
38

Last und Vorbote
Ursachen von erektiler Dysfunktion finden und behandeln.    Finn Scheunemann

 DHZ PRAXIS  Diagnostik und Behandlung

Es ist ein vergleichsweise häufiges Problem unter Männern, vor 
allem mit steigendem Alter: die erektile Dysfunktion (ED). So be-
trifft die ED rund 2 % der 30- bis 40-Jährigen und über 50 % der 70- 
bis 80-Jährigen [1]. Nach wie vor widersprechen Erektionsstörun-
gen jedoch oft – gerade für Betroffene – dem klassischen Männer-
bild. Die Folge: Auch in der Therapie wird diese Problematik aus 
Schamgefühl häufig nicht angesprochen. Dabei gibt es verschiede-
ne Therapiemöglichkeiten, die bei ED hilfreich sein können. Die 
Ursache ist für die Behandlung ausschlaggebend, und so gilt zu 
Beginn: Eine gute Diagnose ist die beste Therapie.

KURZ GEFASST

1   Die erektile Dysfunktion (ED) betrifft rund 20 % der Männer und 
weist eine Zunahme mit dem Alter auf. ED kann über den 
Leidensdruck hinaus Vorbote kardiovaskulärer Ereignisse sein.

2   Die Ursachen einer ED können vielfältig sein, beispielsweise 
können ein zu geringer Testosteronspiegel oder eine Durchblu
tungsstörung die Beschwerden auslösen, oft sind auch mehrere 
Ursachen beteiligt. 

3   Die Behandlung der ED hängt von ihren Ursachen ab. Sie kann 
demnach beispielsweise eine Verbesserung des Hormonstatus, 
Stärkung des Allgemeinzustandes oder antientzündliche Behand
lungen umfassen. 
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Abb. 1 Nach einer ausführlichen Anamnese und Diag-
nostik ist die erektile Dysfunktion meist gut zu behandeln 
(Symbolbild). Foto: © Kirsten Oborny, Thieme Gruppe
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die exakt aussagen kann, wie die Mitochondrien arbeiten. Deshalb 
müssen wir uns dem annähern beziehungsweise die verfügbaren 
Werte als Hinweisdiagnostik verstehen. In der Regel arbeite ich in 
der Praxis mit verschiedenen Mitochondrien-Parametern.

Eine Möglichkeit ist eine Annäherung über LDH-Isoenzyme 
(Lactatdehydrogenase-Isoenzyme, siehe Tabelle 1). Sie können aus 
einer Blutprobe durch ein Labor, zum Beispiel Labor Bovis, ermit-
telt werden. Hierbei ist besonders relevant, ob LDH-Isoenzym 4 
und/oder 5 erhöht ist/sind. Denn normalerweise sind diese Iso-
enzyme nur in der Embryogenese, der frühen Wundheilungspha-
se und während des replikativen Zellteilungszyklus aktiv. Also 
während Prozessen, die mit hoher Zellteilung einhergehen. In die-
sen Phasen schaltet der Körper auf Energiegewinnung durch Gly-
kolyse im Zytoplasma um. Normalerweise findet die Energiege-
winnung größtenteils in den Mitochondrien statt. Hierbei entste-
hen vermehrt freie Radikale, die sehr aggressiv gegen die Zelle 
selbst wirken. Normalerweise schützt der Körper sich beispiels-
weise durch Glutathion oder Q10 davor. Dieser Energiegewin-
nungsweg wird bei der Zellteilung heruntergefahren – vermut-
lich, um die neuen Zellen samt Erbgut nicht zu schädigen. Sind 
nun LDH 4 und/oder 5 erhöht, weist das auf eine erhöhte Zelltei-
lungsrate und auf eine verminderte mitochondriale Energiege-
winnung hin. Man spricht von einer sekundären Mitochondriopa-
thie, also von einer mitochondrialen Schwäche.  

Zudem ist der Glutathionwert ein wichtiger Hinweis. In vielen 
Fällen ist bei Mitochondrienschwäche die Glutathionsynthese 
entgleist, das heißt: Es liegt zu viel oxidiertes („verbrauchtes“) 
und zu wenig reduziertes („einsatzbereites“) Glutathion vor. 
Glutathion ist ein wichtiges Antioxidans – auch für die mitochon-
driale Energiegewinnung, die ein stark oxidativer und nitrosativer 
Prozess ist. Glutathion muss für seine Funktion wieder in die re-
duzierte Form zurückgeführt werden. Dafür benötigt es Energie in 
Form von ATP, die in den Mitochondrien gebildet wird. 

