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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Eine der häufigsten Beschwerden 
bei Männern über 40 Jahren sind 
Erektionsstörungen  (erektile Dys-
funktion, erektile Impotenz). Mehr 
als die Hälfte von ihnen ist betrof-
fen. Etwa Dreiviertel der betrof-
fenen Männer glauben, dass Erekti-
onsstörungen ein wesentlicher Be-
standteil des Älterwerdens sind – 
„Alterserscheinungen“, mit denen 
man sich abfinden muss. Doch oft-
mals leiden nicht nur betroffene 
Männer unter diesen Beschwerden, 
sondern auch die Partnerschaften. 
Während viele Männer fürchten, 
ihre Partnerin nicht mehr befriedi-
gen zu können und das Problem an 
ihrem Selbstbewusstsein nagt, be-
ziehen Frauen die Probleme oft auf 
sich und ihre eigene Attraktivität. 
Deshalb sind offene Gespräche 
wichtig. Nicht nur mit dem Partner, 
sondern auch mit dem Arzt. 
Obwohl es viele verschiedene Be-
handlungsmöglichkeiten gibt, schre-
cken viele aus Scham, über dieses 
sensible Thema zu sprechen, davor 
zurück einen Arzt aufzusuchen. Eine 
ärztliche Behandlung sollte jedoch 
unbedingt erfolgen, da sich hinter 
Erektionsstörungen ernsthafte 
Krankheiten verbergen können, wie 
z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes oder hoher Blutdruck. Auch 
wenn die anfängliche Scham über-

wiegt, kann eine Behandlung dem 
Patienten und der Partnerin ein er-
hebliches Stück Lebensqualität zu-
rückgeben. Vorsicht ist geboten bei 
dem Versuch einer Selbstmedikati-
on mittels rezeptfreier Medikamente 
zur Potenzsteigerung aus dem Inter-
net. Oftmals enthalten diese Pro-
dukte nicht dieselben Wirkstoffe wie 
ärztlich verordnete Medikamente, im 
schlimmsten Fall muss man sogar 
mit einem Herzinfarkt rechnen! Nur 
ein Facharzt kann eine für den Pati-
enten geeignete Therapiemöglich-
keit auswählen und entsprechende 
Präparate zur Potenzsteigerung ver-
schreiben. 

UrSAcHEN: DAS SolltEN 
SIE WISSEN
Eine Erektion ist ein komplexer Vor-
gang, an dem Muskelgewebe, Ner-
ven und Blutgefäße im Penis beteiligt 
sind. Erektionsstörungen treten auf, 
weil nicht genug Blut den Penis er-
reicht oder dort lang genug verbleibt, 
um eine Erektion aufrechtzuerhalten. 
Von einer erektilen Dysfunktion spre-
chen Mediziner, wenn der Betroffene 
über mehr als sechs Monate in drei 
Viertel aller Versuche nicht zu einer 
ausreichenden Erektion kommt, die 
Steifheit des Penis zum Geschlechts-
verkehr also nicht ausreicht oder 

tABUtHEMA ErEktIoNSStörUNGEN
rund 5 Millionen Männer leiden an Erektionsstörungen bis 
hin zur Impotenz. Wirksame Hilfen und wann die Versiche-

rung die kosten trägt
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nicht lange genug anhält. Die Auslö-
ser sind vielfältig und reichen von 
körperlichen Ursachen wie Durch-
blutungsstörungen, Diabetes oder 
Hormonstörungen bis hin zu see-
lischen Belastungen, Beziehungs-
problemen, Stress und Leistungs-
druck. Mit zunehmendem Alter treten 
Erektionsstörungen häufiger auf. Be-
reits bei den 40-Jährigen sind 1 - 2% 
der Männer betroffen, bei den 65-
Jährigen schon 15 - 20%.  In 70% 
aller Fälle haben Erektionsstörungen 
organische Ursachen. Erektionsstö-
rungen können als Folge einer ande-
ren Erkrankung, z. B. einer Zuckerer-
krankung, einer Gefäßerkrankungen 
wie Arteriosklerose, einer Nervener-
krankung oder eines Bluthochdrucks, 
auftreten. Auch Hormonstörungen 
und die Einnahme verschiedener 
Medikamente (bei Bluthochdruck, 
Antidepressiva, zur Krebsbehand-
lung eingesetzte Zytostatika) können 
eine Erektionsstörung hervorrufen. 
Häufig sind Erektionsstörungen auch 
als Folge von Verletzungen (z.B. Be-
ckenfraktur) oder Operationen (Ope-
rationen des Enddarms oder bei Pro-
statakrebs) bekannt. Auch bestimmte 
Lebensgewohnheiten (Übergewicht, 
Alkohol-/ Nikotinmissbrauch) und 
seelische Erkrankungen können den 
normalen Ablauf der Erektion stören. 
Um die Ursachen der erektilen Dys-
funktion vollständig abzuklären, ist 
der Gang zu einem Urologen unbe-
dingt notwendig. Dies dient unter an-
derem dazu Folgekrankheiten, wie 
z.B. einem Herzinfarkt, vorzubeugen. 
Mit Hilfe einer gründlichen ärztlichen 
Untersuchung kann der Arzt bestim-

