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Von Schwarz / Gelb, Ärzteeinkommen
und Zahnärzten… 

Wird die neue Bundesregierung spürbar das Gesundheits-
wesen mit Akzenten der FDP ändern? Wohl kaum. Es be-
sitzt, wie einst jemand sagte, die Beweglichkeit eines Tan-
kers und allerseits tiefe Fahrspuren, die zu verlassen schier 
unmöglich erscheint. Außerdem sind dem Erfindungsreich-
tum der Interessengruppen bei Gegenstrategien keine 
Grenzen gesetzt – und dem Erfolg auch nicht. Vertragsärz-
te tun also gut daran, sich auf den Status quo einzurichten 
und systemimmanente Entwicklungen zu erwarten. Wer 
nicht mit den Wölfen heult, stellt sich zudem auch kritisch 
die Frage: Wäre eine Kostenerstattungs-GKV wirklich die 
vorteilhafteste Lösung?

Ärzteeinkommen: Wie man ein Eigentor schießt

Natürlich ist es en vogue, die eigene Position als unzu-
reichend, am besten als miserabel darzustellen. In dieses 
Weltbild passt nicht die Meldung des Statistischen Bundes-
amtes, wonach 2007 das durchschnittliche Jahresbrutto-
einkommen der niedergelassenen Ärzte 142.000,00 EUR 
betrug. 

Die KBV meint dazu, die Zahlen geben die Realität in den 
Arztpraxen nur verzerrt wieder; entscheidend sei, was für 
die Ärzte am Ende netto herauskommt: Im Durchschnitt 
2.300,00 EUR, so ein Sprecher (Korzilius, Ärzteeinkommen – 
Schwarze Zahlen, Deutsches Ärzteblatt 2009, A 1637). Von 
142.000,00 EUR (oder Urologen 167.000,00 EUR) brutto auf 
27.600,00 EUR netto zu kommen, ist selbst im Steuer- und 
Abgabenstaat Deutschland ein nicht zu bewerkstelligendes 
Kunststück. Diese Milchmädchenrechnung hat den Wahr-
heitsgehalt wie die Wahlparole der Linken „Auch Reiche 
müssen Steuern zahlen“. Ob die KBV ihren Zwangsmitglie-
dern durch diese Öffentlichkeitsarbeit wirklich einen Ge-
fallen tut? „Durchschnittsberechnungen sagen nichts über 
individuelle Schicksale. Aber sie kommen der Wahrheit alle 
Male näher als die larmoyanten Klagen der angeblich ver-
armten Ärzteschaft“ (Mihm, Wahrheit, FAZ 17. 08. 09, S.9).

Einweisungspauschalen: Wie ein Wirbelsturm…

Muss man sich wundern, dass die Debatte über Einwei-
sungspauschalen für Ärzte über das Gesundheitssystem 
gefegt (Mihm, Das Kapital der Ärzte, FAZ, 05. 09. 09, S.11) ist? 

Editorial

Und das Krisenmanagement der BÄK… Man reibt sich die 
Augen bei so viel Naivität. Als ob die Herren Montgomery 
und Co. bei Vattenfall mit missratener PR über Atomkraft-
werkunfälle in die Lehre gegangen seien. Schwarze Scha-
fe gibt es überall (z. B. in der niedersächsischen Provinz in 
Salzgitter, wo jüngst ein Rechtsanwalt wegen der Verun-
treuung von Mandantengeldern in U-Haft saß und zu Frei-
heitsstrafe verurteilt wurde). Abwiegeln, herunterspielen, 
totschweigen, verklären usw. sind schlechte Strategien. Sie 
gefährden viel und dienen erst recht nicht den sich korrekt 
verhaltenden Ärzten. Wirtschaftlich zu deren Lasten gehen 
krumme Touren – von Patienten ganz zu schweigen. Lesens-
wert ist deshalb das gerade erschienene Buch von Dina Mi-
chels, die bei der KKH-Allianz die Abteilung zur Aufdeckung 
von Kriminalität im Gesundheitswesen leitet (Lesetipp: Mi-
chels, Dina, Weiße Kittel – Dunkle Geschäfte; Im Kampf gegen 
die Gesundheitsmafia, Berlin 2009, ISBN 9783871346439, 208 
Seiten, 16,90 €). Durch die Debatte hat die „Glaubwürdigkeit 
der Ärzte, das Kernkapital des Gesundheitswesens, gelitten. 
Grund dafür ist nicht die Berichterstattung, sondern sind die 
Beteiligten. Es greift auch zu kurz, den langsam wachsenden 
Wettbewerb als Grund allen Übels auszumachen und die 
Schuldfrage bei der Politik abzuladen. So einfach sollten es 
sich Ärzte und Kliniken nicht machen.“ (Mihm, Das Kapital der 
Ärzte, a.a.O.)

Benchmarking: Von Zahnärzten lernen.

Von Zahnärzten und ihrer geräuschlosen, erfolgreichen 
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit war in dieser Zeitschrift 
schon die Rede. Ärzte sollten von ihnen lernen, denn vieles, 
was in der vertragsärztlichen Versorgung beschrien und 
bejammert wird, ist still und zum Therapeuten- und Patien-
tenvorteil bei den Vertragszahnärzten längst umgesetzt, 
z.B. Festzuschüsse, Patientenzuzahlungen. Noch ein Detail: 
Die Bedarfsplanung in der vertragszahnärztlichen Versor-
gung ist aufgehoben. Einer Steuerung bedarf es nicht; die 
Vorsorgung der Patienten klappt auch so. Und der Wert der 
Praxen? Während der Werte vieler Arztpraxen im Fall nach 
unten ist, stabilisieren sich die Werte der Zahnarztpraxen 
auf hohem Niveau.

Prosit Neujahr!

