Der spezifische Lilly Letter Urologie im Wandel –
Danke für Ihre Treue!

Unser spezifischer Lilly Letter Urologie wandelt sich. Für Ihre langjährige Treue
möchten wir uns ganz herzlich bedanken und hoffen, auch weiterhin mit Ihnen
über unser Lilly Letter-Angebot in Verbindung zu bleiben. Wir führen diesen
Letter ab der nächsten Ausgabe in den allgemeinen Lilly Letter über.

Seit vielen Jahren ist Lilly in der Urologie tätig. Aktuell erforschen wir in diesem
Bereich verschiedene Moleküle, die sich noch in sehr frühen Phasen der
klinischen Entwicklung befinden. Aus diesem Grund verabschiedet sich der
spezifische Lilly Letter Urologie heute von Ihnen. Sie haben allerdings zukünftig
die Möglichkeit, weiterhin Informationen zu Lilly über unseren allgemeinen Lilly
Letter zu erhalten. Dieser liefert Ihnen auch nützliche Tipps für Ihren
Praxisalltag, zum Beispiel rund um die Kommunikation mit Patienten, die
Mitarbeiterführung oder zur Praxisorganisation. Die Überführung in diesen
allgemeinen Lilly Letter geschieht automatisch. Selbstverständlich können Sie
den Service jederzeit abbestellen, nutzen Sie dazu einfach den untenstehenden
Link.
Cialis® bleibt im Original in allen Dosierungen (5 mg für die Konstanztherapie
bei Erektiler Dysfunktion (ED) und Benignem Prostatasyndrom (BPS), 10 bzw.
20 mg für die Bedarfstherapie bei ED) für Ihre Patienten verfügbar. Bitte lassen
Sie Ihre Patienten auch weiterhin von Cialis® profitieren.
Nutzen Sie gerne auch zukünftig unseren Service: Sie erreichen die
Medizinische Information telefonisch unter 06172 / 273 2222 oder per Mail unter
med_info@lilly.com. Als weitere Informationsquelle können Sie zudem die
Webseite www.cialis.de besuchen.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Bitte kommen Sie bei Rückfragen gerne
auch direkt auf uns zu.

Sara Patzak-Pfeifer
Sr. Business Unit Director, Bio-Medicines
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Für diese Patienten kann sich Cialis® eignen:
Zur Behandlung der Erektilen Dysfunktion ist Tadalafil der einzige PDE5Hemmer, der in Deutschland für die Konstanztherapie (5 mg täglich)
zugelassen ist. Innerhalb von 5 Tagen kann sich bei Ansprechen auf die
Therapie ein konstanter Wirkspiegel aufbauen, so dass mit Cialis® eine vom
Zeitpunkt der Tabletteneinnahme losgelöste Sexualität möglich ist.1
Die Konstanztherapie ist daher eine geeignete Option für Paare, die ihre
Sexualität nicht im Voraus planen möchten, sondern sich einen entspannten
Umgang mit dem Liebesleben fast wie vor der ED wünschen. Durch die
Konstanztherapie kann sich sowohl das sexuelle Selbstvertrauen der Patienten2
als auch die sexuelle Lebensqualität des Paares insgesamt verbessern.3 Die
Zufriedenheit mit der Cialis®-Konstanztherapie ist sehr hoch, wie die nichtinterventionelle EDATE-Studie zeigte: 86 Prozent der Männer setzten sie auch
nach Studienende für mindestens 6 weitere Monate als Selbstzahler fort.4
Die Bedarfstherapie (10 bzw. 20 mg) mit Cialis® ist besonders für Paare
geeignet, die zum Beispiel nur am Wochenende Zeit füreinander haben und
daher vom extrabreiten 36-Stunden-Wirkzeitfenster profitieren können.1
Als einziger PDE5-Hemmer ist Tadalafil 5 mg täglich auch für die Behandlung
des Benignen Prostatasyndroms zugelassen und in dieser Indikation
erstattungsfähig. Die Konstanztherapie mit Cialis® stellt für BPS-Patienten eine
bewährte Alternative dar, wenn sie mit der Wirkung der bisherigen Medikation,
wie z. B. dem α-Blocker Tamsulosin, unzufrieden sind oder diese nicht
vertragen. Wie die Ergebnisse einer Studie nahelegen, hat Tadalafil eine
vergleichbare Wirkung auf die Verbesserung des IPSS (International Prostate
Symptom Score) wie Tamsulosin (keine head-to-head-Studie, jeweils
gegenüber Placebo).5
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