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GRUNDLAGEN
Die Impotentia coeundi umfaßt Störungen der Erektion (erektile Dysfunktion) und der
Ejakulation (Ejakulatio praecox, Ejakulatio retarda), was beim Mann dazu führt, daß er zum
Koitus nicht oder nur eingeschränkt fähig ist. Die Zahl der - zumindest zeitweilig Betroffenen nimmt mit dem Alter zu (bis zu 40% der 40jährigen, ..., über 80% der 80jährigen). Die Zahlen sind schwer zu erfassen, man findet unterschiedliche Literaturangaben.
Die Erkrankung wird oft tabuisiert, weil der Patient unter der Krankheitssituation auch
psychisch stark leidet. Die Angst, zu versagen, verstärkt das Symptom, und es entsteht ein
Teufelskreis. Auch junge Männer können betroffen sein, bei ihnen stehen psychische
Ursachen wie auch Streß im Vordergrund. In vielen Fällen lösen sich die Probleme nach
einiger Zeit von selbst. Ist das jedoch nicht der Fall, sollten auch organische Ursachen in
Betracht gezogen werden.
An erster Stelle steht der Diabetes mellitus: Nahezu die Hälfte der Diabetiker leidet unter
Erektionsstörungen. Zu nennen sind auch Nierenerkrankungen bis hin zur terminalen
Niereninsuffizienz - jeder zweite Dialysepatient ist impotent. Häufige organische Ursachen
sind des weiteren Nervenschädigungen (z. B. durch Multiple Sklerose,
Rückenmarksverletzungen und Hirninfarkt). Weitere Ursachen sind Verletzungen und
Erkrankungen der Blutgefäße (Arteriosklerose) sowie Bluthochdruck und Herzerkrankungen.
Infektionen und Verletzungen an Penis, Hoden und Harnröhre sowie Operationen (z. B. bei
Prostataadenom oder Prostatakarzinom) können Störungen der Erektion und der
Ejakulation nach sich ziehen.
Soweit eine solche Störung die Folge einer Grunderkrankung ist, muß diese zunächst
behandelt werden. Die dabei eingesetzten Medikamente können ihrerseits wieder Auslöser
einer Impotentia coeundi sein. Dazu gehören z. B. Antiandrogene, die bei Prostatatumoren
oft verabreicht werden, ebenso Oestrogene, blutdrucksenkende Mittel, β-Blocker und
Psychopharmaka.
Die Erektion ist das Ergebnis eines Zusammenspiels vieler Faktoren. Erforderlich sind
zunächst stimulierende Signale aus dem Gehirn und die ausreichende Konzentration eines
Botenstoffs (zyklisches Guanosinmonophosphat, cGMP), der dafür sorgt, daß sich die penilen
Muskeln entspannen und damit den Bluteinstrom in den Schwellkörper (Corpus
cavernosum) freigeben. Dieser ist paarig angelegt, und man kann ihn mit einem Schwamm
vergleichen. Das Gewebe besteht aus zahlreichen kleinen Hohlräumen, umgeben von glatten
Muskelzellen. Erschlafft die Muskulatur, füllen sich die Gefäße, und der Blutdruck in den
Schwellkörpern nimmt zu. Dadurch werden auch die Venen zusammengepreßt, das Blut
kann nicht mehr abfließen und wird gestaut - es kommt zur Erektion. Vasokonstriktorische

Impulse über das vegetative Nervensystem und der Abbau von cGMP mittels
Phosphodiesterase beenden die Erektion, das Blut fließt wieder ab. Der gesamte Vorgang
wird vom Nervensystem gesteuert, Störungen können an verschiedenen Stellen auftreten.
Bei einer Verengung oder Verletzung der Arterien kann nicht genügend Blut in die
Schwellkörper fließen, so daß der notwendige Druck nicht erreicht oder aufrechterhalten
werden kann. Venöse Funktionsstörungen führen dazu, daß zuviel Blut aus den
Schwellkörpern abfließt, die Erektion wird verhindert (venöses Leck). Des weiteren kann eine
Atrophie oder Insuffizienz der glatten Muskulatur den Verschlußmechanismus am
Schwellkörperausgang beeinträchtigen, und die Erektion kommt nicht zustande.
Solche Störungen werden therapeutisch angegangen, indem man für eine ausreichende
Entspannung der Muskulatur und damit für eine bessere Durchblutung sorgt. Der Neurotransmitter Stickstoffmonoxyd (NO) wirkt gefäßerweiternd und reguliert den vaskulären
Tonus. Aus der Aminosäure Arginin (enthalten in Pussa® D.) wird NO freigesetzt und damit
einer erektilen Dysfunktion entgegengewirkt. In manchen Fällen ist eine erektile Dysfunktion
verbunden mit einem niedrigen Testosteronspiegel und Störungen der Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse. Bei endokrinen Fehlsteuerungen ist es sinnvoll, die
gestörte Homöostase im Wechselspiel der Hormone wiederzugewinnen und so die
physiologischen Verhältnisse wiederherzustellen. Mit Revitolan® (Nr. 22) und NeyRhythmin®
(Nr. 51) kann die Hypophyse und damit die abhängigen peripheren Drüsen stimuliert
werden. Die androgene Hormonsynthese wird mit NeySexan® (Nr. 16), Revitorgan® Nr. 19
und Nr. 50 (Corpus cavernosum) angekurbelt. Ergänzend wirken hier NeyTabs® Virilium. Der
Impotentia coeundi liegt ein multifaktorielles Geschehen zugrunde, deshalb ist NeyMan® (Nr.
35) als Präparat mit breitem Wirkungsspektrum hier besonders geeignet. Der psychischen
Komponente der Erkrankung trägt man mit NeyCalm® (Nr. 98) Rechnung. Mit Hilfe der darin
enthaltenen Epiphyse dämpft man die Nervosität des Patienten und die damit verbundene
Versagensangst.
DER INTERESSANTE FALL

