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Jammern gilt nicht! 

Mit einem Kolumnisten einer angesehenen ärztlichen Fach-
zeitschrift diskutierte ich Anfang 2009 über die wirtschaft-
liche Situation der niedergelassenen Ärzte. Wieder war 
von „Existenzgefahren“ die Rede (so beispielsweise Chef-
redakteur Heinz Stüwe in dem Kommentar „Lehren aus der 
Krise“, Deutsches Ärzteblatt, 5. Januar 2009, A1). Schon vor 
Jahren stellte der Hausärzteverband in einer Untersuchung 
fest, dass überhöhte und falsche private Ausgaben Nieder-
gelassene drangsalieren. Man muss deshalb schon genau 
hinschauen, worauf sich „Existenzgefahr“ gründet. Eines 
müsse man vielen Ärztefunktionären und Ärzten aber las-
sen, so mein Gesprächspartner, was das Jammern angehe, 
könnten viele Bauern und Beamte noch von ihnen lernen. 
Sicher, nach der GKV – Honorarreform 2009 „stehen längst 
nicht alle Vertragsärzte auf der Gewinnerseite“ (Stüwe). 
Doch, müssen sie das? Außerdem, was soll jetzt ein Feldzug 
gegen den Gesetzgeber, explizit gegen Frau Schmidt (die 
sogar in den Augen mancher Ärzte verantwortlich zu sein 
scheint, wenn die Putzfrau in der Praxis den Staub liegen 
lässt), schließlich ist die Honorarverteilung Sache der Selbst-
verwaltung. 

Wettbewerb? Ja, bitte! 

Just in diesem Moment beklagt ein Ärzteverband den zu-
nehmenden Wettbewerb im Gesundheitswesen, sogar in-
nerhalb der ärztlichen Fachgruppe. Fast im gleichen Atem-
zug wird dann die Freiberuflichkeit der Niedergelassenen 
beschworen und gegen angestellte Ärzte und Medizinische 
Versorgungszentren agitiert. Was stellt man sich also vor: 
Freies Unternehmertum ohne Risiken mit staatlich garan-
tiertem Einkommen? Wettbewerb ist nicht schädlich, son-
dern im Gesundheitswesen wie in jeder anderen Branche 
auch förderlich (Lesetipp: Spencer Johnson, Die Mäuse – 
Strategie für Manager, Veränderung erfolgreich begegnen, 
Ariston-Verlag, ISBN 3 - 7205 - 2122 - 2).

Das Schicksal der Dinosaurier

Diese Erfahrung machten auch Deutschlands Rechtsanwäl-
te zum Vorteil ihrer Mandanten: In den letzten 20 Jahren 
hat sich die Zahl der niedergelassenen Rechtsanwälte ver-
doppelt, viele Fachanwaltschaften, u. a. auch Medizinrecht, 
sind eingeführt worden. Anwälte haben es heute schwerer 
als vor 20 Jahren, doch die Konkurrenz beflügelt und zwingt 
zu besserem Service und effizienterer Beratung und Ver-
tretung. Nicht alle sind auf der Gewinnerstraße; aber: Wer 

Editorial

nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit! Die bittere Erfah-
rung des Schicksals der Dinosaurier müssen heute manche 
Rechtsanwälte machen. 

Man kann auch aus dem Gesundheitswesen anderer EU-
Staaten lernen. So berichtet DIE ZEIT (vom 11. 12. 2008, Seite 
31): „Bald entscheidet der Europäische Gerichtshof über die 
Zukunft der Apotheken. Erfahrungen aus den Niederlanden 
zeigen: Die Liberalisierung tut gut … Die niederländischen 
Apotheker befürchteten ab 1999 die Konkurrenz der Ketten. 
Doch die Expansion verlief eher zäh. Der Grund: Die altein-
gesessenen Pillenhändler begannen ihre Patienten plötzlich 
intensiv zu umwerben. Patienten bekommen Arzneimittel – 
zumeist per Fahrrad – nach Hause gebracht. In Nebenräumen 
gibt es Sitzgruppen und stapelweise Unterrichtsmaterial für 
Patientenschulungen. Die Kunden werden besser beraten … 
Ein Apothekenberater aus den Niederlanden resümiert:
„Das Problem ist, dass die Apotheker auf die Reformen immer 
nur reagieren, statt sie mitzugestalten. Vielleicht haben wir es 
einfach zu gut gehabt.“ 

Marketing gehört dazu

Dass die Spezialisierung auf Männermedizin auch kommu-
niziert werden muss, davon war in dieser Zeitschrift schon 
öfter die Rede. Spezialisierung und hierzu ein gescheites 
Marketing kann eine der richtigen und wichtigen Antwor-
ten auf die Wirtschaftskrise und „normale“ Veränderungen 
im Gesundheitswesen sein. Die KV Rheinland-Pfalz entdeckt 
jetzt für ihre Ärzte das Wartezimmer-TV. KV-Chef Dr. Ger-
hardt lässt DVDs verteilen, weiß die Medical Tribune vom 
30. 01. 2009, Seite 26. „Um zu schauen, ab wann sich Patien-
ten von der Berieselung des TV im Wartezimmer akustisch 
gestört fühlen, starten die KV RLP bzw. die zwanzig Testpra-
xen zunächst mit einem Stummfilm. Bei der nächsten DVD 
soll es ein bisschen mehr zu hören geben, bei der dritten 
und vierten dann jeweils noch ein wenig mehr. Am Ende 
der acht Wochen wird dann entschieden: Wie viele Vorträge 
verträgt der Patient im Wartezimmer bzw. akzeptiert er?“ So 
die MT. Am Schluss wird man alle Patienten vielleicht noch 
als Schwerhörige einstufen und mit entsprechender Laut-
stärke versuchen, die Botschaften in sie hineinzuzwingen? 
Jeder mag sich selbst seine Gedanken dazu machen und 
kritisch so manche KV-Aktivität hinterfragen. Wenn es ra-
biat sein muss, dann vielleicht so, wie der schlitzohrige alte 
Landarzt, der in seinem Sprechzimmer die Vorderbeine des 
Patientenstuhls einen Daumen breit abgesägt hat, damit es 
die Patienten nicht lange bei ihm aushalten: „Deshalb sind 
sie ruck, zuck wieder draußen.“ (Lesetipp: Patrick Taylor, Ein 
irischer Landarzt, Roman, rororo-Taschenbuch 24732). 
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Ihre Meinung bitte

DER MÄNNERARZT wird sich im zweiten Quartal 2009 mit 
der Bewertung von Ärzten in Internetportalen beschäfti-
gen. Beleuchtet wird die fachliche und rechtliche Seite. Was 
meinen Sie, sind Bewertungen im Internet sinnvoll für Ärzte 
und Patienten? Haben Sie schon Erfahrungen gemacht? Wir 
möchten Ihre Meinung berücksichtigen. Bitte schicken Sie 
eine E-Mail an die Redaktion ro.rosenberg@t-online.de.

Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung 

Was halten Sie davon, das bevorstehende Frühjahr für eine 
Prüfung und vorteilhafte Veränderung Ihrer Praxisorganisa-
tion zu nutzen? Die neuen Empfehlungen der BÄK/KBV zur 
Delegation könnten Sie hierzu animieren. Gute Anregungen 
hierzu bei der Lektüre des Beitrages in diesem Heft wünscht 
Ihnen

Ihr Frank A. Stebner

Der Herausgeber

Dr. jur. Frank A. Stebner ist Fachanwalt für Medizin-
recht und Praxisberater Med Trainer®-Konzept in Salzgit-
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Arbeit in ganz Deutschland: Berufsrecht, privatärztliche 
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Depression

Eine als befriedigend erlebte Sexualität steigert bei vielen 
Menschen Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Um-
gekehrt wirkt sich sexuelle Frustration auf die Gesamtstim-
mung negativ aus, wobei allerdings zu beachten ist, dass 
der Stellenwert der Sexualität für den Einzelnen sehr unter-
schiedlich ausgeprägt sein kann. Diese Wechselbeziehung 
besteht nicht nur bei Gesunden, sondern ebenso bei Men-
schen, die von einer psychischen Krankheit betroffen sind. 
Jeder achte Mann und jede vierte Frau erkrankt mindestens 
einmal an einer behandlungsbedürftigen Depression. Libi-
doverlust gehört zu den Leitsymptomen dieser Erkrankung. 
Hinzu kommt, dass bei zahlreichen antidepressiv wirkenden 
Medikamenten Sexualstörungen häufige Nebenwirkungen 
sind (Tabelle 1). Sexualstörungen können nicht nur Symp-
tom, sondern auch Auslöser einer Depression sein, z. B. 
wenn als Folge einer organischen Erkrankung Erektionsstö-
rungen auftreten. Meist verstärken sich Sexualstörungen 
und Depression im Sinne eines Teufelskreises gegenseitig 
(Abbildung 1), sowohl weil der Verlust einer erfüllten Sexua-
lität als Verstärkerverlust wirkt als auch, weil sich sexuelle 
Funktionsstörung bei vielen Männern negativ auf Selbst-
wertgefühl und Selbstbewusstsein auswirken.

Bild 1: Beispiel für einen Teufelskreis gegenseitiger Aufrechterhaltung von 
Depression, Ängsten und sexueller Dysfunktion

Angststörungen

Bisher weniger beachtet, aber ebenfalls häufig sind Sexual-
störungen bei Angsterkrankungen. Patienten mit einer ge-
neralisierten Angststörung sind in stundenlangem Grübeln 
gefangen und schaffen es ohne professionelle Hilfe nicht, 
diese Sorgenketten zu durchbrechen. Inhalte der Sorgen 
sind unterschiedliche Lebensbereiche, wie die wirtschaftli-
che Situation, Gesundheit, Opfer eines Verbrechens zu wer-
den oder ein mögliches Scheitern der Partnerschaft. Diese 
Sorgen laufen wie der Börsenticker in manchen Fernseh-

Sexualität und Stimmung – eine Wechselbeziehung

programmen als Untertitel in allen Lebenssituationen mit 
und führen z. B. zu Konzentrationsstörungen und Leistungs-
einschränkungen am Arbeitsplatz und einer Reduktion der 
Lebensfreude und Genussfähigkeit [4]. Ein solches Verhaf-
tetsein mit Sorgenthemen wirkt sich auch störend auf die 
Sexualität aus. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich 
Angst nicht automatisch hemmend auf die Sexualität aus-
wirkt – im Gegenteil kann intensive Angst auch eine Erek-
tion auslösen. Dysfunktional wirken jedoch Ängste, die spe-
ziell auf das Versagen sexueller Reaktionen bezogen sind. 
Die soziale Phobie ist eine der wenigen Angststörungen, 
bei der Männer ähnlich häufig betroffen sind wie Frauen 
[4]. Kennzeichnend sind die übersteigende Angst, von an-
deren negativ bewertet zu werden sowie katastrophisieren-
de Phantasien über die Folgen einer negativen Bewertung. 
Bei Männern spielt die Angst vor sexuellem Versagen hier 
eine besondere Rolle und hindert die Betroffenen häufig 
daran, Kontakt mit möglichen Sexualpartnerinnen oder 
-partnern aufzunehmen. Dies kann soweit gehen, dass so-
ziale Kontakte fast vollständig gemieden werden, um nicht 
Gefahr zu laufen, in eine „peinliche Situation“ zu kommen. 
Die Dysmorphophobie (gegenwärtig noch als Unterform 
der Hypochondrie klassifiziert) beinhaltet die Angst, kör-
perlich missgestaltet zu sein und deswegen von anderen 
abgewertet und abgelehnt zu werden. Die Angst bezieht 
sich in der Regel darauf, dass ein oder zwei Körperteile oder 
-regionen missgestaltet sind. Es folgt der Versuch, die be-
troffene Region durch Verhüllen oder durch Vermeiden so-
zialer Kontakte zu verstecken oder der Wunsch nach kosme-
tisch-chirurgischen Eingriffen, die jedoch typischerweise 
nur kurzfristige Entlastung bringen. Vor allem, wenn sich die 
Fehlbewertung auf den Genitalbereich bezieht, wird von 
den Betroffenen partnerschaftliche Sexualität vollständig 
gemieden – wenn das Krankheitsbild nicht erkannt wird, 
manchmal sogar lebenslang. 

Wirkstoff Häufigkeit in % Häufigkeit in %
 (Montejo et al., 2001) (Clayton et al., 2002)

Citalopram 72,7 ca. 40
Paroxetin 70,7 43
Venlafaxin 67,3 ca. 40
Sertalin 62,9 ca. 40
Fluoxetin 57,7 36
Mirtazapin 24,4 41
Moclobemid 3,9 k. a.
(MAO-Hemmer)

Tabelle 1:
Häufigkeit antidepressiva-induzierter sexueller Funktionsstörungen [6]
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Abhängigkeit und Sucht

Männer neigen dazu, Angst und Depression selbst zu be-
handeln – häufig mit Alkohol. Alkohol ist jedoch einer der 
häufigsten Auslöser für sexuelle Probleme, ca. 50 % aller 
chronisch alkoholkranken Männer haben sexuelle Schwie-
rigkeiten. Auch Rauchen kann auslösende oder aufrecht-
erhaltende Bedingung für eine Sexualstörung sein. 

