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Multimodales Behandlungskonzept-Professor Porst - September 2015

admin, Freitag 18 September 2015 - 07:08:38

Professor Porst spricht :

"Zusammenfassung: Induratio penis plastica (IPP)

- Ein neues erfolgreiches nicht-operatives multimodales Behandlungskonzept erspart in 95 % eine Operation -

Wie auf unserer

n bis hin zu 90gradigen
Website
Penisverbiegungen, und starke Penisschrumpfungen bis zu mehr als 5 cm oftmals binnen weniger Wochen und Monate bemerkbar. S

alkenden) Phase unterscheidet. Auf Grund der eigenen Erfahrungen mit über 8.000 an IPP erkrankten und über die letzten 30 Jahre behandelten Männer komm

ne IPP bei jedem Patienten meist nach einer Dauer von 2-3 Jahren endgültig zum Stillstand kommt und nicht chronisch ein Leben lang weitergeht, wie oft fäls

tmals eine Operation erforderlich macht. Ursächlich für beide Erkrankungen - IPP und Dupuytren - konnten genetische Veränderungen auf dem Chromosom 7

end ungeklärt. Häufig sind dafür so genannte Mikro-Verletzungen der Schwellkörper, welche bei sexuellen Aktivitäten entstehen und häufig mit einem meist h

ksal ergeben haben, oder nutzlose medikamentöse Therapien über sich ergehen haben lassen bzw. sich dann auch aus Verzweiflung sehr aufwändigen, kost

stehend aus medikamentöser Therapie, mechanischer Therapie sowie Extrakorporaler Stoßwellentherapie (ESWT) bei kalzifizierten Plaques hat nun den ents
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mit Beginn unserer Therapie bei 98 % (!) der an IPP Erkrankten die Krankheit sofort zum Stillstand kommt

entlichen Verbesserung der Befunde über die nächsten 1-2 Jahre kommt mit Rückbildung der Knotenbildungen und Penisverformungen sowie teilweise auch

mutigenden Daten beziehen sich auf unsere Erfahrungen mittlerweile mit über 1100 über die letzten 5 Jahre mit diesem multimodalen Therapiekonzept behand

ht, also möglichst in der entzündlichen Phase bzw. sobald er die ersten auf eine Induratio penis plastica hinweisenden klinischen Symptome wie Schmerzen b

iegungen, welche keinen Sex mehr zulassen, gelingt es uns oftmals durch den Einsatz unserer neuen eigens für die Behandlung einer IPP entwickelten Stoßw

en multimodalen Therapiekonzeptes bei IPP, welches auf Grund unserer Erfahrungen als der Durchbruch in der IPP-Therapie gewertet werden muss, besteht a

1. Medikamentöse Therapie mit PDE (5) Inhibitoren (+ ggf. L-Arginin+ Citrullin) und Antoxidantien:

bekannten verheerenden Folgen für den Penis wie Knotenbildung, starken Penisverformungen/Verbiegungen und Penisschrumpfung führt. Diese Therapie m

2. Mechanisches Penismodelling:

Befunde bei der Diagnostik (Sonographische Plaquemessung, Schwellkörperpharmakontest mit künstlicher Erektion etc.) wie Plaquelokalisation, Richtung un

3. Penisstreckapparate und Vakuumtherapie

nn mit zum Einsatz, wenn es durch die IPP bereits zu einer Schrumpfung der Penis-/Schwellkörperlänge gekommen ist bzw auch immer dann, wenn die in der
4. Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

nden wie Lokalisation, Anzahl, Größe und insbesondere Dicke der verkalkten Plaques. Je nach individueller Befundsituation wird die ESWT 4-8x in jeweils 30m