Was ist der Kern ärztlicher Tätigkeit? Leben retten, Gesund-
heit wieder herstellen, helfen… Man mag den Eindruck 
haben, dass dies von manchen als Mittelpunkt verdrängt 
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wird. 2010 wäre hier die Möglichkeit einen neuen Anlauf 
zu nehmen, um „back to the roots“ zu kommen. Mihm 
kommentiert (FAZ, 27. 07. 09, S.1, „Zurück zum Patienten!“) 
journalistisch spitz: „Die Ärzte leiden unter einem gesund-
heitspolitischen Overkill: Honorarreform, Gesundheitsre-
form. Sie sind zuletzt ein bisschen viel und oft reformiert 
worden. Das mag Verwirrung und Verärgerung erklären. 
Doch wäre es jetzt an der Zeit, dass sie sich wieder mehr 
um ihre Patienten und weniger um Politik kümmern.“ Man 
mag hinzufügen: Die Konzentration auf den Kern der ärzt-
lichen Tätigkeit wird mehr Zufriedenheit und in Folge sta-
bilere Einnahmen bringen.

Das und alles Gute für 2010 wünscht Ihnen

Ihr Frank A. Stebner
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Der Begriff Frailty 

Bereits seit Mitte der 90er Jahre beschäftigten sich Wis-
senschaftler und Kliniker intensiver mit dem Begriff Frailty. 
Wörtlich übersetzt mit „Gebrechlichkeit“ projektiert der 
Begriff zunächst für viele von uns ein klares Bild, aber das 
komplexe Zusammenspiel von körperlichen, psychischen 
und sozialen Kontextfaktoren bleibt häufig dahinter ver-
borgen.
Es handelt sich bei Frailty um ein eigenständiges geriatri-
sches Syndrom, wie es das Sturz-Syndrom, das Derlir oder 
Verwirrtheit, die Inkontinenz und Demenz ebenfalls dar-
stellen. Das Frailty-Syndrom beschreibt den Zustand eines 
älteren Menschen, der durch eine reduzierte Belastbarkeit 
gegenüber äußeren und inneren Stressoren gekennzeich-
net ist. Solche Stressoren können verschiedenartigste Er-
eignisse wie z. B. eine akute Erkrankung aber auch einen 
Wohnortwechsel umfassen. Frailty kann dann auch mit 
dem Verlust der Fähigkeit verbunden sein, wichtige soziale 
Aktivitäten des täglichen Lebens wahrzunehmen. Zu ver-
meiden ist der inflationäre Gebrauch des Begriffs, da Frailty 
nur einen Teil der allgemeinen älteren Bevölkerung betrifft. 
In den USA im Rahmen der Cardiovascular Health Study 
(CHS) [3] zeigte sich eine Frailty-Prävalenz von 6,9 % bei 
> 65-Jährigen und von 25–40 % bei > 80-Jährigen. Dieser 
Teil ist aber besonders im Hinblick auf einen zukünftigen 
Verlust der Funktionalität und damit Selbständigkeit, ver-

Frailty – Konzept und Anregungen

mehrten Krankenhauseinweisungen sowie einer reduzier-
ten Lebenserwartung betroffen und benötigt vermehrt 
medizinische und soziale Ressourcen [4, 7].

Definition und Entstehungsmechanismen

Frailty lässt sich nach allgemeinen Konsensus mit den Krite-
rien nach Linda Fried im Sinne einer körperlichen Gebrech-
lichkeit beschreiben [3] (Tab. 1). Diese beinhalten: 
• einen Gewichtsverlust, 
• eine verminderte Handkraft, 
• eine verlangsamte Ganggeschwindigkeit, 
• eine rasche Ermüdbarkeit 
• sowie eine verminderte körperliche Aktivität.

Bei Vorliegen von drei Kriterien ist die Diagnose einer Frailty 
zu stellen. Das Vorhandensein von 1–2 Kriterien spricht für 
einen intermediären Risiko-Zustand beziehungsweise eine 
Prefrailty. Besonders letztere scheint für die erfolgreiche 
Anwendung präventiver Maßnahmen geeignet zu sein.

Neben typischen altersassoziierten Veränderungen wie Ge-
lenkverschleiß, verminderte O2-Aufnahmekapazität, Visus-
verlust, reduziertes Herzzeitvolumen etc., tragen Komor-
biditäten zur Entwicklung einer Frailty bei. Das komplexe 
Ineinandergreifen der zahlreichen Faktoren wird in Abbil-

© Evelyn Kobben / fotolia.com
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dung 1 graphisch veranschaulicht. So ist eine Sarkopenie, 
unter der man einen ausgeprägten Verlust an Muskelmasse 
und Muskelkraft im Alter versteht, auf besonders enge Wei-
se mit der Entstehung von Frailty verbunden. Hierfür wird 
auch eine neuroendokrine Dysregulation als wesentlich 
erachtet, wobei ein Ungleichgewicht zwischen anabolen 
und katabolen Hormonen beobachtet wird. In diesem Zu-
sammenhang wird das Zusammenspiel von Dehydroepi-
androsteron (DHEA), Testosteron und Cortisol als wesent-
lich erachtet [8]. Zusätzlich sind inflammatorische Prozesse 
niedriger Intensität von Bedeutung [1]. Eine zukünftige The-
rapieoption könnte somit die Einbeziehung einer differen-
zierten hormonellen Ersatztherapie darstellen. Diese wird 
auf die Wiederherstellung eines Gleichgewichtes zwischen 
anabolen und katabolen Hormonen gerichtet sein und den 
Ersatz der in der zweiten Lebenshälfte abnehmenden ana-
bolen Komponente bedeuten. Jedoch ist die isolierte Subs-
titution mit einem Hormon nach bisherigen Ergebnissen 
nicht geeignet. Vielmehr wird für die Therapiesteuerung 
das Augenmerk auf das Verhältnis von Dehydroepiandro-
steron (DHEA), Testosteron und Cortisol gerichtet werden 
müssen [7]. Das Verständnis für die Mechanismen der mo-
lekularen Androgenwirkungen am menschlichen Skelett-
muskel werden erst langsam aufgedeckt. So könnte Testos-
teron seine anabolen Effekte zusätzlich zu den Wirkungen 
auf GH und IGF-1 auch über Myostatin, ein anderes negativ 
regulierendes Muskelwachstumshormon, bewirken. [5]

