
Kleinschrittige Männer oft potenzschwach 

Wer in Trippelschritten geht, hat mitunter ein Potenzproblem. Eine 
 ausgeprägte Gangunsicherheit ist nach Resultaten einer aktuellen  
Studie ein  guter Marker für eine bestehende erektile Dysfunktion.

Je größer die Schritte im Verhältnis 
zur Körpergröße sind, umso besser ist 

die erektile Funktion. Das haben Ärzte  
aus Japan herausgefunden. Die maxi-
male Schrittgröße hat vor allem etwas 
mit der Balance und Sprunggelenk-
beweglichkeit zu tun. Ist beides noch 
sehr gut, liegt in der Regel auch keine 
Potenzschwäche vor. Dies schließen die 
Urologen aus einer Untersuchung von 
324 männlichen Teilnehmern einer Ge-
sundheitsstudie. 

Neben diversen Blutuntersuchungen 
wurde auch die körperliche Fitness 
 geprüft. Diese wurde anhand der Griff-
stärke, der Zeit für eine Zehn-Meter-
Gehstrecke sowie den Zweischrittscore 
(maximale Länge zweier Schritte geteilt 
durch die Körpergröße) ermittelt. Zu-
sätzlich füllten die Männer den Frage-
bogen zum „International Index of 

Erectile Function“ (IIEF-5) aus. Mög-
lich sind hier maximal 25 Punkte, bei 
weniger als 16 Punkten wird von einer 
erektilen Dysfunktion (ED) ausgegan-
gen. Eine ED wurde bei 48 % der Män-
ner festgestellt. Die Betroffenen waren 
im Schnitt deutlich älter (60 Jahre vs. 43 
Jahre), auch hatten sie rund doppelt bis 
dreimal so häufig eine koronare Herz-
krankheit, Hypertonie oder einen Dia-
betes wie die Männer mit normaler 
 Potenz. 

Deutliche Unterschiede gab es zwi-
schen beiden Gruppen bei der körperli-
chen Fitness. Männer mit ED brauchten 
für die Zehn-Meter-Gehstecke länger 
(4,0 vs. 3,5 s), auch die Griffstärke war 
geringer (37,6 vs. 41,4 kg), ebenso der 
Zweischrittscore (1,53 vs. 1,66). Alle 
drei körperlichen Parameter hingen 
 linear mit dem IIEF-5-Wert zusammen: 

je schlechter der Wert bei der körper-
lichen Untersuchung, umso schlechter 
die Potenz.

Berücksichtigten die Forscher Alter, 
Komorbiditäten und andere bekannte 
Begleitfaktoren, korrelierte jedoch nur 
noch der Zweischrittscore statistisch 
 signifikant mit der Potenzskala. Wer 
Probleme hat, zwei große Schritte zu 
machen, hat danach mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit auch eine ED.

Fazit: Die Studie befasst sich mit der 
Frage, welchen Zusammenhang es zwi-
schen Gangbild und erektiler Dysfunk-
tion gibt. Dabei fanden die Studien-
autoren heraus, dass relative Schritt-
größe und Potenz signifikant zusam-
menhängen: Große Schritte deuten auf 
eine gute Potenz, kleine auf eine erek tile 
Dysfunktion. Allerdings waren die Po-
tenzangaben subjektiv und die Teilneh-
merzahl vergleichsweise klein. 
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Weniger PCA-Diagnosen ohne PSA-Screening

Dass in Amerika seit 2012 von einem PSA-Screening abgeraten wurde,  
hat Folgen: Die Zahl der Krebsdiagnosen ist gesunken, das Stadium der 
 diagnostizierten Erkrankungen gestiegen.

Im Jahr 2012 änderte sich die Screening-
Strategie in den USA: Die US Preventi-

ve Services Task Force (USPSTF) riet 
Männern aller Altersgruppen von einen 
PSA-Test zur Früherkennung von Pros-
tatakarzinomen (PCA) definitiv ab 
(Empfehlungsgrad D). Die Auswirkun-
gen dieser Empfehlung haben Mediziner 
nun analysiert. In die retrospektive Stu-
die über den Untersuchungszeitraum 
von 2010 bis 2015 wurden alle Versicher-
ten des Gesundheitsdienstleisters im Al-
ter zwischen 45 und 69 Jahren ohne vor-
herige Krebserkrankung aufgenommen, 
die für ein Screening infrage kommen.

Die Urologen verglichen die Zahlen 
der jährlich angefallenen PSA-Tests, 
Prostatabiopsien, PCA-Diagnosen und 
PCA-Erstdiagnosen im Stadium IV aus 

den Jahren 2010/2011 (451.901 Teilneh-
mer) mit denen nach der negativen 
USPSTF-Empfehlung in den Jahren 
2014/2015 (522.969 Teilnehmer).

Nach der Änderung der USPSTF-
Empfehlungen wurden 2014/2015 insge-
samt 23,4 % weniger PSA-Tests vorge-
nommen als in den Jahren 2010/2011, 
die Biopsieraten sanken um 64,3 % und 
die PCA-Diagnosen um 53,5 %. Wäh-
rend die letzte Zahl nach Veröffent-
lichung der neuen Empfehlungen um 
1.871 Fälle sank, wurde gleichzeitig bei 
75 zusätzlichen Patienten ein metasta-
siertes PCA festgestellt (adjustiert 
+ 36,9 %). 

2018 hat die USPSTF ihre Empfehlun-
gen zum PCA-Screening revidiert. Ak-
tuell steht sie einem routinemäßigen 

PSA-Test bei Männern von 55–69 Jahren 
neutral gegenüber (Empfehlungsgrad C). 
Für Männer über 70 Jahren wird weiter-
hin von einem Screening abgeraten.

Fazit: Geringere PCA-Screeningraten 
haben den Autoren einer aktuellen Stu-
die zufolge in den USA zu einem starken 
Abfall der Krebsdiagnosen geführt. Für 
einige der Patienten sei dies sicher vor-
teilhaft gewesen, da viele PCA indolent 
seien. Allerdings sei dies zulasten eines 
Anstiegs der metastasierten PCA gesche-
hen. Pro 25 nicht entdeckter PCA sei ein 
metastasierter Tumor diagnostiziert 
worden. Diese Zahlen sollten berück-
sichtigt werden, wenn es darum gehe, 
sich für oder gegen ein PSA-Screening 
zu entscheiden, schließen die Studien-
autoren Dr. Christine Starostzik
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