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         Live-Chat zum Thema «Erektionsstörungen» 

 
 

30.01.2012/21:05:32 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat ist eröffnet. Die Experten 
freuen sich auf Ihre Fragen! 

Frage von H. h., zofingen: Grüezi Ich habe das Gefühl, dass mir dieses Viagra gut helfen könnte. Muss 
ich dafür zum Arzt, oder gibt es ähnliche Produkte, die ohne Rezepot erhältlich sind? 

21:22:42 Antwort von Dr. Aron Cohen : Viagra und die anderen Produkte derselben Substanzklasse 
sind Rezeptbedürftig. Ich rate ab ähnliche Produkte zB. übers Internet zu beziehen. Dabei wissen sie 
nicht was drin ist. Melden sie sich beim Arzt 

Frage von P. S., Zürich: Was ist vom pflanzlichen Viagra aus Indien zu halten? 

21:23:57 Antwort von Dr. Aron Cohen : Es gibt pflanzliche Produkte die allenfalls Potenz- oder 
Lustsetigernd sind, allerdings sollten sie keine Substanzen über das Internet beziehen, da sie keine 
Kontrolle über deren Inhalt haben. 

Frage von S. G., Basel: Macht einne Prostataoperation immer impotent? 

21:26:00 Antwort von Dr. Aron Cohen : Eine Prostataoperation wegen Krebs birgt ein hohes Risiko für 
eine Potenzstörung nach der OP. Allerdings haben sich die operativen Möglichkeiten in den letzten 
Jahren massiv verbessert, so dass die Rate der impotenz deutlich zurückgeht. Eine gute Potenz im 
Vorfeld ist allerdings wichtig. Besser wird es nach der OP nicht. 

Frage von a. z., Leuk: Hallo , bin 53 und habe seit längerer Zeit Erektionsprobleme ! Im 
entscheidenden Moment macht es einfach schlapp.. Habe sogar mit Viagra 50 mg probiert , nicht 
geholfen ,, Danke für Ihren Rat , 

21:28:20 Antwort von Dr. Aron Cohen : Wenn Sie vor der Penetration eine gute Erektion haben und 
allenfalls auch Masturbation ansonsten funktioniert, kann es sein, dass auch psychische Ursachen 
vorliegen könnten. Viagra sollten sie nicht nur einmal probieren, iR. sollte man mehrere Versuche 
durchführen. Ansonsten empfehle ich Ihnen einen Urologen aufzusuchen, der allenfalls das Problem 
im Gespräch herausfinden kann. 

Frage von u. i., Appenzell: guten abend... in letzter zeit schlafft mein glied beim geschlechtsverkehr 
zum teil ab! nicht ganz, es ist nur nicht mehr so hart wie bei der erregung zu beginn! an wass kann 
das liegen? 
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21:29:36 Antwort von Dr. Aron Cohen : Es kann gut sein, dass sie ein Durchblutungsproblem haben, 
oder dass es an der Lust liegt. Allenfalls kann der Besuch bei einem Urologen, das Problem 
eingrenzen. 

Frage von J. K., Richterswil: guten abend, ich bin jahrgang 42 habe fünf operationen hinter mir zwei 
prostata und zwei blasenhals, zurzeit leide ich unter verherenden impotenz das mich grausam stört. 
zum glück habe ich ene sehr verständnisvolle frau. der arzt hat mir die spritze in den penis empfohlen 
aber auch das ist ungenügend. was könnte man evntuell operativ verändern? besten Dank für ihre 
antwort 

21:33:33 Antwort von Dr. Aron Cohen : Wenn es sich um eine Krebsoperation an der Prostata 
gehandelt hat, so kann dies tatsächlich die Ursache für Ihre Potenzstörung sein. I.R. kann diese aber 
mit der Caverjectspritze behandelt werden. Operativ kann allenfalls nur mit einer penisprothese 
geholfen werden. Ansonsten ist es wichtig dass Sie alle möglichen Riskikofaktoren verbessern, zB. 
Diabetes mellitus, Medikamente... Wenden sie sich doch an Ihren Urologen um weitere 
Möglichkeiten zu besprechen 

Frage von J. K., Richterswil: guten abend, ich bin jahrgang 42 habe fünf operationen hinter mir zwei 
prostata und zwei blasenhals, zurzeit leide ich unter verherenden impotenz das mich grausam stört. 
zum glück habe ich ene sehr verständnisvolle frau. der arzt hat mir die spritze in den penis empfohlen 
aber auch das ist ungenügend. was könnte man evntuell operativ verändern? besten Dank für ihre 
antwort 

21:33:34 Antwort von Dr. Aron Cohen : Wenn es sich um eine Krebsoperation an der Prostata 
gehandelt hat, so kann dies tatsächlich die Ursache für Ihre Potenzstörung sein. I.R. kann diese aber 
mit der Caverjectspritze behandelt werden. Operativ kann allenfalls nur mit einer penisprothese 
geholfen werden. Ansonsten ist es wichtig dass Sie alle möglichen Riskikofaktoren verbessern, zB. 
Diabetes mellitus, Medikamente... Wenden sie sich doch an Ihren Urologen um weitere 
Möglichkeiten zu besprechen 

Frage von r. g., erlenbach: Guten Abend,ich bin seit 3 Jahren mit meinen Mann verheiratet und seit 
ca 1 Jahr hat er keine lust mit mir Sex zu haben.Das er Impotenz ist, kann ich aber nicht sagen 
.Warum hat er keine lust?Danke 

21:40:14 Antwort von Dr. Aron Cohen : Die Ursache für sexuelle Lustlosigkeit kann verscheidene 
Ursachen haben. Organisch kann ein Testosteronmangel oder medikamentöse Nebenwirkungen die 
Ursache sein. Wenn Ihr Mann jung ist kann aber durchaus eine psychische Situation die Ursache sein, 
Stress bei der Arbeit oder in der Beziehung? Sprechen sie mit Ihrem Partner oder suchen sie Ihren 
Hausarzt auf um es näher einzugrenzen 

Frage von H. K., Dietikon: Ich habe eine vergrösserte Prostata mit einem kleinen Krebsgeschwür aber 
ohne Metastasen. Seit dem nehme ich das Medikament AVODART und seit dem ich das nehme hat 
auch die Potenz abgenommen. Ich bekam dann vom Arzt Viara aber auch das hat nichts genützt. 
Gibts ein Medikament das diese Nebenwirking nicht hat. 

