tagsüber 
per Autokran. Zahlreiche Be-
sucher und Mitarbeitende 
zücken Smartphones und 
Kameras, als sich die schwe-
ren Module vom Transpor-
ter heben und langsam an 
ihren Bestimmungsort auf 
dem vorhandenen Flachbau 
senken. Arbeiter nehmen sie 
dort in Empfang und veran-
kern sie an den vorgesehe-
nen Stellen. Ist ein Modul 
abgeladen, rückt der nächs-
te Schwertransporter nach. 

„Es ist uns gelungen, die 
Zufahrt auf dem Gelände so 
zu regeln, dass der Kranken-
hausbetrieb durch die Bau-
maßnahme nicht beeinträch-
tigt wird“, betont Hubert 
Schmölzl, Technischer Leiter 
des EvK Witten.

Nach der Montage der Fer-
tigmodule erfolgt der Innen-
ausbau. Außerdem wird das 
Gebäude von außen ver-
putzt. Ein verglaster Gang 
verbindet die rund 330 Qua-
dratmeter große neue Endo-
skopie mit dem Funktions-
trakt im EvK-Hauptgebäude. 
Die Fertigstellung ist für Mai 
2017 geplant. Insgesamt in-
vestiert das Ev. Krankenhaus 
Witten rund zwei Millionen 
Euro in das Projekt.

„Die neuen Räume bieten 
mehr Platz, mehr Komfort, 
mehr diagnostische Mög-
lichkeiten und eine noch 
höhere Patientensicherheit“, 
freut sich Dr. Mario Iasevoli, 
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin. Die geräumigen Un-
tersuchungsräume werden 
nach dem neuesten Stand 
der Medizintechnik einge-
richtet. Die Geräte werden 
über eine höhere Auflösung 
verfügen. Im separaten Auf-
wachbereich mit Monitoring 
werden Patienten so lange 
überwacht, bis keine Kom-
plikationen von Seiten der 
vitalen Funktionen mehr zu 
erwarten sind.

Der Aufbereitungsraum für 
die Endoskope wird nach 
den neuesten Hygienerichtli-
nien und den Vorgaben des 
Robert-Koch-Instituts konzi-
piert. Außerdem steht künf-
tig für Untersuchungen ein 
zusätzlicher Raum zur Verfü-
gung. Für Patienten wird es 
einen großzügigen und an-
sprechenden  Wartebereich 
geben.

„Vom Himmel hoch“ – Die Aufstockung der neuen internistischen 
Endoskopie war eine logistische Meisterleistung. Über Nacht rück-
ten Autokran, Schwerlasttransporter und Bauteams an, um am 1. 
und 2. 3. 2017 mehrere „Container“ auf die bereits vorbereiteten 
Fundamente zu stellen. Sie schwebten passgenau an ihren Platz. In 
der Endphase wird dann der neue Bereich des EVK Witten mit ei-
nem Gang aus dem 1. OG mit dem Haupthaus verbunden. Moderne 
Endoskopieplätze, Überwachungsmöglichkeiten und auch Befun-
dungsräume werden dann den gastroenterologischen Schwerpunkt 
der Inneren Abteilung unter Chefarzt Dr. Mario Iasevoli ergänzen.
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Was zunächst in Fallbe-
richten in der wissen-
schaftlichen Literatur hoch-
schwappte, ist inzwischen 
systematisch untersucht: 

Das Medikament bewirkt 
eine Veränderung des Säu-
regrades des Urins und 
senkt hier vor allem das 
Citrat. Dies hat eklatante 
Auswirkungen auf das Ri-
siko, Calcium-Oxalat-Steine 
zu bilden. Diese entstehen 
einerseits, wenn zu viel 
Calcium im Urin auftaucht, 
andererseits, wenig Flüs-
sigkeit getrunken wird. Ne-
ben vererbbaren Stoffwech-
selstörungen führen heute 
fast immer Diätfehler oder 

„Calciumkuren“ z. B. bei 
Sonnenallergie zu einem 
vermehrten Calciumanfall 
im Urin. Damit sich keine 
Steine bilden können, hat 
die Natur Schutzfaktoren 
„erfunden“, die Kristalle in 
Lösungen halten können 
und so steinverhütend wir-
ken. 