men, welche Behandlungsarten 
möglich sind und somit die beste 
Therapiemöglichkeit auswählen.

BEIM UroloGEN
Der Arzt wird sich zu Beginn mit kon-
kreten Fragen zum Sexualleben des 
Patienten ein genaues Bild von der 
Störung machen. Fragebögen helfen, 
Symptome präzise zu erfassen. Die 
Webseite www.antworten-zur-maen-
nergesundheit.de bietet z.B. einen 
Standartfragebogen an, den man 
ausdrucken und mit zum Arzt nehmen 
kann. Hilfreich ist es, wenn der Arzt 
ergänzend mit dem Partner sprechen 
kann. 
Bei der Erstuntersuchung wird ein so-
genannter Androcheck durchgeführt, 
wobei die Gesundheit des Mannes in 
Bezug auf seine Harnorgane und sei-
ne Sexualfunktion untersucht wird. Es 
werden körperliche Untersuchungen 
durchgeführt wie Tastuntersuchungen 
des äußeren Genitales oder der Pro-
stata. Im Labor werden Harn und Blut 
(Blutzucker, Hormonstatus) unter-
sucht. Auch der PSA-Test zur Früher-
kennung von Prostatakrebs kommt 
zur Anwendung. 
Ergänzend werden bildgebende Un-
tersuchungen durchgeführt, insbe-
sondere der Ultraschall der inneren 
Organe, der Prostata bzw. des Ho-
dens. Der Urologe wird bei einem 
weiteren Besuch einen Test durchfüh-
ren, bei dem er eine kleine Menge 
eines Mittels in den Penis spritzt, das 
eine Erektion auslösen kann. Können 
körperliche Ursachen ausgeschlos-
sen werden, sollte man psychische 
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Ursachen für die erektile Dysfunktion 
in Betracht ziehen. 

BEHANDlUNGSMöGlIcH-
kEItEN
Es gibt verschiedene Therapiean-
sätze, welche sich nach Ursache der 
Erkrankung, Alter und Risikofaktoren 
des Patienten und nach Präferenz 
des Patienten richten. An erster Stel-
le steht natürlich die Lebensstilän-
derung. Ein gesunder Lebensstil, 
eine ausgewogene Ernährung, aus-
reichend Bewegung und regelmä-
ßiger körperlicher Ausdauersport 
können bereits einen positiven Ef-
fekt auf die Potenz haben. In den 
meisten Fällen behandelt der Arzt 
eine erektile Dysfunktion medika-
mentös, zum Beispiel mit Potenzmit-
teln in Tablettenform.

Viagra©, Levitra©, Cialis© und 
Co. (Die PDE-5 Hemmer)
1998 wurde Viagra© als erster PDE-
5 Hemmer (Phosphodiesterase-5 
Hemmer) zugelassen. Der enthal-
tene Wirkstoff Sildenafil wurde ur-
sprünglich zur Behandlung von Lun-
genbluthochdruck entwickelt – hatte 
jedoch eine überraschende Neben-
wirkung. In den Studien berichteten 
Patienten über eine Verbesserung 
der erektilen Funktion. Ein Meilen-
stein in der Geschichte der Behand-
lung von Erektionsstörungen! Via-
gra© wird als Tablette ca. 1 Stunde 
vor der geplanten sexuellen Aktivität 
eingenommen und unterstützt dann 
die natürliche Peniserektion bei ent-
sprechender sexueller Erregung. In 

