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Hersteller gehört zu den Sponsoren der Aktion mit sechsstelli-
gem Budget.6 „Inhaltliche Einflussnahme durch die Sponsoren 
wird ausgeschlossen”, versichert das DGK.2 Wer aber – wie das 
DGK – Firmen sucht, die Kampagnen finanzieren, weiß ohne-
hin, was erwünscht ist, um Gelder zu erhalten. Unabhängige 
Nutzenbewertungen oder Hinweise auf offene Fragen, etwa 
zur HPV-Impfung (a-t 2008; 39: 92-4, 2009; 40: 15), sucht 
man in DGK-Verlautbarungen daher – wohl nicht zufällig – 
vergebens. 

Gesundheitsthemen des Vereins DGK gehen nahtlos in 
Angebote einer kommerziellen Tochter-GmbH über. So mün-
det auf den Internetseiten des DGK eine lesenswerte Informa-
tion zu effektivem Sonnenschutz in den Hinweis, dass hoch-
wertige Sonnenschutzkleidung bei der DGK Service GmbH 
bezogen werden kann. Ein Klick genügt. Die Service GmbH 
bietet auch vielfältige Nahrungsergänzungsmittel an. Das An-
gebot unterscheidet sich nicht von dem, was üblicherweise im 
Internet feilgehalten wird, von Breitband-Mikronährstoffen 
bis zum „lebensnotwendigen” Coenzym Q10. Flankierend 
propagiert das DGK eine „individualisierte Optimierung des 
Mikronährstoffhaushalts”7 oder ein „individuelles Anti-Aging-
Programm”7, während der Verlag des DGK das zugehörige 
„Handbuch Anti-Aging und Prävention” verkauft.  

Angebotene Produkte und Empfehlungen wecken Zweifel: 
So soll das Auftreten von Prostatakrebs „bei hohem Selenspie-
gel ganz erheblich”8 sinken. Dies entspricht nicht dem Kennt-
nisstand aus seriösen Studienauswertungen. Durch Selen lässt 
sich nach einer im vergangenen Jahr vorzeitig gestoppten Stu-
die Prostatakarzinomen nicht vorbeugen. Es sind aber ver-
mehrt Rezidive bösartiger Hauttumoren und ein erhöhtes Ri-
siko dokumentiert, unter Selen an Diabetes mellitus zur er-
kranken (a-t 2008; 39: 123-4). Die Empfehlung eines „indivi-
duell abgestimmten”8 Hormonersatzes nach den Wechseljah-
ren „mit Östrogen, Progesteron und sogar Androgenen oder 
den Muttersteroiden DHEA und Pregnenolon”8, der helfen 
soll, „unerwünschte Nebenwirkungen ... zu verhindern”8, er-
achten wir ebenfalls als bedenklich (vgl. a-t 2002; 33: 66 und 
2007; 38: 65-8).  

Die Verbreitung, die die Mitteilungen des DGK erzielen ist 
gigantisch. Nach Eigenangaben werden im Jahr mehr als eine 
Milliarde Exemplare Tageszeitungen erreicht sowie bis zu 
1.500 Radiosendungen und etwa 200 TV-Beiträge in Zusam-
menarbeit mit dem DGK produziert.2 Die Veröffentlichung 
solcher unzureichend begründeten und zum Teil bedenkli-
chen Behandlungsstrategien erscheint jedoch ungeeignet, 
„Verantwortung für die eigene Gesundheit”2 zu fördern, wie 
es die Ziele des Vereins vorsehen. Genau genommen müsste 
der Verein vor vielen der von ihm bzw. den Tochter-GmbHs 
propagierten Produkte und Methoden warnen, mit denen 
Gesunden und Kranken das Geld aus der Tasche gezogen 
wird.  

 Das Deutsche Grüne Kreuz (DGK) ist ein Verein, der als 
gemeinnützig firmiert und sich wesentlich durch kommer-
zielle GmbHs finanziert. 

 Unter dem Deckmantel der „Prävention” propagiert der 
DGK-Verbund Nahrungsergänzungsmittel wie Mikronähr-
stoffe, Anti-Aging-Mittel und andere Produkte, deren Nut-
zen nicht durch aussagekräftige Studien belegt ist. 

 Sponsoren werden nicht deklariert, beispielsweise bei 
Aktionen, die den Gebrauch des HPV-Impfstoffes GAR-
DASIL und des Pilzmittels Itraconazol (SEMPERA 7) 
ankurbeln sollten. Dadurch wird das DGK zum verlängerten 
Arm des Pharmamarketings.  

 Wir vermissen eine eindeutige Trennung von Mitteilun-
gen des Vereins und Angeboten der angeschlossenen (nicht 
gemeinnützigen) GmbHs, die durch das Markensymbol des 
Deutschen Grünen Kreuzes e.V. eine Art vermeintliches 
Qualitätssiegel erhalten.  

