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Ejaculatio praecox

Der vorzeitige Samenerguss 
ist als die Unfähigkeit des 
Mannes defi niert, den Zeit-

punkt der Emission der Samenfl üs-
sigkeit subjektiv zu kontrollieren. 
Grundlage der Diagnose und De-
fi nition der Ejaculatio praecox (EP) 
ist die Bestimmung der Ejakulati-
ons-Latenzzeit (Intravaginal Eja-
culation Latency Time = IVELT), 
welche als das Zeitintervall zwi-
schen der vaginalen Penetration 
durch den Penis und der intravagi-
nalen Ejakulation beschrieben ist. 
Eine IVELT von weniger als 60 Se-
kunden in mehr als 90 % der Ge-
schlechtsverkehr (GV)-Ereignisse 
gilt als behandlungsbedürftige EP, 
dieses ist unabhängig vom Lebens-
alter des Mannes. In den Industrie-
nationen der westlichen Hemisphäre 
ist die EP neben der Erektilen Dys-
funktion die häufi gste sexuelle Dys-
funktionen des Mannes, die Präva-
lenz in der erwachsenen männlichen 
Bevölkerung ist mit bis zu 32 % an-
gegeben. Für die Therapie der EP-
Symptomatik stehen heute neben 
den klassischen Verhaltenstherapi-
en, die Entspannungsübungen mit 
dem weiblichen Partner, die Stop/
Start-Methode und die sognann-
te Squeeze-Technik einschließen, 
auch pharmakologische Wirkstof-
fe zur Verfügung. Allerdings ist in 
Europa und den USA bisher kein 
Medikament für die Therapie der 
EP zugelassen.
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Medikamente mit dämpfender 
Wirkung (Neuroleptika, Seroto-
nin Re-uptake Inhibitoren) 

Neben der topischen Applikati-
on gelförmiger Zubereitungen der 
Lokalanästhetika Lidocain oder 
Benzocain, welche durch Auftra-
gen auf die Glans penis oder In-
stillation in die vordere Harnröhre 
die penile Sensitivität vermindern 
sollen, werden seit einigen Jahren 
auch Inhibitoren der Wiederaufnah-
me des Neurotransmitters Seroto-
nin [5-Hydroxy-Tryptamin; 5-HT] 
(selektive Serotonin Re-uptake In-
hibitors = SSRI) off-label in der EP-
Therapie verwendet. Experimentel-
le Arbeiten haben gezeigt, dass die 
Aktivierung des 5-HT2CAktivierung des 5-HT2CAktivierung des 5-HT -Rezeptors 
durch geeignete Agonisten die Eja-
kulationsreaktion verzögert, während 
die Aktivierung des 5-HT1Adie Aktivierung des 5-HT1Adie Aktivierung des 5-HT -Rezep-1A-Rezep-1A
tors die Latenzzeit bis zur Ejaku-
lation verkürzt, die Ejakulations-
reaktion somit beschleunigt. Eine 
verminderte serotoninerge Neuro-
transmission, eine Hyposensitivität 
des 5-HT2Cdes 5-HT2Cdes 5-HT -Rezeptors und/oder eine 
Hypersensivität des 5-HT1AHypersensivität des 5-HT1AHypersensivität des 5-HT -Rezep-1A-Rezep-1A
tors könnten durchaus neurobiolo-
gische Kausalitäten der EP sein. In 
doppel-blinden, Placebo-kontrolier-
ten klinischen Studien resultierte 
die tägliche Einnahme einer Ein-
zeldosis der SRI Paroxetin, Sertra-
lin oder Fluoxetin in Patienten mit 
EP in einer Zunahme der mittleren 

