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So wird aus Frust wieder Lust 
Erektionsstörungen verunsichern Mann und Frau gleichermaßen. Was sonst automa-
tisch funktioniert, wird plötzlich zum Problem. Erektionsstörungen sind nach wie vor 
ein Tabuthema. Dabei ist es wichtig den Ursachen auf den Grund zu gehen. Und zahl-
reiche Hilfsmittel gibt es auch. 
 
Erektionsstörungen sind ein großes Thema in der sexualmedizinischen Sprechstunde von Dr. 
Carla Pohlink. "Es gibt da keine Alterseinschränkung, es ist ein Thema von 18 bis 80", sagt die 
Internistin und Sexualtherapeutin aus Altenburg in Thüringen. Es ist ein Problem, das Männer 
verunsichert, Frauen aber auch. Viele haben Angst um ihre Beziehung oder fragen sich, ob die 
Erektionsstörung Vorbote einer Erkrankung ist.  
  
Doch nicht jede Erektionsstörung ist auch eine. "Männer sagen manchmal schon bei einmaligem 
Versagen: Ich bin impotent. Aber da muss man genau hinschauen." Von einer erektilen Dys-
funktion im medizinischen Sinne spricht man, wenn der Betroffene innerhalb von sechs Mona-
ten keine ausreichende Erektion erreichen und Geschlechtsverkehr durchführen kann. "Wenn 
der Penis nur ein bisschen schwächelt, ist es also noch keine ausgeprägte Erektionsstörung", 
erklärt Dr. Pohlink.  
  
Schwacher Penis, schwaches Herz?  
Die Suche nach den Ursachen ist dennoch wichtig. Denn eine Erektionsstörung kann durchaus 
der Vorbote einer ernsthaften Erkrankung sein. Einer amerikanischen Studie zufolge, die im 
Schnitt 70 Jahre alte Männer über vier Jahre begleitete, erleiden Männer mit Potenzproblemen 
doppelt so oft einen Herzinfarkt oder Schlaganfall wie ihre Altersgenossen ohne Erektionsprob-
leme. So sind Gefäßerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes auch die häufigsten Ursa-
chen für Potenzprobleme. "Auch Medikamente können das Sexualleben beeinträchtigen, zum 
Beispiel Antidepressiva oder Betablocker. Hier kann man auf andere Betablocker ausweichen, die 
nicht solche Probleme machen", rät die Ärztin.  
  
Sexuelles Selbstbewusstsein stärken 
Bei jüngeren Männern spielt dagegen die Psychologie häufig eine große Rolle. "Das darf man 
nicht unterschätzen. Männer sind doch unter einem relativ hohen Leistungsdruck oder setzen 
sich selber unter Druck. Und das ist dann eine ziemliche Blockade im Kopf. Das heißt, da läuft 
der Erektionsreiz gar nicht erst los." Entspannung bei beruflichem Stress und offene Gespräche 
mit der Partnerin helfen dann, das sexuelle Selbstbewusstsein wieder zu stärken. 
  
Medikamentöse Therapie 
Für die Therapie von Erektionsstörungen stehen sehr unterschiedliche Mittel zur Verfügung. Die 
bekanntesten sind sicherlich Medikamente wie Viagra, Levitra oder Spedra, die alle rezeptpflich-
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tig sind. Wenn organisch alles in Ordnung ist, helfen solche Medikamente auch übergangsweise, um 
die Blockade im Kopf zu lösen.  
  
Von Penispumpe bis Spritze 
Reicht die medikamentöse Therapie nicht aus, gibt es weitere Optionen. Eine Vakuum-Pumpe unter-
stützt beispielsweise den Blutzufluss in die Schwellkörper. Ein Gummiring, der während der Erektion 
auf dem Penis verbleibt, verhindert dann den Rückfluss des Blutes und macht so den Geschlechts-
verkehr möglich. Bei der sogenannten MUSE-Therapie wird ein Medikament über einen speziellen 
Applikator in die Harnröhre gebracht und bis in den Schwellkörper einmassiert.  
 
Etwas Fingerspitzengefühl braucht auch die sogenannte SKAT-Therapie, bei der mit einer Spritze ein 
erektionsförderndes Mittel in den Penis gespritzt wird. "Ganz wichtig ist allerdings, dass sich das 
Paar einig ist und beide das versuchen möchten", empfiehlt Dr. Pohlink. Denn zu einem erfüllten 
Liebesleben gehören nun mal in der Regel zwei Menschen. 