Patienten mit Impotentia coeundi neigen dazu, ihr Problem zunächst zu verdrängen.
Erheblicher Leidensdruck ist erforderlich, um die Hemmschwelle zu überwinden und sich
einem Therapeuten anzuvertrauen. Wie er einem solchen Patienten helfen konnte, berichtet
Dr. W., Facharzt für Allgemeinmedizin aus Ludwigsburg. Der Patient, ein 53jähriger
Grundschullehrer, suchte ihn im Mai 1996 erstmals auf und klagte über eine etwa seit einem
Jahr bestehende Impotenz: Der Penis werde nicht mehr steif genug und erschlaffe rasch, ein
Koitus sei daher nicht mehr möglich. In den letzten vier Wochen sei überhaupt keine
Erektion mehr eingetreten, was das Eheleben sehr beeinträchtige. Der Patient, ein
leptosom-athletischer Mischtyp, berichtet, daß er eine gute Ehe führe, sich gesund ernähre,
nicht rauche und nur mäßig Alkohol trinke. Er ist von hypotoner Konstitution (RR um
105/65), die ihm jedoch keine subjektiven Beschwerden bereitet. Die internistische
Untersuchung einschließlich EKG unter Belastung ergab keine Auffälligkeiten, auch Leber-,
Nieren-, Fett- und Elektrolytwerte waren normal, einschließlich des oralen
Glucose-Toleranztests. Der Patient hat regelmäßig Stuhlgang, schläft gut, die Miktion ist problemlos und auch die Prostata ist ohne Befund.

Dr. W. verordnete ihm zunächst ein homöopathisches Aphrodisiakum. Als dieses nach 14
Tagen noch keine Wirkung zeigte, begann er im Juli 1996 mit der Biomolekularen
vitOrgan-Therapie. Der Patient erhielt 3 x pro Woche Revitorgan® Nr. 16, Nr. 19 und Nr. 98
im Wechsel mit Nr. 35, Nr. 50 und Nr. 51 bei gleichzeitiger oraler Gabe von Nr. 35,
FegaCoren® (Nr. 61) und NeyDop® (Nr. 97) sowie NeyTabs® Virilium und
NeyGeront®-Vitalkapseln. Zum Abschluß erhielt der Patient in drei- bis viertägigem Abstand
die jeweiligen SOL-Präparate injiziert. Bereits am letzten Behandlungstag berichtete der
Patient, daß er wieder eine durchaus zufriedenstellende Erektion habe, die langanhaltend
sei. Auch die morgendliche Erektion trete wieder auf. Es sei jetzt, so meinte er, der alte
Zustand wie vor der Erkrankung wiederhergestellt, und er sei damit sehr glücklich.
Im Oktober 1997 meldete sich der Patient wieder bei Dr. W. zur internistischen
Untersuchung. Beiläufig berichtete er, er habe neuerdings wieder Probleme mit der
Erektion, allerdings längst nicht in dem Maße wie im Sommer 1996. Auf genaues Befragen
äußerte er, daß die erektile Potenz nach der Revitorgan®-Kur gut ein Jahr einwandfrei
angehalten habe und erst seit etwa 3 Monaten zeitweilig Potenzprobleme auftreten. Da die
Störung noch nicht schwerwiegend war, verordnete Dr. W. vorerst nur die orale Medikation
mit Nr. 35 in einer Dosierung von 3 x täglich 20 Tropfen sowie NeyTabs® Virilium 1 x täglich
und NeyGeront®-Vitalkapseln 2 x täglich. Er bat den Patienten, sich wieder bei ihm zu
melden, falls die orale Medikation nicht ausreiche. Offensichtlich war dies nicht der Fall,
denn der Patient hat seitdem nichts mehr von sich hören lassen.