Zu diesen zählt auch Citrat 
als stärkster Faktor in dem 
komplexen Geschehen. 
Fehlt dieses im Urin, kön-
nen Nieren- oder Harnlei-
tersteine entstehen – also 
eine „urologische“ Neben-
wirkung einer Migräne- 
oder Epilepsie-Therapie.

v

Migräne-Mittel macht Nierensteine?

Die Penis-Länge:

Nierenstein, der bereits in den Harnleiter gewandert ist
und zwischen Niere und Blase „steckt“ (s. Pfeil).

Das war selbst für erfahrene Urologen neu: 
Topiramat, ein Medikament gegen Krampfleiden 
und Migräne macht bei jedem 50. – 100. Ver-
wender  (oder bei 1,5 %) Nierensteine. Dies ist 
ein sehr hohes Risiko, denn in der Bevölkerung 
rechnet man mit rund 100 Nierensteinkranken auf 
100.000 Einwohner (oder 1 Promille).

Ü

Wird über ein „zu kur-
zes“ Glied geklagt, liegt 
in Wohlstandsgesellschaf-
ten eher eine Vermehrung 
des Fettgewebes im Un-
terbauch im Bereich der 
Peniswurzel vor. Der Penis 
wirkt kürzer, weil weni-
ger Anteile „überstehen“. 
So darf nicht vergessen 
werden, dass mindestens 
die Hälfte der Anteile des 
Gliedes im Unterbauch 
versteckt sind und dort 
der Fixierung dienen. Um 
diese Anteile mehr nach 

außen zu bringen, durch-
trennen manche Urologen 
eine Bandstruktur, die den 
Penis am Beckenknochen 
fixiert. Der Penis wird ge-
löst, und „innere“ Schwell-
körperanteile sind nun 
besser außen sichtbar. 
Dies geht jedoch zu Lasten 
der Fixierung der Erektion, 
deshalb hat der Eingriff 
der „Durchtrennung des 
Lig. suspensorii penis“ in 
der Schulmedizin einen 
schlechten Ruf.

v

Normen, Wünsche, Realität
Wie lang muss „er“ sein? Auch hier gibt es überzogene Erwartungen und Vorstellungen. Knapp 12 
cm – länger ist ein männliches Glied in der Regel nicht. Es muss auch gar nicht länger sein; da die für 
die sex. Stimulation der Frau entscheidenden Strukturen eher äußerlich im Intimbereich angebracht 
sind, spielt die Länge des Gliedes keine entscheidende Rolle. 
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Ambulanz-Führungen auch in 2017
Wissenswertes rund um die moderne Urologie an jedem zweiten Dienstag im Monat

In Zeiten des Internets ist 
die Medizin transparenter 
geworden. Dennoch muss 
der „aufgeklärte Patient“ 
oder der, der es werden will, 
einiges an Zeit und Recher-
che-Geschick investieren, 
wenn er sich umfassend zu 
verschiedenen Krankheits-
bildern schlau machen will. 
In Witten gilt dies nicht für 
urologische Erkrankungen, 
denn hier – im Ev. Kranken-
haus Witten –  gibt es seit 
mehreren Jahren die mo-
natlichen Führungen durch 
die Urologische Ambulanz. 
Hautnah erfahren Interes-
senten Wissenswertes rund 
um urologische Erkrankun-
gen und das breite Spekt-
rum der modernen Therapie-
möglichkeiten. Und dies aus 
erster Hand von Chefarzt PD 
Dr. Andreas Wiedemann und 
seinem Team. 