 
 
Testosteron: Macht den Mann zum Mann 
Testosteron ist das Männerhormon schlechthin. Der Leipziger Urologe Dr. Tom Kempe er-
klärt im Interview, welche Rolle es spielt, wie sich Testosteronmangel auswirkt, wie er be-
handelt wird und warum ein dicker Bauch den Testosteronspiegel senken kann. 
 
Hauptsache Gesund: Was bewirkt Testosteron? 
Dr. Tom Kempe: Testosteron ist ein sehr wichtiges Hormon im männlichen Stoffwechsel. Das be-
wirkt vielerlei. Es ist für den Muskelstoffwechsel und für den Knochenstoffwechsel von Bedeutung, 
für die Psyche, natürlich für die Sexualfunktion, aber auch für die Blutzusammensetzung und die 
Abwehrkraft, also für viele Funktionen kreuz und quer im ganzen Körper. Kurz gesagt: Es macht den 
Mann zum Mann. 
 
Was passiert, wenn es fehlt? 
Das Typische, was wir in der Sprechstunde sehen, sind Männer mit Depressionen, mit Prä-Diabetes 
oder Diabetes, Abgeschlagenheit, Knochenbeschwerden, Muskelschwäche und eben Sexualfunkti-
onsstörungen. 
 
Was ist das typische Alter für das Auftreten dieser Symptome? 
Das ist weit gefächert. Es gibt ja viele Ursachen. Oft ist auch gar nicht klar, woran das liegt. Das 
kommt bei jungen Männern vor, aber auch – nennen wir das mal so – in den Wechseljahren des 
Mannes, also in einem Alter zwischen 50 bis 60 Jahre. 
 
Kann man sagen, wie häufig Männer wegen dieser Beschwerden zum Arzt gehen? 
Männer gehen ja grundsätzlich weniger gern zum Arzt. Also ich sehe in der Woche vielleicht fünf bis 
sechs Patienten mit solchen Beschwerden, die das entweder direkt ansprechen oder wegen etwas 
anderem kommen und dann im Rausgehen sagen, übrigens wollte ich schnell noch was fragen und 
das ist vielleicht eigentlich der Grund gewesen, weswegen sie hergekommen sind. 
 
Warum tun sich Männer so schwer damit? 
Das ist uns so anerzogen, glaube ich. Dass Männer Indianer und tapfer sind und wenn nicht der 
Kopf unterm Arm ist, dann gehen wir Männer eben nicht zum Arzt. Das macht ja auch einen Gutteil 
der Ursachen aus, weswegen unsere Lebenserwartung eine ganze Portion geringer ist als die von 
Frauen, die eben gewohnt sind, vom jugendlichen Alter an regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen. 
 
Ab wann ist ein Mangel an Testosteron behandlungsbedürftig? 
Das Komische ist, dass man das bei Männern gar nicht so sehr am Zahlenwert festmacht, sondern 
eher an den Beschwerden. Ich würde in jedem Fall nur dann behandeln, wenn ein Leidensdruck da 
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ist und natürlich gehört dazu, dass man im Blut das Testosteron bestimmt. Etwa ein Wert von 10 ist 
der Normalwert. Es gibt Männer, die haben einen Wert von 8 und erhebliche Probleme. Es gibt aber 
auch Männer, die haben einen Wert von 3 und sind völlig beschwerdefrei. Da würde ich auch nichts 
verordnen. 
 
Was sind denn die gängigen Behandlungsmöglichkeiten bei Testosteronmangel? 
Entweder wird ein Gel verordnet. Das ist die Variante, die ich bei meinen Patienten meistens bevor-
zuge. Die Spritzen-Therapie wäre die Alternative. Bei schwerwiegenden Befunden, wenn der Mangel 
hochgradig ist oder bei einem angeborenen Testosteronmangel, da würde man eher auf eine Sprit-
zenbehandlung gehen. Das sind Depot-Spritzen, die aller drei Monate verabreicht werden müssen. 
Aber die verursachen mitunter große Schwankungen im Hormonspiegel, so dass eine hohe Dosis 
erst mal "aufflutet" und dann gegen Ende der drei Monate haben die Patienten fast Entzugser-
scheinungen. Das ist mit dem Gel, was in kleiner Dosis über die Haut täglich verabreicht wird, viel 
ausgeglichener und nebenwirkungsärmer. 
 
Welche Nebenwirkungen hat die Testosteron-Substitution? 
An erster Stelle steht die Prostata. Wir kontrollieren regelmäßig den PSA-Wert und gucken, dass sich 
da keine unbemerkte Prostatakrebserkrankung weiter entwickelt, die möglicherweise forciert würde 
durch das Hormon. Dann hat es Einfluss auf die Zusammensetzung der Blutbestandteile, das Throm-
boserisiko steigt ein wenig. 
 