Chronische
Malnutrition

Basale
Stoffwechsel-

rate

Gesamtenergieverbrauch

Aktivität

Gang-
geschwindigkeit

Behinderung Immobilisierung Gestörtes Gleichgewicht

Verletzungen
Stürze

Kraft
&

Leistung

Insulin
Sensivität

Osteopenie

VO max2

Abhängigkeit

Altern,
Krankheiten,
Medikation

Der
Frailty
Kreislauf Sarkopenie

Besonderheiten beim Mann

Zwar ist das Auftreten einer Frailty in der Mehrzahl der Fälle 
mit einer reduzierten Energiezufuhr und einem Gewichts-
verlust verbunden. Dabei darf nicht übersehen werden, 
dass auch übergewichtige und adipöse ältere Menschen 
von einer Frailty betroffen sein können. Untersuchungen 
zeigten bei über 80-jährigen Männern mit einem  BMI > 27 
kg/m² einen hohen Anteil von 17,5 % mit deutlich reduzier-
ter Muskelmasse [2]. Gerade diese Bevölkerungsgruppe 
wird zukünftig besonders von den Folgen einer Frailty be-
troffen sein. Die deutliche Zunahme übergewichtiger und 
adipöser Personen in der Bevölkerung lässt ein rasches An-
wachsen dieser besonderen Problematik erwarten. 

Kombinierte Interventionsprogramme – wenn auch mit 
kleinen Teilnehmerzahlen – bestehend aus Diätmaßnahme 
und körperlichem Training zeigen in der Therapie adipöser 
älterer Personen mit Frailty positive Ergebnisse bezüglich 
der Verbesserung der Funktionalität [5].

Der Zusammenhang zwischen niedrigem Testosteron, Mus-
kelmasse, -kraft und geringerer körperlicher Aktivität auch 
im Sinne einer größeren Abhängigkeit von Hilfen, um das 
tägliche Leben bewältigen zu können, konnte nachgewie-
sen werden. Derzeit gibt es aber nur wenige Daten über die 

Abbildung 1
Der Frailty-Kreislauf mod. nach Fried (3)
Einflussfaktoren auf die Entstehung von Frailty und ihre Auswirkungen
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Wirkung von Hormonersatztherapien – hier speziell Testos-
teron – auf die Muskelmasse und Kraft sowie Funktionalität 
in der Gruppe kranker älterer Männer und besonders nicht 
für Ältere, die den Fried-Kriterien für Frailty entsprechen. 
Lediglich Studien an Männern mit isolierter chronisch obs-
truktiver Lungenerkrankung, HIV-infizierten Männern mit 
abdomineller Adipositas und Männern, die unter Dauer-
Steroideinnahme stehen, zeigten Verbesserungen in ihrer 
Körperzusammensetzung [5]. 

Tabelle 1: Frailty-Kriterien nach Fried [3]
*bezogen auf die Kohorte der CHS 

Somit kann zusammenfassend Frailty als Geriatrisches Syn-
drom erfasst werden, um spezifische Interventionen zur 
Verbesserung der Körperzusammensetzung zu initiieren.  
Für die Verbesserung der Muskelkraft und die körperliche 
Aktivitätssteigerung hingegen scheinen die Daten insbe-
sondere unter isolierter Hormonsubstitutution noch nicht 
konsistent genug zu sein. Hier wären weiterhin gezielte 
körperliche Trainingsprogramme in Verbindung mit Diät-
maßnahmen zu nennen, wie sie derzeit auch in einer Studie 
(F.i.A.T. / nachzulesen unter NCT 00783159) an unserer Klinik 
erprobt werden.

Dr. med. Klaus Becher

Oberarzt
Medizinische Klinik 2,
Klinikum Nürnberg
Lehrstuhl für
Innere Medizin – Geriatrie, 
Friedrich-Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg
Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1
90419 Nürnberg
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Gewichtsverlust > 5 kg pro Jahr

Erschöpfung subjektives Empfinden

Schwäche Kraftmessung: niedrigste 20 %*

Ganggeschwindigkeit 5 m: langsamste 20 %*

Niedrige körperliche Aktivität <383 kcal/Woche (Männer)

 <270 kcal/Woche (Frauen)*

Vorliegen von

mind. 3 pos. Kriterien: Frailty

Vorliegen von

1–2 pos. Kriterien: intermediäre Frailty/Prefrailty 

© greenmedia / fotolia.com
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Ärzte dürfen über Ihre Leistungen potenzielle Patienten 
sachangemessen und interessengerecht informieren. Kont-
rollmaßstab der Werbung ist zunächst das Berufsrecht, das 
anpreisende, herabsetzende, irreführende oder vergleich-
bare Werbung untersagt. Diese Einschränkungen hält die 
Rechtsprechung (z. B. Bundesverfassungsgericht Kammer-
beschluss vom 19. Februar 2008, Az: 1 BvR 1886/06) für ver-
fassungskonform, um Gemeinwohlbelange im Gesundheits-
wesen zu schützen.

Weiterer Kontrollmaßstab ist aber auch das Heilmittelwerbe-
gesetz (HWG), welches ohne Ausnahme für sämtliche Wer-
bung im Gesundheitswesen gilt.

Keine Freiheit ohne Grenzen

Neue Werbung

Kontrolle

• Berufsrecht, insbesondere Generalklausel
• Heilmittelwerbegesetz
• Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

© Anwaltsbüro Dr. Stebner, J-2

Verstöße gegen die Berufsordnung können berufsrechtli-
che Ermittlungen zur Folge haben, aber auch im Rahmen 
von Verstößen gegen das HWG und das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb durch Abmahnvereine verfolgt 
werden. Bei diesen Vereinen handelt es sich um gemeinnüt-
zige Vereine, deren Zweck und satzungsmäßige Aufgabe 
das Abmahnen von wettbewerbswidrigen Praktiken ist.

Auf die konkrete Werbung kommt es an

Prüfungsmaßstab ist immer die konkrete Werbung, die den 
Regeln der Berufsordnung und des Heilmittelwerberechts 
entsprechen müssen. 

