Wichtige
Informationen
zu Ihrem neuen
Arzneimittel

•	Priligy® wird zur Behandlung von vorzeitigem
Samenerguss (vorzeitiger Ejakulation, Ejacu
latio praecox, EP) bei Männern zwischen 18
und 64 Jahren angewendet.
•	Priligy® sollte ca. 1 bis 3 Stunden vor der se
xuellen Aktivität nach Anweisung des Arztes
eingenommen werden und nicht häufiger als
einmal alle 24 Stunden.
•	Priligy® kann das Gefühl der Kontrolle über
die Ejakulation und die Zeit bis zur Ejakulation
erhöhen.
•	Die häufigsten Nebenwirkungen sind Schwin
del, Kopfschmerzen und Übelkeit, die in der
Regel mild ausgeprägt sind.
•	Gelegentlich kann eine Ohnmacht auftreten.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie ohn
mächtig werden, legen Sie sich unverzüglich
so hin, dass der Kopf tiefer liegt als der Rest
des Körpers (Beinhochlagerung), oder setzen
Sie sich hin und halten Sie dabei den Kopf
zwischen die Knie, bis Sie sich besser fühlen.
•	Um weitere Informationen zu erhalten:
– 	sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder
Apotheker.
– 	lesen Sie die Gebrauchsinformation für
Patienten, die dem Medikament beiliegt.
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Behandlung der EP

EP und Priligy®

Wichtige Hinweise
zur Behandlung

• F
 ür eine erfolgreiche Behandlung der EP mit Priligy® ist es
erforderlich, dass Sie die in dieser Broschüre enthaltenen
wichtigen Informationen sorgfältig durchlesen.
•	
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Arzt oder
Apotheker.

EP und Priligy®
Die EP ist eine häufige sexuelle Dysfunktion.
•	
Männer mit EP und ihre Partner können einen hohen
Leidensdruck verspüren und Frustration und Beziehungsprobleme erleben.
• Definition von EP:
–	ein mangelhaftes Gefühl der Kontrolle über die
Ejakulation
–	Ejakulation innerhalb von 2 Minuten nach Penetration

Priligy ® kann zu einer Verbesserung
bei EP führen.
•	
Priligy® enthält den Arzneistoff Dapoxetin. Dieser zählt zu
einer Gruppe von Arzneimitteln, die selektive SerotoninWiederaufnahme-Hemmer (SSRIs) genannt werden. Das
Arzneimittel bewirkt eine Erhöhung der Konzentration
an Serotonin, einem natürlich im Körper vorkommenden
chemischen Stoff. Erhöhte Konzentrationen von Serotonin
können die Zeit bis zur Ejakulation durch eine Verlangsa
mung der körperlichen Prozesse im Zusammenhang mit
EP verlängern. Priligy® wirkt außerdem rasch und wird
schnell vom Körper ausgeschieden.
•	
Priligy® ist kein Antidepressivum. Es unterscheidet sich
von anderen SSRIs durch einen schnellen Wirkungsein
tritt und die rasche Elimination des Arzneistoffs aus dem
Körper.
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Männer unter Priligy® können Folgendes erleben:

	
Priligy ® kann das Gefühl der Kontrolle
über die Ejakulation und die Zeit bis zur
Ejakulation erhöhen.

Für wen ist Priligy®
geeignet?
Priligy® wird zur Behandlung von EP bei Männern
zwischen 18 und 64 Jahren angewendet.
•	
Priligy® darf nur von Männern mit vom Arzt gestellter
Diagnose einer EP eingenommen werden.

Was Sie von Priligy®
erwarten können

Die Behandlung mit Priligy® kann zu
folgenden Verbesserungen führen:

Priligy® ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel.
• Verlängerung der Zeit bis zur Ejakulation
• Stärkeres Gefühl der Kontrolle über die Ejakulation

	
Priligy®

• Größere Zufriedenheit mit dem Geschlechtsverkehr

sollte nicht eingenommen
werden von:

• Verringerung des Leidensdrucks aufgrund der EP

•	Männern ohne die, von einem Arzt gestellte,
Diagnose einer EP

• Gesamteindruck einer Verbesserung der EP

•	Männern jünger als 18 Jahre oder älter als 64 Jahre

Durchschnittlich erleben Männer nach der ersten Einnahme
von Priligy® eine leichte Verbesserung der EP. Andere Männer
wiederum müssen Priligy® mehrmals einnehmen, damit eine
Verbesserung eintritt.

