ACTIVE
Erection SystemNT ®
Medizinische und praktische
Fragen zur Anwendung
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Deutsch

Medizinische
Fragen zur Anwendung
1	Kann jeder Mann das ACTIVE Erection SystemNT ®
benutzen?
Das ACTIVE ErectionSystemNT ® ist für Männer jeden Alters geeignet. Es hilft dabei eine Erektion zu erlangen und diese dann auch
halten zu können.

2	Kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ® bei
Diabetes anwenden?
Ja, insbesondere bei Diabetikern ist es ein besonders erfolgreiches
Hilfsmittel, da andere Methoden oft nicht weiterhelfen können.

3 	Kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ® bei
Bluthochdruck anwenden?
Ja, da Männern, die Blutdrucksenker einnehmen, die Vakuumpumpe
besonders gut hilft, wieder eine Erektion zu erlangen. Das Gerät
wird daher in der Regel auch von der gesetzlichen Krankenkasse
erstattet. Ihr Arzt kann Ihnen hierzu ein Hilfsmittelrezept ausstellen.
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4 	Kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ® bei
der Einnahme von Blutverdünnern (z.B. Makumar ®)
anwenden?
Im Prinzip ja, da die Anwendung einer Vakuumpumpe kein gesundheitliches Risiko für die Anwender von blutverdünnenden Medikamenten darstellt. Sie sollten allerdings damit rechnen, dass es zu
(starken) Blutergüssen kommen kann, die evtl. auch einer weiteren
Anwendung der Vakuum-Erektionshilfe entgegenstehen. Ein ernster oder dauerhafter Schaden kann dadurch nicht entstehen.

5 	Kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ® nach
einer Bestrahlung (Prostata) anwenden?
Ja, auch nach einer Strahlenbehandlung der Prostata ist die
Anwendung einer Vakuumpumpe wie das ACTIVE ErectionSystemNT® hilfreich und wirksam. Das Gerät wird in der Regel auch bei
dieser Erkrankung von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Ihr
Arzt kann Ihnen hierzu ein Hilfsmittelrezept ausstellen.

6 	Kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ® nach
einer radikalen Prostatektomie anwenden?
Ja. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass das MANUAL ErectionSystem® insbesondere bei dieser Indikation besser hilft als das
mit Batterie betriebene ACTIVE ErectionSystemNT ®. Diese Vakuumpumpe baut den Unterdruck etwas stärker und rascher auf. Wir
beraten Sie hierzu gerne. Das Gerät wird in der Regel bei dieser
Erkrankung auch von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Ihr
Arzt kann Ihnen hierzu ein Hilfsmittelrezept ausstellen.
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7 	Hilft die Vakuumpumpe bei der Heilung nach
einer Prostata OP?
Ja, nach einer Prostata Operation kann die Anwendung mit der
Vakuumtherapie zum besseren Heilerfolg beitragen. Zweimal
täglich kann der Penis für einige Minuten im Zylinder von Unterdruck umgeben werden. Das fördert die Durchblutung und führt
nachweislich mehrerer Studien zum rascheren Heilerfolg, später
besseren Erektionen und kürzerer Belastungen mit Inkontinenz.
Die erstmalige Anwendung eines Stauringes zum Halten der
Erektion für Sex, sollte frühestens vier Wochen nach der Operation
versucht werden.

8	Seit meiner Prostataentfernung habe ich manchmal Probleme den Urin zu halten. Kann ich trotzdem eine Vakuumpumpe anwenden?
Ja, wir empfehlen in diesem Fall das MANUAL ErectionSystemNT®, da dieses Gerät sich einfacher reinigen lässt, falls es beim
Pumpen zu einem Austritt von Urin in den Zylinder kommt.

9 	Gibt es mit der Anwendung der Vakuumpumpe
ein erhöhtes Thromboserisiko?
Nein, die Anwendung der Vakuumtherapie hat keinen Einfluss auf
Ihr Thromboserisiko.

10 	Kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ® anwenden, obwohl ich schon über 70 Jahre alt bin?
Ja selbstverständlich. Wir haben viele Kunden die sogar über 80
Jahre alt sind. Unser ältester Kunde, den wir selbst gesprochen
haben, war 92 Jahre jung. Sexualität hat keine Altersgrenzen.
Die Vakuumpumpen sind hierbei ein einfaches und praktisches
Hilfsmittel.
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11 	Kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ® bei
einer Penisverkrümmung (Induratio Penis plastica,
IPP, Peyronie-Krankheit) anwenden?
Ja, falls die Penisverkrümmung das Einführen in den Zylinder nicht
unmöglich macht. Wir haben mehrfach positive Rückmeldungen
von Patienten, dass sich die Penisverkrümmung bei regelmäßiger
Anwendung verringert hat.

12 	Kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ® bei
leichter Parkinson Erkrankung anwenden?
Ja, die Anwendung einer Vakuumpumpe bei Parkinson Erkrankung
ist möglich.