Regelungen der Berufsordnung

Maßgebliche Regelungen für die Werbung finden sich in § 
27 ff. MBO- Ä, der jedoch in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedliche Ausgestaltung erfahren hat. Auch die Ver-
waltungspraxis sieht in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedlich aus.

Trotz einschränkender Rechtsprechung:
Bei der Werbung sind die Bestimmungen der
Berufsordnungen und des HWG zu beachten

Ç

Durch die Bundesärztekammer wurde „anpreisend“ als „ge-
steigerte Form der Werbung, insbesondere eine solche mit 
reißerischen oder marktschreierischen Mitteln.“ definiert. 
Was in der Verwaltungspraxis der Ärztekammern jedoch 
noch als „sachangemessen“ oder schon als „anpreisend“ 
beurteilt wird, ist höchst unterschiedlich. Immer kommt es 
auf den Gesamteindruck und einzelne Texte und Bilder an. 
Allgemein lässt sich sagen, dass eine vernünftige Werbung 
für Patienten als sachangemessen beurteilt werden kann.

Weiterhin wird in § 27 der Musterberufsordnung geregelt, 
dass Ärzte Tätigkeitsschwerpunkte ankündigen können.

Anforderungen an „Tätigkeitsschwerpunkte“

• keine Verwechslungsgefahr mit WBO-Bezeichnungen

• in erheblichem Umfang erbringen

• Prüfungsrecht der Kammer:
Nachweise z.B. § 27 Abs. 6 BO-N

• nicht irreführend (medizinische Plausibilität =
Methode existent und abgrenzbar)

• Übereinstimmung mit dem Heilmittelwerbegesetz
(insbesondere § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 HWG)

Der Kammer steht ein Recht zu, die „Erbringung“ im erheb-
lichen Umfang zu prüfen.

Weiterhin muss der Arzt bei der Angabe auf dem Praxisschild 
zum Beispiel in Niedersachsen „Tätigkeitsschwerpunkt“ vo-
ranstellen. Im Bereich der Ärztekammer Nordrhein ist hier 
„besonderes Leistungsangebot nach eigenen Angaben“ 
vorgeschrieben.

Oft wird das Heilmittelwerberecht vergessen

Das Heilmittelwerberecht ist ohne Ausnahme auf sämtli-
che Werbung im Gesundheitswesen anwendbar  und daher 
auch bei der Angabe von Tätigkeitsschwerpunkten zu be-
achten. Anders als Pflichtangaben nach der WBO (die keine 
Werbung im Sinne des HWG sind) dürfen Tätigkeitsschwer-
punkte nicht gegen § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 HWG verstoßen.
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§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 HWG
Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel, Verfah-
ren und Behandlungen, Gegenstände oder andere Mittel 
nicht geworben werden,

6. mit fremd- oder fachsprachlichen Bezeichnungen, so-
weit sie nicht in den allgemeinen deutschen Sprachge-
brauch eingegangen sind.

Eine Irreführung der Patienten ist jedoch bei verständlicher 
Erklärung des Tätigkeitsschwerpunktes nach der Rechtspre-
chung des BGH ausgeschlossen. Beispiel: Orthomolekulare 
Medizin (Vitamin- und Nährstofftherapie). Im Zweifel sollte 
eine Erklärung von Fachbegriffen immer erfolgen. Dieses 
schützt vor Verstößen gegen das HWG und führt auch dazu, 
dass Patienten besser informiert sind.

Einschränkende Auslegung des HWG
durch die Rechtsprechung

 
Das Heilmittelwerbegesetz hat seit 1965 wenige grundle-
gende Änderungen erfahren. Dieses hat zur Folge, dass die 
Normen durch die Rechtsprechung einschränkend ausge-
legt werden, um der geänderten Ansicht in der Bevölkerung 
gerecht zu werden. 

Beispielhaft ist das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 01. 
März 2007 (Aktenzeichen I ZR 51/04), mit einschränkender 
Auslegung des § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr.4 HWG. Nach dieser 
Norm ist es in der Patientenkommunikation verboten, mit 
der bildlichen Darstellung von Personen in der Berufsklei-
dung oder bei der Ausübung der Tätigkeit von Angehörigen 
der Heilberufe, des Heilgewerbes oder des Arzneimittelhan-
dels zu werben.

BGH-Urteil vom 1. März 2007 (I ZR 51/04)

einschränkende Auslegung
von § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HWG
• Abbildung in Berufsbekleidung
• Abbildung bei Ausübung der Tätigkeit

Abbildung muss geeignet sein,
Laien unsachlich zu beeinflussen

und dadurch muss zumindest eine
mittelbare Gesundheitsgefährdung
bewirkt werden

Anpassung HWG an gesellschaftliche Entwicklung
durch Rechtssprechung

© Anwaltsbüro Dr. Stebner, J-17

Bis zum Urteil des Bundesgerichtshofes war jede Darstellung 
verboten. Dass dieses nicht mehr dem Zeitgeist entspre-
chen könne und nicht jede Darstellung dem Schutzzweck 
des Heilmittelwerbegesetzes zuwider laufe, veranlasste den 
Bundesgerichtshof zu einer einschränkenden Auslegung. 

Nach der Rechtsprechung ist eine Werbung mit der bildli-
chen Darstellung von Personen in Berufskleidung nur noch 
dann verboten, wenn

• die Abbildung geeignet ist, Laien unsachlich
    zu beeinflussen
• und dadurch zumindest eine mittelbare
    Gesundheitsgefährdung bewirkt wird.

Damit ist die Klausel praktisch aufgehoben. Sitzt ein Arzt 
z. B. in seinem Kittel hinter dem Schreibtisch ist die Abbil-
dung heute nicht mehr zu beanstanden.