•	allergisch sind gegen Dapoxetin oder einen der sons
tigen Bestandteile von Priligy®

und Männern, die:

•	unter Herzproblemen leiden, wie Herzinsuffizienz
oder Störungen des Herzrhythmus
•	an schweren Leber- oder Nierenstörungen leiden

Verbesserungen bei EP mit Priligy

®

Größere Zufriedenheit mit
dem Geschlechtsverkehr

Verlängerung der Zeit
bis zur Ejakulation

Stärkeres Gefühl der Kontrolle
über die Ejakulation

Verringerung des
Leidensdrucks aufgrund der EP

Im Rahmen der Behandlung von EP führt eine Verlängerung
der Zeit bis zur Ejakulation zu einem stärkeren Gefühl der
Kontrolle über die Ejakulation. Letzteres kann Frustrationen
oder Sorgen über eine zu schnelle Ejakulation verringern und
die Zufriedenheit mit dem Geschlechtsverkehr erhöhen.
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•	an Depression oder anderen psychiatrischen
Störungen leiden
•	bestimmte Arzneimittel einnehmen, z. B. Mono
aminoxidasehemmer (MAO-Hemmer) oder andere
Arzneimittel gegen Depression, Thioridazin gegen
Schizophrenie, bestimmte Arzneimittel gegen Pilz
infektionen, bestimmte Arzneimittel gegen HIV, be
stimmte Antibiotika zur Behandlung von Infektionen,
Lithium gegen bipolare Störungen, Tryptophan als
Schlafmittel, Johanniskraut (pflanzliches Arzneimit
tel), Tramadol zur Behandlung starker Schmerzen und
Arzneimittel zur Behandlung von Migräne.
Überprüfen Sie alle Arzneimittel, einschließlich der
pflanzlichen Arzneimittel, die Sie einnehmen, zusam
men mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
	Wenn Sie in Bezug auf die Einnahme von Priligy ®
unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Sie dürfen Priligy® NICHT an andere weitergeben, auch
wenn eine andere Person die gleichen oder ähnliche
Symptome wie Sie aufweist.
Andere Personen können zusätzliche Beschwerden haben
oder andere Arzneimittel einnehmen, die sie der Gefahr von
Nebenwirkungen aussetzen, wenn sie Priligy® einnehmen.
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Einnahme von Priligy®

•	
Schlucken Sie die Tablette im Ganzen, um den bitteren
Geschmack zu vermeiden, und mit mindestens einem
vollen Glas Wasser.
•	
Priligy® kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenom
men werden.
•	
Trinken Sie keinen Alkohol während der Behandlung mit
Priligy®. Die Kombination von Priligy® mit Alkohol kann
die Wahrscheinlichkeit von Ohnmachtsanfällen und alko
holbedingte Auswirkungen erhöhen.
• V
 ersuchen Sie nach der Einnahme von Priligy® an einem
komfortablen und sicheren Ort wie Ihrem Zuhause zu
bleiben.

	Während der Behandlung mit Priligy ® ist Vorsicht
geboten, da das Arzneimittel Ohnmacht oder
Schwindel verursachen kann.
	Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie ohnmächtig
werden (z. B. Schwindelgefühl oder Benommenheit),
legen Sie sich sofort so hin, dass Ihr Kopf tiefer liegt
als der Rest des Körpers, oder setzen Sie sich hin
und halten Sie den Kopf zwischen die Knie, bis Sie
sich besser fühlen. Dadurch wird verhindert, dass
Sie umfallen und sich verletzen, wenn Sie ohnmächtig werden.
•	Vermeiden Sie das Führen von Fahrzeugen und das
Bedienen von gefährlichen Maschinen, wenn Sie sich
schwindelig oder benommen fühlen.

Die für alle Patienten empfohlene Anfangsdosis beträgt
30 mg. Der Arzt kann die Dosis auf 60 mg erhöhen.

•	Versuchen Sie, an einem komfortablen und sicheren
Ort wie Ihrem Zuhause zu bleiben, nachdem Sie
Priligy® eingenommen haben.

	Nehmen Sie nicht mehr als die
verschriebene Priligy®-Dosis zu sich.

•	Die Kombination von Priligy® mit Alkohol kann die
Wahrscheinlichkeit von Ohnmachtsanfällen und
alkoholbedingte Auswirkungen erhöhen. Trinken Sie
keinen Alkohol während der Behandlung mit Priligy®.

•	Wenn Priligy® häufiger als einmal innerhalb von
24 Stunden eingenommen wird, können mehr Neben
wirkungen auftreten oder der Schweregrad der
Nebenwirkungen kann zunehmen.
•	Eine zusätzliche Verzögerung der Ejakulation braucht
nicht einzutreten.
	Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsinformation für Patienten.
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	Wichtig: Seien Sie während der
Behandlung mit Priligy® achtsam.

Einnahme von
Priligy®

	
Nehmen Sie Priligy® ca. 1 bis 3 Stunden
vor der sexuellen Aktivität und
nicht häufiger als einmal alle 24 Stunden ein.