Diagnostik: 
Bei der Diagnostik von Sexualstörungen sollte unbedingt 
nach komorbiden psychischen Erkrankungen gefragt wer-
den. Von besorgender Bedeutung sind hierbei: 
• Depression 
• Angsterkrankung (v. a. soziale Phobie,
    Dysmorphophobie, generalisierte Angststörung)
• Alkohol- und Nikotinabusus
• Nebenwirkungen von Psychopharmaka

Wenn zur Diagnostik komorbider psychischer Störungen 
zusätzlich Fragebögen wie z. B. die Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS) oder der PHQ (Kostenfrei erhältlich 
über: www.klinikum.uni-heidelberg.de/Index/php?id=6274) 
eingesetzt werden, so erhöht dies die diagnostische Treffsi-
cherheit. 

Therapie:
Wenn bei der diagnostischen Abklärung von Sexualstörung 
eine komorbide psychische Störung entdeckt wird, sollte de-
ren Therapie Teil des Gesamtbehandlungsplans sein. Bei der 
Behandlung der Kombination von Depression und Sexual-
störung können Antidepressiva sowohl Teil des Problems als 
auch Teil der Lösung sein. Unbedingt sollte erfragt werden, 
ob die Depression als Reaktion auf die Sexualstörung ent-
standen ist oder der zeitliche Zusammenhang umgekehrt 
ist. Sollte eine rezidivierende depressive Störung (depressive 
Phasen treten wiederholt ohne gravierende äußere Anlässe 
oder Konflikte auf) oder eine bipolare (manisch-depressive) 
Störung vorliegen, so sprechen diese in der Regel sehr gut 
auf Antidepressiva an und mit dem Rückgang der depressi-
ven Symptome kommt es bei vielen Patienten auch wieder 
zu einer Rückkehr der Libido. Antidepressiva dürfen aller-
dings erst sechs Monate nach Rückbildung der depressiven 
Symptome abgesetzt werden, da andernfalls ein Rezidiv 
provoziert werden kann. Ggf. sollte anhand von Tabelle 1 ein 
Präparat ausgewählt werden, bei dem Sexualstörungen als 
Nebenwirkungen seltener auftreten. 

Nicht mit der Nebenwirkung von Sexualstörungen belastet 
ist Psychotherapie. Während sich bei Angststörungen vor 
allem kognitive Verhaltenstherapie als wirksam erwiesen 
hat, liegen bei depressiven Störungen gute Belege für die 
Wirksamkeit sowohl tiefenpsychologisch fundierter Thera-
pie als auch von Verhaltenstherapie vor. Ängste bezogen 
auf die Sexualität und sexuelle Funktionsstörungen können 
im Rahmen einer Verhaltenstherapie effektiv mitbehandelt 
werden [2]. Insbesondere bei Depressionen ist auch die 
Wirksamkeit von regelmäßigem körperlichem Ausdauer-

training (3 x 45 Minuten pro Woche) gut belegt. Da sich dies 
ebenfalls günstig auf die Sexualfunktion auswirkt, sollte die 
Motivation zu regelmäßiger körperlicher Aktivität in den 
Therapieplan mit einbezogen werden. Keinesfalls ausrei-
chend ist es jedoch, Depressiven einfach zu sagen „machen 
Sie mehr Sport“, da dies im Rahmen der depressiven An-
triebsstörung den Betroffenen eben gerade nicht möglich 
ist [3]. Ein solcher Aktivitätsaufbau kann Bestandteil im The-
rapieplan einer Verhaltenstherapie sein oder im Rahmen 
einer stationären Rehabilitation erfolgen.
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Mitarbeiterführung ist interessant und soll professionell sein. 
ÄrzteInnen haben Personalmanagement oft nicht beige-
bracht bekommen und lernen häufig durch Versuch und Irr-
tum. Fehler in der Personalführung sind sehr unangenehm, 
denn sie haben oft weitreichende Konsequenzen und sind 
häufig mit Kosten verbunden. Wir wollen Ihnen dabei helfen, 
das Richtige zu tun und Irrtümer zu vermeiden. Sie erfahren 
hier von den Gesprächsmöglichkeiten in der Mitarbeiterfüh-
rung, die bei einer positiven Zusammenarbeit helfen. Bei de-
ren konsequenter Anwendung werden rechtliche Schritte, 
wie Abmahnung und Kündigung meistens überflüssig.
 
Mitarbeiter sind motiviert, wenn die Arbeitsbedingungen 
stimmen. Neben den „harten Faktoren“, die uns meistens als 
erste in den Sinn kommen wie Gehalt und  Arbeitszeit, spie-
len “weiche Faktoren“ eine große Rolle. Dies sind z. B. Lob 
und Tadel, Informationsfluss, die Übertragung von Verant-
wortung und das „Ja“ zum Mitarbeiter. Diese weichen Fak-
toren machen die „Stimmung“ in einem Team aus. Sie sind 
maßgeblich verantwortlich für Motivation, Arbeitsleistung, 
beeinflussen die Anzahl von Krankheits- und Fehltagen und 
dafür, ob ein/e MitarbeiterIn auch mal eine Mehrbelastung 
akzeptiert. Auch dafür, ob „mitgedacht“ wird, Vorschläge 
gemacht werden und wie freundlich Patienten, also Kunden 
begegnet wird.
 
Wenn solche weichen „Wohlfühlfaktoren“ also so wichtig 
für den Erfolg der Praxis sind, sind sie es auch wert, betrach-
tet und beachtet zu werden.

Auch wenn Sie bisher darauf nicht so viel Wert gelegt ha-
ben, halten Sie es vielleicht auch mit dem schwäbischen 
Sprichwort: „Net gschumpfa isch globt gnug“?
 
Oder zahlen Sie Ihren MitarbeiterInnen ein solch hohes Ge-
halt, dass diese allein dafür stets lächeln?

Das Mitarbeitergespräch (Beurteilung)

Mitarbeiterinnen möchten nicht nur in der Gruppe, sondern 
auch in ihrer individuellen Rolle von Ihnen wahrgenommen 
werden. Widmen Sie ihnen deshalb bitte regelmäßige nach-
vollziehbare Aufmerksamkeit. Dazu gehören regelmäßige 
Feedback-Gespräche (Beurteilungsgespräche). Diese soll-
ten 2 x jährlich stattfinden. Dazu benötigen Sie etwa eine 
Stunde bei der Durchführung. Und Sie müssen ein solches 
Gespräch vorbereiten – und auch die Mitarbeiterin muss 
sich auf ein solches Gespräch vorbereiten. Entweder ver-
wenden Sie dazu ein standardisiertes System oder Sie ge-
ben der Mitarbeiterin vorher die Punkte bekannt, über die 

Grundregeln der Mitarbeiterführung: Personalgespräche

Sie mit ihr sprechen wollen. Das Ergebnis des Gespräches 
muss zusammengefasst und festgehalten werden, am bes-
ten schriftlich. Dies ist besonders wichtig, wenn kritische 
Punkte angesprochen werden.

Grundsatz:
Reden Sie miteinander – nicht übereinander.

Punkte, die Sie ansprechen sollten:

• Zufriedenheit mit der Arbeitsleistung
• Differenzieren Sie dabei die einzelnen Aufgaben
• Fortschritte bei einzelnen Aufgabenerfüllungen
• Quantifizieren Sie bitte den Grad der Zufriedenheit
• Fachkompetenz
• Abrechnung
• Belegungsplan
• Bedienung von Geräten
• Medizinische Kenntnisse
• usw.
• Auftreten gegenüber
• Patienten

- Am Telefon
- In der Praxis

• Kolleginnen
• Ihnen
• Anbieten von Privaten Zusatzleistungen
• Ggf. individuelle Punkte:
• Kleidung
• Pünktlichkeit
• Sprachvermögen
• Verhaltensbedingte Punkte
• Besprechen Sie den Erreichungsgrad der

gesetzten Ziele
• Legen Sie Ziele für das nächste halbe Jahr fest
• Fragen Sie nach den Wünschen der MitarbeiterInnen

Das Beurteilungs- oder Mitarbeitergespräch ist ein wichtiges 
Ereignis für jede Mitarbeiterin. Hier erfährt sie, wie sie von 
Ihnen gesehen wird. Und sie hat die Chance, ihre Zufrieden-
heit oder Unzufriedenheit zu artikulieren. Gleichzeitig gibt 
Ihnen diese Art des Gespräches die Chance, Verbindlichkeit 
in Ihren gegenseitigen Erwartungen herzustellen.

In solchen Gesprächen können die Mitarbeiterinnen auch 
„Dampf ablassen“. Das ist nützlich, denn was die Mitarbeite-
rinnen mit Ihnen kritisch besprechen, müssen sie nicht mit 
den Kolleginnen besprechen – und umgekehrt. Führen Sie 
die Mitarbeiterinnen individuell. Und ganz wichtig ist: Was 
Sie vereinbaren, müssen Sie auch einhalten – gegenseitig.
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In einem solchen Gespräch hat die Mitarbeiterin auch die 
Gelegenheit, individuelle Verbesserungen vorzuschlagen, 
Beobachtungen mitzuteilen oder auch auf ihre Probleme 
im Umgang mit Kolleginnen hinzuweisen. Da Sie ein solches 
Gespräch mit allen Mitarbeiterinnen führen, wird das Proce-
dere von allen als fair verstanden.

Auszubildende haben natürlich andere Gesprächsinhalte 
als lang gediente Mitarbeiterinnen. Aber auch Mitarbeite-
rinnen, die schon lange in Ihrer Praxis arbeiten, bekommen 
die gleiche Chance in einem regelmäßigen Gespräch. Denn 
an diese stellen Sie besondere Erwartungen und die Mit-
arbeiterinnen haben ein Recht auf ein regelmäßiges Feed-
back und Einbringen ihrer Punkte.

Diese Gespräche finden in Ruhe statt, nicht während der 
Hektik des Praxisalltages. Nutzen Sie die Zeit nach Schlie-
ßen der Praxis, den praxisfreien Nachmittag oder andere 
ruhige Zeiten. Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre, 
gehen Sie ggf. dazu mit der jeweiligen Mitarbeiterin Essen. 
Dabei können Sie auch zwischen Lehrlingen, Fachkräften 
und ggf. der Erstkraft differenzieren. Erklären Sie dabei aber 
bitte allen, warum Sie Unterschiede machen.

© bilderbox / fotolia.com

Das Erwartungsgespräch

Mitarbeiterinnen wollen wissen, was in der Praxis passiert. 
Sie wollen eingebunden sein in das Geschehen, wissen, was 
sie genau zu tun haben, welche Veränderungen im Praxis-
ablauf außerhalb der Routine erfolgen und wieweit sie da-
von betroffen sind. Sie wollen gehört werden und es ist ih-
nen wichtig, dass ihre Meinung beachtet wird.

Gleichzeitig haben Sie selbst Erwartungen an das Einbrin-
gen Ihrer Mitarbeiterinnen in das Geschehen.
 
Ziel des Erwartungsgesprächs ist, Ihre/n Mitarbeiterinnen 
deutlich zu machen, was Ihre Erwartungen an die Zusam-
menarbeit sind. 

Das Erwartungsgespräch wird immer dann geführt, wenn 
ein bestimmtes Verhalten oder eine Tätigkeit erwartet wird, 
die bisher nicht zur Routine gehörten, oder vergessen wur-
den. Das Erwartungsgespräch kann mit einzelnen Mitarbei-
terinnen oder allen zugleich geführt werden. Rechtzeitig 
eingesetzt, hilft diese Gesprächsvariante häufig, rechtlich 
relevante Personalgespräche überflüssig zu machen, weil 
die Mitarbeiterinnen klare Handlungs- oder Verhaltensan-
weisungen erhalten.

Der Nutzen des Erwartungsgespräches ist:
• Konfliktfreie Zusammenarbeit
• Motivation und Freude an der Zusammenarbeit
• Reibungslose und erfolgreiche Zielerreichung

Gelegentlich können Sie das Verhalten einer Mitarbeiterin 
nicht einschätzen, sie ist „launisch“. Wichtig ist zu unterschei-
den, ob die unerwünschte Verhaltensänderung beruflich 
oder privat motiviert ist. Führen Sie ein Erwartungsgespräch, 
sagen Sie klar, welches Verhalten Sie erwarten und fragen 
Sie, was die Mitarbeiterin tun wird, um das erwünschte Ver-
halten zu zeigen.

Wie funktioniert das Erwartungsgespräch?
• Aktuellen Anlass nennen
• Konkretes Ziel und persönlichen Nutzen erläutern
• Präzise die Erwartungen kommunizieren:
• ICH  – Was können Sie von mir erwarten
• DU – was erwarte ich von Ihnen
• Verständnis sicherstellen
• Konkrete Vereinbarungen treffen

Bei Bedarf bekommen die Mitarbeiterinnen die Erwartun-
gen schriftlich an die Hand.