21:41:04 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Das Avodart kann zur leichte Potenzstärung führen, 
man kan ev. Pflanzliche Preparate anwenden. 

Frage von N. K., Basel: wie kann man mehr Samenflüssigkeit bekommen 
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21:41:48 Antwort von Dr. Aron Cohen : Es gibt keine Möglichkeit zu mehr Samenflüssigkeit zu 
kommen, allenfalls kann die Menge pro Erguss grösser sein, wenn die Frequenz zwischen den 
Ergüssen vermindert ist (zB. nur jeden 3. Tag) 

Frage von u. i., Appenzell: also ich habe nicht daran gedacht solche produkte zu beziehen!!! ich habe 
zur zeit ein erfülltes sexleben. nur habe ich eine gewisse veränderung bemerkt und dachte ich frag 
mal an was das liegen könnte?! 

21:42:32 Antwort von Dr. Aron Cohen : Wenn sie unsicher sind suchen sie ihren Arzt oder Urologen 
auf 

Frage von m. d., marly: ich nehme seit einiger zeit iagra von meinem Arzt verordnet. 
daserektionsverhalten ins nun gut, aber ich komme nur noch selten zum Orgasmus. habe ich das 
falsche Präparat? 

21:43:50 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Bei verzöretn Orgasmus gibt leider keine andere 
Medikamente die Ihnen helfen können. 

Frage von U. S., Felben-Wellhausen: Guten abend. Ich habe seit gut 2 Jahren eine Penisprothese. Zu 
meiner Enttäuschung ist mein Glied nun noch kürzer als früher und es reicht kaum zum 
Geschlechtsverkehr. Was ist zu tun? Gibt es heute Prothesen, die sich beim Aufpumpen verlängern. 
Danke 

21:44:23 Antwort von Dr. Aron Cohen : In diesem Fall wenden sie sich bitte an Ihren Urologen, 
welcher die Prothese eingebaut hat. Häufig kommt es zu einer Schrumpfung wenn die Prothese v.a. 
zu Beginn zu wenig benutzt wurde. 

Frage von S. G., Zürich: Guten ABend! Was halten Sie von KAMAGRA "oral jelly"..... Es handelt sich 
dabei um ein Gel, das in praktischen Portionstütchen abgepackt ist. Die Jellys wirken schneller als alle 
andere Darreichungsformen. 

21:46:38 Antwort von Dr. Aron Cohen : Bei Kamagra handelt es sich um ein Produkt, welches nicht 
medizinisch getestet ist. leider kann ich Ihnen dazu keine Auskunft geben 

Frage von a. m., frick: hallo herr doktor.. kurze frage.. mein neuer partner ist nicht impotent aber von 
frauen immer über den orgasmus betrogen worden.. was tue ich nun ? denn ich bin offen ... ich bin 
mir sicher , wenn ich ihm sage, dass es so einfach nicht zur fraulichen befriedigung kommt, wird er 
sich zurückziehen... er kennt nur falsche anerkennung ... 

21:48:13 Antwort von Dr. Aron Cohen : Ich denke sie sollten dieses Problem direkt mit Ihrem Partner 
besprechen, allenfalls können sie professionelle Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch nehmen. 

Frage von H. I., 5200 Brugg: Ich hatte vor 8 Monaten eine komplette Prostataentfernung wegen 
Krebs. Erektion ist anschliessend schwächer geworden darum habe ich dann im Herbst Levitra oder 
Vivanza bekommen. Nun ist die Erektion wieder gut aber ich habe starke Schmerzen bei der 
Penetration. Ist das auf die Medikament zurückzuführen ? 

21:49:41 Antwort von Dr. Aron Cohen : Gute Frage: Die Schmerzen stammen vom Schwellkörper, 
welcher während der "inaktiven" Zeit etwas zurückgebildet wurde. Das wichtigste ist Weiterüben - 
die Schmerzen werden im Verlauf verschwinden 
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Frage von A. K., Zürich: In bin 55 Jahre alt und leide seit 12 Jahren unter einer chron. Prostatitis 
(ursprüngl. bakteriell, jedoch mit Antibiotika behandelt). Zudem hatte ich in jüngeren Jahren und 
auch heute wieder zunemend Probleme mit einer Vorhautverengung. Geschlechtsverkehr ist 
schmerzhaft, seit einigen Jahren leide ich jetzt auch an Erektionsprobleme (bei Masturbation jedoch 
keine Probleme). Cialis hilft zwar, aber die Schmerzen sind trotzdem vorhanden. Könnten hier 
Alphablocker oder andere Medikamente helfen? 

21:49:41 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Die Alpablocker helfen bei wasserlösen-
Problemen,bei Schmerzen bei Erekion sind eher hilflos 

Frage von R. B., ST-Légier: Wie wirkt sich Alkohol auf die Potenz aus? 

21:50:16 Antwort von Dr. Aron Cohen : Übermässiger Alkohol macht impotent. 

21:51:18 Chat-Moderator Franco Bassani: Es treffen sehr viele Fragen bei uns ein. Die Experten 
arbeiten mit Hochdruck an der Beantwortung - wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. 

Frage von a. d., Dietikon: guten abend ich bin 21, und meine eichel wird einfach nicht prall bei der 
erektion, der rest schon... es beschäftigt mich sehr, psychisch geht es mir sonst sehr gut, das könnte 
nicht der grund sein. was könnte das problem sein? durchblutung? oder sonstiges? 

21:52:40 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : es können leichte Durchblutung-Probleme vorhanden 
sein, aber solanger eineGV möglich ist werde ich im Iherm Alte keine Preparete benutzen 

Frage von M. R., 8455 Rüdlingen: Viagra, Levitra bringen bei mir nicht mehr was ich mir vorstelle. Seit 
ca. zwei Jahren wird mein Glied nicht mehr steif und im Weiteren ist die fühlt sich die Kappe kalt an, 
da die ordenliche Durchblutung nicht mehr gewährleistet ist. Treibe fleissig Sport und bin NR - in den 
letzten sieben Jahren habe ich vier Marathons bestritten und fühle mich auch gesunde. Beim 
Sportarzt machte ich vor drei Jahren ein check, welcher sehr gut ausfiel - was nun? 