Mit Urteil vom 26. Februar 2009 (Az: 1 ZR 222/06 „MacDent“) 
hielt der Bundesgerichtshof  die Aufforderung zur Teilnah-
me an einem Gewinnspiel und schlagwortartige Werbung 
mit Verweis auf weitere Informationen im Internet für sach-
liche Informationen im Sinne der Berufsordnung. Zwar setzt 
sich der BGH hier nicht mit der entscheidenden Norm des 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 HWG auseinander, zu erkennen ist 
aber, dass die Zulässigkeit ärztlicher Werbung weiter libera-
lisiert wird.

Fazit: Auch wenn nach und nach eine einschränkende Aus-
legung der Normen des Heilmittelwerbegesetzes durch die 
Rechtsprechung erfolgt, ist eine schrankenlose Werbung 
nach wie vor nicht möglich. Sowohl die Normen der Berufs-
ordnungen als auch die des Heilmittelwerbegesetzes sind 
zu beachten.

Dr. jur. Frank A. Stebner
Fachanwalt für Medizinrecht,
Salzgitter

Anne-Katrin Lorenz
Rechtsanwältin,
Anwaltsbüro Dr. Stebner

Ç
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Sexuelle Funktionsstörungen, wie beispielsweise die erektile 
Dysfunktion (ED), betreffen heute mehr als die Hälfte aller Män-
ner im Alter zwischen 40 und 70 Jahren und gehen häufig mit 
einer Beeinträchtigung der sexuellen Zufriedenheit sowie mit 
belastenden Beziehungsproblemen einher [1]. Auf Basis einer 
somatisch betonten Laienätiologie wenden sich die Betroffe-
nen dann nicht selten an ihren Männerarzt, um sich über phar-
makologische oder sogar operative Behandlungsmaßnahmen 
zu erkundigen, die den hohen Leidensdruck mindern könnten. 
Aber liegen die vermeintlichen Ursachen wirklich einzig und 
allein auf somatischer Ebene und lassen sich somit im Umkehr-
schluss einfach durch Pillen oder Schnitte beseitigen? Welche 
Faktoren und Verhaltensweisen können der Entstehung se-
xueller Unzufriedenheit im Sinne eines präventiven Ansatzes 
vorbeugen und ein ausgeglichenes angstfreies Verhältnis zur 
eigenen Sexualität nachhaltig fördern? Ziel des folgenden ein-
führenden Artikels über die Determinanten eines befriedigen-
den Sexuallebens ist die Ergänzung einer primär anatomisch 
und physiologisch ausgerichteten Betrachtungsweise um 
weitere wichtige Einflussfaktoren auf psychosozialer Ebene. 
Darüberhinaus erfolgt die Vorstellung verschiedener Behand-
lungsmöglichkeiten, die sich an einem biopsychosozialen An-
satz orientieren. 

Kasuistik 

Herr S., ein 50 Jahre alter Postbeamter, leidet seit einiger 
Zeit unter Erektionsstörungen und habe aus diesem Grun-
de zuletzt häufiger den sexuellen Kontakt und später auch 
das Gespräch mit seiner Ehefrau bewusst gemieden. Dieses 
Vermeidungsverhalten führte schließlich zu mehreren klei-
neren Auseinandersetzungen, die nach subjektivem Emp-
finden von Herrn S. eine weitere Beeinträchtigung des Erek-
tionsvermögens bedingt hätten. Der Patient scheint sichtbar 
unter diesen Entwicklungen zu leiden und erkundigt sich 
mit spürbarem Unbehagen bei seinem niedergelassenen 
Urologen nach Möglichkeiten einer Pharmakotherapie oder 
– falls auch diese nicht helfe – nach einer operativen Penis-
verlängerung, von der er in einem Hochglanzmagazin ge-
lesen hätte.

Erfüllung beim Sex – alles eine Frage der Größe?

Wie an dieser einleitenden Kasuistik von Herrn S. deut-
lich wird, ist der Komplexität des menschlichen Sexualver-
haltens und seiner Störungen keineswegs Genüge getan, 
wenn man es ausschließlich auf somatische Aspekte wie 
Penislänge oder Errektionsvermögen reduziert, die leider 

Sexualität ist mehr als Länge und Stehvermögen – 
Determinanten eines befriedigenden Sexuallebens

insbesondere in der modernen Medienwelt oftmals deut-
lich überbewertet werden. In der Folge entsteht dadurch 
unterschwellig ein gesamtgesellschaftlicher Erwartungs-
druck, der intime Realitäten schlichtweg übersteigt und 
auf psychischer Ebene negative Effekte nach sich ziehen 
kann, die sich wiederum häufig in körperlichen Sympto-
men – wie eben einer ED – niederschlagen können. Aber 
definiert sich ein erfüllendes Sexualleben, wie es über die 
bunten Bildschirme flackert, wirklich allein über Leistung 
und anatomische Größen? Um sich dieser anspruchsvollen 
Frage ganzheitlich zu nähern, dominiert aus wissenschaft-
licher Sicht der Sexualmedizin heute in erster Linie ein bio-
psychosozialer Ansatz, der die vielfältigen Dimensionen 
und Funktionen der Sexualität berücksichtigt und somit das 
somatische Modell um psychosoziale Faktoren erweitert [2]. 
Wie in der Abbildung 1 veranschaulicht, rücken also die Be-
reiche Kommunikation und Partnerschaft immer weiter in 
den Mittelpunkt der aktuellen Forschungsinteressen und 
spielen besonders in Zusammenhang mit der Pathogenese 
sowie der Behandlung psychosomatischer inklusive sexuel-
ler Funktionsstörungen eine zunehmend wichtige Rolle. 

Abbildung 1:
Biopsychosozialer Ansatz der modernen Sexualforschung (frei nach [2]) 

Sexualität nicht nur auf somatische Aspekte
beschränken!