Kann man seinen Testosteron-Spiegel auch ohne Medikamente beeinflussen? 
Das kann man natürlich und das würde ich auch an erster Stelle empfehlen. Gesunde Ernährung 
und Bewegung sind wichtig, um den Bauchumfang in Schach zu halten. Fettgewebe produziert 
nämlich Östrogene aus Testosteron. Und das reduziert den Testosteronspiegel.  
 
Also senkt ein dicker Bauch den Testosteronspiegel? 
Unter Umständen ja. 

 
 

Kapsel kaputt – schlimmer als ein Beinbruch?! 
Unsere Gelenke sind kleine Kunstwerke. Kein Wunder, dass sie besonders anfällig für 

Erkrankungen und Verletzungen beim Sport oder durch Stürze sind. Schwellungen, 

starke Schmerzen und Bewegungseinschränkungen – hinter diesen Symptomen stecken 

häufig Probleme mit der Gelenkkapsel. Ein Riss ist oft schlimmer als ein einfacher Bein-

bruch, sagen viele.  

 

Aufbau der Gelenkkapsel 

Jedes echte Gelenk in unserem Körper besteht aus zwei Knochen und einer Kapsel. Gelenkkap-
seln sorgen für reibungslose Bewegungen. Doch wie viele Gelenke und Kapseln haben wir ei-
gentlich? Wir denken meist sofort an die großen Gelenke wie Schultern, Ellenbogen oder Knie. 
Doch allein in jedem Finger gibt es drei Gelenke, an jedem Wirbel der Wirbelsäule sitzen zwei - 
damit kommen wir auf insgesamt über 140 Gelenke und fast genauso viele Kapseln in unserem 
gesamten Körper. Die Kapsel, medizinisch Capsula articularis genannt, sitzt wie ein fester Gum-
mischlauch über der Knochenverbindung und umgibt das Gelenk wie ein Schutzmantel. Sie ist in 
zwei Schichten aufgeteilt: Die Außenhaut besteht aus straffem Bindegewebe und verdickt sich 
zum Teil zu festen Bändern. Sie stabilisieren das Gelenk und legen seine Bewegungsrichtung 
fest. Die meisten Gelenke haben sogenannte Kapselbänder, die für besonders festen Halt sor-
gen. Im Inneren der Kapsel ist eine Gelenkhöhle. Sie wird von einer zweiten Schicht aus locke-
rem Bindegewebe umhüllt und ist mit Flüssigkeit gefüllt. Ohne diese wären unsere Bewegungen 
eckig und schmerzhaft. Dank der Schmiere laufen unsere Gelenke reibungslos. Die Gelenk-
schmiere wird von der Kapselinnenhaut gebildet. Je mehr wir uns bewegen, desto mehr Schmie-
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re wird produziert und resorbiert. Das Gelenk bleibt geschmeidig. Auf der Gelenkinnen- und 
Außenhaut sitzen zahlreiche Nervenzellen. Sie melden dem Gehirn, in welcher Lage sich das 
Gelenk gerade befindet und ob im Gelenk alles in Ordnung ist. Kapselverletzungen, wie z. B. 
eine Prellung oder Verstauchung, sind aufgrund der vielen Nervenzellen äußerst schmerzhaft.  

 

Erkrankungen und Verletzungen der Gelenkkapsel 

Zu den häufigsten Erkrankungen der Gelenkkapsel zählen Instabilitäten nach Verrenkungen, 

Zerrungen oder Verstauchungen. Dabei können die Gelenkkapsel und die umgebenden Bänder 

reißen. Kapselrisse entstehen meist durch ruckartige Bewegungen. Häufig schwillt das Gelenk 

an. Die Schwellung entsteht, weil durch den Riss der Kapsel Gelenkflüssigkeit in das darum lie-

gende Gewebe austritt. Außerdem bildet sich häufig ein Bluterguss. Besonders oft sind davon 

die Schulter, das Sprunggelenk im Fuß oder auch das Knie betroffen. Instabile Kniescheiben 

werden mit speziellen Knie-Orthesen stabilisiert. Auch eine Kapsel-Band-Operation kann helfen. 

Mechanische Beschädigungen der Kapsel können zu andauernden Reizzuständen und Entzün-

dungen führen. Da im Röntgenbild nur Knochenbrüche und Knochenfissuren (minimale Einrisse) 

sichtbar sind, wird bei Verdacht auf eine Verletzung von Gelenkkapsel, Bändern, Sehnen oder 

Knorpel eine Computertomografie oder eine Kernspintomografie gemacht. Auch ein Ultra-

schallbild kann bei der genauen Diagnose helfen.  

