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Der priapismus
Ein seltener, aber dringlicher urologischer Notfall

müncHEn Ein Priapismus ist eine 
Dauererektion, die unabhängig von einer 
sexuellen Stimulation länger als vier 
Stunden anhält, eine schmerzhafte Erek-
tion ist auch unter vier Stunden Dauer 
bereits pathologisch. Eine prolongierte 
Erektion zum Beispiel nach Schwellkör-
perautoinjektion von vasoaktiven Subs-
tanzen kann in einen Priapismus überge-
hen. Der Name leitet sich ab von Priapos, 
dem griechischen Gott des Glücks und 
der Fruchtbarkeit. 

Die inzidenz des priapismus 
beträgt nach europäischen 
Daten 0,5 bis 1 pro 100.000 

Männer pro Jahr, nach US-amerikani-
schen Daten fünf pro 100.000 pro Jahr. 
Die höhere inzidenz in den USa ist 
durch den höheren anteil afrikanisch-
stämmiger personen an der Bevölke-
rung mit der genetischen Disposition 
zur Sichelzellanämie erklärbar. ein pri-
apismus kann in jedem alter auftreten. 

Grundsätzlich unterscheidet man 
verschiedene Formen des priapismus, 
wobei die häufigste Form der low-
flow-priapismus darstellt, der in bis zu 
90 prozent vorliegt. Davon zu unter-
scheiden ist der High-flow-priapismus 
mit fünf bis zehn prozent Häufigkeit. 
Zusätzlich gibt es Mischformen und 
den intermittierenden beziehungswei-
se rezidivierenden priapismus („Stut-
tering-priapismus“). Jegliche Form 
des priapismus stellt immer einen 
dringlichen urologischen Notfall dar.

Der low-Flow priapismus ist ein 
ischämischer priapismus, der auch als 
Stase-priapismus bezeichnet wird und 
klinisch einer schmerzhaften Dauer-
erektion entspricht, wobei der penis 
livide und hart imponiert. Beim 
 High-flow-priapismus bestehen meist 
geringe oder keine Schmerzen, der 
penis ist warm und rosig, zum Teil 
auch pulsatil und mit weniger Rigidi-
tät. Bei beiden Formen des priapismus 
ist das corpus spongiosum meist 
nicht beteiligt, das heißt, die Glans ist 
flakzide. 

Ursachen
Dem low-flow-priapismus liegen oft 
hämatologische erkrankungen 
zugrunde, so zum Beispiel die Sichel-
zellanämie, leukämie oder Morbus 
Fabry. auch pelvine Raumforderun-
gen mit venöser abfluss-Störung bei 
ausgedehnten Tumoren oder Metasta-
sen im kleinen Becken können (selten) 
die Ursache sein.

Daneben wird eine Reihe von Medi-
kamenten als auslösend für priapismus 
angesehen, wobei es fast keine Medika-
mentengruppe gibt, die nicht bereits 
angeschuldigt wurde, einen priapismus 
auslösen zu können (Tab. 1).

in mindestens 30 prozent der Fälle 
lässt sich keine Ursache eruieren, 
sodass diese Form des priapismus als 
idiopathisch bezeichnet wird. Beim 
High-flow-priapismus ist oft ein peri-
neales Trauma mit induktion einer 
arteriovenösen Fistel ursächlich, 
wobei der priapismus auch erst zwei 
bis drei Wochen nach dem Trauma 
auftreten kann. 

Beim kindlichen priapismus handelt 
es sich fast immer um einen High-flow-
priapismus nach einem perinealen 
Trauma, wobei hier die Gefahr der 
Bagatellisierung oder Fehldiagnose 
höher als bei erwachsenen patienten ist. 

Sehr selten wurden Rückenmarks-
läsionen oder Spinalanästhesie als 
auslösend beschrieben.

Mischformen des Priapismus
in seltenen Fällen ist es nicht sicher 
möglich, zu bestimmen, ob es sich  um 
einen High-flow- oder low-flow-pri-
apismushandelt. auch ist der Über-
gang von einem High-flow- in einen 
low-flow- priapismus möglich. 
außerdem gibt es Der intermittierende 
priapismus kann bei Sichelzellanämie 
oder idiopathisch auftreten (Tab. 2).