Das Kritikgespräch

Kritikgespräche sind schwierig. Deshalb werden sie oft (lan-
ge) aufgeschoben. Grundlage sind Vorkommnisse, die vom 
erwarteten Verhalten abweichen.

Stellen Sie unerwünschtes Verhalten bei Mitarbeiterinnen 
fest, sprechen Sie diese bitte 
• kurzfristig
• unter vier Augen
• direkt
• mit Lösungsvorschlägen an.

Teilen Sie der Mitarbeiterin mit, was Sie nicht wollen und 
was genau Sie erwarten. Lassen Sie sich bestätigen, dass die 
Mitarbeiterin die gewünschte Verhaltensänderung durch-
führen wird. Reden Sie unmittelbar mit der Mitarbeiterin. 
Warten Sie nicht, bis sich Kritikpunkte angesammelt haben, 
geben Sie keine Unmutsäußerungen vor Kolleginnen der 
Mitarbeiterin ab.
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Wird ein Kritikgespräch notwendig, teilen Sie der Mitarbei-
terin mit, dass Sie ein klärendes Gespräch führen wollen. 
Führen Sie das Gespräch nicht nebenbei sondern gezielt. 
Kritikgespräche müssen klar und eindeutig geführt werden. 
Der Kritisierte muss verstehen können, was genau kritisiert 
und was zukünftig erwartet wird. Fragen Sie die Mitarbei-
terin, welche Lösungsvorschläge sie hat. Konzentrieren Sie 
sich bitte im Gespräch auf das kritisierte Verhalten und ver-
meiden Sie bitte andere Gesprächsinhalte.
 
In Kritikgesprächen verzichten Sie bitte auf lange Warm-
redephasen. Sagen Sie auch, dass es sich um ein Kritikge-
spräch handelt. Nennen Sie die kritischen Punkte und sagen 
Sie, was Sie stattdessen erwarten.  Halten Sie das Gespräch 
möglichst kurz, da es für die Mitarbeiterin ein unangeneh-
mes Gespräch ist. Ein Kritikgespräch sollte nicht länger als 
zwei Minuten dauern.

Die Ermahnung

Wenn Sie schon ein Kritikgespräch geführt haben und das 
Verhalten der Mitarbeiterin sich nicht in Ihrem Sinne ändert, 
sollten Sie eine Ermahnung aussprechen. Eine Ermahnung 
ist ein Personalgespräch. Diesem kann, wenn sich das Ver-
halten nicht ändert, eine Abmahnung folgen.

Wenn Sie eine Ermahnung aussprechen, sagen Sie bitte 
exakt, was Sie konkret am Verhalten der Mitarbeiterin stört 
und welches Verhalten Sie erwarten. Sprechen Sie nicht 

über andere Sachverhalte in diesem Gespräch. Nur so hel-
fen Sie der Mitarbeiterin genau zu verstehen, was Sie wün-
schen. Auch dieses Gespräch sollte kurz und klar formuliert 
sein. Sagen Sie der Mitarbeiterin einfach, worüber Sie un-
zufrieden sind und welches Verhalten Sie stattdessen wün-
schen. Ein solches Gespräch ist klärend und damit hilfreich 
für beide Seiten.

Es ist sinnvoll, dass Sie sich den Wortlaut Ihrer Verhaltens-
aufforderung mit Datum des Gespräches notieren. Es kann 
ebenso sinnvoll sein, diese Notizen auch der Mitarbeiterin in 
die Hand zu geben. Die Ermahnung ist keine Abmahnung, 
sagen Sie dies bitte auch der Mitarbeiterin. Aber sie ist mehr 
als ein normales Gespräch, eben ein Personalgespräch, das 
ohne Verhaltensänderung eine Abmahnung nach sich zieht.

Dr. Andreas Göhring

Wirtschaftsakademie
für Industrie & Medizinberufe
Vahrenwalder Straße 253 a
30179 Hannover
andreas.goehring@wafm.de 
www.wafm.de
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Es ist wie immer. Jeden Morgen fragt sich die Belegschaft: 
„Kommt sie oder kommt sie nicht? Und wann kommt sie?“ 
Wie jeden Morgen fliegt die Praxistür auf und abgehetzt er-
scheint die Arzthelferin mit wehendem Mantel. Heute schon 
um 8:15 Uhr, obwohl um 8:00 Uhr Sprechstundenbeginn ist. 
Die Kolleginnen sind verärgert, der Chef erbost. Das bereits 
geführte Personalgespräch hat nicht gefruchtet.

Was tun?
In einer solchen Situation stellt sich für jeden Arzt als Arbeit-
geber die Frage, wie er angemessen gegenüber seiner Mit-
arbeiterin reagiert. Er hat zwei Möglichkeiten. Zum einen 
kann er eine Abmahnung aussprechen zum anderen das 
Arbeitsverhältnis kündigen.
 

Abmahnung

Unter einer Abmahnung versteht man die Aufforderung 
zur Änderung eines unerwünschten Verhaltens. Sie besitzt 
Mahn- und Warnfunktion.

Das bedeutet, dass durch den Arbeitgeber ein konkretes 
Fehlverhalten beanstandet werden muss (Mahnfunktion). 
Der Arbeitgeber fordert dazu auf, dieses Fehlverhalten zu 
unterlassen, da ansonsten Konsequenzen für das Arbeits-
verhältnis drohen (Warnfunktion). Dieses bedeutet nichts 
anderes, als dass für den Wiederholungsfall die Kündigung 
angedroht wird.

Weitere wichtige Voraussetzungen einer wirksamen Ab-
mahnung:
• Sie muss schriftlich erfolgen. Der Zugang muss sicher-
    gestellt werden.
• Sie muss in einem angemessenen zeitlichen Zusammen-
    hang zu dem beanstandeten Fehlverhalten erfolgen.

© broker / fotolia.com

Kommt sie oder kommt sie nicht?
Reaktionsmöglichkeiten des niedergelassenen Arztes als Arbeitgeber

Für unser „spätes Mädchen“ im obigen Beispiel könnte eine 
Abmahnung folgendermaßen aussehen:

Sehr geehrte …,

trotz unseres Personalgespräches am … musste ich feststellen, 
dass Sie erneut mehrfach, konkret am … jeweils … Minuten 
zu spät Ihren Dienst angetreten haben. Im Arbeitsvertrag wur-
de ein Dienstbeginn um … vereinbart, tatsächlich haben Sie 
ihren Dienst an den bezeichneten Tagen jeweils erst um … 
aufgenommen. Hierdurch haben Sie gegen Ihre Pflichten aus 
dem Arbeitsvertrag vom …  verstoßen. Ich kann Ihr Verhalten 
nicht akzeptieren und fordere Sie auf, pünktlich am Arbeits-
platz zu erscheinen. 
Ferner weise ich Sie darauf hin, dass ich das Arbeitsverhältnis 
kündigen werde, wenn Sie weiterhin gegen Ihre Verpflichtun-
gen aus dem Arbeitsvertrag, gleich welcher Art, verstoßen. 
Eine Durchschrift dieser Abmahnung wird zu Ihrer Personal-
akte genommen.

Ort, Datum Unterschrift

Wichtig ist, dass der Arbeitnehmer quittiert, die Abmah-
nung erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.

Eine Abmahnung verliert durch Zeitablauf ihre Wirksamkeit. 
In „leichten Fällen“ geschieht dieses nach zwei Jahren, in 
„schweren Fällen“ nach drei Jahren. Der Arbeitnehmer hat 
dann einen Anspruch auf Entfernung der Abmahnung aus 
der Personalakte.

Was aber tun, wenn der Verstoß der Arbeitnehmerin so gra-
vierend ist, dass ein Festhalten am Arbeitsverhältnis nicht 
mehr möglich ist?

Kündigung

1. Wie kann ich kündigen?
1.1 Schriftform

Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen (Voraussetzung: 
Kündigungstext mit eigenhändiger Unterschrift). Eine 
mündliche Spontankündigung entfaltet keine Wirkung. Des 
Weiteren muss sich aus der Kündigung der genaue Beendi-
gungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses ergeben.

1.2. außerordentliche (fristlose) Kündigung
Eine außerordentliche fristlose Kündigung ist gemäß § 626 
BGB zulässig und wirksam, wenn Tatsachen vorliegen, auf 
Grund derer dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeits-
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verhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zu-
mutbar ist. Ein wichtiger Grund, der vom Arbeitgeber be-
wiesen werden muss, kann z. B. sein:

• Arbeitsverweigerung
• Eigenmächtiger Urlaubsantritt
• Mehrmaliges unentschuldigtes und ungerechtfertigtes
    Fernbleiben von der Arbeit
• Weigerung Arbeitsanweisungen zu folgen
• Arbeitsunfähigkeit durch Trunkenheit

Eine außerordentliche Kündigung kann nur innerhalb von 
einer Frist von zwei Wochen erfolgen. Fristbeginn ist jeweils 
der Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte vom 
wichtigen Grund Kenntnis erlangt hat.

1.3. ordentliche Kündigung
Durch Sie wird das Arbeitsverhältnis fristgerecht gekündigt. 
Zunächst muss die maßgebliche Kündigungsfrist bestimmt 
werden. Hier gilt:

• Vorrang des Arbeitsvertrages
• Gesetzliche Kündigungsfristen, §§ 622 ff. BGB

1. weniger als zwei Jahre beschäftigt: 4 Wochen
2. 2 bis 5 Jahre beschäftigt: 1 Monat zum Ende eines
 Kalendermonats 
3. mehr als 5 Jahre: 2 Monate zum Ende des Kalender-
 monats
4. maximale Kündigungsfrist 7 Monate 

Kündigungsschutz
Hier unterscheidet man zwischen dem besonderen und 
allgemeinen Kündigungsschutz.

Besonderer Kündigungsschutz

Besonderen Kündigungsschutz genießen insbesondere 
Schwangere, Frauen nach  der Geburt und Schwerbehin-
derte.

Gerade bei Kündigungen von Schwerbehinderten können 
Arbeitgeber unangenehme Überraschungen erleben, denn 
eine Kündigung ist nur zulässig, wenn vorher das zuständi-
ge Integrationsamt gehört wurde.

Das setzt aber voraus, dass eine Schwerbehinderung be-
kannt ist. Und das ist sie nur, wenn im Vorstellungsgespräch 
danach gefragt werden darf.

Die Frage nach einer Schwerbehinderung ist bisher zwar 
vom Bundesarbeitsgericht für zulässig erachtet worden; im 
Hinblick auf das inzwischen geltende Allgemeine Gleich-
stellungsgesetz erscheint es aber sehr fraglich, ob solche 
Urteile nach wie vor gesprochen werden würden.

Ein Arbeitgeber ist daher gut beraten, diese Frage nicht zu 
stellen, bzw. keine Konsequenzen daraus zu ziehen, wenn 
diese Frage unwahr behandelt wurde.
Diesen allgemeinen Kündigungsschutz kann jeder Arbeit-
nehmer in Anspruch nehmen, dem fristgerecht gekündigt 
wurde, und der unter den Anwendungsbereich des Kündi-
gungsschutzgesetzes fällt.

Wenn dieses der Fall ist, muss die Kündigung sozial gerecht-
fertigt sein und dieses auch in der Kündigung selbst be-
gründet werden.

© bilderbox / fotolia.com 

Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes

Bisher galt das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) nur in Be-
trieben/Praxen, in denen regelmäßig mehr als 5 Arbeitneh-
mer beschäftigt waren. Der nunmehr geltende § 23 Abs. 1 
KSchG erhöht diese Grenze auf 10 Arbeitnehmer, jedoch 
nur für Arbeitsverhältnisse, die nach dem 31. 12. 2003 be-
gründet wurden.

Bei der Berechnung dieser Grenze muss beachtet werden, 
dass nicht jeder in der Praxis angestellte Arbeitnehmer 
automatisch als „volle“ Arbeitskraft zu zählen ist. 
Legt man hier die Maßgaben von § 23 Abs.1 KSchG zu Grun-
de, ist zum Beispiel eine Anwendbarkeit des Kündigungs-
schutzgesetzes nicht alleine deshalb gegeben, weil in der 
Praxis 6 Arzthelferinnen in Teilzeit beschäftigt sind, denn 
diese stellt lediglich 3 Beschäftigte im Rahmen des Kündi-
gungsschutzgesetzes dar. 

