
7andrologen.info   Februar • 2007 andrologen.info   Februar • 2007 6

Ejaculatio praecox
Ehemals als primär psychogen eingestuft, 
steht heute eher die physiologische 
Komponente im Vordergrund

Prävalenz der Ejaculatio praecox

 An verlässliches epidemiologi-
sches Datenmaterial über Ejacula-
tio praecox zu gelangen, ist nicht 
einfach. Zum einen gibt es keine all-
seits akzeptierte Defi nition der Eja-
kulationsstörung und zum anderen 
sind Männer gerade auf diesem Ge-
biet höchst zurückhaltend mit Aus-
künften [1].
 Zur Diagnose und Charakte risierung 
der Ejaculatio praecox wird herkömm-
licherweise die mit der Stoppuhr ge-
messene Zeitdauer bis zum Samen-
erguss in der Scheide (intravaginal 
ejaculatory latency time, IELT) her-
angezogen. Die gleiche klinische Be-
deutung kommen aber auch der vom 
Patienten oder seiner Partnerin abgege-
benen Beurteilung über die Kontrolle 
der Ejakulation, der für sie spürbaren 
Beeinträchtigung und ihrer subjekti-
ven Abschätzung der IELT zu, wird 
aus den Ergebnissen einer jüngst pu-

blizierten großen Beobachtungsstu-
die deutlich [2].    
 Aktuell veröffentlichten Porst H, 
et al. [3] die Ergebnisse der umfas-
senden Premature Ejaculation Preva-
lence and Attitudes (PEPA)-Survey. 
Diese Erhebung stützt sich auf Aus-

künfte, die von den Teilnehmern aus 
Deutschland, Italien und den Verei-
nigten Staaten über ein Internetpor-
tal gegeben wurden. 
 Es zeigte sich, dass die Prävalenz 
der Ejaculatio praecox bei Männern 
über 24 Jahre weitgehend altersun-

Ejaculatio praecox ist die bei Männern am häufi gsten auftretende sexuelle Störung. 
Die bei vorzeitigem Samenerguss hervorgerufene Unzufriedenheit mit dem Sexualle-
ben betrifft fast immer beide Partner. Letztendlich steht nicht selten die Partnerschaft 
selbst auf dem Spiel. Ursprünglich wurde für die Ejaculatio praecox eine primär psy-
chogene Ätiologie angenommen. Doch in jüngerer Zeit zeigt es sich immer mehr, dass 
auch eine physiologische Basis für die Störung existiert. Dabei spielen in erster Linie 
gestörte serotoninerge Übertragungsmechanismen eine Rolle. Ferner besteht vielfach 
ein Zusammenhang mit der erektilen Dysfunktion. Dementsprechend verlagert sich 
die Behandlung der Ejaculatio praecox immer mehr in Richtung medikamentöse Inter-
vention. Bei publizierten Studienergebnissen wird oft von guten und zufrieden stellen-
den therapeutischen Ergebnissen berichtet. Jedoch waren Männer, die unter Ejaculatio 
praecox leiden und diesbezüglich ärztliche Hilfe in Anspruch genommen haben, einer 
Internetbefragung zufolge durch die erfahrene Behandlung in den seltensten Fällen  
zufrieden gestellt worden. 

Abb. 1: Prävalenz der Ejaculatio praecox nach Altersgruppen: Ergebnisse der 
Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) Survey, einer Internet-
basierten Umfrage in Deutschland, Italien und den USA (Porst H, et al. 2007).
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abhängig ist (Abb. 1). Mit 22,7 % 
der Männer in den USA und jeweils 
20,3 % in Italien und Deutschland un-
terscheidet sich die Häufi gkeit in den 
drei Ländern nicht wesentlich. 
 Aus der PEPA-Umfrage geht wei-
ter hervor, dass Männer mit Ejacula-
tio praecox vermehrt von Komorbi-
dität betroffen sind. Das betrifft in 
besonderem Maße weitere sexuelle 
Störungen wie Anorgasmie, vermin-
derte Libido und erektile Dysfunk-
tion. Darüber hinaus kommen über-
durchschnittlich häufi g psychogene 
Symptome wie Depressivität und 
Angstgefühle vor. 
 Die PEPA-Erhebung liefert auch 
Erkenntnisse darüber, inwieweit be-
troffene Männer über Therapiemög-
lichkeiten informiert sind, inwieweit 
sie sie nutzen, inwieweit sie ärztliche, 
psychologische oder sexualtherapeuti-
sche Hilfe in Anspruch nehmen, und 
inwieweit ihnen dabei geholfen wur-
de: Meist haben die Betroffenen von 
sich aus vergeblich versucht, ihr Pro-
blem mit Maßnahmen wie dem Ein-
nehmen bestimmter Positionen beim 
Geschlechtsverkehr, Masturbation, ge-
danklicher Ablenkung und erhöhter 
Koitus-Frequenz in den Griff zu be-
kommen. Medikamentöse Therapie-
versuche wurden hingegen selten un-
ternommen. Ernüchternd ist ferner, 
dass die meisten Männer mit Ejacu-
latio praecox diesbezüglich keinen 
Arzt oder Sexualtherapeuten kon-
sultiert haben, und wenn sie es ta-
ten, waren sie fast immer (91,5 %) 
vom Resultat ent täuscht.              