21:52:41 Antwort von Dr. Aron Cohen : Ich empfehle Ihnen eine Abklärung bei Ihrem Hausarzt oder 
einem Urologen. Die Ursachen können manigfaltig sein. Von organischen Ursachen bis zu 
psychischen Ursachen ist alles möglich. 

Frage von r. k., luzern: grüezi. ich bin 45 jahre alt, kann mich jedoch nicht erinnern dass ich jemals 
eine volle Erektion hatte(auch mit 25 Jahren nicht). Ich hatte ein grosses Alkoholproblem und bei mir 
wurde vor 7 Jahren eine Leberzirrhose (child A) festgestellt. Könnte also auch ein organisches 
Problem sein? Mein Hausarzt möchte mir keine Viagra verschreiben. Nebenwirkungen (Leber)? 
Besten Dank für Ihre Infos 

21:55:31 Antwort von Dr. Aron Cohen : Grundsätzlich ist Viagra ungefährlich, allerdings sollte die 
Leberfunktion nicht allzu stark eingeschränkt sein. Eine schwere Leberzirrhose hat definitiv Einfluss 
auf Ihre Potenz.Auch Alkohol schadet der Potenz, denn auch der Hormonhaushalt wird beeinflusst 

Frage von m. r., bonstetten: Frage 1 levitra und 30 tropfen effortil 7.5 kann ich die tropfen noch 
steigern wann wird gefährlcih? 

21:56:11 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Es ist eine interesante Kombination.Die Tropfen 
könne Sie um noch 10 steigern. max. 
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Frage von A. R., Aadorf: Guten Abend. Sie raten von pflanzlichem Viagra aus Indien ab. Ich habe ein 
Bio-Produkt MACA bestellt (ohne Zusätze... steht geschrieben). Kennen Sie diese Pflanze? Was halten 
Sie davon. 

21:57:49 Antwort von Dr. Aron Cohen : Maca ist ein Produkt aus einer Wurzel aus Südamerika. Es hat 
grundsätzlich eine Durchbltungsfördernde Eigenschaft. Da ich keine wissenschaftliche Daten dazu 
habe kann ich keine gute Aussage dazu machen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass sie sich sicher sind 
was sie zu sich nehmen. Auch pflanzliche Produkte können schädlich sein. Maca ist meines wissens 
ungefährlich 

Frage von W. M., Zofingen: Errektion ist da aber das Glied erschlafft gleich nach dem Samenerguss 

21:58:57 Antwort von Dr. Aron Cohen : Dass das Glied nach dem Samenerguss erschlafft ist absolut 
normal. I.R. können nur Pornostars im DVD endlos liebe machen 

Frage von m. m., 3294 büren a.A: Hallo ich habe eine Frage:Ich bin 17Jahre und da mein Penis sehr 
klein ich habe mich noch niegetraut sex zu haben wen mich mein^Partner sicher Lachen würde 
haben sie Tipps wie mann ein Penis grösser machen oder grösser Wirken kann... 

21:59:02 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Sie sollten Kontakt mit einem Arezt aufnehmen um 
die Probleme zu besprechen.Es gibts ein Operation, naher wirkt der Penis länger 

Frage von P. H., St. Gallen: Ich bin 38 und kriege zwar eine Errektion, habe aber Probleme beim 
Ejakulieren beim Geschlechtsverkehr. Mit Masturbation klappt es problemlos, zu ejakulieren. Mit ca. 
7 Jahren hatte ich eine Operation wegen Hodenhochstand. Könnte das ein Problem sein oder was 
könnte sonst der Grund für das Ausbleiben der Ejakulation beim GV sein? ich nehme keinerlei 
Medikamente und würde mich ansonsten als völlig gesund bezeichnen. 

22:01:13 Antwort von Dr. Aron Cohen : Wenn sie bei der Masturbation keine Probeleme haben, kann 
es sein, dass sie beim GV mit ihrer Partnerin zuwenig Stimulation haben. I.R. ist eine 
Hodenhochstandoperation nicht schuld für Potenzprobleme 

22:03:35 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Fragenberg ist immer noch beträchtlich - Dr. Cohen 
und Dr. Ziembrowski tun ihr Möglichstes! 

Frage von E. K., Zürich: Guten Abend! Was würden Sie empfehlen bei Erektionsstörungen aufgrund 
einer chronischen Tinnitus-Erkrankung, welche seit einem Jahr besteht und keine Aussicht auf 
Besserung vorhanden ist.? 

22:03:42 Antwort von Dr. Aron Cohen : Ist sicherlich primär ein Problem welches durch den hals-
Nasen-Ohren-Arzt behandelt werden muss (Tinitus). Allerdings kann allenfalls eine gleichzeitige 
Psychologische Betreuung und eine zusätzliche Unterstützung mit Viagra und Co. helfen. Auf jeden 
Fall sprechen sie mit ihrem Arzt 

Frage von P. W., Rapperswil: Guten Abend, Bei meiner ersten und bisherigen einmaligen Einnahme 
einer Potenzpille habe ich enormen Druck im Kopf erlebt und nachher am Morgen geplatzte 
Aederchen im Auge gehabt. Das war die erste Feststellung, dann hat sich eine Beinträchtigung vom 
Sehvermögen eingestellt und wie sich herausstellte sind Sehnerven abgestorben. Ist sowas normal 
und was ist hier schief gelaufen. Können Sie für meinen Fall etwas anderes empfehlen gegen die 
Impotenz? Danke 
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22:05:25 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Dinicht zu ee Sehstörungen können in seltenen Fählen 
auftreten, dann ist das Med. zu vermeinden. Sie sollten den Augenarzt kontaktiern. Wen eine 
Netzhauterkrankung ausgeschlosssen wird, können sie andere Med. z. B. Cialis oder Levitra 
anwenden 

Frage von m. z., oberhofen: guten abend. könnnen störungen auch durch eine vorhautverengung 
begründet sein? gibt es eine alterslimite für eine beschneidung? 