Wenn man interaktive Prozesse wie Kommunikation oder 
Paarbeziehungen als Determinanten eines befriedigenden 
Sexuallebens betrachtet, geht man davon aus, dass jedem 
Menschen gewisse Grundbedürfnisse nach Akzeptanz, 
Nähe und Geborgenheit inne wohnen, die insbesondere im 
Rahmen intimer partnerschaftlicher Verhältnisse ihre tiefe 
Erfüllung finden. Bleiben diese Bedürfnisse aber unbefrie-
digt, kann die emotionale Ausgeglichenheit aus der Balan-
ce geraten und im schlimmsten Falle klinisch manifeste und 

somatischer
Aspekt

Kommunikations-
aspekt

Paaraspekt
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mit einem hohen Leidensdruck verbundene psychosomati-
sche bzw. sexuelle Funktionsstörungen zur Folge haben [3]. 
So lässt sich beispielsweise eine offensichtliche Komorbidi-
tät von Depressionen einerseits sowie sexueller Funktions-
störungen auf der anderen Seite nachweisen, die eine un-
trennbare interaktive Verbundenheit von Körper und Seele 
somit auch klinisch untermauert [4].

Der Partner spielt eine wichtige Rolle

Betrachtet man Sexualität als eine komplexe und hoch dif-
ferenzierte Form der Kommunikation, rückt ganz schnell 
der Paaraspekt ins Rampenlicht – denn für eine erfüllende 
harmonische Beziehung gehören bekanntlich immer Zwei 
dazu. Im Sinne dieser auch als dyadisch bezeichneten Per-
spektive wird im Falle von sexuellen Funktionsstörungen 
nicht der Einzelne, sondern vielmehr das Paar als Patient 
behandelt, und auch in der aktuellen Bindungsforschung 
sprechen zahlreiche Befunde für die große Bedeutung der 
Paarinteraktion für die erlebte Befriedigung der oben be-
reits genannten Grundbedürfnisse nach Akzeptanz, Nähe 
und Geborgenheit [5]. Damit wird gleichzeitig auch deut-
lich, dass schnelle rein medizinische Interventionen mit Pil-
len und Operationen bestenfalls an der Oberfläche kratzen 
und lediglich auf symptomatischer Ebene Wirkung zeigen, 
wobei sich längerfristig betrachtet als psychosozial einzu-
ordnende Pathologien sicher nicht nachhaltig ausräumen 
lassen: Nach kurzer Linderung kommt das Leiden schlicht-
weg wieder!

Behandlungsoptionen bei sexuellen Störungen

Um dem biopsychosozialen Ansatz der Sexualforschung 
auch in Hinblick auf die Behandlung sexueller Funktionsstö-
rungen gerecht zu werden, kommen heutzutage vielfältige 
und den jeweiligen Dimensionen (vgl. Abbildung 1) ange-
messene Therapieformen zum Einsatz. So werden auf so-
matischer Ebene Erektionsstörungen, die beispielsweise se-
kundär im Zuge vaskulärer Erkrankungen aufgetreten sind, 
pharmakologisch durch die kontrollierte Einnahme von 
Phosphodiesterasehemmern wie u. a. Levitra® oder Viagra® 
behandelt; und darüberhinaus können Betroffene auf me-
chanischem Wege durch die Anwendung einer speziellen 
Vakuumerektionshilfe der Problematik aktiv entgegentre-
ten [6,7]. Neben diesen in der klinischen Praxis mittlerwei-
le etablierten Interventionsformen darf unter Berücksich-
tigung psychosozialer Faktoren wie Kommunikation und 
zwischenmenschliche Beziehungen natürlich die Behand-
lungsoption der Psychotherapie keinesfalls unerwähnt 
bleiben, wobei hier noch einmal zwischen einer auf die Per-
sönlichkeit des Patienten ausgerichteten Einzelbehandlung 
und der Paartherapie, bei der beide Beziehungspartner 
gleichberechtigt an der Intervention partizipieren, differen-
ziert werden muss. Im zweiten Fall liegt allerdings eine un-
verzichtbare Voraussetzung der Behandlungsdurchführung 
und schließlich auch im besten Falle des Erfolges darin, dass 
wirklich beide Partner dazu bereit sind, sich dieser auch in 
ihren Konsequenzen für die zukünftige Beziehung nicht zu 
unterschätzenden Herausforderung zu stellen und sich ak-
tiv mit offener Haltung in den Therapieprozess einzubrin-

© Monkey Business / fotolia.com
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gen. Denkt man nun zu Ende dieses Artikels an das einfüh-
rende Fallbeispiel von Herrn S. zurück, hat der konsultierte 
Urologe im Vertrauensgespräch demnach nicht nur die 
Möglichkeiten, Optionen einer somatischen Behandlung 
zur Disposition zu stellen, sondern kann seinen sichtbar 
leidenden Patienten zudem über die Chancen einer ganz-
heitlichen Behandlung auf mehreren Ebenen, zum Beispiel 
mittels einer Kombination aus Phosphodiesterasehemmern 
und Paartherapie, aufklären. Es liegt natürlich als kritische 
Anmerkung auf der Hand, dass solche Therapieangebote 
nicht immer vorbehaltlos mit offenen Armen empfangen 
und stattdessen im Extremfall sogar vehement abgeblockt 
werden; dennoch kann eine ganzheitliche Betrachtung des 
Problems die somatisch fixierte Laienätiologie mit positiver 
Absicht ins Wackeln bringen und dem Betroffenen zudem 
das Gefühl vermitteln, dass auch nicht ausschließlich auf 
den Körper beschränkte Beschwerden ernst genommen 
und schließlich durch aktive Mitarbeit wirksam behandelt 
werden können.

Fazit für die Praxis

Patienten, die sich mit sexuellen Schwierigkeiten und damit 
einhergehenden psychosomatischen Belastungen vertrau-
ensvoll an ihren Männerarzt wenden, sind oftmals auf ein 
rein somatisch orientiertes Erklärungsmodell fixiert und ma-
chen daher Faktoren wie Penislänge oder Erektionsvermö-
gen für die nicht erlebte Befriedigung verantwortlich. In sol-
chen Fällen kann es hilfreich sein, die eingeengte Sichtweise 
der Patienten im Gespräch um psychosomatische Aspekte 
zu erweitern und darüberhinaus auch die Bedeutung einer 
harmonischen Partnerschaft sowie der Interaktion als Deter-
minanten eines befriedigenden Sexuallebens zu betonen.