Dass diese Veranstaltungen 
beliebt sind, zeigt, dass es 
nach wie vor ein ungebro-

chen starkes Interesse daran 
gibt. Jeden zweiten Diens-
tag im Monat wird um 18 
Uhr zu dieser Ambulanzfüh-
rung eingeladen und jedes-
mal findet sich wieder eine 
Gruppe Interessierte ein, 
die auch nicht die Chance 
verstreichen lassen, mal mit 
den Experten außerhalb der 
Sprechstunde ins Gespräch 
zu kommen, um ihnen auch 
gezielte Fragen zu stellen.
Und diese Führungen sind 
alles andere als „trocke-
ne medizinische Vorträge“. 
Wenn es zum Beispiel da-
rum geht, die OP im 3-D-
Verfahren vorzustellen, 
können die Besucher sich 
sogar selbst als Operateu-
re versuchen – am Modell, 
versteht sich. Dazu dient 
ein Pappkarton, in den die 
Instrumente eingeführt wer-
den. Der Monitor zeigt den 
„Operateuren“ dann, wie 
es im Pappkarton aussieht, 
und zwar dreidimensional, 
denn die Operateure werden 

mit 3-D-Brillen ausgestattet. 
Mittels den dazugehörigen 
Instrumenten können sie 
im Pappkarton „operieren“, 
d.h. dort befindliche Gum-
mibärchen aufgreifen und 
woanders platzieren. So er-
halten Sie eine anschauliche 
Vorstellung davon, wie eine 
solche Operation vonstatten 
geht.
Die gutartige Prostataver-
größerung ist ein bekann-
tes Männerleiden, das zu-
meist im Alter auftaucht. 
Man kann mutmaßen, dass 
nicht zuletzt deswegen vie-
le der Besucher Männer im 
fortgeschrittenen Alter sind. 
Allerdings nicht nur. Häu-
fig interessieren sich auch 
Frauen für die Inhalte die-
ser Führungen. Die gutartige 
Prostatavergrößerung wird 
– wenn es die Gegebenhei-
ten als sinnvoll erscheinen 
lassen – mittels Greenlight-
Laser therapiert. Wie dies 
funktioniert, wird nicht nur 
erklärt, sondern ebenfalls 

anschaulich dargestellt. Da-
bei kommt das hochsensib-
le und kostspielige Gerät 
natürlich selbst nicht zum 
Einsatz; dafür gibt es einen 
Greenlight-Laser-Simulator, 
der auch bei entsprechen-
den Vorträgen zur Veran-
schaulichung der Thematik 
benutzt wird.

Neben diesen Demonstrati-
onen, die unbestritten nicht 
nur Informations- sondern 
auch Unterhaltungswert ha-
ben, geht es natürlich auch 
um alle anderen urologi-
schen Themen und um die 
Fragen, die einigen der Be-
suchern vielleicht schon lan-
ge auf den Nägeln brennen.
Wer hieran interessiert ist, 
sollte sich den zweiten 
Dienstag im Monat vormer-
ken. Treffpunkt ist in der 
Urologischen Ambulanz im 1. 
OG des EvK (Weg ist ausge-
schildert). Beginn ist um 18 
Uhr; eine Voranmeldung ist 
nicht erforderlich.

Greenlight-Laserungen in Witten
Was 2006 mit dem schwä-
cheren Vorgängermodell 
des aktuellen Grünlichtla-
sers in Witten begann, ist 
inzwischen eine Erfolgsge-
schichte: Keine urologische 
Abteilung in Deutschland 
führt mehr dieser Eingriffe 
durch. 
Seit 2012 ist der leistungs-
starke 180-Watt Laser im 
Ev. Krankenhaus Witten vor-
handen; es gelang, die Zahl 
der Prostataeingriffe bei der 
gutartigen Prostatavergröße-
rung von 250 auf 311 Eingrif-
fe pro Jahr zu steigern. Rund 
die Hälfte dieser Eingriffe 
sind Lasereingriffe, denn der 
besonders schonende Grün-
lichtlaser kann nicht bei al-
len Patienten eingesetzt wer-
den. Besonders, wenn eine 
Gewebsuntersuchung (z. B. 
bei erhöhtem PSA-Wert) ge-

braucht wird, muss noch mit 
der Elektroschlinge Gewebe 
entfernt werden, um zu ei-
ner Gewebsuntersuchung zu 
gelangen. Bei der Laserung 
wird Gewebe verdampft, es 
steht nicht mehr für eine Un-

tersuchung in der Pathologie 
zur Verfügung. Mit einer „La-
serquote“ von 50 % liegen 
die Urologen im Ev. Kran-
kenhaus Witten im interna-
tionalen Vergleich weit vorn: 
In den USA werden rund 100 