den Folgejahren gelangten weitere 
PDE-5 Hemmer, wie Levitra© und 
Cialis© auf den Markt. Präparate, 
die sich in der Wirkungsweise ähn-
lich sind, sich jedoch durch die Wirk-
dauer und den Stoffwechsel im Kör-
per unterscheiden. Vorteil der oralen 
Potenzmittel ist vor allem die ein-
fache Einnahme und die zuverläs-
sige Funktionsweise. In mehr als 80 
Prozent aller Fälle, in denen die 
erektile Dysfunktion körperliche Ur-
sachen hat, kann wieder eine aus-
reichende Erektion erzielt werden.
Die Wirkung der Medikamente zielt 
auf eine stärkere Erweiterung, der 
den Penis versorgenden Blutgefäße 
ab, sodass die Erektionsfähigkeit ver-
bessert wird. Jedoch sind diese Me-
dikamente nicht nebenwirkungsfrei, 
häufig beobachten Patienten Kopf-
schmerzen, niedrigen Blutdruck, 
Sehstörungen, Übelkeit und Erbre-
chen sowie schmerzhafte Dauererek-
tionen. Zudem verbietet sich Sildena-
fil, wenn gleichzeitig Medikamente 
zur Behandlung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen eingenommen wer-
den. Durch einen Arzt sollte geprüft 
werden, ob etwaige Risikofaktoren 
bei der Einnahme ausgeschlossen 
werden können.
Die Abgabe durch den Apotheker er-
folgt nur dann, wenn das Rezept von 
einem Facharzt ausgestellt worden 
ist. Die Kosten liegen je Präparat zwi-
schen 10,00 und 18,00 EUR pro Ta-
blette und werden nicht von den ge-
setzlichen Krankenversicherungen 
übernommen. Generika mit dem Wirk-
stoff Sildenafil werden entsprechend 
günstiger angeboten. Ein weiterer 
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Wirkstoff zur Therapie der erektilen 
Dysfunktion ist Yohimbin, der im Ge-
hirn wirkt und vor allem bei psychisch 
bedingten Potenzstörungen zum Ein-
satz kommt. Die hier aufgeführten 
Medikamente dürfen nur von einem 
Facharzt verschrieben werden und 
sind nicht rezeptfrei in Apotheken er-
hältlich. Von der Beschaffung dieser 
Mittel über das Internet ist strengstens 
abzuraten. Denn eine Behandlung 
ohne eine genaue Abklärung durch 
den Arzt birgt die Gefahr, wichtige Er-
krankungen zu übersehen und recht-
zeitig zu behandeln.

Schwellkörperautoinjektion 
(SKAT)
Stellt sich durch die Verwendung der 
in Tablettenform erhältlichen Medika-
mente keine ausreichende Besserung 
der Erektionsstörung ein, ist es mög-
lich, Wirkstoffe direkt in den Schwell-
körper zu injizieren.  Die erste Anwen-
dung wird meist durch den Urologen 
durchgeführt, um den Therapieerfolg 
zu beurteilen. Dabei wird ggf. sono-
grafisch die Durchblutung der Penis-
schwellkörper gemessen. Bei Erfolg 
kann die Anwendung durch den Pati-
enten selbst erfolgen. Hierzu nimmt 
der Patient ca. 10-20 Minuten vor dem 
Geschlechtsverkehr eine Selbstinjek-
tion mit individuell dosierbaren Fertig-
spritzen vor. Auf Grund der sehr dün-
nen Injektionsnadeln, die mit einem 
Insulin-Pen bei Diabetikern vergleich-
bar sind, ist die Anwendung nicht 
schmerzhaft. Alternativ kann der ver-
wendete Wirkstoff auch über eine 
Schmelztablette in die Harnröhre ein-
geführt werden (MUSE - Verfahren). 

Im Vergleich zu oral einzunehmenden 
Medikamenten haben diese lokalen 
Potenzmittel den Vorteil, dass es we-
niger Gegenanzeigen gibt, was da-
rauf zurückzuführen ist, dass die Prä-
parate gezielt am Geschlechtsorgan 
wirken und nicht vom gesamten Or-
ganismus aufgenommen werden. 
Männer, die unter Entzündungen im 
Bereich der Prostata oder des Ge-
schlechtsorganes leiden oder eine 
gekrümmte Penisform haben, sollten 
lokale Potenzmittel nicht verwenden. 
Neigt der Betroffene zur Dauererekti-
on, ist von der Verwendung lokaler 
Potenzmittel ebenfalls abzuraten. Zu 
den möglichen Gegenanzeigen zäh-
len Magenprobleme, Kopfschmerzen 
und Schwindelgefühle sowie Brennen 
oder Schmerzen im Bereich der Harn-
röhre bzw. des Penis. Die Kosten für 
die Medikation (SKAT, MUSE) wer-
den nicht von den gesetzlichen Kran-
kenversicherungen übernommen. 

