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Potenz für alle?

das war 1998 neu: das originale viagra,
blau und in rautenform. mittlerweile
gibt es auch generika.
foto dieter rüchel

p

eter sandmann ist ein erfahrener apotheker, ihm ist
nichts unangenehm. er verkauft in seiner münchner
apotheke
fußpilzmittel,
cremes zur genitalpf lege und pillen
gegen den haarausfall, ohne mit der
wimper zu zucken. das ist sein Job. seine kunden haben ein leiden – er hilft
ihnen, es in den griff zu bekommen.
aufseiten der kunden sieht das hin und
wieder anders aus. Bei so manchem
rezept, das sie über den tresen schieben,
gucken sie verstohlen nach links und
rechts. ihr Blick in richtung apotheker
suggeriert: sagen sie nichts, geben sie’s
mir einfach.
auch bei dem wirkstoff sildenafil ist
das der fall. er ist nämlich der hauptinhaltsstoff des potenzmittels viagra.
obwohl die blaue pille seit 1998 auf dem
markt ist, „ist der kauf des mittels für
kunden bis zu einem gewissen grad
noch immer ein leicht peinlicher
moment“, sagt sandmann. um ihnen
diesen moment so angenehm wie möglich zu machen, gibt sich sandmann jede
mühe, die intimität der Beratung zu
gewährleisten. die kunden seien aber
meistens ohnehin schon sehr gut von den
verschreibenden Ärzten aufgeklärt, so
dass am verkaufstresen nur noch wenige
worte gewechselt werden müssen.
das könnte sich allerdings bald
ändern, denn am kommenden dienstag
berät der sachverständigenausschuss für
verschreibungspf licht, der beim Bundesinstitut für arzneimittel und medizinprodukte (Bfarm) angesiedelt ist,
darüber, sildenafil aus der verschreibungspf licht zu entlassen. fällt die entscheidung gegen eine weitere rezeptpf licht aus, dann kann sich demnächst
jeder jederzeit das mittel gegen erektile
dysfunktion in der apotheke holen. also
auch, ohne vorher mit einem arzt darüber gesprochen zu haben.
umgangssprachlich spricht man bei
erektilen dysfunktionen von der
impotenz. immer noch ein tabuthema.
schätzungen gehen aber davon aus, dass
bis zu 20 prozent der deutschen männer
im laufe des lebens von impotenz
betroffen sind. Je älter der mann, umso
häufiger das leiden. „den typischen
viagra-kunden aber gibt es heute nicht
mehr“, sagt sandmann, der auch mitglied im vorstand des Bayerischen apothekerverbandes und mitglied im ausschuss für selbstmedikation des deutschen apothekerverbandes ist.
Zu Beginn der Ära der mittel gegen
potenzstörungen seien es vor allem tatsächlich ältere männer mit körperlich
bedingten erektionsstörungen gewesen, die mit einem rezept vor ihm standen, sagt der apotheker. das sei fast wie
ein hype gewesen: „da hatte man den
eindruck, dass sich das jeder mal hat
verschreiben lassen.“ manch ein mann,
der 1998 noch ein Jungspund war,
erzählt: die kleinen „Blauen“ waren die

sensation – leider für junge männer
meist nicht erschwinglich.
mittlerweile habe sich der kundentyp
geändert, sagt sandmann. „heute haben
auch viele jüngere männer ein rezept,
häufig weil sie unter psychischen störungen leiden und viagra aus psychosomatischen gründen verschrieben bekommen.“ unter anderem genau diese frage,
nämlich: wer das medikament in
Zukunft vermehrt kaufen wird aufgrund
von Beschwerden, muss sich der sachverständigenausschuss für verschreibungspf licht am dienstag stellen. dabei
spielen für seine entscheidung ausschließlich medizinische kriterien eine
rolle. wirtschaftliche fragen oder auch
gesellschaftliche, etwa ob ein potenzmittel tatsächlich für alle frei verfügbar sein
sollte, fallen eigentlich nicht in seinen
aufgabenbereich. ganz frei machen, so
hört man, können sich die ausschussmitglieder davon aber nicht immer.
die entlassung eines verschreibungspf lichtigen arzneimittels aus der
rezeptpf licht nennen die fachleute
otc-switch. otc ist die abkürzung
für die englische Bezeichnung over the
counter – kurz gesagt, es wird einfach vom
apotheker herausgegeben. auch wenn
kunden für otc-arzneimittel kein
rezept brauchen, sind diese im gegensatz zu frei verkäuf lichen arzneimitteln
apothekenpf lichtig und werden nicht im
handel außerhalb der apotheke, etwa in
drogeriemärkten, angeboten. Zahlreiche medikamente haben diesen wandel
in deutschland schon erlebt. die
bekanntesten darunter sind sicher ibuprofen gegen schmerzen, omeprazol
gegen sodbrennen oder auch triptane
gegen migräne. Zahlreiche entlassungen von medikamenten aus der rezeptpf licht nimmt die breite Bevölkerung gar
nicht wahr. nur wenige schaffen es in die
nachrichten.
eine der letzten großen entscheidungen, die aufsehen erregt hat, war 2015
die freigabe der pille danach. aber auch
die empfehlung des sachverständigenausschusses, das schmerz- und fiebermittel paracetamol nur noch in kleinen
packungen mit maximal 20 tabletten
ohne rezept zu verkaufen, hatte im Jahr
2008 zu diskussionen geführt. die
damaligen mitglieder entschieden, große
packungen des wirkstoffs wieder rezeptpf lichtig zu machen, nachdem aufgefallen war, dass es gerade bei jungen menschen nach der einnahme einer großen
menge paracetamol vermehrt zu vergiftungen kam, die teilweise auch tödlich
verliefen.
nun also, im Jahr 2022, liegt der
antrag für sildenafil auf dem tisch des
sachverständigenausschusses.
Zwölf
männer und frauen werden sich darüber
am dienstag die köpfe heiß reden. meist
sitzen mehr männer als frauen bei den
treffen, die zweimal im Jahr stattfinden,
immer im Januar und im Juli, beisammen. ob das auswirkungen auf die ent-