Risiko durch ED-Therapie
Die Schwellkörperautoinjektionsthe-
rapie (SKaT) ist, seit ihrer etablierung 
zur Behandlung der erektilen Dys-
funktion (eD) Mitte der 1980er-Jahre, 
eine der klassischen Ursachen für die 
auslösung einer prolongierten erek-
tion beziehungsweise eines priapis-
mus. Das heute überwiegend injizierte 

prostaglandin e1 birgt ein geringeres 
priapismusrisiko als die früher ver-
wendeten Substanzen papaverin und 
phentolamin, bei deren anwendung 
das Risiko deutlich höher war. Die 
intraurethrale applikation von vaso-
aktiven Substanzen wie prostaglandin 
e1 und die orale Gabe von pDe-5-in-
hibitoren bergen nur ein  minimales 
Risiko für prolongierte erektionen 
oder priapismus.

Pathophysiologie
Die pathophysiologie des low-flow-
priapismus zeigt eine Hypoxämie, 
Hyperkapnie und azidose, die zur irre-
versiblen ischämischen Schädigung 
des Schwellkörpergewebes nach circa 
zwölf Stunden führen, mit der Folge 
einer Schwellkörperfibrose und einer 
irreversiblen erektilen Dysfunktion.

Beim low-flow-priapismus beste-
hen typischerweise nur wenige intra-
kavernöse Thromben aufgrund einer 
etwa dreifach aktivierten Fibrinolyse, 
was die abpunktion des Staseblutes 
ermöglicht.

Beim High-flow-priapismus besteht 
pathophysiologisch keine ischämie, 
sondern eine direkte arteriovenöse 
Kurzschlussverbindung mit dem 
venösen System als Folge einer laze-
ration der arterien oder großer Ran-
kenarterien, meistens durch ein Trau-
ma ausgelöst.

Diagnostik
Zur Diagnostik muss zunächst eine 
vollständige anamnese erhoben wer-
den, wobei die erektionsdauer, einge-
nommene Medikamente, Traumata und 
Grunderkrankungen erfragt werden 
müssen. Beim labor sollten routinemä-
ßig Differenzialblutbild und Blutgerin-
nung bestimmt werden und die zur 
Differenzialdiagnose zwischen High-

flow- und low-flow-priapismus erfor-
derliche Blutgasanalyse aus dem aspi-
rierten Schwellkörperblut erfolgen.

Bildgebende Diagnostik: im Vor-
dergrund steht die Farbduplexsonogra-
fie, wobei beim low-flow-priapismus 
kaum ein Blutstrom zu verzeichnen ist, 
hingegen beim Highflow- priapismus 
ein starker Flow, eventuell sogar mit 
Darstellung der arteriovenösen (aV-) 
Fistel. Weitere bildgebende Verfahren 
sind angio-cT oder MRT mit Kontrast-
mittel, wobei diese Untersuchungen 
notfallmäßig nicht immer verfügbar 
sind. penis angiografie und caverno-
grafie spielen heute im klinischen all-
tag eine untergeordnete Rolle.

Differenzialdiagnosen
Neben dem typischen klinischen Bild 
gelingt die Unterscheidung zwischen 
High-flow- und low-flow-priapismus 
durch die Bestimmung der Blutgase aus 
dem durch punktion gewonnenen 
kavernösen Blut. Beim low-flow-pria-
pismus betragen der pO2 <30 mm Hg, 
der pcO2 >60 mm Hg und der pH <7,25. 
Beim High-flow-priapismus betragen 
der pO2 >90mm Hg, der pcO2 <40mm 
Hg und der pH-Wert liegt bei 7,4.

Differenzialdiagnostisch bedeut-
sam ist auch der sogenannte maligne 
priapismus, bei dem intrakavernöse 
Metastasen das klinische Bild eines 
priapismus imitieren, wobei beide 
corpora cavernosa vollständig mit 
knotigen Metastasen durchsetzt sein 
können. Diese penilen Metastasen 
können vor allem bei Rektumkarzi-
nom und prostatakarzinom, aber auch 
anderen pelvinen Tumoren auftreten.
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Prostalglandin (SKAT)

Papaverin (SKAT)

Phentolamin (SKAT)