Auch Q10-Mangel weist auf Mitochondrienschwäche hin. Q10 
ist ein weiteres wichtiges Antioxidans. Glutathion und Q10 schüt-
zen somit die Mitochondrien – und in der Folge die Zelle – vor 
Schäden und Untergang.

Was kann zu erektilen Dysfunktionen 
führen?
Generell spricht man von ED, wenn die Fähigkeit nicht gegeben 
ist, eine für zufriedenstellende sexuelle Aktivitäten ausreichende 
Erektion zu erlangen oder zu halten. Recht verbreitet ist die An-
sicht, dass sich Stress oder ein höheres Alter auf die erektile Funk-
tion auswirken können. Darüber hinaus gibt es jedoch einige wei-
tere mögliche Ursachen, die in der Regel gut zu behandeln sind. 
Außerdem kann die ED Vorbote von kardiovaskulären Ereignissen 
sein – die Ursachenfindung kann also mehr als nur das Sexualle-
ben betreffen. Im Folgenden sind die häufigsten Ursachen und je-
weilige Behandlungsmöglichkeiten erläutert. 

Allgemeine Leistungsschwäche
Zu Beginn einer Behandlung betrachte ich bei einem Patienten 
unabhängig von den individuellen Beschwerden die allgemeine 
Vitalität. Also: Wieviel Kraft steckt im System, um es zu regenerie-
ren und/oder zu gesunden. Dabei sind erfahrungsgemäß neben 
der Anamnese vor allem die Mitochondrienmarker (siehe folgen-
den Abschnitt „Diagnostik“) ausschlaggebend. Des Weiteren soll-
ten die Mineralstoffe im Vollblut ermittelt werden. Eine Vollblut-
analyse ist wichtig, um beurteilen zu können, wie der Patient tat-
sächlich mit entsprechenden Nährstoffen versorgt ist. Außerdem 
spielen Erschöpfung, Leistungsschwäche oder auch das Burnout-
Syndrom immer häufiger eine große Rolle. 

Wenn die Grundenergie zu gering ist, wird der Körper an allen 
Ecken und Enden sparen. Er priorisiert in diesem Fall folgerichtig 
nicht, sexuell aktiv zu sein oder gar Nachwuchs in die Welt zu set-
zen. 

In einer solchen Situation sollte man sich die Frage stellen: Wo 
wird die Energie im Körper produziert? Die Antwort: in den 
Kraftwerken unserer Zellen – den Mitochondrien (siehe Kasten 
„Was sind die Mitochondrien?“).

Diagnostik
Um eine Behandlung zu initiieren, ist vorher eine aufschlussreiche 
Diagnostik unerlässlich. Es gibt bisher keine eindeutige Diagnostik, 

ÜBERSICHT

Mögliche Ursachen von ED
 ■ allgemeine Leistungsschwäche 
 ■ Durchblutungsstörung/Arteriosklerose
 ■ Störung der Zellelastizität
 ■ vermindertes (freies) Testosteron
 ■ Stress
 ■ psychische Belastung
 ■ Strahlung
 ■ fehlendes Training

HINTERGRUNDWISSEN

Was sind die Mitochondrien?
Die Mitochondrien produzieren ATP (Adenosintriphosphat), den 
Kraftstoff für unseren Körper. Dieser sorgt dafür, dass die Zellen mit 
der Energie versorgt werden, die sie brauchen, um richtig arbeiten zu 
können. Nur so können die Zellen ihre Funktionen erfüllen, und der 
Körper kann gesunden. Darüber hinaus fühlen wir uns vitaler. Die 
Mitochondrienfunktion ist bei fast allen – neurologischen, metabo
lischen, kardialen oder onkologischen – chronischen Erkrankungen 
involviert. Der Zellverband als nächstgrößere Organisationsebene, 
egal in welchem Organ – ob zum Beispiel Leber oder Immunsystem 
– kann nur richtig funktionieren, wenn die Mitochondrien ausrei
chend Energie liefern.
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Der Mineralstoffgehalt im Vollblut ist zudem nicht nur für den 
allgemeinen Gesundheitszustand, sondern auch für die Mito-
chondrien im Speziellen wichtig. Mitochondrien benötigen ver-
schiedene Mineralstoffe, um zu funktionieren, zum Beispiel Eisen 
und Kupfer.

