
S
ie möchten gern. Aber sie können 
nicht. Etwa die Hälfte der Männer 
über 40 muss sich mit einer „erek-
tilen Dysfunktion“ herumquälen, 
wie Expertenschätzungen zeigen. 
Maßnahmen gegen eine „Potenz-

schwäche“, wie das früher hieß, gibt es zwar 
reichlich, von der Pumpe über die Pille bis 
zur Psychotherapie. Doch nicht alle wirken 
gleich gut und sind in jedem Fall geeignet, 
eine Erektion herbeizuführen oder hinrei-
chend lang aufrechtzuerhalten. Vielleicht 
wird das künftig schlicht ein 
Licht richten. Jedenfalls könn-
te in Schlafzimmern häufiger 
ein blauer Schimmer zu entdecken sein, 
wenn sich jenes Verfahren erst einmal 
durchgesetzt hat, das Forscher aus der 
Schweiz nun wissenschaftlich publiziert 
haben. 

Sie injizierten für ihre Studie ein bio-
technologisch zusammengebautes Stück 
Erbmolekül in die Schwellkörper des  Penis 
von Ratten – und bestrahlten den dann mit 
blauem Licht. Das nämlich löst jene gen-
technische Erektionshilfe erst aus, die 

 zuvor gespritzt wurde. In der Folge ent-
spannte sich das schwammartige Muskel-
gewebe des Penis, dehnte sich und ließ Blut 
einfließen wie bei einer echten sexuellen 
Erregung. Eros nennt der Biotechnologie-
Professor Martin Fussenegger von der  
Eidgenössischen Technischen Hochschu-
le in Zürich das potente Mittel – „erektiler 
optogenetischer Stimulator“. 

Das Besondere an Eros ist, dass es ganz 
ohne psychische Stimulationen aus-
kommt. Normalerweise lässt sich keine 

Erektion erzeugen, ohne dass 
anregende Signale vom Kopf 
bis zum Penis gelangen. Das 

Gehirn ist auch beim Mann nun mal das 
wichtigste Sexualorgan. Erregt wird es 
durch Sehen, Riechen, Tasten oder sonst 
wie geweckte sinnliche Fantasien. Die so 
hervorgerufenen Impulse bringen den 
Fortpflanzungsapparat biochemisch erst 
ins Rollen. Bleiben sie aber aus, regt sich 
unten sexuell nichts.

Das muss keineswegs nur an der Psyche 
liegen. Diabetes etwa und Gefäßerkran-
kungen, auch zu viel Alkohol und Nikotin 

können das Sexualleben empfindlich 
beeinträchtigen. Manchmal wird der 
sexuelle Impuls auch nur nicht weiter-
geleitet. Durch Operationen bei Prostata-
krebs beispielsweise wird das umliegende 
Nervengewebe eventuell so geschädigt, 
dass die Erregung nicht mehr bis zu den 
Lenden gelangen kann.

Gerade für solche Menschen könnte 
das Züricher Verfahren einmal geeignet 
sein. Jedenfalls vermuten das seine 
Schöpfer. Denn Eros wirkt unter blauer 
Bestrahlung unmittelbar und führt so 
die Versteifung des Gliedes herbei. Die 
könnte dann durch gängige Medikamen-
te noch verstärkt und verlängert werden. 
Nur auslösen können Potenzpillen eine 
Erektion bislang eben nicht, wie Martin 
Fussenegger betont.

Bis zu einer möglichen Anwendung 
beim Menschen allerdings ist es noch ein 
weiter Weg. Auf dem wird es unter Kosten 
und Mühen nötig sein, mit den für eine 
Zulassung üblichen klinischen Studien 
zuerst die Sicherheit und dann auch die 
Wirksamkeit von Eros überzeugend nach-
zuweisen. Und so verlockend das alles auch 
klingen mag, so ist dabei doch von einem 
„Gen-Konstrukt“ die Rede. Trotzdem wird 
nicht in das Erbgut derer eingegriffen, die 
es verabreicht bekommen. Denn eine 
„nackte DNA“ wie Eros liegt nur lokal vor 
und wandert – so jedenfalls die Erfahrung 
in den Schweizer Labors – nicht in entfern-
tere Zellen des Organismus. „Im Schwell-
körper wird Eros ein paar Tage verweilen 
und dann abgebaut“, erklärt Fussenegger. 
Käme die Methode zum Routineeinsatz, 
müsste also immer mal wieder nachge-
spritzt werden. 

Und auch von der zweiten Komponente 
des Verfahrens versprechen sich die Wis-
senschaftler Sicherheit. Denn ohne blaue 
Bestrahlung gibt es keine biochemische 
Wirkung. Licht aber dringt nur in die 
obersten Gewebeschichten ein. „Dement-
sprechend kann Eros überhaupt nur dort 
aktiv werden.“ Bei den für die jetzt ver-
öffentlichte Studie getesteten 13 Ratten 
jedenfalls reichte das und brachte den auf 
Fotos dokumentierten und auch für Laien 
unübersehbaren Erfolg.

Wer als Mann heute und in näherer 
Zukunft Hilfe benötigt, muss sich aber 
gedulden und auf andere Methoden zu-
rückgreifen. Die Lampe mit dem passen-
den blauen Licht immerhin ist schon 
heute im Handel erhältlich und soll 
Winterdepressionen überwinden helfen. 
Vielleicht schafft sie es ja in fünf oder zehn 
Jahren, so die Hoffnung der Schweizer 
Biotechnologen, auch noch anderen Trüb-
sinn zu vertreiben.  2

Mit Gentechnik und passender Bestrahlung können Forscher 
Erektionen auslösen. Beim Tier funktioniert’s  
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