Alphablocker

andere vasodilatative Substanzen

Antikoagulanzien

Antihypertensiva

Anxiolytika

Testosteron

GnRH

PDE-5-Inhibitoren

Kokain

Amphetamine

Marihuana

Alkohol u.a. Drogen

Low-flow (Stasepriapismus) High-flow mischformen Intermittierend

venöse Abflussblockade 
• Gewebshypoxie 
•  irreversible Schwellkörper-

fibrose 

Klinik: 
Schmerzen, brettharter 
Penis,  
bläulich-livide, keine Pulsati-
onen

stumpfes genitales 
oder perineales 
Trauma 

Klinik: 
kaum Schmerzen, 
Penis elastisch,  
pulsatile Erektion

z.B. nach SKAT, 
unbehandelte 
Mischform mündet 
in Low-flow

rekurrierende Form 
des Stasepriapismus 
(z.B. bei Sichelzellan-
ämie)

Tab. 2: Verschiedene Formen des Priapismus

Sc
hw

ar
ze

r (
5)

J. Ullrich Schwarzer

Tab. 1: Medikamente, die Priapismus auslö-
sen können
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In Kürze
• Selten, aber absoluter Notfall
•  Cave: Fehldiagnose im Kindesalter
•  Diagnostik: High-Flow oder Low-

flow
•  Therapie: semi-invasiv vor opera-

tiv
•  High-flow: Angiographische 

embolisation
•  Intermittierender Priapismus : 

medikamentös Rezidivprävention
•  Inadäquate Therapie → Schwell-

körperfibrose
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Therapie – grundlagen
Das oberste prinzip jeder priapismus-
therapie ist das möglichst frühzeitige 
erreichen einer Detumeszenz, weil dies 
entscheidend für die weitere prognose 
des patienten ist. Die Therapie sollte, 
wann immer möglich, stationär erfol-
gen. Der erste Therapieschritt ist immer 
die abpunktion von bis zu mehreren 
100 ml Blut, gegebenenfalls werden 
beide corpora cavernosa punktiert. aus 
dem abpunktierten Schwellkörperblut 
können die Blutgase bestimmt werden. 
Sollte die alleinige abpunk tion der 
Schwellkörper (abb. 1) nicht zu einer 
ausreichenden Detumeszenz führen, 

kann ein vasokonstriktorisch wirkendes 
präparat hochverdünnt intrakavernös 
injiziert werden, zum Beispiel phenyle-
phrin, Metaraminol, etilefrin oder ähn-
liche Substanzen. Da die intrakavernöse 
injektion auch zu einer systemischen 
Medikamentenwirkungen führen kann, 
sind hypertone Krisen nicht auszu-
schließen, weshalb gegebenenfalls eine 
internistische Mitbehandlung angezeigt 
ist. als alternative zu den Sympatho-
mimetika kann auch Methylenblau inji-

ziert werden, was nicht zu einem Blut-
druckanstieg führt. Die injektion von 
Sympathomimetika kann gegebenen-
falls im abstand von fünf bis zehn 
Minuten mehrmals wiederholt werden. 

Zusätzlich können physikalische 
Maßnahmen wie ein Kompressionsver-
band und intermittierendes anlegen 
einer Kinderblutdruckmanschette hilf-
reich sein. Sinnvolle supportive Maß-
nahmen sind antibiose (ggf. auch 
gegen anaerobier), analgetika und 
lokale Kühlung. ein suprapubischer 
Blasenkatheter ist in vielen Fällen ange-
zeigt. Weitere supportive Maßnahmen 
bei patienten mit Sichelzellanämie sind 
die Gabe von Sauerstoff, aggressive 

Hyperhydratation und metabolische 
alkalisierung.

Die erfolgschancen jeglicher priapis-
mustherapie sind abhängig von einem 
möglichst frühzeitigen Therapiebeginn.

Therapie low-flow-Priapismus
eine erfolgreiche Detumeszenz wird 
laut literatur und nach eigener erfah-
rung durch eine Shunt-Operation zu 
etwa 80 prozent erreicht. Sowohl nach 
semiinvasiver Therapie mittels Schwell-

körperpunktion als auch nach Shunt-
Operation ist fast immer nicht sofort 
eine vollständige Detumeszenz zu 
erwarten, sondern die Rückbildung der 
Dauererektion erfolgt über eine noch 
Tage bis Wochen bestehende und lang-
sam abnehmende Tumeszenz.