	
Während der Behandlung mit Priligy ® dürfen keine
Drogen eingenommen werden, da dies unerwartete
und möglicherweise schwere schädliche Folgen
haben könnte.
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchs
information für Patienten.
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Wie alle Arzneimittel kann Priligy® bei einigen Männern
Nebenwirkungen verursachen.
•	
Die meisten in klinischen Studien beobachteten Neben
wirkungen waren leicht bis mittelschwer und bildeten sich
mit der Zeit zurück.
Sehr häufige Nebenwirkungen von Priligy®
(bei mindestens 1 von 10 Männern):
• Schwindel
• Kopfschmerzen

		Beim Aufstehen können Sie ohnmächtig werden
oder der Blutdruck kann absinken. Diese Risiken
lassen sich durch 3 einfache Schritte verringern.
1.	Nehmen Sie Priligy ® mit mindestens einem vollen
Glas Wasser ein. Nehmen Sie Priligy ® nicht ein,
wenn Sie dehydriert sind (d. h. nicht ausreichend
Flüssigkeit im Körper haben).

• Übelkeit

		

	Die häufigsten Nebenwirkungen von Priligy ® sind
Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit.

		• über längere Zeit geschwitzt haben.

Die Gebrauchsinformation für Patienten enthält
eine vollständige Liste der häufigen Nebenwirkungen
(bei zwischen 1 von 10 und 1 von 100 Männern).
Nach der Einnahme von Priligy® können Ohnmachtsanfälle
auftreten. In klinischen Studien kamen diese jedoch nur
gelegentlich vor (bei zwischen 1 von 100 und 1 von 1000
Männern).
Setzen Sie Priligy® ab und suchen Sie in folgenden Fällen
unverzüglich Ihren Arzt auf:
•	wenn Sie Krampfanfälle (epileptische Anfälle)
bekommen

Dies kann vorkommen, wenn Sie:

		•	in den letzten 4 bis 6 Stunden nichts
getrunken haben.
		•	an einer Krankheit mit Fieber, Durchfall
oder Erbrechen leiden.
2.	Nehmen Sie Priligy ® in einem Umfeld mit geringem Risiko wie Ihrem Zuhause ein, wo Sie sich
wohl und sicher fühlen.
		•	Besondere Vorsicht während der ersten 3 Stunden
nach Einnahme von Priligy® kann das Risiko einer
Ohnmacht reduzieren.
		•	Stehen Sie nicht schnell auf, wenn Sie Priligy®
eingenommen haben.
3.	Wenn Sie das Gefühl haben, in Ohnmacht zu
fallen, oder sich beim Aufstehen benommen
fühlen, legen Sie sich sofort so hin, dass Ihr
Kopf tiefer liegt als der Rest des Körpers, oder
setzen Sie sich hin und halten Sie den Kopf
zwischen die Knie, bis Sie sich besser fühlen.

•	wenn Sie ohnmächtig werden oder sich beim Aufstehen
benommen fühlen

		•	Dadurch wird verhindert, dass Sie umfallen und
sich verletzen, wenn Sie ohnmächtig werden.

•	wenn Sie Stimmungsveränderungen bei sich feststellen

		• Anzeichen für einen Ohnmachtsanfall:

•	wenn Sie Selbstmordgedanken haben oder darüber
nachdenken, sich selbst zu verletzen
Wenn Sie einen der obigen Punkte bei sich feststellen,
setzen Sie das Arzneimittel ab und suchen Sie unverzüglich Ihren Arzt auf.
Vollständige Informationen zur Sicherheit finden Sie in der
Gebrauchsinformation für Patienten.

8

	Drei Schritte zur Verringerung des
Risikos von Ohnmachtsanfällen und
niedrigem Blutdruck

– Übelkeit
– Verwirrtheit
– Schwindel

Wichtige
Sicherheitshinweise

Mögliche Nebenwirkungen

– Schwitzen
– Benommenheit
– Unregelmäßiger Herzschlag

	Wenn Sie während der Einnahme von Priligy® das
Gefühl haben, dass Sie in Ohnmacht fallen, führen Sie
keine Fahrzeuge und bedienen Sie keine gefährlichen
Maschinen.
	Informieren Sie Ihren Arzt, falls Sie von der Einnahme
dieses Arzneimittels ohnmächtig werden.
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Verpackung von Priligy®
Priligy® ist in Blisterpackungen mit 3 oder 6 Filmtabletten
erhältlich. Jede Packung verfügt über ein nicht manipulierbares Sicherheitssiegel.

Die Tabletten sind hellgrau (30 mg) oder grau (60 mg), rund
und haben auf einer Seite „30“ oder „60“ in einem Dreieck
eingeprägt.
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Verpackung von
Priligy®

	Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie eine
Fälschung von Priligy® haben, nehmen Sie das
Produkt nicht ein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt
oder Apotheker oder rufen Sie die Hotline von
Berlin-Chemie unter Tel. 030-6707-0 an.

M080974