Behandlung
Für eine effektive Mitochondrienbehandlung sind erfahrungsge-
mäß mehrere Behandlungsaspekte relevant. Zum Beispiel be-
handle ich den Darm. Wichtige therapeutische Parameter sind 
hierbei unter anderem Calprotectin, Alpha-1-Antitrypsin, pankre-
atische Elastase und IgA im Stuhl. Nur wenn der Darm gesund ist, 
kann eine Behandlung des Darmmikrobioms im zweiten Schritt 
Erfolg zeigen. Auch fülle ich gegebenenfalls den Vitamin-D-Status 
auf. Darüber hinaus verordne ich folgende Mitochrondrienmittel-
Trias über 6 Monate: Mito-basic Plus, Mito-repair Plus und Mito-
protect Plus (Präparate Fa. Elements for Life). Die Mittel enthalten 
Nährstoffe, die Mitochondrien in verschiedenen Prozessen benö-
tigen.

Das Ziel dieser Therapie ist es, die Mitochondrien nachhaltig 
wieder funktionsfähig zu machen. Dadurch ergibt sich eine besse-
re Energieproduktion in den Mitochondrien. Die Zellen, die Orga-
ne und der ganze Körper profitieren von dieser Therapie.

In meiner Praxis ist die Mitochondrienbehandlung neben der 
Darmtherapie eine Basistherapie für die meisten Patienten. 

Arteriosklerose und …
Eine ED kann nicht nur ein alleinstehendes Beschwerdebild dar-
stellen, sondern auch unter anderem auf Arteriosklerose hinwei-
sen, also auf entzündliche Veränderungen der Gefäße. Es kommt 
in der Folge signifikant häufiger zu kardiovaskulären Ereignissen 
während der nächsten Jahre nach Beginn einer ED [2]. Hier ist be-
sonders an Diabetiker zu denken, da sie häufig zu Durchblutungs-
störungen neigen, aber nicht ausschließlich.

Was vor allem Diabetiker betreffen kann: Ein weiterer Übeltä-
ter bei der ED ist Zucker. Ein hoher Blutzuckergehalt „verklebt“ 
das Blut, da sich die Glukose vermehrt an Blutzellen heftet. Im 
Dunkelfeldmikroskop ist eine Geldrollenbildung zu erkennen. Das 
führt zu schlechterer Durchblutung und fördert Arteriosklerose. 
Außerdem werden Entzündungen und Schaumzellbildung gestei-
gert. Das begünstigt wiederum Arteriosklerose. 

Diagnostik
Die Homozystein- und Lp-PLA2-Werte (Lipoprotein-assoziierte 
Phospholipase A2) sind in diesen Fällen diagnostisch besonders 
sinnvoll. Die Werte können Entzündungen in den Gefäßen nach-
weisen, wodurch wiederum die Durchblutung gestört sein kann. 
Für Erwachsene sollte der therapeutische Zielbereich von Homo-
zystein bei < 12 µmol/l liegen, bei kardiovaskulärem Risiko bei 
< 10 µmol/l. Optimal wären 6–8 µmol/l.

Behandlung
Omega 3-Fettsäuren haben eine antientzündliche Wirkung, be-
sonders Eicosapentaensäure (EPA). Insgesamt ist in der Ernährung 
ein Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 4 : 1 
empfehlenswert. Die Patienten sollten zur Ergänzung ein Öl ver-
wenden, das einen hohen EPA-Anteil enthält. Ein hoher DHA-Ge-
halt (Docosahexaensäure) ist hingegen hilfreich für die Nerven 
und das Gehirn, zum Beispiel für die Merkfähigkeit. Betroffene 
sollten möglichst auf ein Algen- oder Fischöl zurückgreifen. 
Pflanzliches Öl enthält – außer Algenöl – vorrangig ALA (alpha-Li-
nolensäure), die nur zu einem sehr geringen Teil in EPA und DHA 
umgewandelt wird und deshalb nicht dieselbe Wirkung zeigen 
kann wie EPA-reiches Öl. Die Alternative Krillöl ist hingegen ver-
gleichsweise teuer und zeigt keine signifikant bessere Wirkung 
oder Zusammensetzung.  

Um einen signifikanten therapeutischen Erfolg zu erzielen, 
sind tgl. 2000 mg Omega-3-Fettsäuren empfehlenswert. Geringe 
Dosen haben sich als nicht therapeutisch signifikant erwiesen [3]. 

