
Vakuum-Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion
(Impotenz)

Anwendung:
Das MANUAL Erection System® ist ein medizinisches Hilfsmittel, um 
eine Erektion zu erlangen. Die manuell betriebene Vakuumpumpe bewirkt 
einen Unterdruck im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen sich die 
Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Versteifung des Gliedes. Nun 
wird einer der Stauringe über den Penisschaft gestreift. Er verhindert 
beim Abnehmen des Zylinders den Rückfluss des Blutes und hält dadurch 
die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler 
und befriedigender Geschlechtsverkehr möglich.

Das MANUAL Erection System® lässt sich leicht mit warmem Wasser 
und milder Seife reinigen. Alle Teile, auch die Stauringe in vier verschie-
denen Größen, können auch nach Jahren noch nachbestellt werden. Alle 
Teile können in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.

MANUAL Erection System®
 Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:
– Diabetes (erhöhter Blutzucker)
– Bluthochdruck
– Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
– erhöhte Blutfettwerte
– Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
– neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose,
 Querschnittslähmung)
– Operation der Prostata
– Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
– Nieren- und Leberinsuffizienz
– Herzinfarkt und Schlaganfall
– Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck
 und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker,
 Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur
 Entwässerung)
– Rauchen und Alkoholmissbrauch

Das MANUAL Erection System® besteht aus: 
– manueller Pumpenkopf
– transparenter Zylinder
– Stauringführungshülse 1 und 2
– Konus
– 4 verschiedene Stauringe
 (10; 12,5; 15 und 20 mm Innendurchmesser)
– Animé Gleitmittel 50 ml
– Gebrauchsanweisung
– Tasche zur Aufbewahrung
– Animationsfilm auf DVD

EAN: 4013273001175
Art. Nr.: MES 01
Made in Germany

Ärztebedarf Scherer GmbH
Bruggerstraße 34
A - 6973 Höchst

M
ES

 | 
14

.0
5.

20
19 KESSEL MEDintim GmbH

Nordendstr. 82 - 84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany 

Tel:  +43 (0) 5578 74750
Fax: +43 (0) 5578 74750-278
E-Mail: o�  ce@scherer.at

Medizinprodukt



Vacuum erection device for erectile dysfunction 
(Impotence)

Application:
The MANUAL Erection System ® is a medical device for achieving an 
erection. The manual pump creates a vacuum in the cylinder around the 
penis. This draws blood into the shaft of the penis and causes it to swell 
and become erect. One of the constriction rings is then slid down over 
the shaft of the penis. This prevents blood from flowing back out of the 
penis when the cylinder is removed and also maintains the erection. 
The thus obtained erection allows for normal and satisfying sexual inter-
course.

The MANUALErection System ® can be easily cleaned with warm water 
and mild soap. All parts, including the constriction rings in four different 
sizes, can be reordered years later. All parts are kept for re-use in the bag 
supplied.

MANUAL Erection System®
Indication: erectile dysfunction caused by:
– Diabetes
– Hypertension (high blood pressure)
– Disorder of the cardiovascular system
– high blood lipid concentration
– Depressions or other mental disorders
– neuropathic disorder (multiple sclerosis, paraplegia)
– Prostate gland disorder and/or prostate surgery
– Vascular disease of the glands penis
– Disorder of the liver or kidneys
– cardiac infarction or stroke
–  side effects of pharmaceuticals (medication)

 (for e.g. against hypertension, irregular heartbeat, 
high blood lipid concentration, anti-inflammatory, 
anti-depressive and for dehydration)

– hormonal or mental disorder
– alcohol and drug abuse
– smoking

The MANUAL Erection System ® consists of:
– manual pumphead
– translucent cylinder
– constriction ring guide sleeves 1 and 2
– cone
–  4 different constriction rings

(10; 12.5; 15 and 20 mm inner diameter)
– lubricant
– instructions for use
– storage bag
– animation and images on DVD
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