IVELT, dabei zeigte sich das Paro-
xetin den anderen verwendeten Sub-
stanzen überlegen [1]. Im Gegensatz 
dazu erwies sich die akute Applika-
tion des SSRI vor dem GV-Versuch 
als wenig effektiv, die Wirkung auf 
die Ejakulations-Latenzzeit wurde 
von der Majorität der Patienten als 
nicht relevant empfunden [2]. Dapo-
xetin [LY 210448, Johnson & John-
son Inc., USA] ebenfalls ein SRI, 
ist dem Fluoxetin strukturell ähn-
lich. Die antidepressive Wirkung 
von Dapoxetin ist etwa dreimal 
stärker als die seines Strukturana-
logons (L-Enantiomers) LY 243917. 
In randomisierten, Placebo-kontrol-
lierten, doppel-blinden klinischen 
Studien, die mehr als 2 000 Pati-
enten mit EP einschloßen, zeigte 
sich Dapoxetin sowohl bei akuter 
als auch chronischer Applikation 
(30 mg oder 60 mg Dapoxetin 1 bis 
3 Stunden vor dem Geschlechtsver-
kehr oder zweimal täglich 30 mg Da-
poxetin per os über einen Zeitraum 
von 12 Wochen) dem Placebo über-
legen. 36–44 % der Patienten (Pla-
cebo: 15 %) berichteten über eine 
Verbesserung der subjektiven Kon-
trolle der Ejakulation und eine Ver-
längerung der IVELT um einen Fak-
tor 3–5. Häufi gste Nebenwirkungen 
waren Übelkeit (8,5–15,8 %), Kopf-
schmerzen (5,5–7,4 %) und Infekti-
onen der oberen Atemwege (6,6 %) 
[3, 4]. Inzwischen gibt es Hinwei-
se darauf, dass SRI ihre Wirkung 
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auf die Ejakulationsfunktion mög-
licherweise auch über einen direk-
ten inhibitorischen Effekt auf die 
Kontraktilität der glatten Musku-
latur der Vesicula seminalis ver-
mitteln. Dieser Mechanismus in-
volviert Serotonin-Rezeptoren der 
Typen 5-HT4Typen 5-HT4Typen 5-HT , 5-HT6, 5-HT6, 5-HT  und/oder 5-
HT7HT7HT , das mit diesen Rezeptoren 7, das mit diesen Rezeptoren 7
gekoppelte Enzym Adenylatzy-
klase und den Second Messenger 
cAMP, ein zyklisches Nukleosid-
monophosphat [5, 6].

Phosphodiesterase 5 (PDE5)-In-
hibitoren

Die PDE5-Inhibitoren Sildenafi l, Ta-
dalafi l und Vardenafi l werden seit vie-
len Jahren erfolgreich in der Thera-
pie der Erektilen Dysfunktion (ED) 
eingesetzt, die Anwendung von PDE-
Inhibitoren in der Behandlung von 
benignen Erkrankungen der Pros-
tata (BPH, LUTS) ist Gegenstand 
klinischer Untersuchungen, weite-
re Indikationsgebiete für diese Sub-
stanzgruppe sieht man in Störungen 
der Speicher- und Entleerungsfunk-
tion der Harnblase, dem Stein- und 
Kolikleiden sowie sexuellen Funkti-
onsstörungen der Frau (FSD/FSAD) 
[7-10]. Klinische Studien untersuch-
ten den Effekt von Sildenafi lcitrat auf 
die IVELT, das Zeitintervall bis zur 
Emission unter vibrotaktiler Stimu-
lation (vibrotactile stimulation ejacu-
latory latency time = VTS – ELT), 
Änderungen der subjektiven Beurtei-
lung der Ejakulationsreaktion nach 
dem Index of Premature Ejaculation 
– Fragebogen (IPE) sowie die poste-
jakulatorische Refraktärphase (poste-
jaculatry erectile refractory time) in 
Patienten mit EP-Symptomatik. Die 
chronische Gabe des PDE5-Inhibitors 
führte zu einer Verbesserung der sub-
jektiven Perzeption der Kontrolle des 
Ejakulationsrefl exes, einer Verlänge-
rung der IVELT von durchschnittlich 
15 Sekunden auf zwei bis drei Mi-
nuten sowie zu einer deutlichen Re-
duktion der Refraktärphase bis zur 
nächsten Erektion [11,12]. Mattos et 

al. (2005) demonstrierten, dass die 
Kombination des SRIs Fluoxetin mit 
dem PDE5-Inhibitor Tadalafi l in EP-
Patienten der Monotherapie mit dem 
Antidepressivum deutlich überlegen 
ist. Die Kombinationstherapie erhöhte 
signifi kant die IVELT, keiner der Pa-
tienten berichtete über relevante Ne-
benwirkungen [13]. Experimente, die 
isolierte Streifenpräparate der huma-
nen Vesicula seminalis verwendeten, 
zeigten, dass auch Rolipram, ein se-
lektiver Inhibitor der cAMP-spezifi -
schen PDE4, die durch den adrener-
gen Agonisten Norepinephrin oder 
transmurale elektrische Feldstimu-
lation (EFS) induzierte kontraktile 
Kraftentwicklung des Gewebes an-
tagonisierte. Diese Effekte korres-
pondierten mit einer Erhöhung der 
intrazellulären Konzentration von 
cAMP [14]. Das bestätigt die Hy-
pothese, dass neben der cGMP-ab-
hängigen Signaltransduktion auch das 
cAMP und mit diesem Second Mes-
senger assoziierte Funktionsproteine 
(Adenylatzyklase, cAMP-degradie-
rende PDE-Isoenzyme, cAMP-bin-
dende Proteinkinasen) eine Rolle in 
der Kontrolle der glatten Muskula-
tur der Samenblase spielen. PDE4-In-
hibitoren wie Rolipram, Rofl umilast 
und RP 73401 könnten somit, neben 
den SRI und selektiven PDE5-Inhi-
bitoren, eine alternative Option der 
Pharmakotherapie der EP sein.