Verhaltenstherapeutische 
Maßnahmen

 Die am häufi gsten angewandten 
verhaltenstherapeutischen Maßnah-
men bei Ejaculatio praecox sind die 
von Masters und Johnson entwickel-
te Squeeze-Technik und die von Se-
mans beschriebene Stop-Start-Tech-
nik. Hiermit lassen sich – sofern sich 
die Partner nicht an der Handhabung 
stören – Erfolgsquoten bis zu 70 % er-
reichen. Vielfach werden solche The-

rapieversuche aber frühzeitig aufgege-
ben. Zum einen sträuben sich Frauen, 
den Penis ihres Partners zu quetschen 
und zum anderen sind Paare oftmals 
nicht willens, einen einmal in Gang 
gekommenen Geschlechtsverkehr zu 
unterbrechen. 
 In einer neueren Studie zur nicht 
medikamentösen Therapie bei Ejacu-
latio praecox wurden zwei Behand-
lungsmethoden in zwei Gruppen mit 
jeweils neun Paaren miteinander ver-
glichen. In einer Gruppe kamen her-
kömmliche verhaltenstherapeutische 
Maßnahmen zur Anwendung, wäh-
rend in der anderen Gruppe ein neues 
Konzept, das als funktionell sexolo-
gische Behandlung bezeichnet wird, 
erstmals unter klinischen Bedingun-
gen getestet wurde. Letztere Metho-
de hat zunächst das Ziel, die sexuelle 
Erregung des Mannes auf niedrigem 
Niveau zu halten. Von den Paaren 
wird hierfür Einsicht in die diesbe-
züglichen physiologischen Abläufe 
abverlangt. Des weiteren soll durch 
die Behandlung mehr Freude am Sex 
beim Geschlechtsverkehr vermittelt 
werden. Hierfür werden eine Reihe 
von Verhaltensweisen auf emotionaler 
Ebene trainiert. Mit der funktionell 
sexologischen Behandlungsmethode 
wurden in etwa gleich gute Ergeb-
nisse erzielt wie mit herkömmlichen 
verhaltenstherapeutischen Maßnah-
men: Die Zeitdauer bis zum Samen-
erguss in der Vagina verbesserte sich 
von 42,5 ± 43,9 Sekunden auf 267 ± 
224,6 Sekunden bzw. von 56,8 ± 43,9 
Sekunden auf 472,0 ± 226,0 Sekun-
den nach der Behandlung [4].

Topische Anästhetika 

 Die topische Behandlung der Eja-
culatio praecox erfolgt überwiegend 
mit Lidocain-Prilocain-Creme. Rich-
tig angewandt lassen sich mit der to-
pischen Behandlung bei den meisten 
Männern gute Erfolge erzielen. Hier-
bei kommt es ganz wesentlich darauf 
an, den Patienten in der richtigen An-
wendung der Methode zu instruieren: 
Etwa eine halbe Stunde vor einem 

Abb. 2: Mittlere Zeitdauer bis zum Samenerguss in der Scheide 
(IELT, intravaginal ejaculatory latency time) während des Studien-
verlaufs (nach Pryor JI, et al. 2006).

geplanten Geschlechtsverkehr sollte 
die Creme in die Glans penis und das 
Frenulum einmassiert werden. Nach 
Überziehen der Vorhaut können die 
Substanzen ca. 20 Minuten lang ein-
wirken. Bei beschnittenen Männern 
muss ein Kondom die Funktion der 
Vorhaut übernehmen. Anschließend 
ist die restliche Creme abzuwaschen, 
um nicht auch die wenigen vagina-
len Nerven in der Vagina der Part-
nerin mit zu „betäuben“. 
 Zur topischen Anwendung bei Eja-
culatio praecox steht gegenwärtig ein 
Lidocain-Prilocain-Präparat in Ae-
rosol-Form in der klinischen Erpro-
bung. In einer Phase-II-Studie mit 
62 Männern im Alter von 18 bis 75 
Jahren verlängerte sich die IELT bei 
den Probanden um 3,8 Minuten ge-
genüber nur 0,7 Minuten bei Anwen-
dung eines Plazebos [5].   