Dipl.-Psych. Annika Simon

Medizinische
Hochschule Hannover (MHH)
psychosomatik.simon@googlemail.com
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Erstaunlich, wie eigentlich alte Gesetze durch eine Initial-
zündung an Brisanz gewinnen können.

Das Gesetz über die Sozialversicherung der selbstständi-
gen Künstler und Publizisten (KSVG) wurde am 27. Juli 1981 
veröffentlicht und 1996 und 2005 klarstellend ergänzt. Also 
nichts Besonderes.
Was regelt dieses Gesetz? – Zunächst betrifft dieses Gesetz 
die Sozialversicherung bzw. das Versorgungswerk für Künst-
ler und Publizisten – unspannend für die Heilberufe, es sei 
denn, Schönheitschirurgie würde als Kunst im Sinne dieses 
Gesetzes qualifiziert.

Versicherungspflichtig sind Künstler und Publizisten, abga-
bepflichtig zur Künstlersozialversicherung sind Unterneh-
men, die künstlerische und publizistische Leistungen in An-
spruch nehmen wie z. B. Verlage, Presseagenturen etc. Die 
Einhaltung der Abgabepflicht wurde bisher von der Künst-
lersozialkasse KSK im Rahmen von Außenprüfungen über-
wacht – unspannend.

Den Sturm im Wasserglas entfachte jetzt die Neuordnung 
der Prüfzuständigkeit: Seit dem 12. 06. 2007 ist die Renten-
versicherung Bund (RVB) für die Sozialversicherungsprüfun-
gen zuständig – und diese Tatsache wirkte wie das Aufwüh-
len eines Ameisenhügels. Warum?

In die Sozialversicherungsprüfung (richtige Berechnung der 
Sozialversicherungsbeiträge für Löhne und Gehälter) wird 
jetzt auch die Künstlersozialabgabe einbezogen. Und So-
zialversicherungsprüfungen finden regelmäßig und lücken-
los alle drei Jahre in jeder Praxis statt! Aber für die eigent-
liche Aufregung sorgte die „Generalklausel“ des § 24 Abs. 2 
des KSVG. Darin heißt es wörtlich:

„Zur Künstlersozialabgabe sind ferner Unternehmer ver-
pflichtet, die nicht nur gelegentlich Aufträge an selbststän-
dige Künstler und Publizisten erteilen, um deren Werke oder 
Leistungen für Zwecke des Unternehmens zu nutzen, wenn 
im Zusammenhang mit dieser Nutzung Einnahmen erzielt 
werden sollen.“

Im Klartext: Damit gehört Eigenwerbung und Öffentlich-
keitsarbeit für die eigene Arztpraxis dazu!

Wer heute seine Praxis zukunftssicher am Markt aufstellen 
möchte, für den sind Corporate Identity und Corporate De-
sign keine Fremdworte mehr. Es gibt viele Praxismarketing-
Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben und die 
gesamte Praxiseinrichtung, das Schriftmaterial wie Briefbö-
gen, Visitenkarten, den gesamten Werbeauftritt der Praxis 
komplett durchstylen.

Künstlersozialversicherung –
nichts für Ärzte?

Die Gestaltung der Website mit einem Foto des Praxisteams, 
das Design von Flyern zur Vorstellung der eigenen IGe-Leis-
tungen, sonstige Patienteninformationen – genau das sind 
die empfohlenen Marketingmaßnahmen zur Steigerung 
des betriebswirtschaftlichen Erfolges. Manche Praxen emp-
fehlen Nahrungsergänzungsmittel, führen Diätberatungen 
durch oder spezialisieren sich auf bestimmte Heilmethoden. 
Diese Aktivitäten werden dann durch Profis werbewirksam 
im Patientenmarkt publiziert. 
Und genau das sind Leistungen, die in diese Generalklausel 
des KVSG hineinpassen.
Wenn also der Webdesigner das Logo neu entwickelt, die 
Homepage überarbeitet, Patienteninformationen für IGe-
Leistungen oder andere Angebote des Arztes designt, der 
Fotograf Aufnahmen des Teams und der Praxis beisteuert, 
vielleicht noch ein anderes Unternehmen die Texte entwirft, 
weil der Arzt dazu im Tagesgeschäft keine Zeit hat und ein 
Kollege mit der Erstellung eines Newsletters beauftragt 
wird – dann befinden wir uns mit diesem Katalog komplett 
im Zuständigkeitsbereich des KVSG.

Wer ist Künstler im Sinne des KVSG ?
Der Künstler muss selbstständig im Sinne des KVSG sein. Die 
Firmenbezeichnung „Gewerbebetrieb“ ist dabei ebenso un-
beachtlich wie die Eintragung des Fotografen in die Hand-
werkerrolle oder die Tatsache, dass ein Gehalt gezahlt wird 
(also ein Angestelltenverhältnis im steuerrechtlichen Sinn 
vorliegt).
Im Zweifel ist diese Frage mit der KSK zu klären. Achtung: 
Nicht alle Firmen, für die Abgaben zu zahlen sind, sind auch 
in der KSV versichert! Das bedeutet im Umkehrschluss: Ob-
wohl ein Unternehmen nicht der KSK angehört, müssen 
gleichwohl Beiträge für deren Leistungen abgeführt wer-
den!

Wer ist abgabepflichtig ?
Abgabepflichtig sind alle Praxen, die die oben genannten 
Leistungen nicht nur gelegentlich verwerten. 
Gelegentliche Auftragserteilung ist bereits dann auszu-
schließen, wenn z.B. einmal jährlich (!) bestimmte Werbe-
maßnahmen wiederholt werden, die Website aktualisiert 
wird etc. 

