
Erektionsprobleme: das „bewegende“ 

Tabuthema betrübt nicht nur im Alsterbereich 

so manches Gemüt. Was man tun kann, wenn 

die „steife Brise“ ausbleibt und warum das 

Schiff manchmal sinkt, obwohl die Segel 

gehisst waren, weiß Prof. Dr. med. Frank 

Sommer, Arzt für Männergesundheit am UKE.
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 „Passiert dir das häufiger?“ ist 
wohl eine der gefürchtesten Fra-
gen in deutschen Schlafzimmern. 
Bei der Beantwortung grault es 
so manchem Befragten vor der 
unangenehmen Wahrheit. Denn 
Impotenz ist peinlich und kratzt 
am Mannes-, manchmal sogar am 

Frauenego und kann somit auch 
zum echten „Härtetest“ für eine 
Partnerschaft werden. 
„Von ‚erektiler Dysfunktion’ 
spricht der Mediziner, wenn über 
50 Prozent der sexuellen Aktionen 
in drei Monaten unbefriedigend 
waren. Das heißt, der Penis kann 

mehr mit der eigenen Gemahlin 
im Bett klappt?! „Naja, so was 
kommt natürlich vor, jedoch nur 
bei circa sieben Prozent der Fälle. 
Meistens ist mangelndes sexu-
elles Stehvermögen unabhängig 
von der Partnerin“, schmunzelt  
der  Fachmann und ergänzt: „Das 
Bedürfnis eines Mannes nach 
Sexualität im Alter ist abwei-
chend. Ich kenne 60-jährige 
Herren,  die  die ‚sexuelle Rente’ 
anstreben, weil sie keine Lust auf 
Erotik mehr verspüren und dann 
teilweise von ihrer Gattin zur 
Untersuchung gesandt werden, 
und fast 90-jährige Patienten, die 
‚den Betrieb’ noch nicht einstellen 
wollen.“ Potenzprobleme sind 
aber nicht ausschließlich ein 
Thema für ältere Semester:
20 bis 29 Jahre: 1,8 %
30 bis 39 Jahre: 4,2 %
40 bis 49 Jahre: 9,8 %
50 bis 59 Jahre: 13,5 %
60 bis 69 Jahre: 32,5 %
ab 70 Jahre: 50 bis 70 %
Bis zum Alter von 35 Jahren haben 
die Erektionsprobleme bei knapp 
60 Prozent der Betroffenen eine 

psychische Ursache, ab 70 Jahren 
hingegen gibt es bei 98 Prozent 
eine körperliche Begründung.   
Doch wer nicht kann, obwohl 
er gerne möchte, sollte weder 
den Kopf noch das beste Stück 
hängen lassen. Schließlich gibt 
es Starthilfen für jeden, der nicht 
auf „die schönste Nebensache“ 
verzichten will. „Neben den drei 
PDE-5-Hemmern wie Viagra 
gibt es zum Beispiel die SKAT-
Methode, bei der eine Spritze 
neben den Penis injiziert wird, 
sowie eine Vakuumpumpe, die 
den Rücklauf des Blutes aus dem 
männlichen Genital verhindert“, 
ermuntert der Experte, der auch 
Betroffenen, die kein Interesse 

mehr  an Sex haben, bei einer 
Potenzstörung rät, zum Arzt zu 
gehen: „Die Blutgefäße im Glied 
sind sehr fein. Kommt es hier zur 
Verminderung der Durchblutung 
und somit zur Erektionsschwä-
che, kann dies ein Indikator für 
einen bevorstehenden Herzinfakt 
sein.“ Sicherlich ein guter Tipp. 
Wer hingegen zum Arzt geht, um 
durch Potenzhilfen seine volle 
Manneskraft zurückzuerlangen, 
kann nach Auskunft von Prof. 
Dr. med. Sommer schnell wieder 
zu sexueller Höchstform auflau-
fen und im Liebesnest die Frage 
„Was, schon wieder?“ bald mit 
einem inbrünstigen „Ja“ beant-
worten.      if  

