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Namengebend für eine dauerhafte, meist schmerzhafte Erektion des Penis bzw. 
in seltenen Fällen auch der Klitoris ist der griechische Gott der Fruchtbarkeit und 
Männlichkeit Priapos (bzw. Priapus), der von den Römern auch als Beschützer der 
Gärten und Felder übernommen wurde.
 Wenn der Zustand, bei dem das Blut über Stunden oder gar Tage in den 
Schwellkörpern gestaut werden kann, nicht binnen angemessener Zeit 
aufgehoben wird, kommt es durch den Sauerstoffmangel zu irreversiblen Schäden 
am Schwellkörpergewebe. Als Folge droht eine dauerhafte erektile Dysfunktion.

Priapismus
Unverzügliche Behandlung bewahrt 
vor bleibenden Schäden

Lowfl ow-Priapismus

 Wenn das Blut in den Schwell-
körpern des erigierten Penis am 
Abfl ießen gehindert wird, ver-
braucht sich allmählich der Sau-
erstoff. Im ischämischen Gewe-
be ruft die Hypoxie der glatten 
Muskelzellen Schmerzen her-
vor. Dauert der Zustand an, ster-
ben Zellen ab und hinterlassen 
Nekrosen, die allmählich durch 
Narbengewebe ersetzt werden. 
Diese gravierenden Folgen ei-
nes Sauerstoffmangels im ka-
vernösen Gewebe machen den 
Lowfl ow-Priapismus zum me-
dizinischen Notfall.
 Charakteristikum des Low-
Flow-Priapismus ist eine meist 
gut zu beobachtende fehlende Ri-
gidität der Glans und des corpus 
spongiosum bei ansonsten „holz-
harten“ kavernösen Schwellkör-
pern. Falls vorhanden sollte eine 
Farbdopplersonographie die Dia-
gnose des fehlenden Flows er-
härten.
 Als Auslöser für den Lowfl ow-
Priapismus kommen zahlreiche 

Ursachen in Betracht: Vielfach 
lassen sich bestimmte Krankhei-
ten wie insbesondere die Sichel-
zell-Erkrankung mit der Dau-
ererektion in Zusammenhang 
bringen. In selteneren Fällen 
wurden auch andere Hämoglo-
binopathien sowie Leukämien 
und Malaria als Ursache eines 
Priapismus ausgemacht.
 Nicht selten ist ein Priapismus 
auch auf Medikamenteneinnah-
me und/oder Alkohol- und Dro-
genabusus zurückzuführen. Insbe-
sondere psychogene Substanzen 
sind häufi ger mit einem Priapis-
mus in Verbindung gebracht wor-
den. An erster Stelle steht das 
Trazodon, das häufi g auch als 
Hypnotikum zusammen mit Ko-
kain konsumiert wird.
 In einigen wenigen Arbeiten 
wurde Priapismus als Neben-
wirkung zu Beginn einer Te-
stosteron-Substitutionstherapie 
jeweils als Einzelfall berichtet. 
Zumeist ließ sich die Kompli-
kation auf eine überhöhte Dosis 
zurückführen. Werden Patienten 
auf ein solches äußerst unwahr-

scheinliches Ereignis hingewie-
sen und ihnen nahe gelegt, ge-
gebenenfalls sofort einen Arzt 
aufzusuchen, ist eine Testoste-
ronzufuhr zu therapeutischen 
Zwecken diesbezüglich prak-
tisch ohne Risiko.
 Bei der Injektion vasoaktiver 
Substanzen in das Schwellkör-
pergewebe zur Behebung einer 
erektilen Dysfunktion kann sich 
ein Priapismus entwickeln.