Vakuumpumpe
Neben Medikamenten werden auch 
mechanische Hilfsmittel zur Behand-
lung der Erektionsstörung verwendet 
– so zum Beispiel eine Vakuumerekti-
onshilfe (Vakuumpumpe, Vakuum-
saugpumpe). Hierbei wird ein Zylin-
der über den Penis gestülpt, in wel-
chem ein Vakuum erzeugt wird. Der 
Schwellkörper dehnt sich aus und 
Blut strömt in den Penis ein. Bei Ein-
tritt der Erektion wird ein Gummiring 
(Penisring) über die Penisbasis ge-
stülpt, welcher das Abfließen des 
Blutes verhindern soll, sodass die 
Erektion gehalten werden kann. Vom 
Grundsatz her haben mechanische 
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Erektionshilfen keine Nebenwir-
kungen, dennoch sind diese Produkte 
nicht für jeden Mann geeignet. Bei lo-
kalen Beschwerden im Genitalbereich 
sollte man zunächst auf deren An-
wendung verzichten. Zu beachten ist 
die Anwendung der Vakuumpumpe 
genau nach Anweisung und die Aus-
wahl einer geeigneten Penisringgrö-
ße. Die Vakuumpumpe ist nur auf Re-
zept erhältlich und kann über einen 
medizinischen Fachhandel bezogen 
werden. Pumpen, die nicht über den 
medizinischen Fachhandel bezogen 
werden, können keine ausreichenden 
Unterdruckwerte ausbilden, um eine 
vollständige Versteifung des   Penis 
herbeizuführen. Die gesetzlichen 
Krankenversicherungen übernehmen 
die Kosten für Vakuumpumpe und 
Penisring.

Psychotherapie
Oftmals finden Erektionsstörungen ihre 
Ursache nicht in körperlichen Proble-
men. Bei zahlreichen Patienten, vor 
allem in den jüngeren Lebensjahren, 
spielt eine psychische Komponente als 
möglicher Auslöser der Erektionsstö-
rung eine entscheidende Rolle. Stress, 
Versagensängste, Depressionen, Part-
nerkonflikte oder in der Kindheit erlit-
tener sexueller Missbrauch können 
verantwortlich für eine erektile Dys-
funktion sein. Werden körperliche Ur-
sachen für die Erektionsstörung vom 
Urologen ausgeschlossen, kann eine 
Überweisung an einen spezialisierten 
Psychotherapeuten / Psychiater zur 
Klärung möglicher Therapieansätze 
sinnvoll sein. Die Kosten für die Be-
handlung werden von den gesetzlichen 

Krankenversicherungen übernom-
men.

Hormontherapie
Werden die Erektionsstörungen durch 
einen Mangel an Testosteron verurs-
acht, kann dieses eingenommen (An-
driol®), gespritzt, als Pflaster (Andro-
derm®) auf die Haut geklebt oder als 
Gel (Androtop®, Testogel®) in die Haut 
eingerieben werden. Die Kosten für 
eine Hormontherapie werden von ge-
setzlichen Krankenkassen übernom-
men.