 

Welche Therapie ist die richtige? 

Je nach Ursache der Kapselerkrankung oder – verletzung kommen verschiedene Therapien zum 

Einsatz. Bei akuten Symptomen eines Kapselrisses gilt als erste Hilfe die PECH-Regel:  

Pause – das betroffene Gelenk wird ruhiggestellt.  

Eis - es wird gekühlt.  

Compression – ein elastischer Druckverband hilft, die Schwellung zu reduzieren  

Hochlagern – betroffenes Knie oder Sprunggelenk hoch lagern 

 

Bei einer Ausrenkung der Schulter oder eines Fingers wird das Gelenk zunächst wieder in die 

ursprüngliche Position gebracht. Anschließend helfen Orthesen, die stützen und stabilisieren. 

Schmerzen und Entzündungen werden mit Medikamenten gelindert. Bei einer Überdehnung der 

Gelenkkapsel und der Bänder am Sprunggelenk, etwa nach dem Umknicken mit dem Fuß, hel-

fen Ruhigstellung und viel Geduld. Die Beschwerden können sich über mehrere Monate hinzie-

hen und zu starker Bewegungsbeeinträchtigung führen. Nach dem Abklingen der akuten Reiz-

zustände helfen Ultraschallbehandlungen, Reizstrom und Physiotherapie.  

 

Radiosynoviorthese: Mit Radioaktivität gegen Gelenkentzündungen 

Die Innenhaut einer Gelenkkapsel ist bei gesunden Menschen dünn und flach. Bei Patienten mit 

chronisch-entzündlichen Gelenkerkrankungen kann sie anschwellen und dadurch starke 

Schmerzen verursachen. Verschaffen anti-entzündliche, schmerzlindernde Medikamente keine 

ausreichende Linderung, kann eine Radiosynoviorthese (kurz: RSO) helfen. Sie wird von einem 

Nuklearmediziner durchgeführt. Mit dieser Therapie mit radioaktiven Strahlen wird der Reizzu-

stand der Gelenkhaut ausgeschaltet und die Zerstörung der Knochen aufgehalten. Entzündete 

Zellen werden abgetötet und es kann sich neues Gewebe der Gelenkschleimhaut bilden. Dazu 

wird radioaktive Flüssigkeit an die Stelle der Entzündung in das betroffene Gelenk gespritzt. Die 

radioaktive Substanz verbreitet sich nur wenige Millimeter und ist über das erkrankte Gewebe 

hinaus unschädlich für die Patienten. Der Eingriff erfolgt ambulant. Oft kann so sogar eine OP 

verhindert werden, wenn der Knochen noch intakt ist und die Behandlung rechtzeitig erfolgt. 
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Dazu wird das gesamte Knochensystem vor der Behandlung mit einer Szintigrafie untersucht. Sie 

zeigt das Ausmaß der Entzündung an, und ob bereits Schäden am Knochen entstanden sind.  

 

 

Mehr Ballaststoffe, bitte! 
Wer an eine gesunde Ernährung denkt, dem kommen als erstes vor allem Vitamine in 

den Sinn. Kaum jemand denkt dabei wohl an Ballaststoffe. Lange dachte man, sie seien 

nur unnützer „Ballast“. Doch die unterschätzten Ballaststoffe sind tatsächlich Gesund-

heitsschutz pur. 

 
Wer genügend Ballaststoffe isst, lebt länger. So das Ergebnis einer aktuellen Analyse von fast 

250 Studien. Wissenschaftler der Universität Otago in Neuseeland hatten im Auftrag der Welt-

gesundheitsorganisation Studien und klinische Versuche zur Wirkung von Ballaststoffen ausge-

wertet und durchaus erstaunliches herausgefunden. Denn während schon länger bekannt ist, 

dass Ballaststoffe gut für den Darm sind, zeigte sich in der Metaanalyse auch: wer sich reich an 

Ballaststoffen ernährt, hat weniger Diabetes, seltener Krebs, einen niedrigeren Blutdruck sowie 

ein gesünderes Körpergewicht. Kurzum: wer viele Ballaststoffe isst, lebt länger. 

 

Welche Menge ist richtig? 
Auch „Hauptsache Gesund“-Studioexpertin Jenny Raddei aus Zwenkau kann aus ihrer Praxis 

bestätigen, dass Ballaststoffe ein guter Gesundheitsschutz sind. „Es werden 30 Gramm Ballast-

stoffe pro Tag empfohlen. Wer sie gut verträgt, kann auch mehr davon essen“, so die Ernäh-

rungsberaterin und Diätassistentin. Doch viele tun sich schwer, diesen Richtwert überhaupt zu 

schaffen. Eine Ursache: viele Lebensmittel wie Fleisch, Milchprodukte, Pasta, helles Brot oder 

Reis enthalten kaum nennenswerte Mengen. 