22:06:32 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Ja, es gibtfür die Beschneidung keine Alteslimite 

Frage von S. L., Frick: Ich habe eine Frage, welche zwar nicht wirklich Erektionsstörungen betrifft. 
Aber mein Freund "kann nicht solange". Er ist aber erst 23 Jahre alt. Was kann er bzw. ich dagegen 
tun, dass er länger kann? 

22:07:41 Antwort von Dr. Aron Cohen : Dies ist ein häufiges Problem bei jungen Männern. Es gibt die 
Technik, dass man kurz vor dem Orgasmus unterbricht und etwas wartet, oder sogar den Penis mit 
der Hand etwas an der Eichel drückt (sog. Squeeze-Technik). Eine andere Möglichkeit ist dass man 
sich Zeit nimmt und nach einem ersten Samenerguss nochmal probiert - dann gehts allenfalls länger. 
Wichtig ist dass sie sich entsprechend Zeit nehmen das Problem anzugehen 

Frage von B. S., Hittnau: Grüezi Wie soll Viagra 100mg wirkungsvoll eingenommen werden? Zeit vor 
dem Verkehr? Mit Flüssigkei? Dauer der Wirkung? 

22:09:52 Antwort von Dr. Aron Cohen : 30-60 minunten vor dem Verkehr Etwas Flüssigeit kein 
üppiges Mahl oder Alkohol nicht auf leeren Magen Wichtig ist Lust - Viagra macht nicht einfach eine 
Erektion, sondern verbessert nur die Durchblutungsfähigkeit des Schwellkörpers Dauer der Wirkung 
ca. 8 Stunden (nicht die der Erektion, sondern die des Medikamentes) 

Frage von P. W., Bern: Guten Abend, wie kann ich Testosteronmangel erkennen oder dem 
entgegenwirken? 

22:11:36 Antwort von Dr. Aron Cohen : Antriebsschwäche, Depresion, Leistungsknick, Libido-Verlust 
(Verlust des sexuellen Antriebs) Melden sie sich beim Arzt: Eine Blutentnahme wird Aufschluss geben 
über die Situation ihres Hormonhaushaltes 

Frage von P. P., Meilen: Was kann man mit Penispumpen erreichen? Sind sie wirksam? Es gibt auch 
grosse Preisunterschiede, ist der Preisunterschied gerechtfertigt? 

22:12:07 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Mit der Vacumpumpe kann eine gute Erektion erreich 
werden. Es ist eine technische Angelegenheit. Nicht jeder kann damit gut umgehen und akzeptieren. 
Für wenig Geld erhalten sie biliger Produkte die schnell kaputt gehen 

Frage von B. s., 8127 Forch: Was macht ein Androloge genau? Vielen Dank für Ihre Antworten. 

22:13:58 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Entsprechende Informationen finden Sie zB 
bei der Schweizerischen Gesellschaft für Andrologie (http://www.andrologie.ch) 

Frage von K. g., Zürich: Dieses Oral Jelly von Kamagra beiinhaltet den Stoff ''Syldenafil''. Was halten 
Sie von diesem Potenzmittel? Ich empfinde den Stoff weniger stark als der den in den CH- 
Viagrapillen enthalten ist 

http://www.andrologie.ch/
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22:14:35 Antwort von Dr. Aron Cohen : Sildanefil wird offiziell nur von der Firma Pfizer hergestellt. 
Und dies weltweit. Alle anderen Medikamente sind Fälschungen und sind nie auf Nebenwirkungen 
getestet worden. Diese Produkte können sehr gefährlich sein. 

Frage von W. H., Neftenbach: Grüäzi, ich bin 68, Diabetiker II, habe vom Arzt Levitra 20mg 
verschrieben erhalten. Trotzdem wird mein Penis nicht mehr ganz steif. Kann man die Dosis von 
20mg überschreiten, z.B. +5mg? Danke für Ihre antwort. 

22:16:54 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : 20 mg ist die max. Dosis. Sie können auf Viagra 100 
mg wechseln.Wenn da keine gute Erektion erzielt wird , dann sollten sie an die Spritzen denken und 
mitArzt die passende Dosis herausfinden 

Frage von T. C., Frauenfeld: Grüezi mein 30-jähriger Freund hat seit ich ihn kenne vorzeitigen 
Samenerguss. Wir sind bereits 3 Jahre zusammen und es hat sich in dieser Zeit nichts geändert. Kann 
dies auch körperlich bedingt sein oder ist dies nur psychisch? Er schämt sich sehr darüber zu 
sprechen. Was kann ich als Partnerin noch tun? 

22:17:20 Antwort von Dr. Aron Cohen : Ein vorzeitiger Samenerguss kann organisch bedingt sein. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen: sog. Squeeze-Technik (Drücken des Gliedes kurz 
vor dem Orgasmus, Warten lokale Anästhetika (verringern das Gefühl an der Eichel): zB. Kenergon-
Spray Medikamtente (Tabletten), v.a. Antidepressiva - werden vom Hausarzt oder Urologen bei 
Bedarf verordnet. 

Frage von H. W., Rapperswil: Gibt es angeborene Impotenz? 

22:17:56 Antwort von Dr. Aron Cohen : Bei angeborenen Störungen muss eine körperliche, allenfalls 
genetische Abklärung aufschluss geben 

Frage von B. D., Arlesheim: Guten Abend Mein Mann hat seit ca einem Jahr Erektionsprobleme. Er 
hat einen ausgeprägten Leistenbruch der stark rausschaut. Kann das sein , dass dies auf die 
Blutzufuhr drückt? 

22:19:35 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Es ist möglich.Nach Leistenbruch-operation wird sich 
zeigen, ob das die einzieger Ursache war 

Frage von J. S., Kilchberg: Kann ein tiefer Testosteronspiegel (13)zu erektilen dysfunktionen führen ? 
Falls ja, kann eine Substitution Abhilfe schaffen (normaler PSA)? 