Omega 3-Fettsäuren werden zudem in die Zellwände einge-
baut und sorgen dort für eine bessere Flexibilität. Das ist in die-
sem Fall wichtig für die Blut- und Endothelzellen und sorgt für 
eine bessere Durchblutung, nicht nur im Penis. Es schützt so auch 
zum Beispiel vor einem Herzinfarkt und anderen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen.

Ist der Homozysteinwert erhöht, braucht es die Vitamine B6, 
B9, und B12, um diesen wieder zu senken. 

… Durchblutungsstörungen
Stickstoffmonoxid (NO) spielt eine wichtige Rolle für die Durch-
blutung. Es ist auf der einen Seite ein Zellgift, auf der anderen Sei-
te unverzichtbar für den Organismus. Die Wirkungen sind vielsei-
tig: NO reguliert beispielsweise den Blutdruck, indem es die Blut-
gefäße weitet, und hilft beim Lernen, indem es im Gehirn und in 
Nervenzellen als Botenstoff dient. Aufgrund seiner gefäßweiten-
den Wirkung kann es bei ED hilfreich sein. Der Körper benötigt L-
Arginin um NO zu produzieren. 

TABELLE 1

Grenzwerte von LDH (Lactatdehydroge-
nase) und LDH-Isoenzymen 1–5

Enzym Grenzwerte

LDH gesamt < 214 U/l

LDH-1 17–31 %

LDH-2 35–48 %

LDH-3 15–29 %

LDH-4 3,8–9,4 %

LDH-5 2,6–10,0 %
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Diagnostik
Die Aminosäure Arginin lässt sich im Labor messen, was jedoch 
recht teuer ist und meist nicht notwendig. Therapeutisch lässt 
sich durch Symptomverbesserung in der Regel feststellen, dass 
sich eine Arginingabe positiv auswirkt. Das gilt selbst bei den Pa-
tienten, deren Aminosäureprofil im Normbereich lag.

Behandlung
Aus der Praxiserfahrung sind bei ED Mittel besonders hilfreich, 
die L-Arginin und Pinienkernextrakt enthalten, zum Beispiel An-
dromol® Virilplus (Fa. Brand Pharma).

Zum einen scheint der Pinienkernextrakt die Wirkung des L-
Arginins zu verstärken, zum anderen wird ihm auch eine durch-
blutungsfördernde Wirkung nachgesagt. Forscher zeigten in dop-
pelblinden, randomisierten Studien, dass die Wirkung auf die 
erektile Fähigkeit in einem Kombipräparat mit Pinienkernextrakt 
gegenüber einem reinen L-Arginin-Präparat bei Männern zwi-
schen 25–40 Jahren um 80 % besser war [4]. 

Die NO-Synthase ist außerdem zinkabhängig. Das Enzym wird 
für die Bildung von NO aus L-Arginin benötigt. Also auch hier an 
die Vollblutanalyse denken und entsprechend Zink substituieren. 
Die Gabe wird dann nach der größten Mahlzeit gegeben, da Zink 
bei magenempfindlichen Patienten häufig Probleme macht.

Die Ernährung spielt bei der NO-Produktion eine wichtige Rol-
le. Es sollten genug frisches (grünes) Gemüse und viele Rüben und 
Beten gegessen werden. Rote Bete beispielsweise besticht durch 
einen hohen Nitratgehalt, wodurch die NO-Freisetzung gesteigert 
wird. Auch Grüner Tee ist hilfreich. Vor allem die enthaltenen Ca-
techine fördern die NO-Produktion. 

Stress
Stress gilt neben der allgemeinen Schwäche und Durchblutungs-
störungen als einer der Hauptfaktoren für eine ED, vor allem in 
jungen Jahren. 

Warum das so ist, wird deutlich, wenn man sich die Bildung 
der Sexual- und Stresshormone genauer anschaut (siehe Abbil-
dung, S. 25).

Die Hormone werden aus dem sogenannten Mutterhormon 
Pregnenolon gebildet. Dieses entsteht wiederum aus Cholesterin. 
Hier kann das Problem schon beginnen. Ist ausreichend Choleste-
rin vorhanden? Gerade bei Veganern und Menschen die sich ex-
trem fettarm ernähren, kann es hier zu Mängeln kommen. Auch 
bei beispielsweise Leberschäden, wenn nicht genug körpereigenes 
Cholesterin produziert werden kann, kann es zu Cholesterinman-
gel kommen. In der Leber wird der Großteil des Cholesterins für 
den Organismus produziert. 