 

Unverdaulich und trotzdem gesund 
Ballaststoffe bestehen aus Fasern, die das Gerüst von pflanzlichen Lebensmitteln bilden. Es gibt 

wasserlösliche -  sie stecken vor allem in Obst und Gemüse. Und  wasserunlösliche, sie kommen 

in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten vor. Alle Ballaststoffe wandern unverdaut bis in den 

Dickdarm. Die wasserunlöslichen quellen auf. Durch sie werden wir schneller satt und sie wirken 

Verstopfungen entgegen. Die wasserlöslichen dienen den guten Darmbakterien als Nahrung. Sie 

stellen daraus unter anderem eine Fettsäure namens Propionsäure her. Und die schützt vor 

schädlichen Folgen wie Bluthochdruck und Arterienverkalkung. 

 

Mehr Gemüse und Vollkorn 
Am einfachsten ist es, den Ballaststoffanteil über mehr Obst und Gemüse sowie Vollkornproduk-

te zu steigern. Möhren, Paprika oder Fenchel enthalten reichlich davon. Auch Beerenobst, das ja 

aktuell Saison hat, wie Himbeeren oder Johannisbeeren, ist ballaststoffreich. Nüsse, Pilze und 

Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder Bohnen stecken ebenfalls voller Ballaststoffe. Bei Brot, Reis 

oder Pasta sollte man möglichst Vollkornvarianten wählen.  

 

Viel Trinken! 
Da Ballaststoffe im Darm quellen, sollte man unbedingt ausreichend trinken! Eine gute Idee ist 

auch, Ballaststoffe aus Getreideflocken schon vor dem Verzehr einzuweichen. Und man sollte 

nicht ruckartig von einem Tag auf den anderen seine Ernährung umstellen: „Der Darm muss sich 



Seite 6 von 6 

 6 

erst mal an den höheren Ballaststoffanteil in den Lebensmitteln gewöhnen“, erklärt Jenny Rad-

dei. Anfangs rebelliert der Darm nämlich häufig mit Blähungen. 

 

Mediterranes Gemüsebrot  
Ein Rezept von Ernährungsberaterin Jenny Raddei aus Zwenkau 

 
Rund 50 kg Brot ist jeder Deutsche pro Jahr. Rund 3200 verschiedene Sorten hat das Deutsche 
Bäckerhandwerk in einem Brotregister erfasst. Unser mediterranes Gemüsebrot würde hier im 
Ballaststoffgehalt mit ganz oben stehen. Zwei Scheiben enthalten in etwa 10 Gramm Ballaststof-
fe, ein Drittel unseres Tagebedarfs.  
 
Zutaten:  
• 300 g Karotten  
• 100 g Frühlingszwiebeln  
• 50 g getrocknete Tomaten  
• 150 g Dinkel-Vollkornmehl  
• 60 g Haferflocken  
• 100 g gemahlene Mandeln  
• 40 g Haferkleie  
• 3 EL getr. Kräuter der Provence  
• 1 Pck. Backpulver  
• ½ TL Salz  
• 2 EL Olivenöl  
• 2 EL Tomatenmark  
• 300 g Magerquark  
• 2 Eier  
 
Zubereitung: 
Die Karotten schälen und fein raspeln. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Tomaten fein 
hacken. Vollkornmehl, Haferflocken, Kleie, Mandeln, Kräuter, Backpulver und Salz mischen. Das 
vorbereitete Gemüse untermischen.  
 
Das Öl, die Eier, den Quark und das Tomatenmark verrühren und unter die Masse rühren. Teig 
ca. 5 Minuten ruhen lassen.  
 
Ofen auf 180°C vorheizen (Ober- und Unterhitze). Die Kastenbackform etwas einfetten. 
 
Teig in die Backform geben, glattstreichen und mit den Kernen bestreuen. Das Brot 60-70 Minu-
ten backen und auskühlen lassen. Guten Appetit! 
 
Tipp: Frühlingszwiebeln halten nicht lange frisch und oxidieren geschnitten recht schnell. Ver-
wenden Sie also möglichst frische Frühlingszwiebeln und verbrauchen Sie das Brot möglichst 
frisch. Es könnte sonst sein, dass der Lauch nach einigen Tagen in dem sehr feuchten Brot an-
fängt, bitter zu schmecken. 
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