„Wann?”
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Levitra® – so spontan wie die Liebe.
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Crospovidon, Magnesiumstearat, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Macrogol 400, Hypromellose, Titandioxid (E171), Eisenoxidhydrat (E172), Eisen(III)-oxid (E172). Anwendungsgebiete: Behandlung d. erektilen Dysfunktion. Für eine Wirkung 
ist sexuelle Stimulation erforderlich. Nicht indiziert zur Behandlung v. Frauen. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen Vardenafi l oder einen d. sonst. Bestand. Gleichzeitige Anwendung v. Nitraten o. Stickstoffmonoxid-Donatoren (wie Amylnitrit) in jeder Form; 
Patienten, die aufgrund einer nicht arteriitischen anterioren ischämischen Optikusneuropathie (NAION) ihre Sehkraft auf einem Auge verloren haben, unabhängig davon, ob der Sehverlust mit einer vorherigen Einnahme eines PDE5-Hemmers in Zusammenhang 
stand oder nicht; Männer, denen v. sexuellen Aktivitäten abzuraten ist (z. B. m. schweren Herz-Kreislauf-Erkrank.); schwere Leberinsuffi zienz; Endstadium einer Nierenfunktionsstörung m. Dialysepfl icht; Hypotonie (Blutdruck < 90 / 50 mmHg); kürzlich erlittener 
Schlaganfall o. Herzinfarkt (innerhalb d. letzten 6 Mo.); instabile Angina pectoris; bekannte erblich bedingte degenerative Retinaerkrankungen; gleichzeitige Anwendung m. starken CYP3A4-Inhibitoren (Itraconazol, Ketoconazol (orale Darreichungsform)) bei Männern 
über 75 Jahre; gleichzeitige Anwendung mit HIV Protease-Inhibitoren wie z. B. Ritonavir und Indinavir. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise: Kardiovaskulären Status berücksichtigen! Vorsicht bei Patienten m. anatomischen Missbildungen d. Penis o. f. 

Priapismus prädisp. Erkrankungen (wie Sichelzellenanämie, Plasmozytom, Leukämie). Kombination m. anderen Behandlungen einer erekt. Dysfunktion wird nicht empfohlen. Gleichzeitige Anwendung v. starken CYP3A4-Inhibitoren (z. B. Itraconazol, Ketoconazol (orale Form.)) vermeiden. B. Kombination m. alpha-Blockern 
o. Erythromycin kann Dosisanpassung notwendig sein, u. zusätzlich bei Kombination m. alpha-Blockern evtl. einen zeitl. Abstand der Gabe berücksichtigen. Grapefruitsaft vermeiden. QT Verlängerung: Anwendung bei Patienten mit relevanten Risikofaktoren vermeiden. Sehstörungen und Fälle von nicht arteriitischer 
ischämischer Optikusneuropathie (NAION) sind in Zusammenhang mit der Einnahme von Levitra und anderen PDE5-Hemmern beobachtet worden. Die Patienten müssen darüber aufgeklärt werden, dass sie im Falle einer plötzlichen Sehstörung Levitra absetzen und sofort einen Arzt aufsuchen sollen. Gabe an Pati-
enten m. Blutungsstörungen o. aktiven peptischen Ulzera nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Flush, Schwindel, verstopfte Nase, Dyspepsie, Übelkeit, Somnolenz, gesteigerte Tränenbildung, visuelle Störungen (inkl. abnormal helles Sehen), Farbensehen, Konjunktivitis, 
Unscharfes Sehen, Tachykardie, Palpitationen, Hypertonie, Hypotonie, orthostatische Hypotonie, Dyspnoe, Epistaxis, anormale Leberfunktionswerte, GGTP-Erhöhung, Photosensibilität, Gesichtsödem, Exanthem, Anstieg der Kreatinphosphokinase im 
Blut, Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Hypersensibilität, Angstgefühle, Synkope, cerebrale Krämpfe, transiente globale Amnesie, Anstieg des Augeninnendrucks, Angina pectoris, Myokardischämie, Kehlkopfödem, Muskelsteifi gkeit, Priapismus, 
verstärkte Erektionen (anhaltende o. schmerzhafte Erektionen), nicht arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie, Störungen des Visus, plötzliche Schwerhörigkeit o. Taubheit, Myokardinfarkt. Post-Marketing-Berichte über ein anderes 
Arzneimittel dieser Wirkstoffklasse: Gefäßerkrankungen: Schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse, ein schließlich Hirnblutung, plötzlicher Herztod, transitorische ischämische Attacke, instabile Angina pectoris u. ventrikuläre Arrhythmie wurden 
nach der Markteinführung im zeitl. Zusammenhang mit dem Gebrauch eines anderen Arzneimittels dieser Wirkstoff klasse berichtet. Verschreibungspfl ichtig.  Version: D / 7; 03 / 2008; Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Deutschland

„Jetzt.”

1 Montorsi F et al. J Sex Med 2004; 1: 168–178 (Levitra wirkt bei einigen Männern schon 10 Minuten nach Einnahme, im Allgemeinen nach 25 Minuten.)
2 Porst H et al. MMW-Fortschr Med 1/ 2005; 147 Jg.: 27–32

  Schneller Wirkeintritt 1

  Starke Wirkung 

  Bis zu 12 Stunden2

  Gut verträglich
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Auch findet das KSchG erst Anwendung, wenn das Beschäf-
tigungsverhältnis mehr als 6 Monate bestanden hat. Dieses 
bedeutet, dass innerhalb der ersten sechs Monate eine or-
dentliche Kündigung auch ohne Grund möglich ist.

Findet das KSchG Anwendung, gilt folgendes:
Begründung der Kündigung

Dieses bedeutet, dass der Arzt die Gründe für die ausge-
sprochene Kündigung darlegen und beweisen muss.

Gründe für die „soziale Rechtfertigung“ der Kündigung kön-
nen in der Person, im Verhalten oder im Betrieb des Arztes 
begründet sein.

1. Personenbedingte Gründe
Kann ein Arbeitnehmer die von ihm geschuldete Leistung 
– auch unverschuldet – nicht erbringen, spricht man von 
personenbezogenen Kündigungsgründen.
Hierunter kann auch die Erkrankung eines Mitarbeiters fal-
len! Allerdings sind hier hohe Voraussetzungen zu erfüllen: 

• Es besteht eine ungünstige Prognose für die gesund-
    heitliche Entwicklung;
• Die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers werden 
    erheblich beeinträchtigt;
• Die Interessenabwägung fällt zu Gunsten des Praxis-
    inhabers aus.

Wann und ob dieses der Fall ist, ist eine Einzelfallentschei-
dung.

2. verhaltensbedingte Kündigung
Diese erfolgt auf Grund eines verschuldeten Fehlverhaltens 
des Arbeitnehmers. Vor Ausspruch der Kündigung muss zu-
nächst eine Abmahnung erfolgen. Wie eine solche zu erfol-
gen hat, dazu oben.

3. betriebsbedingte Kündigung
Will sich der Arzt „umorientieren“, sei es durch Wechsel im 
räumlichen Umfeld, des Patientenklientels oder soll die 
Praxis umstrukturiert werden, kommen betriebsbedingte 
Kündigungen in Betracht. Hierbei muss der Arbeitgeber 
darlegen und beweisen können, dass gerade dieser kon-
krete Arbeitsplatz weggefallen ist.

Fallen nicht alle vergleichbaren Arbeitsplätze weg, muss 
eine Sozialauswahl erfolgen. Maßgebliche Kriterien sind 
die Dauer des Arbeitsverhältnisses, das Lebensalter, Unter-
haltsverpflichtungen, eine evtl. Schwerbehinderung …

Zu hoffen bleibt, dass Sie, liebe Leser, alle diese Ratschläge 
und Erläuterungen auch in Zukunft nicht benötigen.

Anne-Katrin Lorenz 
Rechtsanwältin
 
Anwaltsbüro
Dr. Stebner, Salzgitter
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„Jetzt.”

1 Montorsi F et al. J Sex Med 2004; 1: 168–178 (Levitra wirkt bei einigen Männern schon 10 Minuten nach Einnahme, im Allgemeinen nach 25 Minuten.)
2 Porst H et al. MMW-Fortschr Med 1/ 2005; 147 Jg.: 27–32
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Nach zwanzig Jahren sind die Empfehlungen der BÄK 
und der KBV „Persönliche Leistungserbringung – 
Möglichkeiten und Grenzen der Delegation ärztli-
cher Leistungen“ gründlich erneuert und den vielfälti-
gen Änderungen in den Arztpraxen angepasst worden, 
so z. B. die Passage über angestellte Ärzte („Delegation 
an ärztliche Mitarbeiter“). Nach wie vor ist die Delega-
tion ärztlicher Leistungen an nichtärztliche Mitarbeiter 
nur begrenzt möglich. Die Empfehlung enthält jedoch 
Klarstellungen, die eine gute Orientierungshilfe sind. 
Ärzte sind daran nicht gebunden, wenngleich die Re-
geln zur Haftungssicherheit beachtet werden sollten. 
Es ist weiter zu erwarten, dass die Gerichte bei der zivil-
rechtlichen Haftung und strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit der Ärzte die BÄK/KBV-Empfehlungen als Maß-
stab heranziehen werden. 

Chancen durch Delegation nutzen und
die Organisation neu planen

Manchmal wird ein Anstoß von außen benötigt, um eine 
oft viele Jahre bestehende Struktur in der Praxis zu modi-
fizieren. Eine Analyse der Organisation zeigt: Arbeitsabläu-
fe haben sich durch verschiedenste Prägungen entwickelt 
und mehr oder weniger bewährt. Einige Aufgabenbereiche, 
z. B. in der Betreuung der Patienten, können organisato-
risch verbessert werden. Oft bleiben hier Delegationsmög-
lichkeiten ungenutzt: die Folge sind Zeitverlust, Stress, un-
nötige Kosten und Unzufriedenheit bei Patienten und dem 
Praxisteam. Die neuen Delegationsempfehlungen sollten 
deshalb für jeden Männerarzt willkommener Anlass sein, 
die Abläufe in der eigenen Praxis kritisch zu prüfen und den 
Helferinnen (Medizinische Fachangestellte) mehr Aufga-

Delegation bringt Vorteile für Patienten,
Helferinnen und Ärzte

ben und Verantwortung zu geben. Vorteil: Wertschätzung 
durch Vertrauen in die Leistungen der Mitarbeiter, besserer 
Patientenkontakt, mehr Service für Patienten (zeitintensi-
vere Zuwendung durch Helferinnen), Entlastung der Ärzte, 
günstigere Kostenverteilung. 

Gewinnbringend und rechtssicher delegieren

Der Wettbewerb zwischen Ärzten wird härter und damit 
sind Einsparmöglichkeiten gefragt, z. B. die Delegation. 
Ärzte, die Arbeiten an Helferinnen delegieren, können ihre 
Zeit anderweitig gewinnbringender und für Patienten vor-
teilhafter einsetzen. Unverzichtbar ist es dabei aber, recht-
liche Regeln einzuhalten, um Haftungsrisiken aus dem Weg 
zu gehen. Die neuen Empfehlungen unterscheiden genau 
zwischen

• höchstpersönlichen Leistungen des Arztes
    (Arztvorbehalt);
• Delegation an ärztliche Mitarbeiter und
• Delegation an nichtärztliche Mitarbeiter.

Höchstpersönliche Leistungen des Arztes

Leistungen oder Teilleistungen, die der Arzt wegen ihrer 
Schwierigkeit, wegen ihrer Gefährlichkeit für den Patien-
ten oder wegen der Unvorhersehbarkeit etwaiger Reak-
tionen unter Einsatz seiner spezifischen Fachkenntnis und 
Erfahrung höchst persönlich erbringen muss, dürfen nicht 
an Medizinische Fachangestellte delegiert werden. Eine 
Gefährlichkeit ist für den Patienten dann gegeben, wenn 
die nicht fachgerechte Durchführung einer Leistung durch 
einen nichtärztlichen Mitarbeiter den Patienten (z. B. bei 
einem operativen Eingriff) unmittelbar schädigen oder ihm 
(z. B. durch Nichterkennen krankhafter Befunde bei diag-
nostischen Maßnahmen) erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erkennbar werdende Schäden verursachen kann. Höchst-
persönliche Leistungen des Arztes sind insbesondere

• Anamnese,
• Indikationsstellung,
• Untersuchen des Patienten einschließlich invasiver 
    diagnostischer Leistungen,
• Stellen der Diagnose,
• Aufklärung und Beratung des Patienten,
• Entscheidung über die Therapie und 
• Durchführung invasiver Therapien einschließlich der 
    Kernleistungen operativer Eingriffe.

© amridesign / fotolia.com
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Delegation an einen anderen Arzt

Höchstpersönliche Leistungen des Arztes können an einen 
angestellten Arzt delegiert werden, wenn dieser ebenfalls 
die erforderlichen berufs- und vertragsarztrechtlichen Vo-
raussetzungen erfüllt. Eine Besonderheit besteht nur dann, 
wenn der Patient eine ausschließliche Leistung von dem 
Arzt erwartet, mit dem der Behandlungsvertrag (Dienst-
vertrag) geschlossen wurde. Eine Delegation ist dann nicht 
möglich. Hier kann in vielen Fällen jedoch eine gute Kom-
munikation Abhilfe schaffen. Wenn dem Patienten erklärt 
wird, der angestellte Arzt habe die gleiche Qualifikation und 
der Chef könne die Leistung aus Zeitgründen nicht durch-
führen, besteht allgemein Verständnis. Kommt es zu Irrita-
tionen bei Patienten, ist dies auch oft ein deutlicher Hinweis 
auf eine intransparente Leistungsstruktur der Praxis. Man 
sollte dann überlegen, inwieweit eine Leistungsaufteilung/
Spezialisierung besser den Patienten vorgestellt werden 
kann. Eine Schlüsselrolle hierbei spielen die Helferinnen, die 
positiv und für den Patienten vorteilhaft eine Darstellung 
der Arbeitsaufteilung in der Praxis vornehmen können.