Um den Cholesterinwert ausreichend anzuheben, sollte bei 
Statineinnahme gegebenenfalls Rücksprache mit dem behandeln-
den Arzt gehalten werden, ob eine Reduktion der Einnahmedosis 
sinnvoll ist. Ansonsten erhöht die Aufnahme gesättigter Fettsäu-
ren den Cholesterinspiegel. Für eine ausgewogene Ernährung ist 
auch hier ein ernährungsphysiologisch sinnvolles Gleichgewicht 
wichtig und zum Beispiel keine ausschließliche Omega-3-Zufuhr.
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Bei einem hohen Stresslevel produziert der Körper zudem viel 
Kortisol. Dabei verbraucht er viel von dem vorhandenen Preg-
nenolon. Da nur ein bestimmtes Kontingent von Pregnenolon zur 
Verfügung steht, kommen die anderen Hormone zu kurz. Dieses 
Phänomen nennt man Pregnenolon-Stealing. Das heißt: Der Um-
bau von Pregnenolon zugunsten des Kortisols geht auf Kosten von 
zum Beispiel Testosteron. Es kommt zu einem Mangel an Testo-
steron und damit zu Libidostörungen. 

Diagnostik
Diagnostisch kann der DHEA-Wert (Dehydroepiandrosteronacetat) 
therapierelevant sein. DHEA ist zum einen ein Gegenspieler von 
Kortisol und hilft zu entspannen, zum anderen kann es über And-
rostendion direkt in Testosteron umgewandelt werden und hat so 
vergleichsweise wenig mit Kortisol zu tun (siehe Abbildung, S. 25). 
DHEA ist im Blut oder Speichel messbar. Um den morgendlichen 
und abendlichen Wert festzuhalten, verwendet man Speichel. Der 
Patient kann dies zu Hause selbst durchführen und direkt ins Labor 
senden. Anhand der Werte ist eine laborkontrollierte Gabe durch 
einen Arzt möglich. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, den ge-
nerellen Stress-Hormonstatus eines Patienten zu ermitteln, also: 
Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und Serotonin.

Behandlung
DHEA ist verschreibungspflichtig. Somit ist eine DHEA-Gabe nur 
durch einen Arzt möglich und erfordert eine entsprechende Zu-
sammenarbeit. 
Eine weitere Therapiemöglichkeit, um die Stressresilienz zu ver-
bessern, ist eine morgendliche Gabe eines Rhodiola rosea-Ex-
trakts. Empfehlenswert sind 200 mg. Rhodiola rosea erhöht die 
Energieleistung der Zelle sowie den Serotonin- und Dopaminspie-
gel und verbessert die Sauerstoffversorgung im Körper.

Auch Cordyceps, ein Heilpilz, der ursprünglich in den Höhen 
Tibets und Chinas beheimatet ist, wirkt sich positiv auf die Mito-
chondrienfunktion und auf die Erektionskraft aus. Cordyceps ent-
spannt das glatte Muskelgewebe im Corpus cavernosum (Schwell-
körper) des Penis. Dadurch verbessert sich die Durchblutung. 

Sport
Sport hat einen Einfluss auf den Hormonhaushalt. Kurze, intensi-
ve Muskelaufbauübungen erhöhen den Testosteronspiegel. Aus-
dauersport unter 45 min senkt den Kortisolspiegel. So kann man 
durch Sport eine hormonelle Verschiebung Richtung Testosteron 
erreichen. 

Zusätzlich erhöhen kompetitive Sportarten wie Boxtraining 
und Squash den Testosteronspiegel. Sinnvoll sind zum Beispiel – je 
nach allgemeinem Zustand – drei Sporteinheiten pro Woche. 

Vermindertes (freies) Testosteron
Verschiedene Aspekte wirken auf den Testostoronspiegel. Bier för-
dert beispielsweise durch enthaltene Hopfenbestandteile Proges-
teron, wodurch die Umwandlung zu Testosteron reduziert ist. 
Auch Chiasamen und Leinsamen sind ungünstig für das „Männer-
hormon“, da sie wie Hopfen die Progesteronbildung fördern. 

Grundsätzlich ist Testosteron bis über das 60. Lebensjahr recht 
stabil, zum Teil noch darüber hinaus. 

Warum kommt es dennoch im Alter vermehrt zu Erektions-
problemen? Das liegt neben fehlenden Training – also seltenen 
Erektionen – vor allem am steigenden SHBG (Sexualhormon bin-
dendes Globulin) im Alter. Das freie Testosteron dockt an das 
SHBG an und ist dann nicht mehr frei. Es steht also nicht mehr zur 
Verfügung und kann seine Funktion nicht ausüben. Das ist eine 
weitere Ursache beziehungsweise ein weiterer Faktor für ED. 