% aller Prostataoperationen 
bei gutartiger Vergrößerung 
mit dem 180-Watt-Grün-
lichtlaser vorgenommen, in 
Frankreich sind es 50 %, in 
Deutschland (noch) knapp 
20 %...
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Wechsel an der Management-Spitze
Die „Betriebsleitung“ des 
Krankenhauses wird vom 
sog. Ärztlichen Direktor (ge-
wählter Vertreter der Chef-
ärzte eines Krankenhauses), 
dem Verwaltungsleiter und 
der Pflegedienstleitung ge-
bildet. 

Im Februar 2017 wechselte 
der bisherige Verwaltungs-
leiter, Herr Dr. Joachim Abro-
lat in eine Position am neu-
en Wohnort der Familie in 
Hessen. Auf seine Position 
wurde die bisherige Pflege-
dienstleitung, Frau Ingeborg 

Drossel, von der Kranken-
haus-Konzern-Leitung be-
rufen. Vorteil für das Haus: 
Ingeborg Drossel kennt die 
Mitarbeiter, ihre Sorgen und 
Nöte, die Prozesse und Pro-
jekte „in – und – auswen-
dig“. Ein reibungsloser Über-
gang ist so gewährleistet, 
die häufig unproduktive Zeit 
des Überganges bleibt dem 
Diakonissenhaus erspart. 
Die Wittener Uronews wün-
schen Frau Drossel in der 
neuen Position einen guten 
Anfang!

v

Ingeborg Drossel, die neue Verwaltungsleiterin des Ev. 
Krankenhauses Witten

Das Ende der Parkplatznot
„Da hat man einen Termin, 
quält sich über die Pfer-
debachstrasse und findet 
dann keinen Parkplatz“ – 
diesen Stoßseufzer hören 
die Ärzte im EVK Witten 
häufig bei zu spät kommen-
den Patienten. 
Aber nicht nur die Pfer-
debachstrasse wird von der 
der Stadt Witten ausgebaut, 
das Krankenhaus erweitert 
die vorhandenen Parkplatz-
kapazitäten in einem klei-
neren kurzfristigen Projekt 
und einem größeren in der 
zweiten Jahreshälfte. So 
wird zunächst die Grund-

stücksfläche des sog. „Frau-
engartens“ (bei der Ausfahrt 
vom Parkplatz auf der rech-
ten Seite) in Parkplätze um-
gewandelt. Hierzu wird in 
Kürze mit Rodungsarbeiten 
begonnen. Den ganz großen 
Befreiungsschlag wird dann 
die Errichtung eines Park-
hauses in Form einer Über-
bauung des bisherigen Park-
platzes bringen. Dazu wird 
nahezu die ganze Parkfläche 
vor dem Krankenhaus mit ei-
nem Metallgerüst überbaut, 
so dass mehrere zusätzliche 
Parkdecks entstehen. Dann 
ade Parkplatznot…

Ein Orchester im Krankenhaus?
Es ist eine ungewöhnliche, aber sympathische Geschichte 
– der Dirigent des Kaliningrader Rundfunkorchesters, Ar-
kadij Feldmann, ließ sich in Witten an einer urologischen 
Erkrankung in den Abteilungen Urologie und Strahlenthe-
rapie behandeln. Aus der Arzt-Patienten-Beziehung ist in-
zwischen fast so etwas wie Freundschaft geworden. So 
lässt es sich A. Feldmann nicht nehmen, auf den Tourneen 
des Orchesters in Witten vorbeizukommen und eines sei-
ner legendären „Gratiskonzerte“ zu geben. Fast immer hat 
er eine Überraschung im Gepäck: eine Komposition zum 
Geburtstag von J. Kurzeja, dem Chefarzt der Strahlenthe-
rapie, Pop-Musik gespielt vom klassischen Orchester oder 
das Präsentieren von Solisten… Solche Momente verdeut-
lichen, dass – jenseits von Wissenschaft und Kommerz 
– es letztlich die menschlichen Kontakte sind, die ewig 
bleiben…

Abb. Jenseits von Kommerz: Das Kaliningrader Sympho-
nie-Orchester zu Gast im Diakonissenhaus: Dirigent Arkadi 
Feldmann und Sänger Christoph Scheeben begeisterten die 
Zuhörer als Dankeschön für eine gelungene strahlenthera-
peutische Behandlung einer urologischen Erkrankung.