Delegation an nichtärztliche Mitarbeiter

In den Empfehlungen wird festgestellt, auch Mitarbeiter, die 
nicht über eine abgeschlossene Ausbildung in einem Fach-
beruf im Gesundheitswesen verfügen, können, wenn sie 
die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten haben, de-
legierte Leistungen in der Arztpraxis durchführen. Egal, ob 
eine Mitarbeiterin eine Ausbildung als Medizinische Fach-
angestellte besitzt oder nicht, immer sind drei Pflichten des 
Arztes bei der Delegation unabdingbar:
• Auswahlpflicht (wer ist geeignet?);
• Anleitungspflicht (Anlernen, Art und Weise der
    Durchführung vorgeben usw.);
• Überwachungspflicht (je nach Qualifikation der
    Mitarbeiterin regelmäßige Überwachung oder
    Stichproben).

Behandlung in der Mittagspause des Arztes

Die Mittagspause des Arztes kann zum Vorteil von Patien-
ten und Helferinnen in der Organisationsstruktur der Praxis 
für delegationsfähige Leistungen genutzt werden. Hierzu 
gehören z. B. Blutentnahmen, Katheterwechsel, Verband-
wechsel, physikalische Therapie, die von Helferinnen durch-
geführt werden können. In manchen Praxen wird so seit 
Jahren verfahren. Ist dies auch juristisch einwandfrei? Die 
Empfehlungen stellen hierzu fest: 

„Erbringen nichtärztliche Mitarbeiter delegierte Leistungen, ist 
der Arzt verpflichtet, sich grundsätzlich in unmittelbarer Nähe 
(Rufweite) aufzuhalten. Es ist daher unzulässig, in der Arztpra-
xis aufgrund genereller Anordnung an das Praxispersonal Leis-
tungen durchführen zu lassen, wenn der Arzt persönlich nicht 

in der Praxis erscheinen kann oder für längere Zeit abwesend 
ist. In solchen Fällen muss daher ein in der Praxis tätiger Vertre-
ter bestellt oder die Praxis vorübergehend geschlossen werden. 
Bei vorübergehender Abwesenheit können jedoch Leistungen 
durchgeführt werden, die der Arzt einzelfallbezogen bereits an-
geordnet hat, wenn dies medizinischen Erfordernissen genügt. 
Als Grundregel kann gelten, dass eine Abwesenheit des Arztes 
um so eher hingenommen werden kann, je höher Kenntnisstand 
und Erfahrung des Mitarbeiters in Bezug auf die delegierte Leis-
tung sind und je geringer das mit der Leistung für den Patienten 
verbundene Gefährdungspotential ist. So können beispielswei-
se vom Arzt im Einzelfall vorher angeordnete Blutentnahmen 
in der Zeit vor Beginn der Sprechstunde durchgeführt werden, 
wenn der Arzt erreichbar ist und notfalls kurzfristig persönlich 
in der Praxis sein kann.“

Patientennutzen durch Hausbesuche von Helferinnen

Eine für Patienten vorteilhafte Leistungsstruktur der Män-
nerarztpraxis kann der Aufbau häuslicher Betreuung durch 
Medizinische Fachangestellte sein. Die Vorteile für alle lie-
gen auf der Hand: Patienten können häufiger einen Besuch 
erhalten, als es sonst die knapp bemessene Zeit des Arztes 
zulässt. Sie erhalten mehr Zuwendung und bei Routine-
leistungen einen vergleichbaren Qualitätsstandard. Ärzte 
haben mehr Zeit für diejenigen Patienten, die ihre Aufmerk-
samkeit wirklich benötigen. Helferinnen erhalten eine wich-
tige, qualifizierte Zusatzaufgabe. Die BÄK/KBV-Empfehlun-
gen legen erfreulicherweise Regeln fest, die einer guten 
individuellen Konzeption der Männerarztpraxis zugrunde 
gelegt werden können:

„Hausbesuche, d. h. Leistungen in der häuslichen Umgebung 
des Patienten, sind nach der Entscheidung des Sozialgesetz-
gebers im Rahmen des GKV-Pflegeweiterentwicklungsgeset-
zes (§ 87 Abs. 2 b S. 5 SGB V) auch im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung an entsprechend qualifizierte nichtärzt-
liche Mitarbeiter delegierbar. Insoweit kommen der Therapie 
dienende Maßnahmen wie Wundpflege und Verbandwechsel, 
subcutane und intramuskuläre Injektionen, aber auch die Dia-
gnostik unterstützende Maßnahmen wie Blutdruckmessungen 
in Betracht. Ausgeschlossen sind demgegenüber Leistungen, 
deren Durchführung für den Patienten mit akuten, für die je-
weilige Fachkraft u.U. nicht beherrschbaren Gefahren verbun-
den ist. Einzelheiten hat der Bewertungsausschuss nach Maß-
gabe der berufsrechtlichen Bedingungen festzulegen. 

Voraussetzung jeder Delegation solcher regelmäßig in Abwe-
senheit des Arztes zu erbringenden Leistungen ist zunächst, 
dass sich der delegierende Arzt der notwendigen Qualifikation 
des nichtärztlichen Mitarbeiters vergewissert. Des Weiteren ist 
eine Delegation nur dann zulässig, wenn der Arzt den jewei-
ligen Patienten zunächst selbst besucht oder in seiner Praxis 
gesehen und eingehend untersucht hat. Der Arzt muss die zu 
erbringenden Leistungen angeordnet und den nichtärztli-
chen Mitarbeiter patientenbezogen in Umstände eingewiesen 



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

14 Ausgabe 1/2009

haben, die beim Erbringen der einzelnen Leistung zu berück-
sichtigen sind. Ein dokumentierter Bericht an den Arzt ist nach 
jedem Hausbesuch durch nichtärztliche Mitarbeiter zwingend 
erforderlich. Bei wiederholter Durchführung solcher Besuche in 
Abwesenheit des Arztes über einen längeren Zeitraum hinweg 
muss sich der Arzt in regelmäßigen Abständen einen persön-
lichen Eindruck von dem in dieser Weise betreuten Patienten 
verschaffen; der Einsatz von optischen Hilfsmitteln wie Video-
kamera, Videotelefonie etc. kann die Intervalle verlängern.“

Im Auftrag des Arztes – Wer erledigt was?
Übertragen, Ersetzen, Neuverteilen.

Die Abgrenzung der Aufgaben zwischen Arztpraxen 
und Pflegeberufen ist in die gesundheitspolitische Dis-
kussion geraten. Manche Ärztefunktionäre fürchten um 
den Verlust angestammter Aufgaben (und vermeintli-
cher Pfründe). Eine Neuordnung im Gesundheitswesen 
wird sich freilich nicht aufhalten lassen. Die Ärzte-Zei-
tung (03. Februar 2009) berichtet, dass noch in diesem 
Frühjahr erste „Expertengespräche“ zwischen Vertretern 
der KBV und des Deutschen Pflegerates (DPR) über eine 
Zuordnung und Abgrenzung der Aufgaben im Rahmen 
der ambulanten ärztlichen Versorgung und der häus-
lichen Krankenpflege stattfinden werden. Dabei sollen 
in einem ersten Schritt Aufgaben definiert werden, die 
vom Arzt an Medizinische Fachangestellte und ambulan-
te Pflegekräfte delegiert werden können. Anschließend 
soll erörtert werden, wo es zwischen beiden Berufsgrup-
pen Schnittstellen gibt und welche Probleme daraus in 
der Versorgungspraxis eventuell erwachsen könnten.

Begrifflichkeiten

In dem bereits erwähnten Artikel der Ärzte-Zeitung wer-
den die in der Diskussion teilweise unpräzise und manch-
mal sogar falsch verwendeten Begriffe geklärt:

„Wenn es um den Neuzuschnitt der Aufgaben von Ärzten, 
Pflegefachkräften und anderen nicht-ärztlichen Gesund-
heitsberufen geht, dann tauchen in der Diskussion zumeist 
die Begriffe Delegation, Substitution und Allokation auf. 
Was aber genau ist gemeint?
Unter Delegation wird die Übertragung ärztlicher Tätig-
keiten an nicht-ärztliche Mitarbeiter wie Praxismitarbeiter 
oder Pflegekräfte verstanden. Bei der Delegation behält der 
Arzt stets die ärztliche und juristische Verantwortung. Subs-
titution dagegen bedeutet, dass der Arzt bei Erbringung 
der Leistung durch einen nicht-ärztlichen Mitarbeiter ersetzt 
wird. Unter Allokation schließlich wird eine neue Zuord-
nung oder Zuteilung von Tätigkeiten im Gesundheitswesen 
verstanden. 
Bundesärztekammer und KBV lehnen eine Substitution von 
ärztlichen Aufgaben kategorisch ab. Die Verantwortung des 
Arztes für Diagnose und Therapie gilt ihnen als ‚unteilbar‘.“

Aufklärung ist Arztsache

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
hat die Risikoaufklärung persönlich und mündlich durch den 
behandelnden Arzt zu erfolgen. Eine Delegation an nicht-
ärztliche Mitarbeiter führt zu einer unwirksamen Einwilli-
gung des Patienten in die Heilbehandlung. Diese Rechtsla-
ge wird durch die BÄK/KBV-Empfehlungen aufgegriffen. Zu 
Irritationen in der Fachpresse hat eine weitere Ausführung 
geführt: „Allerdings ist das Aushändigen schriftlicher Infor-
mationen an den Patienten zulässig, sofern sich der Arzt in 
dem mit dem Patienten zu führenden Aufklärungsgespräch 
davon überzeugt, dass der Patient die schriftlichen Hinwei-
se gelesen und verstanden hat. Dabei hat der Arzt auf die 
persönlichen Belange des Patienten einzugehen und ihm 
Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen.“ Die Feststellung, 
genau gelesen, ist rechtlich zutreffend: Anhand schrift-
licher Informationen kann eine wirksame mündliche Auf-
klärung erfolgen. Schriftliche Informationen allein ersetzen 
aber keine mündliche Aufklärung durch den Arzt. Männer-
ärzte können sich diese Rechtslage zu Nutzen machen und 
z. B. über die Arzneimitteltherapie bei erektiler Dysfunktion 
ein Aufklärungsblatt entwickeln, das sie als Basis einer opti-
malen und zeitsparenden mündlichen Aufklärung ihrer Pa-
tienten nutzen. Juristischer Zusatzeffekt: Im Ernstfall kann 
der Inhalt der erfolgten Aufklärung durch den Männerarzt 
leichter nachgewiesen werden, schließlich ist anhand einer 
schriftlichen Information aufgeklärt worden.

Quintessenz

Die Empfehlungen der BÄK/KBV zur persönlichen Leis-
tungserbringung des Arztes und Delegationsmöglichkeiten 
schaffen mehr Rechtssicherheit für Ärzte. Sie sind übersicht-
lich und verständlich. Wiewohl sie Empfehlungen und kei-
ne verbindlichen Richtlinien sind, sollten sie zur Haftungs-
prophylaxe in jeder Arztpraxis beachtet werden. Sie bieten 
darüber hinaus eine hervorragende Chance, die Leistungs-
struktur der Praxis aufzufächern, Patienten durch Medizini-
sche Fachangestellte mehr Service zu bieten und Ärzte zu 
entlasten. Nutzen Sie 2009 Ihre Chance!

Dr. jur. Frank A. Stebner 
Fachanwalt für Medizinrecht

Lesetipp
Persönliche Leistungserbringung – Möglichkeiten und 
Grenzen der Delegation ärztlicher Leistungen, Empfeh-
lungen der Bundesärztekammer und Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung vom 29. August 2008

www.aerzteblatt.de/plus4108
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Gerade in Zeiten immer geringerer Einnahmen bei steigen-
den Kosten für den Praxisunterhalt sollte man auch bereit 
sein, Strukturen zu überdenken und ggf. zu straffen. Manch-
mal können Sinnsprüche wie „never change a running sys-
tem“ auch Hemmschuhe auf dem Weg zu einer besser orga-
nisierten Praxis sein.

Vorbereitung

Da viele Kollegen bereits über eine Form eines QM-(Quali-
tätsmanagement) Systems verfügen oder gerade dabei sind 
es zu installieren, sollte die Eignung und der Ausbildungs-
stand eines Mitarbeiters problemlos nachvollziehbar und 
dokumentiert sein. Oft bietet sich eine Mitarbeiterfort-
bildung für alle an, die auch anderweitig im QM genutzt 
werden kann. In unserer Praxis bieten wir solche Unterwei-
sungen auch für andere interessierte Praxen an, so dass die 
Fortbildungsveranstaltungen für die medizinischen Fach-
angestellten auf „mehreren Schultern“ verteilt sind und sich 
auch interessanter gestalten lassen. Zum Beispiel bietet sich 
eine Schulung zur Blasen-Katheterisierung an. Derart ein-
gewiesene und ausgebildete Fachangestellte können dann 
zunächst in der Praxis unter der Aufsicht des Arztes trans-
urethrale und suprapubische Katheter wechseln. In einem 
QM-System ist der Fortbildungsstand problemlos doku-
mentierbar. Handlungsanweisungen sind notwendig und 
schnell erstellt.