operative therapie: Bei nicht aus-
reichender Detumeszenz durch die 
aspiration und injektion von Sympa-
thomimetika besteht die indikation zur 
operativen intervention zunächst in 
Form eines distalen Shunts, wobei der 
Winter-Shunt (abb. 2) häufig ange-
wandt wird. alternative Shunttechni-
ken sind Shunts nach ebbehoj, al 
Ghorab oder T- oder Snake-Shunt. Bei 

nicht ausreichender Detumeszenz durch 
einen distalen Shunt besteht die indika-
tion zu einem proximalen Shunt, wobei 
neben dem Grayhack-Shunt (abb. 3), 
einem Bypass zwischen Vena saphena 
magna und dem corpus cavernosum 
auch ein bulbärer spongiokavernöser 
Shunt (nach Quackels) infrage kommt. 

Therapie High-flow-Priapismus
Die Therapie bem High-flow-priapis-
mus besteht zunächst in der manuellen 

Kompression des penis und der anlage 
einer Blutdruckmanschette. Dann soll 
möglichst bald eine radiologische inter-
vention mit supraselektiver embolisa-
tion der aV-Fistel erfolgen. Die abpunk-
tion der Schwellkörper dient nur der 
Blutgasanalyse, die injektion von Sym-
pathomimetika oder Shunt-chirurgie 
sind beim High-flow-priapismus nicht 
indiziert. eine offene chirurgische liga-
tur der aV-Fistel kommt nur in den ext-
rem seltenen Fällen infrage, in denen 
der  endoluminale interventionelle Fis-
telverschluss nicht gelingt.

Der Therapieerfolg mit supraselekti-
ver arterieller embolisation liegt bei 
über 90 prozent, vorausgesetzt der pati-
ent wird an einem erfahrenen „High-
volume-Zentrum“ für interventionelle 
Radiologie behandelt.

Intermittierender Priapismus
Der oft nachts auftretende intermittie-
rende priapismus kann in den meisten 
Fällen gut mit einer antiandrogenen 
Medikation behandelt werden. Dabei 
wird zunächst mit einer relativ hohen 
Medikamentendosis über einige Tage 
begonnen (z. B. 50–100mg cyproteron-
acetat) und dann schrittweise die Dosis 
reduziert, sodass ein Zustand erreicht 
wird, in dem normale erektionen mög-
lich sind, aber die zu langen nächtli-
chen erektionen unterbunden werden. 
Die Medikation muss nach erreichen 
der individuell adäquaten Dosis oft über 
Monate fortgesetzt werden. 

als Medikamente kommen alle anti-
androgen wirkenden Medikamente 
infrage, aber auch Baclofen, Gabapen-
tin und andere; auch die intra kavernöse 
autoapplikation von alphasympatho-
mimetika nach Bedarf durch den pati-
enten wurde beschrieben.

Komplikationen, langzeitfolgen
Beim low-flow-priapismus ist in 80 
prozent eine baldige Detumeszenz zu 
erzielen, trotzdem kommt es langfristig 
in circa 50 prozent (in der literatur 
unterschiedlich bewertet) zu einer erek-
tilen Dysfunktion unterschiedlicher 
ausprägung.

Die priapismusdauer ist entschei-
dend für die prognose und für die aus-
bildung einer partiellen oder voll-
ständigen Schwellkörperfibrose. Beim 

High-flow-priapismus ist das Risiko für 
die ausbildung einer Schwellkörper-
fibrose gering.

Sollte es zur ausbildung einer 
Schwellkörperfibrose gekommen sein, 
bleibt als Ultima Ratio nur die einbrin-
gung eines hydroflexiblen Schwellkör-
perimplantats. in der literatur wird von 
verschiedenen Seiten die möglichst 
frühzeitige implantation propagiert, mit 
dem argument, dass die implantation 
der Schwellköper zylinder möglichst 
bald nach dem priapismus einfacher 
vonstatten geht, wenn das Schwellkör-
pergewebe noch nicht so stark fibro-
tisch ist. Die erfahrung des autors 
spricht nicht für die frühzeitige implan-
tation, da es immer wieder Fälle gibt, 
wo es nur zu einer partiellen Schwell-
körperfibrose kommt und der patient 
mit pDe-5-inhibitoren oder SKaT eine 
ausreichende erektion erzielen kann, 
womit ein implantat vermieden werden 
kann. andererseits ist bei entsprechen-
der Technik und erfahrung auch bei 
vollständiger Schwellkörperfibrose die 
Versorgung mit einem implantat mög-
lich, auch wenn die Verwendung eines 
Kavernotoms et cetera die Operation 
erschweren kann. Jedenfalls sollte man 
nicht durch zu frühzeitige indikations-
stellung zum implantat die chancen auf 
eine medikamentös unterstützte natür-
liche erektionsfähigkeit verbauen.