22:19:48 Antwort von Dr. Aron Cohen : Es kann sein dass ein tiefer Testosteronspiegel eine Impotenz 
auslösen kann. Allerdings gilt dies nicht generell. Viele Männer haben bei tiefen Werten keine 
Probleme. Sicherlich sollte eine Substitution von ihrem behandelnden Urologen gut begleitet 
werden. 

Frage von a. z., rebstein: hallo there ich 73 hatte vor 2.5 Jahren einen Herzstillstand 10 Tage im Koma 
mit anschl Herzklappen op (repariert 9Wo Spital und REHA ). seit da null Libido und null Erektion. 
Kommt das wieder? 

22:22:21 Antwort von Dr. Aron Cohen : Wahrscheinlich haben Sie dn Risikofaktor Nummer 1: Ein 
Herz-Kreislauf-Problem. Möglicherweise hatten sie bereits vor dem Herzstillstand Probleme. Nach 
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einem derartigen Ereignis kommt es häufig zu Schäden, die sich so äussern. Wahrschenlich haben Sie 
auch Medikamente die allenfalls Protenzprobleme auslösen können 

Frage von C. T., Rorschach: Guten Abend mein Patner hat nicht unbedingt Errektionsstörungen aber 
immer furchtbare Schmerzen beim Orgasmus. Was kann die Ursache sein? 

22:22:40 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Er sollte sich bei einem Urologer vorstellen.Oft gibt es 
eine chronische Prostataenzündung oder Verengungen in dre Harnröhre als Ursache 

Frage von J. M., Bern: Ich, 46, habe mich vor 2 duchchecken lassen(Kardiologe/Urologe), auf grund 
meinen Erektionstörungen. Alles was rauskam war das ich zu hohen Blutdruck hatte und die 
Störungen vom Kopf aus kommen sollen. Jetzt nehme ich Cialis. Meinen Sie man sollte noch weitere 
Untersuchungen machen? 

22:24:13 Antwort von Dr. Aron Cohen : Man sollte die Kreislaufsituation im Auge behalten und 
regelmässig kontrollieren. Bluthochdruck ist ein Risikofaktor für Gefässschäden (Koronare 
Herzkrankheit, Impotenz) 

Frage von E. M., Belp: Was meinen Sie zur Einnahme des im Internet angebotenen Mittels Taurumin? 

22:24:24 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Leder kann ich Ihnen keine Aussage machen. Das 
Produkt wird in der Medizin nicht angewendet. 

Frage von S. G., Frauenfeld: Guten Abend. Vor ca. 6 Jahren hatte mein Freund einen durchbrochenen 
Leistenbruch, der auch operiert wurde. Er hatte danach immer einen geschwollenen Hoden und seit 
da funktionierte die erektion nicht mehr einwandfrei. Zeitweise ging es gar nicht, oder es ging, hiehlt 
nicht lange an und Orgasmus funktionierte auch nicht mehr. Könnte dies eine ursache sein? 

22:26:29 Antwort von Dr. Aron Cohen : Normalerweise hat ein Leistenbruch, dessen Behandlung und 
auch ein Wasserbruch keine Auswirkung auf die Potenz. Sprechen sie mit Ihrem Freund. Könnte es 
sein dass er sich wegen des grossen Hodens gestört fühlt? Ansonsten sprechen sie mit Ihrem 
Urologen um allfällig andere Ursachen zu finden 

Frage von H. M., Genf: ich habe gelesen, dass bei durch Gefässverengung bedingte Impotenz die 
Gefässe wieder geöffnet werden können..stimmt das? 

22:27:49 Antwort von Dr. Aron Cohen : Leider können nur Gefässverengungen an grösseren Gefässen 
im Beckenbereich behandelt werden. Die üblichen Verengungen auf millimetergrösse im Penis selber 
sind so nicht zu behandeln - zumindest im Moment nicht 

Frage von F. H., Fahrwangen: Guten Abend Bin nun 65ig. Habe immer noch Lust mit meiner Frau zu 
schlafen. Mein Problem liegt beim vorzeitigen "Tröpfeln". Nachher wird das Glied nicht mehr steif. 
Auch beim normalen Verkehr, nach dem Samenerguss, schlaft das Glied sofort. Habe auch schon 
Viagra genommen. Trotzdem ist das Glied nicht länger steif nachher. Haben Sie mir einen Rat? 
Besten Dank. 

22:28:55 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Wenn die Erektion mit Viagra für ein GV ausreichen 
ist, ist es schon ein Erfolg. Es ist normal das nach dem Sammenerguss das Glied erschlaft. Wenn Sie 
längre Erekion erschtreben , kann hier nur die Spritze helfen 
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Frage von H. K., Dietikon: Danke für die Antwort aber vor der Einnahme von AVODART hatte ich 
keine Potenzproblem da ging alles gut. Was empfehlen Sie mir für Pflanzliche Produkte. 

22:30:02 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Z.B. Prostagutt-F, Sabcaps, Prostasan 

Frage von H. B., degersheim: Bin 60 Jahre leide an Ostreopose. Ich nehme seit 4 Jahren jeden Monat 
150mg Bonviva und täglich Calcium D3-Mepha 1200/800. Zu meiner Frage können diese 
Medikamente erektionsstörungen verursachen? Der Hausarzt macht einen Check und sagte es sei 
alles in Ordnung. Der Hausartzt verkaufte mit 12 LEVITRA 10mg Tabletten à CHF 228.40!!! 

22:30:17 Antwort von Dr. Aron Cohen : Eigentlich machen diese Medikamente keine 
Potentstörungen machen. Ihr Hausarzt kann nichts für die Preise der Pharmafirmen. Noch bestehen 
fast Kartellartige Absprachen der Firmen. Eine etwas günstigere Alternative zu Levitra ist Vivanza 
(entspricht demselben Medikament wie Levitra und wir von einer Tochterfirma von Bayer 
hergestellt) 

Frage von r. b., bern: Ich bin 26 jahre alt und kein problem eine erektion zu bekommen. Aber 
manchmal schlapt er wärend dem sex ab, dass ein weiter machen nicht möglich ist. Problem oder 
normal? 