13 	Kann ich bei MS (Multiple Sklerose) eine Vakuumpumpe benutzen?
Bei dieser neurologischen Erkrankung kommt es häufig zu Erektionsschwächen, fehlenden Orgasmen oder zum Ausbleiben der Ejakulation. Die Anwendung des ACTIVE ErectionSystemNT ® kann
grundsätzlich helfen, diese Probleme zu lösen. Eine Vakuumpumpe
kann benutzt werden.

14 	Bei welchen Krankheiten darf man das ACTIVE
Erection SystemNT ® (Vakuumpumpe) nicht
anwenden?
Bei Sichelzellenanämie, Leukämie, Knochenmarktumoren oder anderen Erkrankungen, die eine veränderte Blutgerinnung zur Folge
haben und die zu Blutungen und verlängerten Erektionen führen.
Und falls es medizinische Gründe gibt, keine sexuelle Aktivität
auszuführen.
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15	Nach der Anwendung habe ich einen Bluterguss
am Penis. Ist das gefährlich?
Nein, das kann vorkommen und ist häufig bei Diabetikern zu beobachten. Der Bluterguss verschwindet spätestens nach ein paar
Tagen.

16	Wie oft kann ich das ACTIVE Erection SystemNT ®
benutzen? Auch mehrmals am Tag?
Sie können das Gerät so oft benutzen, wie Sie es wünschen.
Es besteht keine Verletzungsgefahr.

17	Kann ich zu viel Unterdruck erzeugen oder mich
bei der Anwendung verletzen?
Nein, das Gerät ist nach oben in der Leistung abgeriegelt und Sie
können sich nicht verletzen.

18	Manchmal zieht es etwas bei der Anwendung.
Das ist unangenehm.
Nehmen Sie eine schwächere Stufe am Gerät (Drücken auf Minus)
und lassen vielleicht etwas Luft einströmen (Einlassknopf in der
Mitte). Eine langsam gebildete Erektion mit der Vakuumpumpe ist
qualitativ besser.

19	Habe ich mit der Erektion des ACTIVE Erection
SystemNT ® normalen Sex mit einem Orgasmus?
Ja, Sie können mit der künstlich gebildeten Erektion bis zu einer
halben Std. (30 Min.) normal Sex haben oder auch masturbieren.
Dabei kann es wie früher zum Höhepunkt (Orgasmus) kommen.
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20 	Habe ich bei der Anwendung der Vakuumpumpe
noch einen Samenerguss?
Der Samenerguss erfolgt, das Ejakulat wird durch den Stauring
vom Austritt abgehalten. Nach dem Abziehen des Staurings fließt
das Ejakulat aus. Ein äußerlich sichtbares „Abspritzen“ beim Höhepunkt ist nicht möglich.

21	Schadet es nicht, dass das Ejakulat beim Orgasmus nicht austreten kann?
Nein, die Gefäße können es speichern und später abgeben.

22	Kann ich trotz Anwendung des ACTIVE Erection
SystemNT ® ein Kind zeugen?
Falls Sie ein Kind zeugen wollen, können Sie hierzu einen speziellen Ring benutzen: den ACTIVE LoopRing® (ALR). Dieser Ring
kann nach dem Höhepunkt mit einem kleinen Handgriff geöffnet
werden, so dass das Ejakulat in die Vagina fließen kann, während
der Penis noch in der Scheide ist. Falls Sie kein Kind zeugen wollen
sind die Stauringe kein sicheres Verhütungsmittel, das als solches
angewandt werden sollte.

23	Kann es sein, dass mein Penis durch die Vakuumpumpe größer ist als früher?
Dieser Eindruck kommt vermutlich davon, dass Sie über längere
Zeit keine richtige oder ausreichende Erektion hatten. Durch die
Anwendung der Vakuumpumpe wird sie Durchblutung des Penis
gefördert. Dadurch kann sich seine Größe besser herstellen, als bei
schlechterer Durchblutung.
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24	Ich benutze die sog. SKAT Methode, d.h. ich spritze
ein Medikament in den Penisschaft. Kann ich
trotzdem auch das ACTIVE Erection SystemNT ®
nutzen?
Ja, es gibt viele Anwender dieser medikamentösen Methode zur
Behandlung von Erektionsschwächen, die zunächst das ACTIVE
ErectionSystemNT ® zum Aufbau der Erektion nehmen, um dann
in den bereits gut durchbluteten, erigierten Penis die „Skat“ Spritze
zu setzen. Dabei verteilt sich dieses Medikament dann besser in
den Schwellkörpern.

25	Meine Partnerin findet, dass mein Penis sich kälter
anfühlt seitdem wir die Pumpe benutzen?
Ja, dies kann sein, da die Durchblutung durch den künstlichen
Blutstau mit den Erektionringen verringert ist. Lösung: Sie können
vorher ein wärmendes Gel auftragen oder den Penis kurz mit
heißen Tüchern oder einer Wärmflasche einhüllen.

Praktische
Fragen der Anwendung
26	Ich kann das ACTIVE Erection SystemNT ® nicht
zusammensetzen?
Schauen Sie sich nochmals die einzelnen Schritte in der Gebrauchsanweisung an. Haben Sie die beigefügte DVD angeschaut?
Falls es nicht funktionieren sollte, helfen wir Ihnen gern telefonisch weiter: + 49 6105 203720.
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27 Das Gerät funktioniert nicht. Was kann ich tun?
Prüfen Sie zunächst, ob alle drei Batterien richtig eingelegt sind.
Prüfen Sie, ob alle drei Batterien voll und geladen sind.