Schwellkörperprothese
Sollten die bisherigen Behandlungs-
möglichkeiten keinen entscheidenden 
Erfolg gebracht haben, ist als letzte 
Option die Implantation einer Schwell-
körperprothese möglich. Derartige 
Implantate können selbst bei schweren 
Erektionsstörungen dazu beitragen, 
dass die betroffenen Männer wieder 
Freude am Sex haben können. Bei 
diesem Verfahren werden die Schwell-
körper durch halbfeste oder hydrau-
lische Prothesenschenkel ersetzt. Bei 
hydraulischen Prothesen besteht die 
Möglichkeit die Erektion zu steuern, 
in dem man über einen Ventilmecha-
nismus die Schwellkörperprothese 
aktivieren und deaktivieren kann. 
Nach dem Eingriff kann man jedoch 
nicht mehr auf andere Therapiemög-
lichkeiten (wie Tabletten oder SKAT) 
zurückgreifen, da durch die Operati-
on die Schwammstruktur des Schwell-
körpers geschädigt wird. Die entspre-
chenden Operationen werden in spe-
zialisierten Zentren vorgenommen, 
Voraussetzung ist jedoch, wie bei al-
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len Therapieformen, die Diagnostik 
und die Erstellung eines individuellen 
Behandlungsplanes vom Facharzt. 
Gesetzliche Krankenkassen überneh-
men die Kosten für die Behandlung 
bei medizinischer Notwendigkeit. Auf 
der Webseite des Informationszen-
trums für Sexualität und Gesundheit 
e.V: erhalten Sie detaillierte Informati-
onen zum Thema erektile Dysfunkti-
on und deren Behandlung: http://www.
isg-info.de/infomaterialien.html

kASSENlEIStUNGEN
Die erektile Dysfunktion bleibt eine 
Kassenleistung, so dass z. B. Diagno-
se- und nichtmedikamentöse Behand-
lungsmaßnahmen (Vakuumpumpe, 
Penisring, Hormontherapie, Psycho-
therapie, Operationen, Schwellkörper-
Implantate) von den gesetzlichen Kran-
kenversicherungen bezahlt werden 
müssen. Allerdings besteht seit dem 
01.01.2004 gegenüber den gesetz-
lichen Krankenversicherungen kein 
Anspruch mehr auf Kostenübernahme 
für Medikamente zur Behandlung erek-
tiler Dysfunktionen. Der Patient muss 
daher die Kosten für PDE-5 Hemmer 
aus eigener Tasche finanzieren. Die 
Kosten liegen je Präparat zwischen 
10,00 und 18,00 EUR pro Tablette. 
Auch Injektionsspritzen (SKAT-Präpa-
rate) und Schmelztabletten (MUSE-
Präparate) müssen privat bezahlt wer-
den.

Private Krankenkassen
Im Gegensatz zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung richtet sich die Er-
stattungspflicht für Medikamente zur 
Behandlung erektiler Dysfunktionen 

durch private Krankenversiche-
rungen nicht nach speziellen gesetz-
lichen Vorschriften, sondern nach 
den Klauseln des jeweiligen Versi-
cherungsvertrages bzw. den allge-
meinen Versicherungsbedingungen 
der privaten Krankenversicherungen. 
Eine medizinisch notwendige Heil-
behandlung des Versicherten wegen 
Krankheit oder Unfallfolgen muss je-
doch indiziert sein. 
Ob die jeweilige Versicherung die 
Kosten trägt, sollte man in seinem 
Versicherungsvertrag nachlesen. 
Gesetzgebung dazu: http://www.pro-
statakrebs-bps.de/recht-und-sozi-
ales/kostenerstattungsfragen/346-
arzneimittel-zur-behandlung-erek-
tiler-dysfunktion-rechts-fragen-der-
kostenerstattung.
Von der Beschaffung dieser Mittel 
über das Internet abzuraten. Denn 
eine Behandlung ohne eine genaue 
Abklärung durch den Arzt birgt die 
Gefahr, wichtige Erkrankungen zu 
übersehen und rechtzeitig zu behan-
deln. Die Präparate sind verschrei-
bungspflichtig. Bei rezeptfreien An-
geboten im Internet handelt es sich 
um Produktfälschungen, die im 
schlimmsten Fall die Gesundheit des 
Konsumenten schädigen können.
Natürlich gibt es auch frei verkäuf-
liche Potenzmittel aus Apotheke, 
Versand oder Sexshop, bei denen 
allerdings in klinischen Studien in 
keinem Fall die Wirksamkeit nach-
gewiesen werden konnte. Von Spa-
nischer Fliege, Liebes-Zucker oder 
Wollust-Tropfen kann Mann also ge-
trost die Finger lassen.
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Ausführliche Ergebnisse zum Po-
tenzmittel-Test unter: http://gesund.
co.at/potenzmittel-im-test-11596/.