am dienstag
diskutieren
sachverständige die
frage, ob zukünftig
jeder viagra und co.
in deutschen
apotheken kaufen
kann. wie die
entscheidung
ausfällt, scheint offen
zu sein.
Von Eva Schläfer und
Lucia Schmidt

scheidung zu potenzmitteln haben wird?
insider lächeln nur bei dieser frage.
dabei sind frauen ja durchaus auch
betroffen von der erektilen dysfunktion,
wenn auch indirekt. die erektile dysfunktion ist definiert als eine störung, bei
der über mehrere monate ein partnerschaftlicher geschlechtsverkehr unmöglich ist. sie kann entweder als isolierte
erkrankung, zum Beispiel des penis,
oder als folge einer anderen gesundheitsstörung, beispielsweise bei diabetes, Bluthochdruck oder als alterserscheinung, auftreten. Zusammengefasst können körperliche, arzneimittelbedingte oder psychische ursachen der
grund für die erkrankung sein.
der kürzlich hochbetagt verstorbene
Bob dole, republikanischer us-politiker
und als präsidentschaftskandidat 1996
Bill clinton unterlegen, trat im dezember 1998 in einem fernsehspot auf, für
den ihn das pharmaunternehmen pfizer
bezahlte. das war einige monate nachdem viagra erst in amerika, dann rasch
in europa auf den markt gekommen war.
dole sagte damals mit sonorer stimme,
es sei ein wenig peinlich, über erektile
dysfunktion zu sprechen, doch habe das
thema für millionen von männer und
ihre partnerinnen große Bedeutung.
eigentlich war viagra, so der handelsname des mittels von pfizer, als medikament für die erhöhung des Blutf lusses
im herzen gedacht. doch zeigte sich in
studien die potenzsteigernde wirkung.
viagra wurde die erste tablette auf dem
markt, die gegen erektionsstörungen

wirkte und viel einfacher anzuwenden
war als andere, bereits bekannte therapien wie etwa die schwellkörperautoinjektionstherapie, bei der sich der Betroffene ein medikament in den schwellkörper spritzt, um eine gliedversteifung
auszulösen. oder die vakuumtherapie,
bei der ein plastikzylinder mit saugpumpe auf den penis aufgesetzt wird.
der mechanismus der blauen pille:
der enthaltene wirkstoff sildenafil
hemmt ein enzym namens pde-5. dieses kommt in glatten muskelzellen vor.
im vergleich zur pde-5-konzentration
im herzen ist jene im penis viel höher.
ein hemmstoff führt daher zu einer
besonders starken entspannung der
Blutgefäße im penis. dadurch kann das
Blut in den schwellkörper strömen und
das glied versteifen. die libido an sich
aber steigert viagra nicht.
wer den antrag auf die freie verkäuf lichkeit von sildenafil gestellt hat, wissen selbst die mitglieder des ausschusses vor dem treffen nicht. meist stellen
solche die pharmaunternehmen selbst,
aber auch politiker oder fachexperten,
etwa welche aus dem ausschuss selbst
oder der pharmaforschung, können das
tun. eine voraussetzung ist, dass das
patent des medikaments abgelaufen ist.
von insidern gibt es die vermutung,
dass der antragsteller für sildenafil
eventuell auf die etwas weniger konservativen ansichten der neuen Bundesregierung hofft. immerhin wurde der
antrag im november zeitgleich mit der
Zusammensetzung der neuen koalition

