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Interview mit Dr. Heinz-Jürgen Notz, Uro-
loge aus Düsseldorf, zu Erfahrungen mit 
einmal täglich Tadalafi l 5 mg

Frage: Herr Dr. Notz, welche Erfahrungen 
machen Sie in der Praxis mit der einmal täg-
lichen Gabe von Tadalafi l bei PDE5-Hem-
mer naiven Patienten?

Dr. Notz: Ich bekomme oft eine positive 
Rückmeldung meiner Patienten auf die ein-
mal tägliche ED-Therapie – auch von Män-
nern, die zuvor noch nie einen PDE5-Hem-
mer genommen haben. Der Grund dafür ist, 
dass die Männer wegen des Wirkstoffspie-
gels, der sich meist innerhalb von fünf Ta-
gen aufgebaut hat, nicht direkt vor dem Sex 
an eine Tablette denken müssen. Sie nehmen 
sie zum Beispiel morgens mit anderen Medi-
kamenten, die oft ebenfalls regelmäßig einge-
nommen werden müssen, und können dann, 
wenn sie auf das Medikament ansprechen, 
die Wirkung jederzeit abrufen.

Erektile Dysfunktion

Tadalafil einmal täglich bei PDE5-Hemmer 
naiven Patienten

Frage: Warum neh-
men Männer mit ED 
häufi g noch weitere 
Medikamente außer 
einem PDE5-Hem-
mer ein?

Dr. Notz: Die ED tritt 
oft gemeinsam mit weiteren Erkrankungen 
auf, sie kann sogar ein Hinweis auf etwa eine 
koronare Herzkrankheit sein. Auch Bluthoch-
druck, Diabetes oder eine gutartige Prosta-
tavergrößerung liegen oft bei ED-Patienten 
vor, sodass die Einnahme weiterer Medika-
mente erforderlich ist.

Frage: Eignet sich die einmal tägliche ED-
Therapie mit Tadalafi l auch für diese ko-
morbiden Patienten?

Dr. Notz: Ja, meiner Erfahrung nach kann häu-
fi g auch diese Patientengruppe von einer ein-
mal täglichen ED-Therapie profi tieren.*

Erektile Dysfunktion (ED) betrifft 
Männer jeden Alters und häufi g lie-
gen bei Betroffenen weitere Komor-

biditäten vor. Als First-Line-Therapie bei 
ED werden heute in der Regel Phospho-
diesterase-5 (PDE5)-Hemmer verordnet. 
Neben der Einnahme nach Bedarf ist die 
einmal tägliche ED-Therapie mit Tadala-
fi l (Cialis®) in der Dosierung von 5 mg fes-
ter Bestandteil des Therapiespektrums und 
hat ihren Niederschlag auch in den EAU-
Richtlinien gefunden. Montorsi et al. (2011) 
untersuchten nun erstmals die Wirksam-
keit von Tadalafi l einmal täglich bei PDE5-
Hemmer naiven Patienten.
 In der multizentrischen, randomisierten, 
doppelt verblindeten, Placebo-kontrollierten 
Parallelgruppen-Studie erhielten die Teil-
nehmer nach einer vierwöchigen Run-in-
Phase im Verhältnis 2:1 entweder Tada-
lafi l 5 mg oder Placebo. Hierbei wurden 
Wirksamkeit und Verlässlichkeit von ein-
mal täglich 5 mg Tadalafi l bei Patienten 
bewertet, die zuvor noch nicht mit einem 

PDE5-Hemmer nach Bedarf therapiert wor-
den waren. Als primäre Erfolgsparameter 
wurden die Fragen 2 und 3 des Sexual En-
counter Profi le (SEP2 und 3) und sekun-
där SEP4 und SEP5 festgelegt. 
 Das Durchschnittsalter der 217 teilneh-
menden Patienten lag bei 52 Jahren. So-
wohl in der Verum- als auch in der Place-
bo-Gruppe hatten die Männer überwiegend 
eine leichte bis mittelschwere ED. In bei-
den Gruppen traten Bluthochdruck, Hyper-
cholesterinämie, Diabetes mellitus, beni-
gnes Prostatasyndrom (BPS) und koronare 
Herzkrankheiten* als Komorbiditäten ver-
gleichbar häufi g auf. 
 Anhand der Domäne für erektile Funkti-
on des International Index of Erectile Func-
tion (IIEF-EF) wurde unter Behandlung mit 
Tadalafi l verglichen mit Placebo eine signifi -
kante Steigerung der erektilen Funktion er-
mittelt. Am Studienende hatten 67 Teilneh-
mer in der Tadalafi l-Gruppe (45,9 %) und 21 
Teilnehmer in der Placebo-Gruppe (31,3 %) 
einen IIEF-EF Score ≥26 (keine ED).  

Vergleich der prozentualen „Ja“-Antworten auf die SEP3-
Frage (erfolgreich abgeschlossener Geschlechtsverkehr) 
zwischen der Tadalafi l- und der Placebo-Gruppe bei den 
einzelnen Konsultationen. SEP = Sexual Encounter Pro-
fi le.

 Der prozentuale Anteil positiver Ant-
worten auf die SEP2-Frage (erfolgreiche 
Penetration) erhöhte sich in der Tadalafi l-
Gruppe um 23,8 % gegenüber 12,2 % in 
der Placebo-Gruppe. Entsprechende Ver-
änderungen wurden auch bei der SEP3-
Frage (erfolgreich abgeschlossener Ge-
schlechtsverkehr) registriert (39,5 % versus 
21,5 %; Abb.).
 Eine signifi kante Überlegenheit von Ta-
dalafi l ergab sich auch bei der SEP4- (Zu-
friedenheit mit der Erektionsstärke) und 
der SEP5-Frage (Gesamtzufriedenheit mit 
dem Sexualerleben; p <0,001). 
 Die aktuellen Ergebnisse zur Effektivi-
tät sind vergleichbar mit denen vorausge-
gangener Studien mit Tadalafi l einmal täg-
lich bei Respondern (Porst H, et al. 2008. 
J Sex Med 5:2160-2169 und Rajfer J, et al. 
2007. Int J Impot Res 19:95-103). 
 Die Daten zur Verträglichkeit bei tägli-
cher Einnahme von Tadalafi l decken sich 
ebenfalls mit denen aus früheren Studi-
en, sodass sich zusammenfassend festel-
len lässt, dass die einmal tägliche Einnah-
me von Tadalafi l 5 mg für Patienten eine 
wirksame und verträgliche ED-Therapie-
option sein kann.         Red. ◄
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