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(Vermeintlich) zu kleiner Penis

Wie „zu kurz“ geratenen Männern 
 geholfen werden kann

rung“ gesucht und zehn Studien gefun-
den, die immerhin Evidenzlevel 4 hatten. 
Von allen untersuchten Methoden 
zeigten dabei Penisstrecker die besten 
Ergebnisse, sodass derzeit für diese Me-
thode am ehesten eine Empfehlung aus-
gesprochen werden kann. Zwar liegen zu 
Penisstreckern bislang noch keine ver-
gleichenden Studien vor, die Wirkung 
scheint aber der eines operativen Ein-
griffs (der wissenschaftlich auf ähnlich 
wackligen Beinen steht) nicht unterlegen 
zu sein, bei gleichzeitig geringem Kom-
plikationsrisiko. Ein Versprechen der 
Hersteller kann die Methode dagegen 
nicht halten: Von dem versprochenen 
Zuwachs des Penisumfangs von 0,6–1 
Zentimeter pro Monat (!) ist man weit 
entfernt. In der einzigen Studie, die den 
Penisumfang untersuchte, waren die Er-
folge vernachlässigbar. Auch zum Lang-
zeiterfolg der Methode gibt es keine 
Daten. Zudem dürfte es Probleme mit 
der Compliance geben, denn die für etwa 
250 Euro erhältlichen verschiedenen 
Strecker müssen alle mehrere Stunden 
am Tag getragen werden. 

Die Ideallösung
Sinnvoller, weil kostengünstig, zeitspa-
rend und 100 % komplikationsfrei, könnte 
jedoch sein, den Patienten anhand eines 
Nomogramms zu veranschaulichen, wie 
ihre Penisgröße im Vergleich zu anderen 
Männern abschneidet. In einer Studie 
sahen 70 % der Männer nach dieser Auf-
klärung keinen Anlass mehr, sich einer 
Operation zu unterziehen.  slx

Ein kleiner Penis kann sehr belastend 
für die betroffenen Männer sein, 
aber auch viele Männer, die aus ob-

jektiver Sicht normal „bestückt“ sind, 
wünschen sich eine Verlängerung. Sicher 
war auch bei Ihnen schon ein Patient in 
der Praxis, der mit der Größe seines Pe-
nis unzufrieden war. Vermutlich wird er 
sich, bevor er seinen Urologen konsul-
tiert hat, im Internet schlau gemacht 
haben. Bei den unzähligen Angeboten, 
die er dazu gefunden haben wird, dürfte 
er jedoch eher noch ratloser dagestanden 
haben. Ob technische Hilfsmittel (Penis-
strecker oder Vakuumpumpe), Dehnü-
bungen für zuhause (Jelq- oder „Horse 
440“-Technik), medikamentöse Ansätze 
(Botulinumtoxininjektionen, Pillen oder 
Cremes) oder Operationen – es gibt 
kaum etwas, was im Netz nicht angeprie-
sen wird. Doch je mehr Methoden im 
Angebot sind, um ein Problem zu lösen, 
desto eher kann man davon ausgehen: 
Keine nutzt etwas.

Kaum evidenzbasierte Studien
Problematisch ist, dass schon die Indika-
tion unklar ist – ein (vermeintlich) klei-
ner Penis ist schließlich keine Krankheit. 
Zudem birgt eine operative „verlängernde 
Phalloplastie“ die Gefahr schwerer Kom-
plikationen in sich und zu den diversen 
nicht invasiven Behandlungsmethoden 
gibt es kaum evidenzbasierte Studien. 
Was soll man als Arzt also seinem Pati-
enten empfehlen?

Italienische Ärzte haben kürzlich nach 
Studien zum Thema „Penisvergröße-

Männer, die mit der die Länge ihres Penis unzufrieden sind, ziehen zahlreiche Optionen  
in  Betracht, diesen vermeintlichen Makel zu beheben. Allerdings genügen nur die wenigsten 

 Methoden den Ansprüchen der evidenzbasierten Medizin.

Zu klein, zu groß oder gerade richtig?
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