Investor Relations

10. Weltkongress der International Society for Sexual and Impotence
Research (ISSIR):

Vardenafil Daten zeigen zuverlässige, anhaltende
Verbesserung der erektilen Funktion sowie
Verbesserungen der Erektionsqualität nach ProstataOperation

Leverkusen – Männer mit erektiler Dysfunktion (ED), die das in der
Entwicklung befindliche orale Medikament Vardenafil nahmen, stellten bei der
erstmaligen und bei allen weiteren Einnahmen eine zuverlässig verbesserte
erektile Funktion (EF) fest. Eine dreimonatige Studie mit über 800 EDPatienten hat gezeigt, dass Vardenafil beim ersten und allen nachfolgenden
Versuchen den Geschlechtsverkehr ermöglichte und die Gesamtbefriedigung
zuverlässig verbesserte. Diese Ergebnisse werden jetzt auf dem 10.
Weltkongress der International Society for Sexual and Impotence Research
(ISSIR) in Montreal, Kanada, vorgestellt.
Prüfärzte beurteilten den Effekt von Vardenafil, eine anhaltend zuverlässige
Erektion zu erreichen bei einer breiten Population von Männern mit ED. Sie
analysierten Daten aus einer randomisierten Phase-III-Doppelblindstudie, bei
der 805 Männer mit ED über einen Zeitraum von bis zu 26 Wochen Vardenafil
5, 10 bzw. 20 mg oder Placebo erhielten. Die Auswertung ergab, dass bei
einer 20-mg-Dosierung
• durchschnittlich 74 Prozent der Männer beim ersten Versuch
Geschlechtsverkehr mit ihrer Partnerin hatten, während dies in der
Placebogruppe nur für 46 Prozent der Männer galt;
• bei den Männern, die Vardenafil nahmen und beim ersten Mal
erfolgreich waren, in 91 Prozent der darauf folgenden Versuche wieder
ein erfolgreicher Geschlechtsverkehr zu Stande kam.
„Männer wollen sich darauf verlassen können, dass das ED-Präparat, das sie
nehmen, beim ersten Mal und danach immer wieder wirkt“, erklärte Dr. med.
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Luc Valiquette, Professor für Urologie am Hospital Saint-Luc in Montreal. „Ich
habe festgestellt, dass einige meiner Patienten frustriert sind, weil die
derzeitigen Therapien nicht zuverlässig wirken und ihre Wirksamkeit im Laufe
der Zeit nachlassen kann. Dies unterstreicht den Bedarf an neuen oralen EDTherapeutika, die wirksam, zuverlässig und sicher sind.“
Bei der ISSIR-Tagung vorgestellten Daten aus zwei weiteren klinischen
Prüfungen zeigten ebenfalls, dass Männer, die Vardenafil nahmen, auf Dauer
eine zuverlässige Verbesserung der erektilen Funktion (EF) feststellen.
• In einer einjährigen Studie mit Vardenafil verzeichnete eine breit
gefächerte Population von Männern mit ED eine Verbesserung ihrer
erektilen Funktion.
• In einer sechsmonatigen Open-Label-Studie mit Vardenafil wurde eine
Wiederherstellung der normalen EF festgestellt und 81 Prozent der
Männer berichteten verbesserte Erektionen.
Eine weitere Studie, die erste ihrer Art, hat den Einfluss eines
Phosphodiesterase(PDE-5)-Inhibitors auf die erektile Funktion und depressive
Symptome bei Männern mit ED infolge einer Prostatakrebs-Operation
beurteilt. Die Männer, die Vardenafil einnahmen, berichteten von
verbesserten Erektionen und weniger depressive Symptome als Männer, die
Placebo nahmen.
Bei dieser klinischen Phase-III-Prüfung wurden 440 Männer im Alter von 44
bis 77 Jahren mit ED nach Prostatektomie untersucht. Sie litten schon vor
Aufnahme in die Studie sechs Monate lang an ED. Sie wurden nach dem
Zufallsprinzip für 12 Wochen der Placebogruppe bzw. der Vardenafil-Gruppe
(Dosierung: 10 oder 20 mg) zugeteilt. Nach 12 Wochen
• berichteten bis zu 71 Prozent der Patienten, die mit Vardenafil 20 mg
behandelt wurden, über eine statistisch signifikante Verbesserung der
Erektionen. In der Placebo-Gruppe galt dies in nur für 12 Prozent der
Männer;
• wurde bei einer kleinen Teilgruppe depressiver Prostatektomie-Patienten,
die Vardenafil 20 mg nahm, eine signifikante Abnahme der depressiven
Symptome beobachtet. Beide Gruppen hatten sich einer so genannten
bilateralen nervenschonenden Prostatektomie unterzogen.
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„Männer, die nach Prostatektomie an ED leiden, gehören zu den am
schwierigsten zu therapierenden Patienten, weil ihre ED in der Regel
schwerwiegend ist. Dass Vardenafil die erektile Funktion bei den Teilnehmern
unserer Studie signifikant verbesserte, ist bedeutend, weil über zwei Drittel
dieser Männer eine schwere ED hatten”, erklärte Dr. med. Gerald Brock,
Prüfarzt bei der Leitstudie und Associate Professor in der Chirurgischen
Abteilung am Fachbereich Urologie des St. Joseph’s Health Centre in
London, Ontario (Kanada). Und er fügte hinzu: „Die Feststellung, dass
Vardenafil depressive Symptome bei diesen Männern linderte, ist eine sehr
gute Nachricht, denn sie bedeutet, dass Vardenafil die Lebensqualität bei
Männern zu verbessern hilft, die häufig sowohl emotional als auch physisch
unter diesem Zustandsbild leiden.“
In allen diesen Studien wurden durch das Medikament bedingte
unerwünschte Ereignisse in der Regel als leicht bis mittelschwer geschildert,
wobei als häufigste unerwünschte Ereignisse Kopfschmerzen, Gesichtsrötung
und Rhinitis auftraten.
ED – die anhaltende Unfähigkeit, eine zum befriedigenden Geschlechtsverkehr ausreichende Erektion zu bekommen und aufrechtzuerhalten – ist
eine verbreitete Gesundheitsstörung bei Männern, die größtenteils
unbehandelt bleibt. Fachleute schätzen, dass mehr als die Hälfte aller Männer
über 40 mehr oder weniger stark von ED betroffen sind und dass weltweit
schätzungsweise 152 Millionen Männer an ED leiden.
Vardenafil, erforscht und entwickelt von der Bayer AG, soll von Bayer und
GlaxoSmithKline (GSK) im Rahmen eines von den beiden Unternehmen im
November 2001 geschlossenen Co-Promotion- und Co-DevelopmentAbkommens weltweit vermarktet werden. Zulassungsanträge sind von den
zuständigen Behörden in mehreren lateinamerikanischen Ländern positiv
beschieden worden. In allen wichtigen Regionen der Welt, darunter die USA,
Europa und Japan, ist die behördliche Zulassung beantragt.

Bayer ist ein internationales, forschungsorientiertes Unternehmen mit
Kernaktivitäten in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft, Polymere und
Chemiespezialitäten.
GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden, forschenden Pharma- und
Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der
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Lebensqualität, indem es Menschen in die Lage versetzt, mehr zu leisten,
sich besser zu fühlen und länger zu leben.

Leverkusen, 2002-09-023

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns beruhen.
Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese
Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in öffentlichen Dokumenten gegenüber der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. Form 20-F)
beschrieben haben. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