Beispiel Hausbesuch mit Dokumentation:
Fotohandy einsetzen

Eine sinnvolle Vorgehensweise wäre der gemeinsame Haus-
besuch mit einer derart ausgebildeten Fachangestellten ein-
mal im Quartal. Ist der Katheterwechsel problemlos, können 

Delegation in der und aus der Praxis –
Beispiele und Anregungen

die folgenden Besuche alleine von der Mitarbeiterin durch-
geführt werden. Die Mitarbeiterin sollte den Arzt in dieser 
Zeit jederzeit erreichen können. Hilfreich ist dabei die Nut-
zung eines Fotohandys mit einer ausreichenden Pixelanzahl, 
(>= 3 Mill. Pixel), welches auch ohne Vertrag erschwinglich 
ist. Ein Blitz oder Fotolicht im Handy ist dabei sinnvoll. Für 
wenig, da nur in Notfällen, genutzte Praxishandys bieten 
sich Prepaid Tarife an. Es ist für die Mitarbeiterin nun ein 
Leichtes, jeden Hausbesuch, in diesem Falle den Katheter-
wechsel zu dokumentieren. Dies ist auch mit Dekubiti und 
anderen visuell erfassbaren Beschwerden möglich. Einen 
auf dem Foto lesbaren Zettel mit Namen und ID ermög-
licht die Zuordnung, Datum und Uhrzeit sind meist direkt 
mit dem Bild verbunden. Einer Dokumentation steht nichts 
mehr im Wege, da die Bilder nach Rückkehr in die Praxis 
automatisch im Praxissystem ausgelesen werden können. 
Eventuell müssen diese noch manuell der elektronischen 
Patientenakte zugefügt werden. Bei Bedarf kann sich die 
Mitarbeiterin umgehend mit dem Arzt in Verbindung set-
zen und ihm sofort Bilder oder Videos per MMS senden. Ein 
solches Vorgehen erspart, dank lückenloser Dokumentation 
und Erreichbarkeit, sicher viel rechtlichen Ärger.

Vorsicht vor Risiko

Auch einfache Maßnahmen, wie i.m. und s.c. Injektionen 
können riskant sein: Vor allem bei Maßnahmen, die ggf. 
einen anaphylaktischen Schock auslösen können, wie De-
sensibilisierung, Impfung oder i.m. oder gar i.v. Infusionen 
von ggf. allergenen Substanzen, sollte sich selbstverständ-
lich immer ein Arzt in unmittelbarer Nähe aufhalten. Selbst 
bei Blutentnahmen kann ein Kollaps die Intervention des 
Arztes erforderlich machen. „Es ist noch immer gut gegan-
gen“ kann im Ernstfall sehr schnell den mühsam aufgebau-
ten Ruf einer Praxis ruinieren. 

Dr. med. Heribert Schorn
Facharzt für Urologie
Kornmarkt 9
37073 Göttingen

© bilderbox / fotolia.com
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Wie häufig findet er statt?
Die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs beim Menschen 
hängt von vielen Faktoren ab. Neben dem körperlichen und 
geistigen Wohlbefinden spielt besonders die Stärke des in-
dividuellen Sexualtriebs eine wichtige Rolle. Stimuliert wird 
er beispielsweise durch das Sexualhormon Testosteron, 
das zu einem verstärkten Verlangen und Risikobereitschaft 
führt. Durch körperliche Anstrengungen und seelische Be-
lastungen wie Alltagsstress kann dieser Sexualtrieb verrin-
gert werden. Gleichzeitig sorgt ein hoher Adrenalinspiegel 
für den Abbau der Sexualhormone und kann damit sogar 
auf Dauer zur Impotenz führen. Doch wie häufig hat der 
Durchschnittsbürger Geschlechtsverkehr? So verschieden 
wie die Menschen sind, ist auch ihr Sexualleben. Von mehr-
mals am Tag bis eigentlich nie sind alle Gewohnheiten ver-
treten. In der gesamten Breite kann sowohl Zufriedenheit 
als auch Unzufriedenheit vorliegen – es gibt damit keine 
Norm oder eine „gesunde“ Frequenz.

Einer Studie zufolge haben die Deutschen im Jahr 104mal 
Geschlechtsverkehr, das entspricht etwa zweimal die Wo-
che. Lust auf das Liebesspiel haben die Deutschen 250mal 
im Jahr, fast fünfmal wöchentlich. Jeder zweite Mann (56%) 
denkt täglich daran, bei den Frauen nur 29 %.[1] Studien die-
ser Art sind jedoch vorsichtig zu betrachten, da die nötige 
Objektivität fehlt.

Im Alter nimmt mit sinkendem Geschlechtstrieb auch die 
Koitushäufigkeit ab. Zwischen Männern und Frauen lässt 
sich ein Unterschied des Koituswunsches mit dem Alter fest-
stellen: Der männliche Sexualtrieb ist im Jahrzehnt nach der 
Pubertät am höchsten, der weibliche oft im dritten und vier-
ten Lebensjahrzehnt. Neuere Umfragen zeigen jedoch, dass 
regelmäßiger und befriedigender Vollzug des Geschlechts-
verkehrs bis ins hohe Alter möglich ist.[2]

Der Geschlechtsverkehr

© AndyCash / fotolia.com

Wie lange dauert er im Schnitt?
Die Dauer des Geschlechtsverkehrs kann von wenigen Se-
kunden (häufig bei unerfahrenen Paaren durch frühe Eja-
kulation) bis zu vielen Minuten reichen. Bei den deutschen 
Männern vergehen zwischen Penetration und Ejakulation 
durchschnittlich 9,1 Minuten. Von einem vorzeitigen Samen-
erguss spricht man, wenn die intravaginale Aufenthaltszeit 
unter 2,8 Minuten liegt. Doch was dies für eine Beziehung 
bedeutet, kann nur von dem betroffenen Paar selbst bewer-
tet werden. Es konnte in einer Studie gezeigt werden, dass 
vorzeitiger Samenerguss häufig eine Folge von Stress ist 
und zu sexueller Unzufriedenheit bei dem Mann wie auch 
bei seinem Partner/ seiner Partnerin führen kann. [3]

Einer US-amerikanischen Studie zufolge wünschen sich 
mehr als die Hälfte aller Paare einen Geschlechtsverkehr 
von mindestens 7 – 13 Minuten.[4] Wenn diese Wunschvor-
stellung deutlich von der Ist-Situation abweicht, kann dies 
bei Paaren zu Unzufriedenheit führen. Immer mehr Paare 
suchen deswegen einen Paar- oder Sexualtherapeuten auf.

Wie glücklich macht er?
Die schönste Nebensache der Welt ist für die Deutschen 
doch nicht so nebensächlich, zumindest nicht für die Män-
ner. 40 % der Männer geben an, dass ihnen Sex wichtiger 
als z. B. Fußball, Sport und gutes Essen ist. Bei den Frauen 
sind es mit 22 % deutlich weniger, ihnen ist das Ausgehen 
mit Freunden wichtiger. Mit zunehmendem Alter zeigt sich 
jedoch der Trend zur Liebe. So können 47 % der Deutschen 
behaupten, mit ihrem Liebesleben glücklich zu sein.

Sabine Lüling

Quellen:
[1] www.durex.com
[2] www.stern.de
[3] Giuliano et al: Premature Ejaculation: Results from
 a Five-Country European Observational Study 2008
[4] Corty et al: Canadian and American Sex- Therapists´ Perceptions
 of Normal and Abnormal Ejaculatory Latencies: How Long Should
 Intercourse Last?
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Die erektile Dysfunktion (ED) ist ein allgemeines medizini-
sches Problem mit signifikanter Auswirkung auf die Lebens-
qualität. Die Pathogenese der ED ist komplex und multifak-
toriel. Dabei kommen vaskuläre, metabolische, neurogene 
und psychosexuelle Faktoren zum Tragen. Darüber hinaus 
kann die ED als Nebenwirkung der Therapie des Prostata-
karzinoms auftreten.

Die radikale Prostatektomie (RP) ist die Standardtherapie 
in der Behandlung des lokalisierten Prostatakarzinoms bei 
Männern mit einer Lebenserwartung von mindestens 10 
Jahren. Grundsätzlich ist das Ziel der Operation, die „idea-
le“ Dreierkombination aus Tumorkontrolle, Kontinenz- und 
Potenzerhalt zu erreichen. Ein Erhalt der erektilen Funktion 
(EF) ist durch die zunehmende Kenntnis der Anatomie zum 
Verlauf des Gefäßnervenstranges [1] und der Entwicklung 
der Technik der nerverhaltenden RP zunehmend möglich 
geworden. Onkologisch ist die nerverhaltende RP aber 
nur bei organbegrenzten Tumoren möglich, da bei einem 
organüberschreitendem Wachstum der Gefäßnervenstrang 
durch eine Tumorinfiltration zwangsläufig betroffen ist. In 
den letzten Jahren ist durch die verbesserte Diagnostik eine 
Verschiebung zu frühen Stadien zu beobachten. Damit ist 
aus onkologischer Sicht bei zunehmend mehr Patienten eine 
Nerverhaltung möglich. In der eigenen Klinik liegt der Anteil 
der nerverhaltenden Operation bei inzwischen 80 – 90%. 
Trotz nerverhaltender Operation können einige Patienten 
trotzdem eine postoperative ED erleiden. Neben der ver-
wendeten Technik der Nerverhaltung, einseitiger oder beid-
seitiger Nerverhaltung und der Erfahrung des Operateurs 
haben patienteneigene Faktoren signifikanten Einfluss auf 
die postoperative Erektionsfähigkeit. [2] Ein wesentlicher 
Faktor ist dabei der präoperative Potenzstatus. Eigene 
Untersuchungen bei Patienten vor RP haben gezeigt, dass 
bei denen im Mittel 61 Jahre alten Männern bereits jeder 
zweite Mann einen gewissen Grad an ED aufweißt. Risiko-
faktoren waren das Alter, Body Mass Index (BMI), Vorerkran-
kungen an Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie und 
Depression [4]. Dies hat natürlich enorme Auswirkungen 
auf den zu erwartenden postoperativen Erektionsstatus. 
Diesbezüglich ist es wichtig, den präoperativen Status der 
erektilen Funktion als Ausgangsbasis zu erheben und die 
Patienten entsprechend ausführlich zu beraten. Die erektile 
Funktion (EF) kann durch validierte Fragebögen (z. B. IIEF-5-
Fragebogen) vor der Operation erhoben werden und dient 
dann auch im postoperativen Verlauf zum Monitoring der 
EF. Dies gehört in spezialisierten Zentren zum Standard der 
Patientenberatung.

Trotz technisch gut durchgeführter nerverhaltender RP be-
steht demnach die Gefahr der postoperativen ED. Während 
der Operation kommt es unvermeidlich zu einem gewissen 

Erektile Dysfunktion nach radikaler Prostatektomie

Grad der Neuropraxie, die zu einer temporären Fehlfunktion 
der cavernösen Nerven führt. Wiederum hieraus resultiert 
eine verminderte Stickoxid (NO)-Ausschüttung mit perma-
nenter Konstriktion der penilen glatten Gefäßmuskelatur. 
Der Zustand der Hypoxie kann zu einem fibrösen Umbau 
der Corpora cavernosa führen, der typischen Ätiologie der 
postoperativen ED.

Aus dem Verständnis um diesen Pathomechanismus ent-
stand das Konzept der Prävention der postoperativen ED 
durch pharmakologische Stimulation der Schwellkörper-
oxygenierung. Grundlegende Studien zeigten die Mög-
lichkeit eines postoperativen „Rehabilitationsprogramms“ 
mittels Phosphodiesterase-Hemmer Typ 5 (PDE5-Hemmer). 
Rationale für den postoperativen Einsatz der PDE5-Hemmer 
ist, dass die Freisetzung von NO und zyklischem Guanosin-
monophosphat (cGMP) einen antiapoptotischen und antifi-
brotischen Effekt auf das Schwellkörpergewebe haben. Es 
wird deshalb angenommen, dass PDE5-Hemmer zu einer 
Zunahme der nächtlichen Erektionen führen können, die 
eine protektive Funktion für den Schwellkörper bewirken. 
Eine ähnliche Protektion ist auch die, die durch intracaver-
nöse Injektion von Medikamenten wie z. B. Alprostadil zu 
erreichen ist, wobei die orale Gabe der PDE5-Hemmer eine 
deutlich höhere Patientenakzeptanz hat. Bisher war es un-
klar, ob durch eine regelmäßige nächtliche Einnahme oder 
die reine Bedarfseinnahme eines PDE5-Hemmers die beste 
Rehabilitation der EF zu erreichen ist. Aktuell haben Mon-
torsi et al. [3] in einer qualitativ sehr guten Studie diese 
Fragestellung an insgesamt 628 Männern nach nerverhal-
tenden RP mit dem PDE5-Hemmer Vardenafil untersucht. 
Dabei war die regelmäßige Einnahme von Vardenafil einer 
Bedarfseinnahme nicht überlegen. Als aktueller Standard 
der Rehabilitation der EF nach RP gilt deshalb die Bedarfs-
einnahme von Vardenafil. Darüber sollte eine Aufklärung 

© Yuri Arcurs / fotolia.com
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des Patienten postoperativ erfolgen. Erfahrungsgemäß erhält der Patient sehr oft 
diese Information erst so spät, dass unter Umständen der nicht mehr reversible fib-
röse Umbau der Schwellkörper schon begonnen hat.