DIAGNOSTIK

Um hinter die Ursache der Störung (psychogen oder organisch) zu kommen, ist ein
ausführliches Gespräch mit dem Patienten, unter Umständen auch dessen Partnerin,
erforderlich. Zu klären ist, ob die Störung primär oder erst sekundär ab einem bestimmten
Ereignis besteht (Operation, Unfall). Möglicherweise tritt eine Störung nicht obligatorisch
auf, sondern nur in bestimmten Situationen, d. h., die Erektion verbessert sich z. B. im
Urlaub oder bei einer anderen Partnerin. Zu klären ist auch, ob die Funktionsstörung zur
Gänze oder nur relativ besteht. Sie kann auch mit anderen Symptomen kombiniert
auftreten.
Organische Ursachen schließen spontane morgendliche oder nächtliche Erektionen
weitgehend aus. Letztere treten in der REM-Phase auf, was im Schlaflabor überwacht werden kann. Eine nächtliche Anschwellung kann auch mit dem Erektiometer überprüft werden.
Dazu legt man dem Patienten am Abend Textilbänder mit einem Verschluß definierten
Widerstands an.
Hormonelle Störungen werden zunächst durch Bestimmung des freien Testosterons
abgeklärt. Bei zu niedrigem Serumspiegel kann ein Hypogonadismus, aber auch z. B. ein Hypophysentumor die Ursache sein. Weiterführende Untersuchungen sind der
Schwellkörperinjektionstest. Man spritzt eine vasoaktivierende Substanz, z. B. Prostaglandin,
in die Schwellkörper. Die benötigte Dosis läßt Rückschlüsse auf deren
Durchblutungssituation ziehen. Im Zusammenhang mit diesem Test kann man mit Hilfe einer
Ultraschalluntersuchung der Gefäße (Doppler-/Duplex-Untersuchung) den arteriellen
Blutzufluß im Penis messen. In Einzelfällen können neurophysiol. Zusatzuntersuchungen

sinnvoll sein (Corpus-cavernosum-EMG, Nervenleitgeschwindigkeit).

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Oft ist das Ausbleiben der Erektion nur vorübergehend, z. B. bei Übermüdung, nach üppigem
Essen oder übermäßigem Genuß von Alkohol oder sonstigen Drogen. In diesem Fall sollte
man dem Patienten zunächst zur Vermeidung der Noxen und vor allem zu Gelassenheit
raten. Sich anzustrengen und Angespanntheit können dazu führen, daß sich das Problem in
einer erektilen Dysfunktion manifestiert. Man nimmt dem Patienten den “Erfolgsdruck”,
indem zunächst nur Berühren und miteinander Reden erlaubt ist. In manchen Fällen hilft
allein der Rat zur mehrwöchigen Abstinenz. Kaum ein Mittel ist so wirksam wie das Verbot
vitaler Triebe, so die paradoxe Psychotherapie. In vielen Fällen hilft auch Hypnose.
Zur Durchblutung des Beckens dienen kalte Brausen morgens und abends mit einem
Spezialduschkopf sowie Übungen, in denen die Gesäß-Becken-Muskulatur angespannt wird.
In Belastungssituationen empfiehlt sich die Gabe von Leci-thin und Carnitin*, die
neuroprotektiv wirken. Sinnvoll ist auch die Substitution von Zink* und Selen* sowie
Arginin*, die der erektilen Dysfunktion entgegenwirken können. Bei milden Störungen kann
Yohimbin (enthalten in NeyMan® N bzw. NeyMan®-Tropfen und in N 2 - Kalium
phosphoricum Synergique-Pulver, Innovapharm) helfen. Großes Interesse finden derzeit
Phosphodiesterasehemmer, die den Abbau des cGMP verzögern. Sie sind jedoch in
Deutschland noch nicht zugelassen.
Wenn orale Medikamente versagen, kann man durch Anlegen eines Vakuums eine Erektion
erreichen, die mit Hilfe eines Gummirings aufrechterhalten wird. Eine häufig angewandte
Methode ist die Schwellkörper-Autoinjektionstherapie (SKAT) z. B. mit Prostaglandin. Bei
gefäßbedingten Erektionsstörungen kann eine Operation erforderlich sein. Sollten alle
anderen Behandlungen erfolglos bleiben, kann die Einpflanzung eines Penisimplantats als
letzte Möglichkeit in Erwägung gezogen werden. Dabei werden die Schwellkörper zerstört,
der Eingriff ist daher nicht mehr rückgängig zu machen.
*enthalten in Pussa® D.