Diagnostik
Im Serum kann der SHBG-Wert ermittelt werden, um diese mög-
liche Ursache der ED aufzudecken.

Behandlung
Kaffeekonsum – schon ab zwei Tassen täglich – lässt das SHBG an-
steigen. Also ist Kaffeeverzicht die erste Maßnahme. Hier bietet 
sich alternativ grüner Tee an.

Aber auch die Zufuhr von endokrinen Disruptoren oder Xeno-
hormonen zum Beispiel aus Mikroplastik oder Pestiziden ist ein 
Problem. Bei Männern ist besonders an den Rasierschaum, aber 
auch an andere Kosmetikartikel zu denken. Auch sollte man an 
dieser Stelle die Verwendung von Plastikflaschen bedenken, die 
Mikroplastik abgeben können. Xenohormone sorgen im Hormon-
system für eine Irritation, da sie hormonähnlich wirken können. 
Auch Schwermetalle, besonders Quecksilber beeinflussen das 
hormonelle Gleichgewicht. Sie können wie Xenohormone die 
Hormonrezeptoren blockieren. 

Zusätzlich zu diesen Gewohnheitsumstellungen, gibt es auch 
therapeutische Möglichkeiten. Die Leber baut SHBG ab und kann 
zum Beispiel mit Mariendistel und Löwenzahn gestärkt bezie-
hungsweise entlastet werden. Empfehlenswert ist die Einnahme 
von Mariendistel zum Beispiel als Urtinktur, 2 × tgl. 3–5 Tr. (Car-
duus marianus, Fa. Ceres). Auch Leberwickel sind hilfreich. Zu-
sätzlich blockiert die Brennnessel das SHBG, sodass es nicht mehr 
das freie Testosteron binden kann. Hier hat sich eine Dosierung 
von 3 × tgl. 10 Tr. Urtica dioica Urtinktur (Fa. Ceres) bewährt. Der 
SHBG-Wert sinkt allerdings nicht.

Psychische Belastung
Psychische Belastung kann auch eine Ursache für ED sein. Diese 
ist aber nicht so häufig, wie landläufig oft die Meinung ist. Hier ist 
besonders an Themen wie partnerschaftliche Probleme, Erniedri-
gungen in Beziehung oder Berufsleben oder sexuelle Identitäts-
probleme zu denken. Eine genauere Diagnose und die entspre-
chende Behandlung kann vielfältig sein und ist am besten bei ei-
nem Psychotherapeuten aufgehoben. 

Elektromagnetische Strahlung
Die massiv angestiegene elektromagnetische Strahlung kann nicht 
nur auf die Fertilität, sondern auch auf die Erektionskraft Einfluss 
haben. Denn elektromagnetische Strahlung bedeutet Stress für 
den Organismus. 
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Fehlende Übung
Kommen wir nun hoffentlich zum schönsten Teil der Therapie. Al-
lerdings findet dieser nicht in der Praxis statt, sondern ist eine Art 
Hausaufgabe, die der männliche Proband erledigen sollte. Es soll 
allein oder mit Unterstützung geübt und praktiziert werden. Hier-
bei spielt es keine Rolle, ob der Penis erigiert ist oder nicht. Wich-
tig ist, dass er benutzt wird. Alte fernöstliche Traditionen können 
dem Patienten helfen: Tantra oder die Lingam-Massage. Dazu gibt 
es Bücher und Kurse. Bei Tantra geht es nicht nur um Sex, es geht 
um Heilung und Begegnung. Tantra ist ursprünglich ein Weg zur 
Erleuchtung. Soweit muss es der Patient nicht schaffen, das Ziel ist 
hier doch ein anderes. Es gibt auch andere Möglichkeiten als Tan-
tra – wichtig ist, dass praktiziert wird. 

Das praktische Üben ist auch bei Paaren, die schon lange in Be-
ziehung sind, unter Umständen ein wichtiges Thema und muss in 
der Behandlung thematisiert werden.

Fazit
Die erektile Dysfunktion ist eine Erkrankung, die auch als Warn-
signal zu verstehen ist: Die Gefäßsituation sollte immer geklärt 
werden. Ansonsten ist sie nach gründlicher Anamnese und Dia-
gnostik meist gut zu behandeln. ●

   Dieser Artikel ist online zu finden:  
http://dx.doi.org/10.1055/a-1042-8444
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