bei einigen Patienten durchaus 
hart werden, beim Geschlechts-
verkehr jedoch schwächelt er nach 
circa ein bis zwei Minuten, noch 
bevor es zum Orgasmus kommt“, 
erklärt Prof. Dr. med. Sommer. 
Hierbei ist der Ursprung des oft 
beschämenden Unvermögens 
entweder psychisch oder orga-
nisch, also körperlich, bedingt. 
„Eine Durchblutungsstörung des 
männlichen Geschlechtsteils, zum 
Beispiel in Folge von Diabetis, 
einem zu hohem Colesterinspie-
gel oder Bewegungsmangel, kann 
zum Verlust der Standhaftigkeit 
führen. Auch ein Mangel an Mus-
kelzellen im Glied, der meist aus 
falscher Ernährung oder sexueller 
Inaktivität resultiert, kann Impo-
tenz verursachen. Als psychische 
Ursachen lassen sich sämtliche 
Formen von Stress, Probleme in 
der Partnerschaft und mangeln-
des sexuelles Interesse im All-
gemeinen oder an der Partnerin 
anführen“,  erläutert der Medizi-
ner. So, so, das heißt also, dass es 
polygame Herren gibt, bei denen 
es mit der Geliebten, aber nicht 

Schluss mit den Hemmungen: 
Prof. Dr. med. Frank Sommer, 

Arzt  für Männergesund-
heit, rät jedem Betroffenen, 
Erektionsprobleme nicht zu 

tabuisieren, sondern  
behandeln zu lassen.

„Flaute“ im Bett

Psychische Belastung oder falscher Lebens-
stil? – Impotenz kann viele Ursachen haben. 

Auftreten 
wie auf dem Catwalk 

Schuh-Luxus pur: Edle Desig-
ner wie Enrico Antinori, Paco 
Gil oder Soir de Lune zieren die 
Regale des loungeartigen Schuh-
Stores „Catwalk“ im Lehmweg 
51. Seit September dieses Jahres 
ist Inhaberin Elke Morcinek mit 
ihrem Konzept erfolgreich. Die 
geschmackvoll ausgewählten 
Schuhmodelle wie extravagante 
Pumps oder elegante Stiefeletten 
lassen keinen Zweifel offen – Elke 
Morcinek ist eine Schuhliebha-
berin und Kennerin. Besonders 
stolz ist sie auf das Sortiment der 
Marke Farrutx. Die auf Mallorca 
gefertigten Schuhe hat sie direkt 
auf der Insel geordert und so die 
spanische Eleganz nach Hamburg 
geholt. Auch die Marke Loewe 

ist nur schwer in der Hansestadt 
zu erhalten und wird ab Früh-
jahr 2008 bei Catwalk vertreten 
sein. Ebenfalls dürfen sich die 
Kundinnen dann auf italienische 
Trendlabels wie Just Cavalli und 
CNC Costume National freuen. 
Natürlich bekommt man hier auch 
passende Accessoires wie Taschen 
und Gürtel zur Schuhmode. 
Ein besonderer Clou: Entspre-
chend der Eppendorfer Parkplatz-
not gibt es für Zweite-Reihe-Par-
ker freche „Ich bin bei Catwalk 
Schuhe kaufen. Schauen Sie doch 
auch mal rein!“ -Schildchen.
Tel.: 040- 54803887
Öffnungszeiten:
Di.- Fr.: 11 bis 19 Uhr, 
Sa.: 11 bis 15 Uhr.

Anzeige

Neu: “Hautnah Kosmetik“ 
in Eppendorf

Gabi Reuter leitete lange Zeit ein 
Kosmetik-Studio im See-Hotel 
Neuklostersee – nun eröffnet die 
Kosmetikerin „Hautnah Kosme-
tik“ in Eppendorf. Kompetente 
Partner ermöglichen ihr innova-

Gabi Reuter berät sowohl 
Frauen als auch Männer indi-
viduell nach Hauttyp. 

tive Behandlungskonzepte: Mit 
Dr. Hauschkas konsequenter 
Naturkosmetik aus ausgewählten 
Heilpflanzen, dem Fuhlendorf 
Perfekt Beauty System, unter 
anderem als schmerzfreie Alter-
native zur Botox-Spritze oder 
dem Risoftlining, einem natürli-
chen Permanent Make-up, kann 
die Linergistin auf jedes Haut-
bedürfnis sowohl für Frauen als 
auch Männer speziell eingehen. 
Lassen Sie sich zur Eröffnung 
am 08.12.07 ab 12.00 Uhr bei 
einem Glas Prosecco und Finger-
food am antiken schwedischen 
Kachelofen individuell beraten, 
und nehmen Sie attraktive Eröff-
nungsangebote wahr.

Anzeige

Hautnah Kosmetik 
Gabriele Reuter
Curschmannstr. 5
20251 Hamburg
Tel.: 18 04 98 56