28	Was kann ich machen: Der Motor läuft, aber das
Gerät macht keinen Unterdruck (saugt nicht).
Sie können selbst testen, ob der Motor richtig saugt. Halten Sie
den Motor mit dem Zylinder auf eine flache Stelle am Körper,
z.B. den Oberschenkel oder die Bauchdecke. Falls sich der Zylinder
ansaugt und beim Entfernen „plopp“ macht, ist das Gerät in Ordnung. Versuchen Sie es nochmals am Penis und achten Sie dabei
darauf, dass der Zylinder gut am Körper (Penisschaft) abschließt.
Etwas Gleitmittel (z.B. SYLK) hilft, den Zylinder gut am Körper
abzudichten. Wichtig: Möglichst Schamhaare entfernen!

29	Was kann ich machen: der Motor läuft, aber es
gibt keinen Unterdruck?
Senden Sie uns den Motor zur Kontrolle in einem frankierten
Päckchen ein. Sie haben zwei Jahre Gewährleistung. Absender
nicht vergessen!

30	Der Motor stottert und die Lämpchen flackern.
Was ist los?
Die Batterien sind leer. Bitte neue Batterien einlegen.

31	Wie kann ich den Motor vom Zylinder abnehmen,
er löst sich nicht und sitzt fest?
Versuchen Sie es in einer Drehbewegung. Falls das nicht hilft,
können Sie den Zylinder unter heißes Wasser halten und dann
nochmals versuchen den Motor zu lösen. Falls dies nicht hilft
können Sie uns den Motor mit dem Zylinder einsenden.
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32	Bei mir hält die Erektion trotz Stauring nicht
lange an?
Versuchen Sie es mit einem kleineren, engeren Stauring.

33	Die Erektion hält auch mit dem kleineren Stauring
nicht lange an.
Es gibt die Möglichkeit zwei Stauringe gleichzeitig anzuwenden.
Dazu gibt es extra hergestellte verlängerte Führungshülsen, die Sie
auf der Ersatzteilliste finden. Wir beraten Sie hierzu gerne.

34	Beim Pumpen im Zylinder ist die Erektion noch
gut, aber sobald ich den Stauring drüber geschoben habe, lässt die Erektion schon nach. Ich kann
dann nicht richtig Sex machen.
Sie können sich mit einem Trick helfen und eine richtig feste
Erektion durch „Nachpumpen“ erhalten. Nach dem Überstreifen
des Stauringes nehmen Sie dazu nochmals die Pumpe. Entfernen
Sie die grauen Führungshülsen vom Zylinder. Nun führen Sie nur
die Pumpe mit dem Zylinder über den Penis, auf dem schon der
Stauring sitzt. Pressen Sie den Zylinder gegen den Körper und
erzeugen Sie nochmals Unterdruck um den Penis. Jetzt geschieht
Folgendes: Blut wandert in den Penis, kann aber nicht zurück. Nach
Entfernen des Zylinders wird nun die Erektion richtig fest sein und
im rechten Winkel zum Körper abstehen.

35	Ich benutze die große Führungshülse, habe aber
Probleme die Eichel aus dem Zylinder durch die
große Führungshülse herauszuziehen, wenn der
Penis erigiert ist?
Lassen Sie die Führungshülse ganz weg und spannen Sie den Stauring direkt auf den Zylinder auf. Dann müsste es klappen.
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36	Wenn mein Glied erigiert ist, stößt die Eichel
vorne an den Motor an. Gibt es einen längeren
Zylinder?
Ja, es gibt einen um 5 cm längeren Zylinder, den Sie auf unserer
Ersatzteilliste finden. Wir beraten Sie hierzu gerne.

37	Mein Penis füllt im erigierten Zustand den Zylinder voll aus und ich habe Schwierigkeiten ihn
herauszuziehen? Gibt es einen größeren Zylinder?
Ja, hierzu bieten wir das "Special Plus System" an. Das ist ein extra
großer und längerer Zylinder, der mittels Adapter auf den Motor
passt. Wir beraten Sie hierzu gerne.

38	Mein ACTIVE Erection SystemNT ® wird immer
schwächer beim Saugen, kann ich etwas tun?
Ja, es könnte sein, dass sich die weiße Membran am Motor zugesetzt hat. Dies kommt bisweilen vor, durch Gleitmittelreste. etc.
Diese weiße Membran am Motor können Sie selbst vorsichtig reinigen: nehmen Sie ein Q-Tip und befeuchten dieses Wattestäbchen.
Damit können Sie nun vorsichtig von außen diese Membran (aus
„Goretex“ ®) säubern. Hinweis: nicht zu fest herangehen, da sonst
die Membran beschädigt werden könnte. Falls dies kein Erfolg hat,
können Sie den Motor zur Wartung einsenden.
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