Fazit: Die radikale Prostatektomie des organbegrenzten Prostatakarzinoms hat als 
nerverhaltende Technik in geübter Hand eine hohe Chance des Erhalts der erektilen 
Funktion für die betroffenen Männer. Der Erhalt der erektilen Funktion hängt aber 
entscheidend von der präoperativen erektilen Ausgangsfunktion ab. Postoperativ 
ist ein Rehabilitationstraining mittels einer Bedarfseinnahme eines PDE5-Hemmers 
sinnvoll („Schwellkörpertraining“). Diese Informationen gehören zu einem Therapie-
beratungsgespräch für Männer mit Prostatakarzinom, die für eine radikale Prostat-
ektomie in Frage kommen.

Weiterführende Literatur:

Christian Eichelberg, Andreas Erbersdobler, Uwe Michl, Thorsten Schlomm, 
Georg Salomon, Markus Graefen and Hartwig Huland: Nerve Distribution along 
the Prostatic Capsule. European Urology 51 (2007) 105–111.

Uwe H. G. Michl, Martin G. Friedrich, Markus Graefen, Alexander Haese, Hans 
Heinzer and Hartwig Huland: Prediction of Postoperative Sexual Function after 
Nerve Sparing Radical Retropubic Prostatectomy. The Journal of Urology; Vol. 
176, 227–231, July 2006.

Georg Salomon, Hendrik Isbarn, Lars Budaeus, Thorsten Schlomm, Alberto Bri-
ganti, Thomas Steuber, Hans Heinzer, Alexander Haese, MD, Markus Graefen, 
Pierre I. Karakiewicz, Hartwig Huland, and Felix Chun: Importance of Baseline 
Potency Rate Assessment of Men Diagnosed with Clinically Localized Prostate 
Cancer Prior to Radical Prostatectomy. J Sex Med 2009; 6; 498–504.

Francesco Montorsi, Gerald Brock, Jay Lee, JoAnn Shapiro, Hendrik van Poppel, 
Markus Graefen and Christian Stief: Effect of Nightly versus On-Demand Varde-
nafil on Recovery of Erectile Function in Men Following Bilateral Nerve-Sparing 
Radical Prostatectomy. European Urology 54 (2008) 924–931.

Weiterführende Informationen für Patienten zum Schwellkörpertraining:

www.mann-und-gesundheit.com
www.zpsg.de
www.impotenz-selbsthilfe.de
www.isg-info.de
www.prostatakrebs-bps.de
www.onmeda.de
www.lifeline.de
www.jetzt-lieben.de

Prof. Dr. med. Hans Heinzer
Chefarzt der Martini-Klinik
am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52
D-20246 Hamburg
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●  Überzeugende Wirkung auf die 
gesamte Symptomatik.1

●  Das Kurzzeitgedächtnis bleibt gemäß 
Kay-Studie unbeeinfl usst.2

●  Die Patienten können nachts besser 
schlafen.3

●  Sehr gute Verträglichkeit.1

●  Zwei effektive Wirkstärken: 
Standard-Dosis 1 x täglich 7,5 mg 
oder bei Bedarf 15 mg.

1 Haab F. et al. BJU Int (2006); 98 (5): 1025–1032     
2  Kay G. et al. Eur Urol (2006); 50: 317–326 (Gemessen mit dem 

Gesichter-Namen-Assoziationstest vs. Oxybutynin retard und Placebo)
3 Khullar V. J Urol (2004); 171(4) Suppl: 131 (A491)

Emselex® befreit 
bei Überaktiver 
Blase. 

Emselex® 7,5 mg / 15 mg Retardtabletten. Wirkstoff: Darifenacin (als Hydrobromid). 
Vor Verschreibung Fachinformation beachten. Zusammensetzung: Wirkstoff: 7,5 mg / 
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Leberfunktionsstörung (Child Pugh C), schwerer Colitis ulcerosa, toxischem Megako-
lon o. gleichzeitiger Behandlung mit starken CYP3A4-Hemmstoffen. Warnhinweise: 
Vorsicht bei Patienten mit autonomer Neuropathie, Hiatushernie, klinisch signifi kanter 
Harnwegsobstruktion, Risiko für Harnverhaltung, schwerer Obstipation, obstruktiven 
gastrointestinalen Störungen wie z. B. Pylorusstenose. Vorsicht bei Patienten mit Eng-
winkelglaukom. And. Ursachen f. häufi ges Wasserlassen vor Behandlung abklären, bei 
Harnwegsinfektion geeignete antibakterielle Therapie einleiten. Vorsicht bei Patienten 
mit Risiko für eine verminderte gastrointestinale Motilität o. gastroösophageale Re-
fl uxerkrankung und / oder gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln, die eine Öso-
phagitis verursachen oder verstärken können (wie z. B. orale Bisphosphonate). Bei 
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www.testosteron.de

Auch Männer werden älter

Eine Informationsbroschüre für 
den Mann in den besten Jahren

Patientenbroschüre für den Mann in den ‚besten Jahren‘: 
„Auch Männer werden älter“

Was mancher Mann in den besten Jahren nicht wahrhaben 
möchte, zeigt sich allzu häufig in der Zunahme gesundheit-
licher Probleme: Antriebsschwäche, depressive Verstimmun-
gen, Konzentrationsprobleme, übermäßiges Schwitzen und 
sexuelle Lustlosigkeit sind nicht immer ‚nur‘ Zeichen eines 
normalen Alterungsprozesses. Sie können auf einen Mangel 
des männlichen Sexualhormons Testosteron („Altershypo-
gonadismus“) hindeuten, der wiederum Folgeerkrankungen 
wie Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes und Erektionsstörun-
gen verursachen kann. Wie es dazu kommt und wie man die-
ser Entwicklung entgegensteuern kann, erklärt die Broschüre 
„Auch Männer werden älter“, die Sie für Ihre Praxis ab sofort 
bei der Bayer Vital GmbH bzw. bei Ihrem Pharmareferenten 
für Männergesundheit-Urologie bestellen können.

Broschüren-Bestellung
Interessierte Ärzte können die Broschüre
„Auch Männer werden älter“ für das Wartezimmer
online auf www.testosteron.de bestellen,
oder direkt abrufen bei:
Bayer Vital GmbH
Customer Service Center
Gebäude D162
51368 Leverkusen
Telefon  0180-45 74 263
Fax  0180-45 36 274
maennergesundheit@bayerhealthcare.com

Tipps für Fitness und Gesundheit

„Auch Männer werden älter“ gibt neben der Aufklärung 
über Testosteronmangel Tipps, wie sich eine gesunde 
Ernährung in den Alltag integrieren lässt und wie man(n) 
mit einfachen Trainingsübungen in Schwung bleibt. Ein 
Selbsttest (AMS: Aging Male Symptom’s Fragebogen) 
zum Ausfüllen verspricht außerdem ersten Aufschluss 
über die Ausprägung der Symptomatik.
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Medizinische Fachliteratur
Für Sie gelesen und kurz zusammengefasst von Dr. Monika Hermanns, Bayer Vital GmbH

Verbesserung der Erektionsdauer im Anschluss an die 
PDE-5 Hemmer Therapie mit Vardenafil bei Männern 
mit erektiler Dysfunktion: die ENDURANCE Studie.

Rosenberg MT et al. Int J Clin Pract. 2009; 63(1):27–34.

Ziel der Studie: In der ENDURANCE Studie wurde die Wirk-
samkeit von Vardenafil bei Männern mit erektiler Dysfunk-
tion (ED)  beurteilt, indem die Zeit der Erektion bis zum 
erfolgreichen Geschlechtsverkehr (GV) mittels Stoppuhr ge-
messen wurde.

Methoden: Randomisierte, Placebo-kontrollierte, Cross-
over-Studie bestehend aus: 4 Wochen medikationsfreier 
„run-in period“, 4 Wochen Vardenafil 10 mg oder Placebo 
(60 Min vor GV einzunehmen), „wash-out-period“ 1 Woche, 
4 Wochen „cross over“, d. h. die Patienten erhielten die al-
ternative Studienmedikation. Primärer Wirksamkeits-End-
punkt war die mit der Stoppuhr gemessene Erektionsdauer, 
die definiert war als die Zeit zwischen Eintreten einer Erek-
tion, hart genug zur Penetration, bis zum Zurückziehen des 
Gliedes aus der Scheide der Partnerin (erfolgreicher GV) 
gemessen mit SEP-3. Sekundäre Wirksamkeits-Endpunkte 
waren SEP-2, die SEP-3 Erfolgsraten, IIEF-EF-Fragebogen zur 
Selbstbeurteilung der Erektion (global assessment ques-
tionnaire), die Veränderung der Erektionsdauer im Vergleich 
zum Ausgangswert und die Erektionsdauer, die nicht zum 
erfolgreichen GV führte.

Ergebnisse: Von den 191 Männern, die in die Safety Popu-
lation (alle ursprünglich randomisierten Patienten) einge-
schlossen wurden, hatten 40 % eine moderate und 33 % 
eine schwere ED als Ausgangsbefund. Die Erektionsdauer 
(least squares mean ± SE) die zum erfolgreichen GV führ-
te, war mit Vardenafil im Vergleich zu Placebo länger (12,81 
± 1,00 min vs 5,45 ± 1,00 min; p<0,001). Die Unterschiede, 
die für alle sekundären Endpunkte aufgezeichnet wurden, 
waren statistisch signifikant zu Gunsten von Vardenafil im 
Vergleich zu Placebo (p<0,001), mit Ausnahme der Erektion, 
die nicht zum erfolgreichen GV führte. 

Schlussfolgerung: Die Behandlung mit Vardenafil 10 mg 
resultierte bei Männern mit ED in einer statistisch signifikant 
längeren Erektionsdauer mit erfolgreichem GV als in der Pla-
cebogruppe. Dieses ist die erste klinische Studie, in der die 
Stoppuhr dazu eingesetzt wird, um die Dauer der Erektion – 
als objektiven Wirksamkeitsparameter, die unter PDE-5 Inhi-
bitor Therapie zu einem erfolgreichen Geschlechtsverkehr 
führt, genau zu messen.

Allgemeine und abdominelle Adipositas und das 
Sterberisiko in Europa.

Pischon T et al. N Engl J Med. 2008; 359(20):2105–2120.

Hintergrund: Frühere Studien haben sich vorwiegend 
auf den Body-Maß-Index (BMI, das Gewicht in Kilogramm, 
durch das Quadrat der Körpergröße in Metern) bezogen, 
um den Zusammenhang von Adipositas (Fettsucht) und 
dem Sterberisiko zu bewerten, aber wenige haben geprüft, 
ob die Verteilung des Körperfetts zur Prognose des Sterbe-
risikos beiträgt.

Methoden:  Es wurde der Zusammenhang von BMI, Taillen-
umfang und der Taille-Hüft-Ratio mit dem Sterberisiko bei 
359.387 Teilnehmern aus neun Ländern in der EPIC (Euro-
pean Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) 
untersucht. Eine Cox-Regressionsanalyse, mit dem Alter als  
Zeitvariable wurde verwendet. Die Modelle gemäß dem 
Studienzentrum und dem Alter (bei Beginn) mit der weite-
ren Anpassung für das Bildungsniveau, den Nikotinstatus, 
den Alkoholkonsum, der körperlichen Aktivität und der Kör-
pergröße wurden geschichtet.

Ergebnisse:  Während einer durchschnittlichen Nachunter-
suchungszeit von 9.7 Jahren starben 14.723 Teilnehmer. Das 
niedrigste Sterberisiko in Bezug auf den BMI wurde bei einem 
BMI von 25.3 für Männer und 24.3 für Frauen beobachtet. 
Nach der Anpassung des BMI zeigten der Bauchumfang und 
die Taille-Hüft-Ratio eine starke Assoziation mit dem Sterbe-
risiko. Im höchsten Quintil des Bauchumfangs war das relati-
ve Sterberisiko bei Männern  2.05 (95-%-Vertrauensintervall 
[CI], 1.80 zu 2.33) bzw. bei Frauen 1.78 (95-%-CI, 1.56 zu 2.04). 
Im höchsten Quintil der Taille-Hüft-Ratio war das relative Ri-
siko bei Männern 1.68 (95-%-CI, 1.53 zu 1.84) bzw. bei Frauen 
1.51 (95-%-CI, 1.37 zu 1.66). Der BMI blieb signifikant verge-
sellschaftet mit der Höhe des Sterberisikos in Modellen, die 
den Bauchumfang oder die Taille-Hüft-Ratio (P <0.001) ein-
schlossen. 