22:30:52 Antwort von Dr. Aron Cohen : normal ! man kann nicht immer in Form sein.... 

Frage von H. B., Luzern: Ich bin 87 und habe pro Woche ein bis 2 x Verkehr.Ich bemerke allerdings 
dass die Ejakulation immer etwas kleiner wird aber der Orgasmus ist ok.Soll ich etwas dagen 
unternehmen?Danke 

22:31:41 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Nein, die Menge von Ejakulat mit zunehmendem Alte 
reduziert sich 

Frage von H. B., Luzern: Ich bin 87 und habe pro Woche ein bis 2 x Verkehr.Ich bemerke allerdings 
dass die Ejakulation immer etwas kleiner wird aber der Orgasmus ist ok.Soll ich etwas dagen 
unternehmen?Danke 

22:31:42 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Nein, die Menge von Ejakulat mit zunehmendem Alte 
reduziert sich 

Frage von C. V., Rorschacherberg: Hat Sortis einen negativen Einfluss auf die Erektion? 

22:34:59 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Selten, aber es ist möglich 

Frage von K. A., 3904 Naters: Ich habe, vor allem bei Mondwechsel, nachts ein so starkes steifes 
Glied, dass ich vor Schmerzen aufwache. Ich muss hier ausdrücklich erwähnen, dass ich in dieser 
Phase keinerlei erotischen Träume habe 

22:35:01 Antwort von Dr. Aron Cohen : Spontane Erektionen in der Nacht sind normal und haben 
nichts mit erotischen Träumen zu tun. Es ist ein regulatorischer Mechanismus des Körpers um den 
penis vital zu erhalten. Vielleicht schlafen sie in Mondwechselnächten schlechter und merken das 
dann besser. Auf alle Fälle funktioniert ihr bestes Stück noch. 

Frage von B. s., 8127 Forch: Grüezi mitenand. Nach einer Blasen- und Prostataentfernung (T4-
Blasenkrebs) "arbeiten" wir mit Caverject (5 Mikrogr) und Viagra. Ich habe mir für CHF 1000 noch 
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eine Vakuumpumpe gekauft, bin davon aber irgendwie nicht überzeugt. Was sind Ihre Erfahrungen 
mit Vakuumpumpen? 

22:35:37 Antwort von Dr. Aron Cohen : Schlecht. Die meisten Patienten verlassen die Vakuumpumpe 
wieder. 

Frage von H. M., Rechthalten: Dürfte man abwechseln bei den Medikamenten: Z.B. eine Woche 
Viagra, eine Woche Cialis, eine Woche Levitra, um so heraus zu finden, welches am besten wirkt. 

22:35:54 Antwort von Dr. Aron Cohen : absolut 

Frage von P. G., St.gallen: Guten Abend, Ich bin 20 Jahre alt und bei mir ist alles in Ordnung, jedoch 
nehme ich seit kurzem Antidepressiva (Cipralex) , die bei mir sexuelle Störungen auslösen. Ich habe 
vor das Medikament höchstens 1 Jahr zu nehmen. Können bei mir bleibende Schäden entstehen? 
Sollte ich dem Hausarzt bescheid sagen? sind diese Nebenwirkungen ernst zu nehmen? Danke für 
Ihre Bemühungen 

22:37:11 Antwort von Dr. Aron Cohen : iR. sind keine bleibenden Schäden zu erwarten. Die 
Nebenwirkung ist bekannt. Falls es zu belastend ist kann allenfalls ein anderes Medikament zur 
Depressionsbehandlung versucht werden. 

Frage von w. h., 9030 abtwil: ich bin 77 jahre alt ....ich kann nicht mehr eindringen....ist da noch was 
zu machen 

22:37:50 Antwort von Dr. Aron Cohen : sprechen sie mit ihrem Hausarzt oder Urologen darüber. 
Vielleicht kann Viagra o.ä. helfen. 

Frage von B. S., Hittnau: Wie unterscheiden sich Vivanza, Levitra, Viagra und ev andere Potenzmittel? 

22:39:28 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Vivanza ist ein Genrikum von Levitra, deshlab kein 
Unterchied. Viagra, Viavanza und Viagra auch kein Unterschied. Sie wirken etwas 3-5 Stunden, 
dagegen Cialis wirkt 24 fast bis 36 Stunden 

Frage von c. s., solothurn: hallo, ich bin 45 und seit über dreissig jahren migräniker.ich nehme 
triptane gegen schmerzen.meine erektion ist seit drei jahren nicht mehr gut.gibt es einen 
zusammenhang? 

22:39:38 Antwort von Dr. Aron Cohen : könnte sein - habe im Moment keine Fachinfo zu Triptane... 

Frage von M. K., Orpundstr 4 2504 Biel: Habe Letztes Jahr den Prostatakrebs Bestrahlen lassen 
zusammen mit der Tedestoronblokade. Ich bekam die 3 Monatsspritze Lucrin 2x im April und mite 
Juli. Trozdem jetzt ende Januar ein halbes Jahr vorbei ist habe ich zwar keine Probleme mit der 
Erektion sonder die Libido lässt noch zu wünschen überig. Auch habe ich noch sehr mühe einen 
Orgasmuss zu erreichen. Meine Frage: Ist das normal nach einem halben Jahr? Vielen Dank für Ihr 
Antwort. 

22:41:29 Antwort von Dr. Aron Cohen : Sowohl die Hormonbehandlung wie auch die Bestrahlung 
haben Einfluss auf die Erektion. Die Nerven der Erektion liegen im Betrahlungsgebiet und können 
entsprechend geschädigt worden sein. Die Erektionsstörungen nach Bestrahlung sind nach einem 
Jahr etwa gleich hoch wie nach einer radikalen operation. 



Chat-Protokoll  Seite 11 von 14 

Frage von P. K., Wettingen: Darf ich nach einer Herzopertation, 2 Künstlich Herzklappen, 3 Bypässe 
und einem Diabetis Mellitus wird mit NOVOMIX 30 behandelt, z.B. Viagra einnehmen? Medikamente 
die ich regelmässig nehme: Fosicomp, Concor, Ezetrol, Duspatolin, Zanidip, Solatran, Nexium, 
Marcoumar und Novomix30, 24 Einheiten pro Tag. 