 Die wirtschaftlichen Ziele des DGK Firmenverbandes 
sind derart dominant, dass die Gemeinnützigkeit des Deut-

schen Grünen Kreuz fraglich erscheint und der Überprü-
fung bedarf.  
  
1 Satzung des Deutschen Grünen Kreuz; http://dgk.de/das-dgk/satzung.html 
2 DGK: http://dgk.de/das-dgk/der-verein.html 
3 DGK: „Die medialog GmbH”; http://dgk.de → Das DGK → Tochterunter-

nehmen 
4 Janssen-Cilag: Schreiben vom 17. Mai 1999 
5 Jette-Joop-Spot Gebärmutterhalskrebs, Deutsches Grünes Kreuz 
 http://www.youtube.com/watch?v=8OfR01eO8WM 
6 ACHENBACH, A.: Financial Times Deutschland, 2. Okt. 2008 
7 http://dgk.de/individuelle-praevention.html 
8 SCHMITT, R., HOMM, S.: „Handbuch Anti-Aging & Prävention”, Verlag im 
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Neu auf dem Markt  
DAPOXETIN (PRILIGY)  

BEI VORZEITIGER EJAKULATION 
Seit Juni 2009 ist in Deutschland erstmals ein gegen vorzei-

tige Ejakulation (siehe Kasten, Seite 55) zugelassenes Mittel er-
hältlich:1 der Anfang der 1990er Jahre synthetisierte, jedoch als 
Antidepressivum nicht weiterentwickelte13,14 kurzwirkende se-
lektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) Dapoxe-
tin (PRILIGY). Damit wird jetzt eine der bekannten sexuellen 
Störwirkungen der SSRI, die nicht nur verminderte Libido 
und Erektionsstörungen verursachen, sondern auch die Ejaku-
lation bis hin zum völligen Ausbleiben verzögern können, als 
Indikation vermarktet. Dapoxetin wird nur bei Bedarf einge-
nommen.1 Als so genanntes Lifestylemittel15 ist es nicht erstat-
tungsfähig.16 In den USA wurde die Zulassung von Dapoxetin 
2005 von der Arzneimittelbehörde FDA abgelehnt.17   

EIGENSCHAFTEN: Dapoxetin vermindert die neuronale Seroto-
nin-Wiederaufnahme. Dadurch soll die zweite Phase der Ejakulation, der 
Expulsionsreflex,18 gehemmt werden.1  
 
 
Dosierung 30 mg, maximal 60 mg ein bis drei Stunden 

vor der sexuellen Aktivität, keine Wiederho-
lung innerhalb von 24 Stunden1  

Spitzenspiegel nach 1 bis 2 Stunden 
Halbwertszeit ca. 19 Stunden 
Bioverfügbarkeit 15% bis 76%  
Wechselwirkungen ausgeprägt mit Hemmern von CYP 2D6 und 

CYP 3A4; potente CYP-3A4-Hemmer sind 
kontraindiziert, Dosisbeschränkungen bei 
Langsammetabolisierern und bei Einnahme 
von potenten CYP-2D6-Hemmern 

Kontraindikationen  orthostatische Reaktionen in der Vorge-
schichte, Herzerkrankungen wie Herzinsuf-
fizienz, mäßige und schwere Leberfunk-
tionsstörung, psychiatrische Erkrankungen, 
Einnahme von Antidepressiva, MAO-Hem-
mern, Johanniskraut, Lithium oder Thiori-
dazin, Alkohol- und Drogengenuss u.a.1 

 
 

WIRKSAMKEIT: Nur drei19,20 von fünf21-23 zulassungsre-
levanten plazebokontrollierten Hersteller-gesponserten Stu-
dien sind vollständig publiziert. Die Studienteilnehmer müs-
sen in einer stabilen Partnerschaft leben und eingangs beim 
Geschlechtsverkehr überwiegend innerhalb von zwei Minuten 
ejakuliert haben. Patienten mit erektiler Dysfunktion oder mit 
kardiovaskulärer Vorerkrankung sind ausgeschlossen.1 Bis auf 
eine Untersuchung, die vorrangig das Auftreten einer Entzugs-
symptomatik untersucht,21,22 wird primär die von der Partne-
rin mit einer Stoppuhr gemessene IELT*-Zeit nach bedarfs-
weiser Einnahme von 30 mg oder 60 mg Dapoxetin bzw. 
Scheinmedikament bestimmt. Diese steigt in einer gemeinsa-
men Analyse zweier amerikanischer zwölfwöchiger Studien 

mit insgesamt 2.400 Teilnehmern durchschnittlich von ein-
gangs 0,9 Minuten (min) auf 1,8 min unter Plazebo und nach 
Einnahme von 30 mg bzw. 60 mg Dapoxetin auf 2,8 min bzw.  
* IELT-Zeit = Intravaginal Ejaculation Latency Time 
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