Vor allem die früher übliche in-
trakavernöse Injektion von Papa-
verin und/oder Phentolamin war 
mit einer recht hohen Rate von 
iatrogenen Priapismen behaftet. 
Seitdem zur Diagnostik und The-
rapie nur noch Alprostadil, das 
einzig zugelassene Medikament, 
verwendet wurde, sind auch die-
se künstlich ausgelösten Dauere-
rektionen seltener geworden. Die 
Rate liegt heute deutlich unter ei-
nem Prozent. Vermutet der Un-
tersucher eine rein psychogene 
Störung sollte nur eine Initialdo-
sis von 5 µg eingesetzt werden. 
Die maximale Dosis von Alpro-
stadil liegt bei 40 µg, da bei die-
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ser Dosis von einer vollständigen 
Belegung der Rezeptoren ausge-
gangen werden kann. Trotz al-
lem muß der Patient vor Injektion 
schriftlich über die Möglichkeit 
der Dauererektion aufgeklärt und 
ihm für diesen Fall Handlungs-
anweisungen gegeben werden. 
Dies gilt auch für die vom Pati-
enten selber durchgeführte the-
rapeutische Anwendung.

Highfl ow-Priapismus

 Der Highfl ow-Priapismus ist er-
heblich seltener als der Lowfl ow-
Priapismus. Er entwickelt sich, 
wenn vermehrt Blut in die ka-
vernösen Sinusoide einströmt 
und dabei die venöse Abfl ußka-
pazität überschritten wird. Dem 
kann eine arterio-kavernöse Fi-
stel oder eine Verletzung (z.B. 
Straddle-Trauma) zugrunde lie-
gen. Die dabei hervorgerufenen 
Erektionen sind oft nur semirigide 
und verursachen keine Schmer-

zen. Durch den hohen Oxyge-
nierungsgrad des Blutes werden 
beim Highfl ow-Priapismus Ge-
webeschäden verhindert wie sie 
beim Lowfl ow-Priapismus auf-
treten können.

Therapie 

 Priapismus stellt einen urologi-
schen Notfall dar. Der Arzt muß 
bestrebt sein, möglichst rasch 
durch vollständige Detumes-
zenz die arterielle Versorgung 
und venöse Drainage des Pe-
nis wiederherzustellen. Denn 
gelingt das nicht innerhalb von 
ca. zwölf Stunden, kommt es zu 
einer irreversiblen Schädigung 
des Schwellkörpergewebes und 
damit verbundener dauerhafter 
erektiler Dysfunktion.

Als supportive Maßnahme emp-
fi ehlt sich die Anlage einer Eis-
manschette um den Penis und das 
Aufl egen eines Eisbeutels auf das 
Perineum. Auch die Ablenkung 

vom „schmerzhaften“ Geschehen 
bewirkt oft eine Detumeszenz.
 Initial kann die unilaterale in-
trakavernöse Injektion eines al-
pha-adrenergen Medikamentes 
erfolgen, hierbei ist zu beachten, 
daß dieses Medikament ausrei-
chend verdünnt und gut „ein-
massiert“ wird. (z.B. 1 Amp. Eti-
lefrin (Effortil®) 5mg in 2–5ml 
NaCl 0,9 %). Eine kontinuierli-
che Blutdruckmessung, vor al-
lem bei beginnender Detumes-
zenz ist hierbei unerläßlich. 
 Läßt sich mit dieser Maßnah-
me keine Besserung herbeifüh-
ren empfi ehlt sich die unilaterale 
Schwellkörperpunktion mittels 
19 G Butterfl y und Aspiration 
von 150 bis 300 ml Blut, hierbei 
sollte, wenn möglich, eine Blut-
gasanalyse des Blutes durchge-
führt werden. Über den Zugang 
kann erneut eine alpha-adrenerge 
Substanz, wie oben beschrieben, 
gegeben werden. Dieses Vorge-
hen kann unter Beachtung des 
Blutverlustes bei Bedarf mehr-
mals wiederholt werden.
 Eine regelmäßige Kontrolle des 
Befundes ist auch nach vollständi-
ger Detumeszenz notwendig, da in 
einigen Fällen eine erneute Erek-
tion im Verlauf von einigen Stun-
den auftreten kann. Auch der an-
zuratende „Druckverband“ sollte 
dabei auf zu starke Kompression 
hin angesehen werden.
 Führt auch diese Maßnahme 
nicht zur Detumeszenz, bleibt 
als ultima ratio das operative 
Anlegen eines spongiös-kaver-
nösen Shunts.

Priapus, El Jem Museum, Tunesien.
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