22:44:29 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Ich werde das mit dem Herzspezialist besprechen. 
Wenn keine schwere Herzleistungreduktion sowie keine weitere Herzgäfessprobleme vorligen, 
könnte es möglich sein. 

Frage von R. S., Muttenz: Ich leide an einer Penisverkrümmung. Ist es möglich diese "Behinderung" zu 
korrigieren? Und weshalb entsteht dieses Leiden? Und an wen kann man sich wenden? Kann 
Vitamen E zur Verhinderung beitragen? 

22:44:44 Antwort von Dr. Aron Cohen : Die penisverkrümmung stammt von einer Erkrankung die 
"Induratio penis plastica" heisst. Es ist eine entzündliche Erkrankung der Schwellkörperhülle. Vitamin 
E kann die Entzündung bremsen und Schmerzen lindern, muss aber sicherlich während 6-12 Monaten 
eingenommen werden. Ihr Urologe berät sie diesbezüglich. Man kann bei ruhigen Verhältnissen die 
Verkrümmung operativ korrigieren, auch hier berät sie ihr Urologe 

Frage von R. B., Davesco: Die Erektion ist kein Problem. Allerdings dauert es sehr lange , wenn 
überhaupt, zu einer Ejakulation. Und fasst immer hält die Erektion bis zu diesem Zeitpunkt nicht an: 
der Penis erschlafft vorher vorzeitig. 

22:46:01 Antwort von Dr. Aron Cohen : Orgasmusstörungen können sehr komplex sein und sind 
häufig psychisch bedingt. Auch kann eine Minderempfindlichkeit Ursache sein. Melden sie sich bei 
Ihrem Urologen zur weiteren Abklärung 

Frage von J. R., Reinach: Guten Abend Ich bin 61, schlank, rauche nicht, nie krank also ziemlich fit und 
habe seit ca 2-3 Jahren Störungen. Mein Penis wird erst nach langer Zeit stief und bleibt manchmal 
nicht lange in dieser Form. Ab und zu geht fast nix. Ist Beckenbodenturnen eine Alternative? Habe 2 
Mal Levrita ausprobiert, geht besser aber die Kopfschmerzen habe ich auch noch am anderenn Tag. 
Vielen Dank für Tipps. 

22:48:53 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Becenbodentrenning kann ev. helfen. Sie können 
noch Cialis probieren, ev.werden die Nebenwirkungen weniger ausgepregt.Sonst bleiben die 
Spritzen. Wenn man aber die Med. regelmessig anwenden, können sich die Nebenwirkungen 
reduziern 

Frage von B. s., 8127 Forch: Nach der äufwändigen OP (Blasen- & Prostataentfernung) ist mein Glied 
kürzer und hat eine andere Form. ICh habe subj. das Gefühl, dass ein Teil der Schwellkörper näher bei 
der Peniswurzel sind. Wächst sich das wieder aus? Und: wachsen die Nerven wieder zusammen (man 
hat "Nerve-Sparing" soweit möglich versucht, aber der Tumor war natürlich wichtiger)? 

22:48:59 Antwort von Dr. Aron Cohen : Häufig ist ein Schrumpfen des Penis nach derartigen 
operationen ein Zeichen, dass die Gefäss-Nervenversorgung des Gliedes geschädigt ist und whrs. 
trotz nerve-sparing ein Schaden eingetreten ist. Ein Versuch bis zu einer "natürlichen" Heilung diese 
Situation zu überbrücken ist die Anwendung der sog. Penisspritze (Caverject). Damit bleibt durch die 
regelmässige Anwendung das Schwellkörpergewebe intakt. Man weiss aber nicht wie lange es geht, 
dass ihre Nerven sich erholen 
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Frage von W. D., 1143 Apples: Was ist ein Beckenboden-Training? 

22:49:02 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Ausführliche Informationen dazu finden Sie 
zB hier: 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/1962C2E57EA8CE40CA256F19000F
FC67/$File/ge_pmen.pdf  

Frage von B. M., Cham: Guten Abend, Ich bin vor beinahe 10 Jahren an Prostatakrebs operiert 
worden und habe seither Potenzprobleme und bekomme kein steifes Glied mehr. Deshalb habe ich 
seit 2003 keinen Geschlechtsverkehr mehr mit meiner Frau. Was raten Sie mir? Ich denke am 
ehesten an Potenzmittel. Kann auch Beckenbodentraining helfen oder ist das schon zu spät. Die 
Penis-Spritze kommt für mich eher nicht in Frage. Ich bin jetzt 69 Jahre alt und seit 17 Jahren 
glücklich verheiratet. Vielen Dank für Ihre Antwort. 

22:50:24 Antwort von Dr. Aron Cohen : Suchen sie zusammen mit Ihrer Partnerin ihren Urologen auf. 
er kann sie diesbezüglich sicherlich beraten. Schäuen sie den Kontakt zu ihrem Arzt nicht. 

22:51:48 Chat-Moderator Franco Bassani: Es treffen unvermindert neue Fragen ein. Die Experten 
tun ihr Möglichstes, noch möglichst viele Fragen zu beantworten. 

Frage von H. v., Arbon: Warum wurde die Vacuumpumpe nicht auch erwähnt? Ich verwende diese 
seit Jahren 

22:53:22 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Die Vacumpumpe wird aktuel weniger benuzt. es ist 
für viele eine zu technische Sache . Sie haben aber recht, das ist immer noch eine gute Alternative 

Frage von U. S., Münsingen: Guten Abend, ich bin 51 und habe schon seit längerem mit etwas 
erhöthtem Blutdruck zu kämpfen. Negativ ist natürlich auch das Übergewicht ( bei 180cm, 108). Der 
Arzt hat mir nun empfohlen vor etwa einem 1/2 Jahr das Medikament Losartan/Mepha Plus 100/25 
eine halbe Tablette am Morgen einzunehmen. Ich hatte dann etwa ab dem 3. Monat plötzlich 
Probleme mit der Errektion. Ich habe dann im Beipackzettel gelesen, dass das Medikament zu diesen 
Nebenwirkungen führen kann und habe es abgesetzt. 