beim Bfarm eingereicht. denn ob ein
switch stattfindet oder nicht, ist am
ende eine politische entscheidung. der
sachverständigenausschuss für verschreibungspf licht spricht eine empfehlung aus, die entscheidung trifft aber
das Bundesgesundheitsministerium.
das wird auch bei sildenafil so sein.
schließlich wird dem Bundesrat ein entwurf einer verordnung zur Änderung
der arzneimittelverschreibungsverordnung zur abstimmung vorgelegt. den
abschluss des verfahrens bildet dann
meist die veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. etwa bei der freigabe der
pille danach war der sachverständigenausschuss schon länger der meinung
gewesen, diese könnte frei verkäuf lich
sein. die politik, vor allem cdu und
csu, zeigte lange widerstand gegen
diese einführung.
experten wie der apotheker sandmann rechnen damit, dass sich die politik mit der frage, ob sildenafil am ende
frei verkäuf lich sein soll, gar nicht groß
beschäftigen muss. sie sind sich relativ
sicher, dass der ausschuss eher australien folgen wird, wo die rezeptpf licht
nicht abgeschafft wurde. die erfahrung
zeigt: deutschland ist bei solchen medikamenten eher konservativ eingestellt –
anders als etwa in england, polen oder
schweden, wo tabletten mit diesem
wirkstoff ohne rezept in der apotheke
gekauft werden können. schweizerische
medien berichteten im mai 2020, es
habe in den ersten tagen nach dem
wegfall der verschreibungspf licht
einen run auf die apotheken gegeben.
speziell junge männer ohne Beschwerden hätten die wirkung der potenzpillen testen wollen. der schweizerische
apothekerverband untermauert dies mit
Zahlen: speziell bei den niedrigdosierten tabletten – es gibt sie mit 25, 50 und
100 milligramm wirkstoff – verdreifachte sich der absatz seit der Befreiung
nahezu.
was für eine freie verkäuf lichkeit
sprechen würde, ist, dass ein sehr großer
prozentsatz der illegal verkauften medikamente potenzmittel betrifft. diese
unter der hand verkauften mittel sind,
wie überprüfungen zeigen, häufig von
schlechter Qualität, verunreinigt, falsch
dosiert oder wirkstofffrei. ohne rezept
an das medikament zu gelangen, würde
also zu mehr sicherheit führen.
was dagegenspricht, da sind sich die
fachleute einig: sildenafil hat eine wirkung auf die gefäße – und zwar auf alle
im körper. wer es also einnimmt, steigert damit nicht nur die potenz, sondern
es führt auch zu reaktionen der gefäße
des herzens, innerer organe oder des
gehirns. unerwünschte herz-kreislaufreaktionen können die folge sein. das
mittel könnten auch männer einnehmen, die (noch) gar nicht wissen, dass sie
etwa ein gefäßleiden haben. Bei patienten mit der lungenerkrankung copd
sowie bei frühgeborenen mit lungen-

unreife wird sildenafil medizinisch
bewusst eingesetzt, um positiv auf die
lungengefäße zu wirken.
und selbst wenn es doch zur rezeptfreigabe kommt, sind die pharmaunternehmen zumindest in einer übergangszeit nicht daran gebunden, ihre medikamente mit dem wirkstoff auch wirklich
frei verkäuf lich zu machen. für die firmen spielen häufig wirtschaftliche abwägungen eine rolle: kann der umsatz
gesteigert werden, wenn es frei verkäuf lich ist? speziell für das bekannteste mittel, viagra von pfizer, könnte es tatsächlich nachteile haben, da die pille gegenüber generika besonders teuer ist. einige Jahre lieferte die tablette pfizer jährlich einen milliardenschweren umsatz.
so waren es allein im Jahr 2012 mehr als
zwei milliarden dollar. dann begann
pfizer in großen märkten den patentschutz zu verlieren. Zunächst lief er 2013
in europäischen märkten aus, 2014 folgten Japan und einige Jahre später die
usa. pfizer gerät beim umsatz zunehmend unter druck.
für den geldbeutel des kunden hat
eine freigabe übrigens vermutlich erst einmal keine auswirkungen. da potenzmittel
zu den lifestyle-medikamenten zählen,
müssen sie diese schon heute aus eigener
tasche bezahlen. peter sandmann hat
sogar beobachtet, dass nach dem wegfall
der rezeptpflicht für die pille danach zwar
mehr präparate auf den markt kamen, aber
der preis für den verbraucher im otcverkauf erheblich teurer wurde. sandmann geht aber ohnehin davon aus, dass er
so viele packungen der potenzmittel in
dem moment, in dem sie frei verkäuflich
sind, nicht mehr über die ladentheke
schieben wird. der kauf dieser pillen wird
seiner ansicht nach eher über den versandhandel im internet stattfinden als an
seinem tresen mit weiteren kunden im
nacken. vor dem eigenen laptop muss
man nämlich nicht laut sagen: „ich hätte
gerne eine packung viagra“, und dann
beschämt um sich gucken.

■ „leib & seele“

im podcast

in dieser woche
beginnt im gesundheitspodcast die
reihe „mit hirn
und herz“, die f.a.Z. und hertie-stiftung gemeinsam gestalten und in der mitglieder des
„hertie network of excellence
in clinical neuroscience“ einblicke in ihre arbeit geben. in
der ersten folge geht es um den
schlaganfall: ww.faz.net/podcasts/f-a-z-gesundheit-der-podcast

