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5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research
(ESSIR):

Bayer und GlaxoSmithKline: Zwei neue Studien zur erektilen
Dysfunktion (ED) vorgestellt
Vardenafil verbessert Erektionsfähigkeit bei 92 Prozent der Patienten

Hamburg – Der Wirkstoff Vardenafil verbessert bei 92 Prozent der Männer mit
ED die Erektionsfähigkeit. Dies belegt eine neue Studie von Bayer und
GlaxoSmithKline (GSK), die jetzt auf dem 5. Kongress der European Society for
Sexual and Impotence Research (ESSIR) in Hamburg vorgestellt wurde. Daneben
wurde eine Studie präsentiert, bei der das Medikament über einen Zeitraum von 52
Wochen eingenommen wurde. Dabei wurde die Erektionsfähigkeit bei
regelmäßiger Einnahme über ein Jahr beobachtet und mit einem Basiswert
verglichen. Im Ergebnis zeigt sich eine 5,4-5,9-fache Verbesserung der Erektion.
Bisherige klinische Studien haben ergeben, dass der Wirkstoff Vardenafil sich
durch eine hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit auszeichnet. Jetzt wurden
erstmals Daten zur Wirkung des PDE 5-Hemmers unter individuell angepasster
Dosierung vorgestellt. Diese unkontrollierte, offene Studie sollte die tatsächliche
klinische Praxis der flexiblen Dosierung verdeutlichen. Im Rahmen einer
zehnwöchigen Multicenter-Studie bei 398 Männern mit ED beurteilten die Prüfer
die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Vardenafil. Dabei zeigte sich,
dass der Wirkstoff Vardenafil in der Gesamtbewertung (Global Assesment
Question) bei 92 Prozent der Männer die Erektionsfähigkeit verbesserte.
Die Behandlung startete mit 10 mg. Sie wurde entweder mit dieser Dosierung
fortgeführt oder nach zwei und sechs Wochen auf 5 mg reduziert oder auf 20 mg
erhöht. Nach zehnwöchiger Studienteilnahme berichteten 70 Prozent der Männer,
dass es bei jeder dieser Dosierungen von Vardenafil zu einer Erektion im
Normalbereich (im Sinne der Definition des International Index of Erectile Function
[IIEF] ein EF-Domain-Score von ≥26) gekommen sei.
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„Diese Studie ist wichtig, weil die Ärzte die Behandlungsdosis je nach dem
klinischen Ansprechen der Patienten anpassen durften, sodass reale Verhältnisse
erreicht wurden,“ erklärte Dr. Axel-Jürg Potempa, Urologe an der Universität
München und Leitender Prüfer der Studie. „Wir finden es auch sehr ermutigend,
dass sieben von zehn Männern, die Vardenafil nahmen, angaben, ihre erektile
Funktion habe nach zehn Wochen wieder in dem von ihnen als normal bewerteten
Bereich gelegen.”
Unerwünschte Wirkungen waren in der Regel leicht bis mittelschwer ausgeprägt.
Am häufigsten wurde über Kopfschmerzen und Gesichtsrötung berichtet.
Eine zweite Studie untersuchte die Sicherheit und Wirksamkeit von Vardenafil in
einem Zeitraum von einem Jahr. Im Rahmen dieser randomisierten Untersuchung
nahmen 1020 Männer nach Bedarf 52 Wochen lang entweder Vardenafil 10 mg
oder 20 mg. Weder Arzt noch Patient kannten die Dosierung und die erektile
Dysfunktion hatte verschiedene Ursachen. Vor der Behandlung gab es eine
vierwöchige Beobachtungsphase der Erektionsfähigkeit ohne Medikation, um
einen Vergleichswert zu ermitteln.
Nach einjähriger Therapie verbesserte sich mit der 20 mg Dosierung die
durchschnittliche Erfolgsrate bei der Aufrechterhaltung der Erektion von 16
Prozent bei Studienbeginn auf 86 Prozent – d.h. um das 5,4-fache. Bei Männern,
die mit der Vardenafil 10 mg Dosierung behandelt wurden, kam es zu einer
durchschnittlichen Erfolgsrate von 14 Prozent bei Studienbeginn auf 82 Prozent
und damit um das 5,9-fache. Diese Ergebnisse decken sich mit Beobachtungen
aus früheren placebokontrollierten Studien. Unter beiden Dosierungen waren die
Nebenwirkungen im Allgemeinen nur leicht bis mittelstark ausgeprägt. Die am
häufigsten unter der Therapie aufgetretenen unerwünschten Wirkungen waren
Kopfschmerzen, Gesichsrötung, Rhinitis, zufällige Verletzungen, ein
Grippesyndrom und Dyspepsie. “Unter der Therapie aufgetreten” weist dabei nicht
notwendigerweise auf einen Zusammenhang mit dem Prüfpräparat hin.
„Diese Studie ist aus zwei Gründen bedeutsam. Erstens berichteten die Patienten
über eine anhaltende Verbesserung der erektilen Funktion unter Vardenafil
während eines Zeitraums von einem Jahr“, erklärte Dr. Iñigo Sáenz de Tejada,
Präsident der Madrider Stiftung für andrologische Forschung und Entwicklung und
Leitender Prüfarzt der Studie. „Zweitens gelang es den Männern im Durchschnitt

3

in mehr als acht von zehn Fällen, unter Vardenafil eine für den Geschlechtsverkehr
ausreichende Erektion aufrechtzuerhalten. Interessanterweise berichteten die
Männer außerdem über eine hohe allgemeine sexuelle Befriedigung nach
Einnahme von Vardenafil.“
Vardenafil ist ein Wirkstoff der von Bayer erforscht und entwickelt wurde.
Bayer und GlaxoSmithKline werden gemeinsam das Produkt vertreiben und
weiterentwickeln. Erst kürzlich hat der wissenschaftliche Arzneimittelauschuss der
europäischen Zulassungsbehörde (CPMP) die Prüfung der Zulassungsdokumente
von Vardenafil mit einer positiven Empfehlung zur Zulassung abgeschlossen.
Damit dürfte innerhalb der nächsten Monate eine europäische Zulassung erteilt
werden und die Markteinführung in Europa in der ersten Jahreshälfte 2003 folgen.
Leverkusen, 2002-12-02

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.