22:53:35 Antwort von Dr. Aron Cohen : Sie haben ein Problem: Sie haben eine Erkrankung die 
Impotenz auslösen kann, aber das verordnete Medikament dagegen ist ebenfalls impotenzfördend 
!!! Bedenken sie dass der Bluthochdruck und die Adipositas ihr Leben verkürzt. Versuchen sie mit 
IhremArzt zu sprechen und den Blutdruck zu regulieren. Verändern sie ihr leben und versuchen sie 
Gewicht zu reduzieren, so wird auch ihr Blutdruck und ein allfälliger Diabetes besser 

Frage von D. B., Bülach: Guten aben ich bin 16 , und vor etwa 1 Monat über einen Gartenzaun 
gestiegen. Ich war mit einem Bein schon drüber, da bin ich aus gerutscht. Sie müssen sich vorstellen 
das ich dann zwischen den Beinen voll auf den Hag geknallt bin ( etw 5 cm tief gefallen ) es tat sehr 
weh und ich hatte auch eine Schürfung bei den Hoden da der Gartenzaun mit diesen Holzspitzen 
gemacht war. Seit da an habe ich nur noch sehr selten eine volle Erektion meistens ist mein Penis nur 
halb bis gar nicht erregiert. 

22:54:31 Antwort von Dr. Aron Cohen : Melden sie sich bei Ihrem Arzt um einen entsprechenden 
Schaden kontrollieren zu lassen 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/1962C2E57EA8CE40CA256F19000FFC67/$File/ge_pmen.pdf
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/1962C2E57EA8CE40CA256F19000FFC67/$File/ge_pmen.pdf


Chat-Protokoll  Seite 13 von 14 

Frage von A. H., Basel: Sehr geehrter Herr oder Frau Doktor, ich bin 79 Jahre alt, gesund (vor 2 1/2 
Jahren eine kleine Prostata OP), noch etwas berufstätig und bin regelmässig mit einer etwas jüngeren 
Partnerin zusammen. Leider erlebe ich kaum mehr eine normale Errektion, was mich oftmals traurig 
stimmt, obwohl es meiner Partnerin nicht allzuviel auszumachen scheint, die Zärtlichkeit ist uns 
wichtiger, muss ich mich damit abfinden,oder soll ich es mit einem Potenzmittel versuchen? Vielen 
Dank zum voraus für Ihren Rat! 

22:55:53 Antwort von Dr. Aron Cohen : Suchen sie Ihren Arzt auf. Wenn sie keine Risikofaktoren 
aufweisen, wird er ihnen Viagra oder etwas ähnliches verschreiben, was dann ihrer Potenz wieder 
auf die Sprünge hilft 

Frage von S. L., Neukirch an der Thur: Hallo ich habe von früher noch Viagra 50mg 50mg und möchte 
wissen, ob ich das noch nehmen darf, wenn ich täglich (abends) ein Bilol 5 nehmen muss. Verträgt 
sich das oder nicht? 

22:55:54 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Es verträgt sich, es können ev. Kopfschmerzen 
auftreten,die mehr ausgepräkt sind 

Frage von B. S., Zug: ich habe das selbe Problem wie P.H. aus St. Gallen, nämlich Probleme beim 
Ejakulieren beim Geschlechtsverkehr. Beim Masturbieren haben ich absolut keine Probleme... Wie 
kann ich allenfalls die Stimulation mit meiner Partnerin erhöhen? 

22:57:26 Antwort von Dr. Aron Cohen : Dies ist etwas, was sie mit Ihrer Pertnerin herausfinden 
müssen 

Frage von F. E., Zürich: Mein Problem: Erektion ok, aber nur kurzer Orgasmus mit sehr wenig 
Spermaausstoss. Kann die etwas vergrösserte Prostata der Grund sein (Alter 77)? 

22:58:53 Antwort von Dr. Aron Cohen : Ja. Lassen sie sich beim Urologen abklären. Probleme beim 
Wasserlösen (schwacher strahl, häufiges gehen, nächtliches Wasserlösen) können hinweisend sein 

Frage von M. L., Wettswil: Guten Abend. Ist es ab einem gewissen Alter normal, dass nach einem 
Orgasmus mehrere Stunden vergehen müssen bis man wieder eine Erektion hat. Kann man diese Zeit 
verkürzen? 

22:59:15 Antwort von Dr. Maria Ziembrowski : Es ist normal. Wenn Sie z.B.Viagra verwenden wird die 
Erekion nach kurze Zeit wieder möglich. 

Frage von H. M., Rechthalten: Gibt es eigentlich Generika zu Viagra oder Levitra oder Cialis? 

22:59:33 Antwort von Dr. Aron Cohen : Vivanza (ist etwas günstiger) - Generikum zu Levitra sonst 
noch nichts 

Frage von P. M., Geroldswil: Mein Arzt empfahl mir Testogel oder eine Testospritze. Im Beitrag wurde 
diese Behandlung nicht erwähnt. Ist dies keine übliche Behandlung? Welche Nebenwirkungen kann 
solch eine Behandlung mit sich bringen? Vor allem würde mich diese bei der Testospritze 
interessieren! 

23:00:42 Antwort von Dr. Aron Cohen : Testosteronsunstitution ist nur gut wenn wirklich eine 
Alternative, wenn das Testosteron wirklich zu tief ist. Sprechen sie mit ihrem Arzt 
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23:00:49 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat ist beendet. Das Interesse war enorm! 
Leider war es nicht möglich, in der zur Verfügung stehenden Zeit sämtliche Fragen zu beantworten. 
Evtl. wurde Ihr Anliegen bereits mit einer anderen Frage behandelt - und werfen Sie auch einen 
Blick auf unsere Seite zum Thema: http://www.srf.ch/gesundheit/psyche/die-impotenz-ein-
ungesundes-tabu  

http://www.srf.ch/gesundheit/psyche/die-impotenz-ein-ungesundes-tabu
http://www.srf.ch/gesundheit/psyche/die-impotenz-ein-ungesundes-tabu