Die Rodungsarbeiten sind in vollem Gange – Hier, im ehe-
maligen sogenannten Frauengarten, entstehen neue Park-
plätze für das Ev. Krankenhaus Witten.
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Hubert Schmölzl (Jahr-
gang 1963) ist Nachrich-
tentechnik-Ingenier und 
seit rund zwei Jahren der 
Technik-Leiter des Ev. 
Krankenhauses Witten. Er 
ist verheiratet, hat zwei 
Kinder und wohnt in Wer-
ne an der Lippe.
Privat widmet sich der 
Nachrichtentechnik-In-
genieur verschiedenen 
Hobbies. Dazu gehören 
auch Landwirtschaft und 
Traktoren (Fordson Dex-
ta, 1958). Eine weitere 
Leidenschaft von ihm ist 
sein Motorrad, eine BMW 
K100. Sportlich betätigt 
er sich als Bogenschütze. 
Zudem hat er ein Faible 
für Sachbücher und Foto-
Kalender.
Ein sehr intensives Hob-
by ist dazu das Kranken-
haus-Radio, bei dem er 
seit 30 Jahren in Lünen 
und in Werne an der Lip-
pe mitwirkt. Er ist sogar 
Buchautor zu diesem The-
ma. Sein in diesem Zu-
sammenhang (nicht mehr 
so geheimes) Ziel: Den 
Krankenhausrundfunk im 
EvK zu reaktivieren.
Bei diesem Vorhaben 
wünschen die Wittener 
UroNews viel Glück!

Mitarbeiter
des Monats

Hubert Schmölzl

Mitnichten, für diese Fälle 
hat die Technik in jedem 
Krankenhaus vorgesorgt: Es 
gibt in der Stromversorgung 
als „lebenswichtig“ einge-
stufte Geräte und Steckdo-
sen (erkennbar am grünen 
design), die an einen Not-
stromkreislauf angeschlos-
sen sind. Fällt der allgemei-
ne Strom aus, sorgen
Batterien für eine reibungs-
lose und nicht spürbare 

Übergangsversorgung im 
Millisekundenbereich, dann 
übernimmt ein riesiges Not-
stromaggregat (im Sprach-
gebrauch: „Notstromdiesel“) 
die Stromversorgung. Die-
ser wird nicht nur ständig 
gewartet, er wurde vor we-
nigen Wochen getauscht. 
Auch in dieser Zeit stand ein 
„externes“ Notstromaggre-
gat für den Fall der Fälle zur 
Verfügung.

Ein neues Aggregat sorgt für
Patientensicherheit

Notstromversorgung im EVK Witten: 

Was passiert bei einem Stromausfall im Krankenhaus? Gibt 
es keine Licht bei einer Operation und müssen die Opera-
teure im Schein von Taschenlampen weiteroperieren? 
Bleiben Beatmungsgeräte stehen und fallen Röntgengeräte
aus? 

Einen erheblichen Sicherheitsfaktor für das Ev. Krankenhaus 
Witten stellt dieses Notstromaggregat dar, das sicherstellt, 
dass auch im Rahmen eines regionalen Stromausfalls die 
Energieversorgung gewährleistet ist.

Sie möchten wissen, was es mit Prostataproblemen auf sich hat 
und wie diese therapiert werden können? Sie wüssten gerne, 
wie minimalinvasiv im 3-D-Verfahren operiert wird? Sie haben 
viele andere Fragen zur modernen Urologie? Dann besuchen Sie 
die Führungen durch die Urologische Ambulanz am EvK Witten.  
Termine: Jeden 2. Dienstag im Monat, 18 Uhr.

(Hierzu auch Bericht auf Seite 14.)

Besuchen Sie Ihre Urologische Ambulanz!