Die in abbildung 4 gezeigte Kasu-
istik entspricht einer sehr seltenen, 
aber besonders fatalen Komplikation 
eines zu spät behandelten low-flow-
priapismus. ein über mehrere Tage 
vom  patienten wegen einer diabeti-
schen Neuropathie als nicht schmerz-
haft empfundener und deshalb 
 bagatellisierter SKaT-induzierter 
 priapismus führte unter entgleistem 
Diabetes mellitus zu einer eitrigen 
Kavernitis mit der Spätfolge einer 
vollständigen Schwellkörperfibrose, 
weshalb ein Schwellkörperimplantat 
unvermeidbar war.  W

literatur auf anfrage.
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Abb. 1: Priapismus bei Z. n. Abpunktion von Schwellkörperblut Abb. 2: Winter-Shunt

Abb. 3: Grayhack-Shunt Abb. 4: Putride Kavernitis nach mehrtägigem SKATinduziertem
Low-flow-Priapismus

erektile Rehabilitation nach radikaler prostatektomie
Große Vielfalt der Konzepte, PDE-5-Hemmer am häufigsten angewandt

oSnABrück Die radikale Prostatekto-
mie (RP), offen, laparoskopisch oder robo-
terassistiert laparoskopisch durchgeführt, 
stellt derzeit den größten Anteil der definiti-
ven invasiven Therapieformen in der 
Behandlung des lokal begrenzten Prostata-
karzinoms dar. Mitentscheidend für die 
Therapiewahl ist für den präoperativ sexu-
ell aktiven Mann die Komplikation des Ver-
lustes einer ausreichenden Erektionsquali-
tät. Diese Nebenwirkung stellt einen 
wesentlichen Faktor der aufkommenden 
Ängste und Überlegungen der betroffenen 
Männer sowie deren Partnerinnen dar.

Die Ätiologie der erektilen Dys-
funktion (eD) ist bei der opera-
tiven Therapie des prostatakar-

zinoms durch die läsion des 
neurovaskulären Bündels überwie-
gend neurogen bedingt. Trotz subtiler 
Operationstechniken ist auch bei beid-

seitigem erhalt der Gefäßnervenbün-
del im Mittel in 50 prozent der Fälle 
mit einer postoperativen erektionsstö-
rung zu rechnen, welche sich erst im 
Verlauf der ersten zwei Jahre nach 
dem operativen eingriff erholt1. es 
empfiehlt sich, eine medikamentöse 
Therapie zur Unterstützung der Reha-
bilitation der erektilen Funktion (eF) 
so früh wie möglich einzuleiten, um 

einen unwiederbringlichen erektions-
verlust zu vermeiden. Hierzu können 
sowohl phosphodiesterase-5-(pDe-5-)
Hemmer als auch prostaglandine 
durch induktion und Unterstützung 
der erektionsbedingten Durchblutung 
und Gewebsoxygenierung zum funk-
tionellen und strukturellen erhalt der 
Schwellkörpermuskulatur beitragen. 

Kein einheitliches Konzept
Der exakte zeitliche Verlauf der 
Wiedererlangung der erektions-
fähigkeit nach nervenerhalten-
der radikaler prostatektomie 
(nsRp) sowie dessen Beeinfluss-
barkeit hinsichtlich Zeitspanne 
und erfolgreichem erektionssta-
tus war in der jüngeren Vergan-
genheit Ziel verschiedener Studi-
en, und ist derzeit trotz 
vielversprechender ergebnisse 

der einzelnen arbeitsgruppen bezüg-
lich der optimalen Therapiestrategie 
noch nicht eindeutig geklärt.

Beispielsweise konnten eigene 
Untersuchungen bei nervenschonend 
operierten Männern in der akuten post-Abb. 1: Verteilung der Urologen

Abb. 2: Therapeutische Konzepte zur Rehabilitation der EF