Schlussfolgerung: Diese Daten weisen darauf hin, dass so-
wohl die generalisierte als auch die abdominelle Adipositas 
mit der Höhe des Sterberisikos vergesellschaftet sind und 
unterstützen den Gebrauch des Bauchumfangs oder der 
Taille-Hüft-Ratio (WHR: Waist-hip ratio) zusätzlich zum BMI, 
um das Sterberisiko einzuschätzen.
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Testosteron-Therapie bei Männern mit Prostatakarzi-
nom: Wissenschaftliche und ethische  Gesichtspunkte

Morgentaler A. J Urol 2009 Jan 15. [Epub ahead of print]

Ziel: Die einschlägige Literatur den potentiellen Einsatz 
einer Testosterontherapie bei Männern mit Prostatakarzi-
nom (PCa) betreffend wird bewertet und dargestellt.

Material und Methoden: Literatursuche zu englischspra-
chigen Veröffentlichungen zum Thema Testosterongabe 
bei Männern mit bekanntem PCa in der Anamnese und 
Untersuchung der Auswirkung der Androgenkonzentration 
auf Prostataparameter, insbesondere PSA.

Ergebnisse: Das Verbot des Einsatzes einer Testosteronthe-
rapie bei Männern mit anamnestisch bekanntem PCa basiert 
auf einem Modell, das davon ausgeht, dass die Androgen-
Sensitivität des PCa´s mit dem Bereich der Testosteron-Kon-
zentration zunimmt. Obwohl klar ist, dass das Prostatakarzi-
nom gegenüber  Veränderungen des Serumtestosterons im 
Bereich niedriger Konzentration ungemein empfindlich ist, 
besteht beträchtliche Evidenz dafür, dass das PCa-Wachs-
tum im Bereich höherer Testosteronkonzentrationen andro-
genunabhängig wird. Der Mechanismus, der für den Verlust 
der Androgensensitivität bei höheren Testosteronkonzen-
trationen am wahrscheinlichsten ist, ist die begrenzte Bin-

dungskapazität des Androgenrezeptors für die Bindung des 
Androgens (Testosteron). Dieses Sättigungsmodell erklärt, 
warum Serum-Testosteron in der allgemeinen Bevölkerung 
ohne Bezug zum PCa zu sein scheint, und warum die Tes-
tosteron-Gabe bei Männern mit metastasiertem Prostata-
karzinom beim kastrierten, nicht hormonell intakten Mann, 
zum schnellen Progress führt. Besorgniserregende Eigen-
schaften des Prostatakarzinoms, wie hoher Gleason Score, 
extrakapsuläres Wachstum und biochemisches Rezidiv nach 
Operation wurden in Assoziation mit niedrigem jedoch nicht 
mit hohem Testosteron berichtet. Die Ergebnisse der Tes-
tosteron-Therapie nach radikaler Prostatektomie, externer 
Strahlentherapie oder Brachytherapie wurden in sechs un-
kontrollierten Studien berichtet. Bei insgesamt 111 Männern 
wurden bei zwei (1,8%) biochemische Rezidive beobachtet. 
Anekdotenhafte Hinweise deuten darauf hin, dass die Tes-
tosterontherapie bei Männern mit unbehandeltem Prostata-
karzinom nicht notwendigerweise zu einer PSA-Erhöhung 
führt.

Schlussfolgerung: Obwohl bis zum heutigen Zeitpunkt 
keine kontrollierten Studien zur Dokumentation der Sicher-
heit der Testosterontherapie bei Männern mit PCa durchge-
führt worden sind, deuten limitierte verfügbare Belege da-
rauf hin, dass eine solche Behandlung  wahrscheinlich kein 
übermäßiges Risiko für ein PCa oder einen PCa-Progress 
darstellt.

Rückzahlungsklauseln für Fortbildungskosten

In seinem am 14.01.2009 verkündeten Urteil (Az.: 3 AZR 
900/07) stellt das Bundesarbeitsgericht klar, dass Rück-
zahlungsklauseln für Fortbildungskosten der Inhalts-
kontrolle der §§ 305 ff BGB unterliegen. 

Gerade in Arbeitsverträgen angestellter Ärztinnen und 
Ärzte finden sich Klauseln, die den Arbeitnehmer zur Rück-
zahlung von Fortbildungskosten verpflichten, wenn dieser 
nach Absolvieren der Fortbildung die Praxis verlässt. 

Solche Klauseln unterliegen der Inhaltskontrolle für Allge-
meine Geschäftsbedingungen. 

Eine zulässige Klausel ist dann vereinbart, wenn die Fortbil-
dung für den Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil dar-
stellt und dieser nicht unangemessen lange an das Arbeits-
verhältnis gebunden wird. 

Was ist eine unangemessen lange Bindung? 

Dieses ist eine Einzelfallentscheidung, bei der die Vorteile 
der Ausbildung mit den Nachteilen der Bindung abzuwä-

gen sind. Starre Grenzen gibt es hier nicht. Zwischen den 
Zeilen des Urteils lässt sich jedoch lesen, dass eine Bindung 
von zwei Jahren möglicherweise für zulässig gehalten wer-
den kann.

Was passiert, wenn eine zu lange Bindungsdauer ver-
einbart ist? 

Die Klausel im Arbeitsvertrag ist unwirksam, so dass ein 
Rückzahlungsanspruch nicht besteht. 

Vorsicht also bei der Vereinbarung von Rückzahlungsklau-
seln. Sie als der Arbeitgeber, der die Ausbildung bezahlt, 
wird in der Regel eine längere Bindung anstreben, als die 
Rechtsprechung für zulässig hält. 

Anne-Katrin Lorenz 
Rechtsanwältin
 
Anwaltsbüro
Dr. Stebner, Salzgitter
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Männer beschäftigen sich immer mehr
mit dem Thema Gesundheit  Pressemeldung vom 16. Februar 2009

• Bereits 1.300 zertifizierte Männerärzte  kümmern
 sich um Männergesundheit.

• Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit
 hat neue Geschäftsstelle.

Dichte Informationen liefern, ein Netzwerk der Kommuni-
kation aufbauen und Männergesundheit öffentlichkeits-
wirksam zu einem Gesprächsthema machen – das hat sich 
die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit 
zur Aufgabe gemacht. Ihr Ziel ist es, die medizinische und 
psychologische Versorgungssituation des Mannes zu ver-
bessern.
Sie informiert ihre Mitglieder – über 170 niedergelassene 
Ärzte – regelmäßig über spezifische Themen wie erektile 
Dysfunktion, Harn-Inkontinenz, hormonelle Probleme im 
Alter wie z. B. Testosteronmangel oder Depressionen beim 
Mann.
Vorsitzender der Gesellschaft ist Prof. Dr. Frank Sommer, 
Professor für Männergesundheit, Urologie und Sportmedi-
zin an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und In-
haber des weltweit einzigen Lehrstuhls für Männergesund-
heit.

Geschäftsstelle der Gesellschaft zieht um!

Im November vergangenen Jahres hat die Deutsche Gesell-
schaft für Mann und Gesundheit ihre Geschäftsstelle nach 
Bad Homburg verlegt und die im Gesundheitswesen renom-
mierte und bundesweit bekannte PR-Agentur medandmore 
communication GmbH mit der Betreuung beauftragt.
Mit einem öffentlichkeitswirksamen Konzept startet die Ge-
sellschaft in diesem Jahr ihre Arbeit. Ziel ist es, sowohl die 
interdisziplinäre Diskussion der Ärzte zum Thema Männer-
gesundheit anzuregen, als auch das Gesundheitsbewusst-
sein der Männer zu sensibilisieren. Dabei geht es auch um 
Vorsorgeuntersuchungen, die von Männern nach wie vor 
viel zu selten wahrgenommen werden. Nur jeder fünfte 
Mann in Deutschland geht alle zwei Jahre zur Vorsorge. Da-
bei ist der Gesellschaft die medizinische Vorsorge ebenso 
wichtig wie die psychologische und soziale.
Auf der Mitgliederversammlung am 11. März 2009 in Frank-
furt werden die neuen Strategien vorgestellt.

Mitglieder-News liefern Tipps und Fakten 

Alle Mitglieder erhalten künftig monatlich einen Newsletter 
mit aktuellen Informationen und Praxis-Tipps. Männerspe-
zifische IGeL-Leistungen werden beispielsweise einen Infor-

mationsschwerpunkt darstellen. Denn sie bieten niederge-
lassenen Ärzten neue Chancen, sich zu profilieren. 
Eine Mitgliederzeitschrift mit Fachbeiträgen erscheint vier 
Mal jährlich. Auch eine Patienten-Zeitschrift mit männer-
spezifischen Fragen wird zurzeit konzipiert. Sie kann in den 
Praxen ausgelegt werden.
Regelmäßige Presseaussendungen mit aktuellen Themen 
zur Männergesundheit an die Publikumspresse tragen dazu 
bei, die breite Öffentlichkeit zu informieren und zu sensibi-
lisieren. 

Attraktive Angebote für Mitglieder

Außerdem bekommen die Mitglieder in Zukunft spezielle 
Vergünstigungen. Firmen wie Maritim, der Autovermieter 
Sixt und das Männer-Life-Style-Magazin men’s health ha-
ben ihre Unterstützung bereits zugesagt und räumen den 
Mitgliedern der Gesellschaft Vergünstigungen ein. Mitglie-
der kommen somit bei einem jährlichen Beitrag von 50 Euro 
voll auf ihre Kosten. 

Mitgliedsanträge sind erhältlich bei:

Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit
Friedberger Straße 2
61350 Bad  Homburg
Telefon 06172-9661-31
info@mann-und-gesundheit.com
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Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Bitte Formular ausgefüllt per Post an die Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft
für Mann und Gesundheit e.V. schicken oder direkt als Fax an: 06172-9661-11

Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.
Friedberger Straße 2, 61350 Bad Homburg, Telefon 06172-96610

Hiermit ersuche ich um Aufnahme als Mitglied (Jahresbeitrag 50,00 €)
in die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.

Titel

Vorname Nachname 

Straße 

PLZ, Ort 

Geburtsdatum Ort  

Telefon Praxis Telefon Privat 

Fax E-Mail 

Fachrichtung 

Recht zur Führung von Zusatzbezeichnung(en) bitte nennen

Mit der Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten gem. BDSG im Rahmen der satzungsmäßigen Auf-
gaben der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. bin ich einverstanden.

Ort / Datum Unterschrift / Stempel 

Einzugsermächtigung

Hiermit bevollmächtige ich die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V., den von mir zu entrichtenden 
Beitrag (Jahresbeitrag: 50,00 €) bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos

Name des Kontoinhabers Name des Kreditinstitutes

Kontonummer Bankleitzahl

 

einzuziehen. Gleichzeitig ermächtige ich die oben genannte Bank, mein Konto mit dem angeforderten Betrag zu be-
lasten. Für entsprechende Deckung werde ich Sorge tragen. Die rechtsgültige Erklärung gilt, solange sie nicht gegen-
über der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. schriftlich widerrufen wird.

Ort / Datum Unterschrift des Kontoinhabers
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3. Auf welchen Punkt kommt es Ihnen am meisten
bei der Behandlung eines ED-Patienten mit einem
PDE 5 Hemmer an?

Erektionsdauer bis zum erfolgreichen Geschlechtsverkehr
schneller Wirkeintritt
Erektionshärte
Verträglichkeit

Literaturservice Bayer Vital

Nutzen Sie die Möglichkeit des Faxabrufes mit dieser 
Faxantwort und informieren Sie sich ausführlich zu den 
angebotenen Themen:

Fax 0214-3051146

Bitte senden Sie mir kostenlos

Rosenberg MT et al.

Morgentaler A. J Urol

Pischon T et al.

Patientenbroschüre
„Auch Männer werden älter“

3 Fragen an Sie

1. Wer spricht in Ihrer Praxis das Thema ED an?
meistens Sie selbst
meistens der Patient
meistens die Partnerin

Helfen Ihnen dabei die Patientenbroschüren/
Wartezimmerposter?

Ja
Nein

2. Über welche Themen bezüglich der Erektions-
störung sprechen Sie mit Ihren Patienten?

Wie lange bereits die Erektionsstörung vorliegt
Art der Probleme, eine Erektion zu bekommen
Erektionshärte
Erektionsdauer
Begleiterkrankungen, die Auslöser der ED sein können

Bayer Vital GmbH, Geschäftsfeld Männergesundheit
und Urologie, Gebäude D162, D-51368 Leverkusen
PSdg, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, Y 78380

Praxisstempel / E-Mail-Adresse

Bitte senden sie den ausgefüllten Fragebogen
per Fax an:

Bayer Vital GmbH
Geschäftsfeld Männergesundheit und Urologie

Fax 0214-3051146

Name

Adresse

Die ersten 10 EinsenderInnen erhalten ein kleines Dankeschön!