Arginase-Inhibitoren

Neben den cGMP-degradierenden 
PDE-Isoenzymen, u.a. der PDE5, 
gelten Arginasen (L-Arginin-Ami-
dinohydrolase, E.C. 3.5.3.1) als li-
mitierende Schlüsselenzyme in der 
Kontrolle der NO/cGMP-abhängi-
gen Signaltransduktion. Theoretisch 
sollte eine Inhibition der Aktivität 
dieser Enzyme die zelluläre Kon-
zentration der zur Produktion von 
NO notwendigen Aminosäure L-
Arginin und somit die Nettosyn-
these von NO und cGMP erhöhen. 
Arginase-Inhibitoren repräsentie-
ren eine Gruppe von Wirkstoffen, 

welche die enzymatische Degradie-
rung von L-Arginin, dem Substrat 
der neuronalen und endothelialen 
NOS, blockieren und so zu einer Sti-
mulation der zellulären Produktion 
von NO und dem assoziierten Se-
cond Messenger cGMP im Gewe-
be führen. Die Möglichkeit der Ver-
wendung selektiver Inhibitoren der 
Arginase in der Therapie sexueller 
Funktionsstörungen des Mannes 
wird daher diskutiert [15]. Aller-
dings konnten In vitro-Experimente, 
welche die Effekte der Arginase-In-
hibitoren DFMO (Difl ouromethy-
lornithin), H-Ile-OH, H-Orn-OH 
und nor-NOHA (N-ω-Hydroxy-
nor-L-Arginin) auf die Produkti-
on von cGMP in isolierter glatter 
Muskulatur der humanen Vesicu-
la seminalis und die vom sympa-
thischen (adrenergen) System ver-
mittelte Kontraktilität des Gewebes 
untersuchten, bisher keine überzeu-
gende wissenschaftliche Rationale 
für die Verwendung von Arginase-
Inhibitoren in der oralen Pharma-
kotherapie der EP geben [Saljoughi 
et. al, 2008, unveröffentlichte Da-
ten]. Es ist jedoch nicht grundsätz-
lich auszuschließen, dass diese Sub-
stanzgruppe auf glatte Muskulatur 
der Vesicula seminalis, deren loka-
le Produktion von NO und cGMP 
durch eine bestehende Pathophysi-
ologie eingeschränkt ist, wesentlich 
effektiver wirken.

Gentherapie

Nicht nur den Möglichkeiten der 
Pharmakotherapie mit SRI und se-
lektiven PDE5-Inhibitoren, auch dem 
klinischen Potential der Genthera-
pie gilt gegenwärtig das Interesse 
der Urologie. Bisher waren vor al-
lem Modelle einer Augmentation der 
Expression membranständiger K+Expression membranständiger K+Expression membranständiger K -
Kanäle sowie der endothelialen Iso-
form der Stickoxid-Synthase (eNOS) 
im penilen erektilen Gewebe (Cor-
pus cavernosum penis) Gegenstand 
wissenschaftlicher Untersuchungen 
[16]. Diese Enzyme vermitteln die 
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Relaxation glatter Muskulatur und an-
tagonsieren so die kontraktile Aktivi-
tät. Es wird vermutet, dass die norma-
le Funktion der glatten Muskulatur der 
humanen Samenblasen, das Verhältnis 
von Kontraktion und Relaxation der Ve-
sicula seminalis und des Ductus defe-
rens, von Bedeutung für einen unbeein-
trächtigten Ejakulationsmechanismus, 
einschließlich der seminalen Emissi-
on und der subjektiven zeitlichen Kon-
trolle derselben, ist. Die stabile Trans-
fektion eines für K+fektion eines für K+fektion eines für K -Kanäle oder die 
eNOS kodierenden Vektors in das Ge-
webe der Samenblasen könnte durch-
aus eine innovative zukünftige Option 
in der Therapie der EP sein, ist aller-
dings dadurch limitiert, dass die Samen-
blasen aufgrund ihrer Lokalisation, im 
Gegensatz zu Penis, Prostata und der 
Harnblase, für Transfektionsverfahren 
nur eingeschränkt zugänglich sind.    t
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