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Sildenafil in der Apotheke
Mit Sildenafil Spirig HC® steht Apotheken seit Kurzem ein hochwertiges Generikum zur 
Behandlung der erektilen Dysfunktion zur Verfügung. Eine gute Beratung kann wesent-
lich dazu beitragen, dass sich ein Kunde für die kostengünstige Alternative entscheidet.

Erektionsprobleme treten viel häufiger auf, als gemeinhin angenommen 
wird: 300 000 Männer in der Schweiz können Schätzungen zufolge keine 
für den Geschlechtsverkehr ausreichende oder genügend lange Erektion 
erreichen.
Eine erektile Dysfunktion (ED) tritt mit steigendem Lebensalter häufi-
ger auf: Laut einer grossen Studie sind bei 20- bis 29-Jährigen 7 Prozent, 
bei den 50- bis 59-Jährigen 48 Prozent und bei 70- bis 79-Jährigen 64 
Prozent von Erektionsproblemen betroffen. Neben seelischen Ursachen 
können vor allem bei älteren Männern Diabetes, Herz-Kreislauf- und 
neurologische Erkrankungen eine ED (mit-)bedingen.

Per Zufall zum blauen Blockbuster
Lange stand zur medikamentösen Therapie der ED kein genügend wirk-
sames Mittel zur Verfügung. Dies änderte sich, als bei der Entwicklung 
von Sildenafil als Mittel zur Behandlung von Bluthochdruck und der 
koronaren Herzkrankheit zufällig dessen erektionssteigernde Wirkung 
entdeckt wurde.
Sildenafil ist ein Phosphodiesterase-5-Hemmer; er wirkt gefässerwei-
ternd und blutdrucksenkend. Bei sexueller Stimulation führt er zu ei-
ner Entspannung der glatten Muskulatur im Schwellkörper und zu ei-
nem vermehrten Einströmen des Blutes in den Penis. 

Generikum statt zweifelhafter Internetware
Die Hemmschwelle der von ED Betroffenen, mit ihrem Problem zum 
Arzt zu gehen, besonders aber der hohe Preis der Originals mit dem 
Markennamen Viagra trugen dazu bei, dass Viagra heute eines der am 
meisten gefälschten Medikamente ist. Bestellt sich der Kunde Ware via 
Internet, nimmt er das Risiko in Kauf, keinen, einen falschen oder 
schlecht dosierten Wirkstoff zu erhalten.
Dank dem Patentablauf von Viagra steht mit Sildenafil Spirig HC® nun 
aber nicht nur ein dem Original bio-äquivalentes Produkt, sondern 
auch eine deutlich kostengünstigere Alternative zur Behandlung der 

erektilen Dysfunktion zur Verfügung – inklusive einer kompetenten 
Beratung durch die Apotheker. 

Individuelle Empfehlungen dank Apotheker-Expertise
Kommen Kunden mit einem Viagra-Rezept in die Apotheke, kann ih-
nen mit Sildenafil Spirig HC® nicht nur eine zuverlässige, sondern auch 
besonders kostengünstige Alternative zum Original angeboten werden. 
Eine kompetente Beratung schafft dabei Vertrauen und wirkt sich durch 
Therapieempfehlungen und Ratschläge positiv auf die Verbesserung der 
Erektionsfähigkeit der Betroffenen aus. Angesprochen werden sollten 
dabei immer auch Faktoren eines gesunden Lebensstils wie regelmä-
ssige Bewegung, der Verzicht aufs Rauchen und ein Abbau von Über-
gewicht, die generell zu einer besseren Durchblutung führen können. 
Auch besondere Methoden wie das Beckenbodentraining, die bei Erek-
tionsstörungen mit Erfolg eingesetzt werden, und eine Reduktion von 
Stress durch entsprechende stressabbauende Übungen wirken sich po-
sitiv auf das Sexualleben aus. Schliesslich kann auch eine Sexualthera-
pie in Erwägung gezogen werden. 

S p i r i g  H e a l t h C a r e  A G  i n f o r m i e r t

Erektile Dysfunktion ist mehr als nur Beeinträchtigung der Männlich-
keit. Eine umfassende Behandlung senkt das kardiovaskuläre Risiko 
und steigert die Lebensqualität.
Zu den kardiovaskulären Risikofaktoren zählen Diabetes, Hyperlipi-
dämie, Hypertonie und das Alter.
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Sildenafil Spirig HC® ist erhältlich in Dosierungen zu 25, 50 und 
100 mg Wirkstoff und in Packungsgrössen à 4 und 12 Filmtabletten.


