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Eine Erektionsstörung, auch erektile Dysfunktion genannt, 
kann jeden treffen, denn im Körper laufen bei jeder Erektion 
hochkomplexe und somit auch störanfällige Vorgänge ab.

Deutschlandweit leiden etwa 5% der Männer unter einer 
erektilen Dysfunktion. Aber machen Sie sich keine Sorgen, 
sollte es mal nicht klappen: Eine Erektionsstörung ist in 
den meisten Fällen gut behandelbar. Suchen Sie einfach 
einmal das Gespräch mit ihrem Arzt. Nach einer ersten  
Untersuchung kann ein Medikament aus der Gruppe der 
PDE5-Hemmer eine gute Variante sein. Aber wie genau 
funktioniert das eigentlich?

•   Während der Erektion wird mehr Blut durch die Arterien  
im Penis zugeführt, als durch die Venen wieder abge- 
leitet wird. So bleibt das Glied fest.

•   Krankheiten, Stress oder Beziehungskonflikte sind nur  
einige Gründe, die dieses Zusammenspiel zwischen Kör-
per und Psyche empfindlich stören können.

•   Medikamente gegen Erektionsstörungen werden vor dem 
Geschlechtsverkehr eingenommen und fördern das Ein-
strömen von Blut in das Glied, indem sie eine Entspan-
nung der Muskulatur im Schwellkörper bewirken.

•   Eine solche Medikamention unterscheidet sich vor allem 
in ihrer Dosierung und Wirkdauer bei verschiedenen Per-
sonen, wobei sie bei 70 bis 80 Prozent der Männer eine 
erfolgreiche Wirkung zeigt.

•   Bereits nach einer einmaligen Anwendung berichten  
viele Patienten von Besserung. Oftmals entsteht durch 
eine Erektionsstörung wachsender psychischer Druck, 
der durch ein solches Erfolgserlebnis gelöst werden 
kann.

Um wieder Lust an der Lust zu bekommen, nutzen Sie die 
Chance und sprechen mit ihrem Arzt darüber. Auch können  
Sie selbst einiges tun – denn ein gesunder Lebensstil kann 
sich positiv auf die Erektionsfähigkeit auswirken.

Einfach kurz erklärt

ACHTUNG: Produktfälschungen im Internet!
Bei vielen im Internet vertriebenen Arzneimitteln gegen erektile 
Dysfunktion handelt es sich um Arzneimittel-Fälschungen. Diese 
sind gefährlich und können ein Risiko für Ihre Gesundheit darstel-
len. Arzneimittel dürfen nur durch Apotheker an den Verbraucher 
abgegeben werden. Apotheker in der Apotheke vor Ort oder in ei-
ner zugelassenen Versandapotheke garantieren die hohe Qualität 
der Medikamente und die umfassende pharmazeutische Bera-
tung und Betreuung der Patienten. Diese erkennen Sie u.a. daran, 
dass ein vom Arzt ausgestelltes Rezept bei verschreibungspflich-
tigen Präparaten verlangt wird.

Umfangreiche Informationen zu zugelassenen, vertrauenswürdi-
gen Versandapotheken finden Sie unter folgenden Links auf den 
Seiten des Bundesverbands Deutscher Versandapotheken (BVD-
VA) und des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation 
und Information (DIMDI) im Internet:

www.bvdva.de/ 
medikamentenversand

www.dimdi.de/static/de/
amg/versandhandel