Schwarzmarkt für Potenzmittel
Werbung für Potenzmittel (PDE-5 
Hemmer wie Viagra©, Cialis©, Levi-
ra©) in Form von Spam-Mails flutet 
weltweit die elektronischen Brief-
kästen. Dubiose Quellen ermögli-
chen den Bezug dieser Mittel auch 
ohne Rezept. Dabei wird Viagra am 
häufigsten gefälscht. Die Weltge-
sundheitsorganisation hat die aufge-
fundenen Fälschungen dieses Medi-
kaments untersucht. Von 100 Pa-
ckungen enthielten knapp 60 gar 
keinen Wirkstoff, 19 nicht die ange-
gebene Menge und 16 nicht die ge-
nannten Inhaltsstoffe. Verunreini-
gungen von Wirkstoffen können 
schwerwiegende gesundheitliche 
Schäden nach sich ziehen. Darum 
sollte man in jedem Fall die Finger 
von rezeptfreien Medikamenten aus 
dem Internet lassen. Wer derlei Me-
dikamente aus dem Ausland erwirbt, 
kann sich sogar strafbar machen, da 
die Einfuhr von Medikamenten aus 
dem Ausland strengen gesetzlichen 
Beschränkungen unterliegt. Der Be-
zug von Arzneimitteln aus Nicht-EU-

Ländern ist grundsätzlich verboten. 
Ordnungsgemäß von einem Arzt 
verschriebene Präparate sollten im-
mer in der Apotheke des Vertrauens 
gekauft werden. Denn diese sind in 
Bezug auf ihre Sicherheit, Wirksam-
keit und Zuverlässigkeit getestet 
worden. Beim Kauf im Internet muss 
darauf geachtet werden, dass es 
sich um eine Apotheke handelt, die 
vom Deutschen Institut für medizi-
nische Dokumentation und Informa-
tion (DIMDI) als Versandapotheke 
registriert ist. Mehr Informationen 
dazu: http://www.dimdi.de/static/de/
amg/var/index.htm.

WEItErFüHrENDE INForMA-
tIoNEN
• Fakten, Fragen und Fragebogen 

zur erektilen Dysfunktion https://
www.antworten-zur-maennerge-
sundheit.de/.

• Alles zum Thema Erektionsstö-
rungen + Videos http://www.on-
meda.de/krankheiten/impotenz.
html.

• Selbsthilfegruppe Erektile Dys-
funktion mit umfassenden Infos: 
http://www.impotenz-selbsthilfe.
de/.
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BEHANDlUNGSMEtHoDEN BEI körPErlIcHEN UrSAcHEN 
IM üBErBlIck

Behandlungsme-
thode

kassenleistung 
(GkV) /Privatlei-
stung

mögliche Neben-
wirkungen

Dauer der Erekti-
on / Einsetzten 
der Erektion

Medikamentöse 
Behandlung (Via-
gra©, cialis©, 
levitra©)

Privatleistung Kopfschmerzen, 
Gesichtsröte, 
Schwindel, ver-
stopfte Nase, Herz-
klopfen, Beein-
trächtigungen des 
Sehens, Rücken-
und Muskel-
schmerzen

4-5h, 15-30 min 
nach Ein-nahme 
(Viagra©/Levitra©)

bis 36 h, 30 min 
nach Ein-nahme 
(Cialis©)

SkAt Privatleistung Schmerzen im 
Penis, verlängerte 
Erektionen, tast-
bare Knötchen an 
der Injektionsstel-
len

ca. 60 min, 10-15 
min nach Injektion

MUSE Privatleistung Penisschmerzen, 
Brennen/Blutungen 
in der Harnröhre, 
Hodenschmerzen, 
Kopfschmerzen, 
Schmerzen/
Schwellungen in 
Beinen und Damm-
bereich, Schwindel, 
schmerzhafte Dau-
ererektion

30-60 min, 7-15 
min nach Anwen-
dung

Vakuumpumpe/
Penisring

Kassenleistung,
Kosten werden bei 
medizinischer Not-
wendigkeit über-
nommen

tröpfelnder oder 
fehlenden Samen-
erguss, Schmerzen 
im Bereich des 
Ringes an der 
Penisbasis, Kälte- 
oder Spannungs-
gefühl im Bereich 
der Eichel

max. 30 min anzu-
wenden, je nach 
Patient unter-
schiedliches Ein-
setzen der Erektion

Schwellkörperim-
plantat

Kassenleistung,
Kosten werden bei 
medizinischer Not-
wendigkeit über-
nommen

Allergien, bei Infek-
tion muss das Im-
plantat gewechselt 
bzw. entfernt wer-
den

sofort nach Betäti-
gung der Pumpe, 
solange man will
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