Selektive Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer (SSRI)

 In den letzten Jahren wurden bei Eja-
culatio praecox vermehrt SSRI (Fluo-
xetin, Sertralin, Paroxetin) eingesetzt. 
Die Rationale hierfür sind Beobach-
tungen, wonach unter einer Therapie 
von Depressionen mit SSRI die Eja-
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in Verbindung mit dem Reaktionsweg 
Stickstoffmonoxid (NO)-zyklisches 
Guanosinmonophosphat (cGMP). Aber 
auch vom NO-cGMP-Reaktionsweg 
unabhängige Mechanismen wurden 
postuliert. 
 Im Vergleich zum Therapieergeb-
nis mit Paroxetin alleine registrierten 
Salonia et al. [8] mit der Kombinati-
on Paroxetin/Sildenafi l eine deutlich 
größere Verlängerung bis zur Ejaku-
lation (4,2 ± 0,03 Min. versus 5,3 ± 
0,02 Min.; p < 0,001). 
 In der Kombination mit verhaltens-
therapeutischen Maßnahmen wurde 
mit Sildenafi l eine Verlängerung der 
IELT von 0,78 ± 0,24 Minuten auf 
3,63 ± 0,55 Minuten erzielt [9].
 Chen et al. [10] untersuchten bei 
138 Männern mit Ejaculatio praecox 
die Wirksamkeit von Sildenafi l als 
adjuvante Therapie zu SSRI unter-
stützt durch fortwährende psycholo-
gische und verhaltensmäßige Betreu-
ung. In dieser Studie wurde initial 
mit 5 %iger Lidocain-Salbe behan-
delt.  Blieb der Patient unzufrieden, 
wurde ihm 30 Tage lang 20 mg Par-
oxetin täglich verordnet. Zusätzlich 
hatte er sieben Stunden vor einem ge-
planten Geschlechtsverkehr nochmals 
20 mg Paroxetin einzunehmen. Die-
jenigen, die immer noch nicht den er-
wünschten Erfolg hatten, nahmen zu-
dem eine Stunde vor einem geplanten 
Geschlechtsverkehr Sildenafi l ein. Es 
zeigte sich, dass Paroxetin plus Silde-
nafi l bei Bedarf eingenommen einen 
98 %igen Erfolg brachte, während al-
lein die On-demand-Behandlung von 
Paroxetin nur 42 % der Männer zu-
frieden stellte.

Helfen Therapien bei Ejaculatio 
praecox den Patienten wirklich?

 Die von Porst H, et al. [3] erhobe-
nen Befunde bezüglich der Zufrie-
denheit von Patienten, die aufgrund 
von Ejaculatio praecox ärztliche Hilfe 
in Anspruch genommen haben, ste-
hen in krassem Widerspruch zu den 
publizierten Ergebnissen zahlreicher 
Studien mit unterschiedlichen The-
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kulation verzögert ist. Ferner haben 
Tierversuche gezeigt, dass bei Ejacula-
tio praecox die Erregungsübertragung 
an zwei Serotoninrezeptor-Subtypen 
in den zentralnervösen Schaltstellen 
gestört ist. 
 Herkömmliche SSRI sind bedauer-
licherweise aufgrund ihrer Pharmako-
kinetik schlecht für eine On-demand-
Therapie geeignet. Sie benötigen zwei 
Wochen oder länger, um eine Stea-
dy-state-Konzentration zu erreichen. 
Bei täglicher Gabe solcher Präparate 
ist die hohe Nebenwirkungsrate oft 
schwer vertretbar. Die neue in Erpro-
bung befi ndliche Substanz Dapoxetin 
hat hingegen eine kurze Anfl utungs- 
und Halbwertszeit, so dass sie für eine 
bedarfsabhängige Medikation besser 
geeignet scheint. Gegenwärtig steht 
Dapoxetin vor dem Abschluss der 
klinischen Prüfungsphase. 
 Daten zur Wirk samkeit und Ver-
träglichkeit von Dapoxetin wurden 
in einer zwölfwöchigen, randomisier-
ten, doppelblinden, Plazebo-kontrol-
lierten Phase-III-Studie ermittelt [6]: 
Sowohl in einer Dosis von 30 mg als 
auch in einer Dosis von 60 mg Dapo-
xetin wurden eine gegenüber Plazebo 
signifi kant größere Verlängerung der 
IELT registriert (Abb. 2). Als häu-
fi gste unerwünschte Wirkungen bei 
Einnahme von 30 mg oder 60 mg Da-
poxetin traten Übelkeit (8,7 % bzw. 
20,1 %), Kopfschmerzen (5,9 % bzw. 
6,8 %) und Schwindelgefühl (3,0 % 
bzw. 6,2 %) auf. 

Phosphodiesterase-5 (PDE5)-
Hemmer

 Seitdem die PDE5-Hemmer ihren 
Siegeszug in der Behandlung der erek-
tilen Dysfunktion angetreten haben, 
wurden auch immer wieder Versuche 
unternommen, diese Substanzen bei 
Ejaculatio praecox einzusetzen. Hy-
pothetische Mechanismen, über die 
ein Hinauszögern der Ejakulation 
durch PDE5-Hemmer bewirkt wer-
den könnte, wurden von Wang WF, 
et al. [7] beschrieben. In der Haupt-
sache basieren sie auf Mechanismen 

rapiestrategien bei Ejaculatio prae-
cox. Hierbei zeigt sich, dass sich die 
Teilnehmer in Studien offenbar sehr 
deutlich von Normalpatienten in der 
alltäglichen Praxis unterscheiden. Bei 
Betrachtung einiger Studienprotokol-
le fällt es allerdings auch schwer zu 
glauben, dass damit dem Sexualle-
ben von Ejaculatio praecox betrof-
fenen Männern auf die Sprünge ge-
holfen werden könne.  jfs◄
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