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(lnternational lndex of Erectile Function)

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf mögliche Erektionsstörungen hinsichtlich lhres Sexuallebens in

den letzten sechs Monaten und wurden auf der Basis internationaler Standards erstellt. Lassen Sie bitte keine

Frage aus. Jede Frage lässt nur eine Antwort zu.lhr Arzt wird lhre Antworten mit lhnen gemeinsam bespre-

chen. So helfen Sie ihm, die richtige Diagnose zu stellen. Vielen Dank für lhre Mitarbeit.

zur Abklärung einer erektilen Dysfunktion'
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Fast nie/nie

Gelegentlich (< 50olo)

Öfter (ca. 5Oo/o)

Meistens (> 500/o)

Fast immer/immer
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Fast nie/nie

Gelegentlich (< 500/o)

Öfter (ca.50%)

Meistens (> 500/o)

Fast immer/immer

Extrem schwierig

Sehr schwierig

Schwierig

Nicht sehr schwierig

Kein Problem

Sehr gering

Gering

Mäßig

Stark

Sehr stark
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Fast nie/nie

Gelegentlich (< 50%)

Öfter (ca. 50o/o)

Meistens (> 500/o)

Fast immer/immer

Fast nie/nie

Gelegentlich (< 50%)

Öfter (ca. 50o/o)

Meistens (> 50olo)

Fast immer/immer
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Gesamtpunktzahl 6- 10 l1-16 17 -21 22-25 26-30

Stärke der Erektionsstörun g scnwer mäßig leicht bis mäßig leicht keine

tHinwe6fürden Arzf; Bei diesen Fragen handelt es sich um den llEF-EF-Domain-Fragebogen zur Qualltät der erektilen Funktion (EF) aufder Basis des llEF (lnternati-

onal I ndex of Erectile Fu nction; Rosen RC et al., Urology 1997;49:822 - 830).

3*i +i**= €rg**=:= =*= =;*e=!g*:'=3* 
E* *l::';fuE*- i3*.ge 

==i: 
***+= 1ä"=hr=:h*i=äis-:k*ie *ia:* Sr*fuäi{:-==:*r*F== Lr*{=

MG A22A/2AL2.@?