Was ist die Bemessungsgrundlage?
Zur Bemessungsgrundlage gehören alle Zahlungen an 
Unternehmen, die die Leistungen erbringen, also Honorare, 
sämtliche Auslagen, Nebenkosten für Material, Transport, 
Telefon, nicht künstlerische Nebenleistungen. 
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Fazit
Ab 2010 werden die Künstlersozialkassen mit der flächen-
deckenden Prüfung beginnen. Dass es um mehr als Peanuts 
gehen kann, musste gerade der Sender RTL erfahren. Auch 
wenn die Mehrzahl der Fernsehzuschauer die zum Teil de-
spektierlichen Äußerungen von Dieter Bohlen eher der 
Fäkalsprache zuordnen würde, sahen die obersten Geset-
zeshüter das anders: Seine Beiträge sorgten in erheblichen 
Maße für den Erfolg der Sendung DSDS (Deutschland sucht 
den Superstar) und für die vergleichsweise hohen Einschalt-
quoten. Somit sind seine Wortbeiträge als künstlerische 
Leistung einzustufen! Die Folge: Auf das Honorar des Herrn 
Bohlen sind von RTL rückwirkend für die letzten Jahre Ab-
gaben an die Künstlersozialkasse zu entrichten – dumm ge-
laufen.

Um Überraschungen während der nächsten Sozialversiche-
rungsprüfung zu vermeiden, sollte mit dem Steuerberater 
und der Künstlersozialkasse die mögliche Abgabepflicht 
geklärt werden. Das Risiko einer hohen Geldbuße steht in 
keinem Verhältnis zu den möglichen Abgaben.

Dagmar Kayser-Passmann

Diplom-Finanzwirt und Steuerberater
der Passmann Treuhandges.mbH
Steuerberatungsgesellschaft, Unna
Partner der metax

Wie hoch ist die Abgabe ?
Der Abgabesatz für das Jahr 2009 beträgt 4,4 % auf alle Zah-
lungen, die im Laufe eines Jahres geleistet werden, ab 2010 
sinkt er auf 3,9 %.

Gibt es Aufzeichnungspflichten ?
Ja. Alle Rechnungen und Zahlungen sind so aufzuzeichnen, 
dass im Rahmen einer Prüfung die Korrektheit und Vollstän-
digkeit leicht nachprüfbar ist.

Wie wird die Abgabe angemeldet ?
Spätestens bis zum 31. März des Folgejahres sind auf einem 
amtlichen Meldebogen die zu leistenden Beträge anzumel-
den und abzuführen. Es sind zudem monatliche Vorauszah-
lungen zu leisten, gemessen am Beitrag des Vorjahres.

Kann die Abgabe rückwirkend erhoben werden ?
Ja. Beiträge verjähren erst 4 Jahre nach Fälligkeit, de facto 
können also 5 Jahre rückwirkend die Beiträge noch erhoben 
werden.

Gibt es Sanktionen ?
Ja. Wer keine, unvollständige oder unwahre Angaben macht, 
kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro belegt werden.

Praxistipp
Die Abgabepflicht gilt nicht für Kapitalgesellschaften wie 
GmbH und AG sowie auch nicht für GmbH & Co KG, sofern 
die GmbH als Vollhafter auftritt. Bei der Auswahl der Web-
designer oder Fotografen spart der Blick auf die Unterneh-
mensform also möglicherweise Bares.

www.maennergesundheit-colleg.de 

®

darifenacin 7,5 / 15 mg
Effektiv, weil selektiv.

Bayer unterstützt die Männergesundheit nicht nur mit wertvollen Informationen 
sondern auch mit seinen vier bewährten Spezialisten.

113144_mg_az_210x110_3.indd   1 05.03.2009   7:29:58 Uhr
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Spätestens nach dem „Spickmich“-Urteil und der Erlaubnis, 
seine Lehrer im Internet zu bewerten ist klar, dass es weiter-
hin Bewertungsportale auch für Dienstleister im Gesund-
heitssystem geben wird. Wir Ärzte sollten uns dieser Tat-
sache stellen und auch die Chancen sehen und nutzen, die 
Bewertungsportale bieten. 
Es ist vielleicht zunächst eine Überwindung  aktiv auf zufrie-
dene Patienten zuzugehen und diese für sich „werben“ zu 
lassen. Aber so bekommt man dann über einen kontinuierli-
chen Zeitraum möglichst gute Bewertungen. Natürlich kann 
auch eine schlechte Bewertung gerechtfertigt sein. Gerade 
eine detailierte und konstruktive Kritik kann der Praxis nütz-
liche Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten geben.  
Aber es wird auch die ungerechtfertigten Bestrafungen der 
Patienten geben, die vielleicht nur zu lange auf den Termin 
warten mussten. Es ist wahrscheinlich, dass eine schlechte 
Meinung unter vielen positiven Bewertungen vom Leser 
eher als „Nörgelei“ angesehen wird, wobei hingegen eine 
einzige und alleine stehende negative Abhandlung durch-
aus als berechtigte Abwertung verstanden wird. 
Der Arzt sollte sich aber für ein oder zwei Portale entschei-
den und diese dem Patienten gezielt empfehlen, auch wenn 
es seinem sonst eher bescheidenen Berufsethos nicht ent-
spricht. Zukunftssichere Portale benötigen die „Mitarbeit“ 
der Ärzte, um lebendig zu sein und ihre „Blogs“ mit Antwor-
ten zu füllen. Informative Bewertungsportale werden das 
Rennen machen. Bewertungsportale, die von Krankenkas-
sen aufgebaut werden, wirken auch auf Patienten parteiisch 
und deren Erfolg bleibt abzuwarten. 
Entscheidungskriterien können hier auch die vom Betrei-
ber angebotene Möglichkeit sein, sich und seine Praxis kos-
tenfrei präsentieren zu dürfen. Hier fällt vor allen anderen 
docinsider.de sehr positiv auf, da man hier viele Daten bis 
hin zu Bilder der Praxis auch kostenfrei präsentieren kann. 
Leider haben es viele andere Portale auf das Portemonnaie 
des unerfahrenen Dienstleisters abgesehen. Sie versprechen 

Bewertungsportale für Arztpraxen – PRO und KONTRA

dann für meist viel Geld, welches zudem möglichst regel-
mäßig fließen sollte, eine gute Position bei der Suche oder 
eine Webpräsenz, die dann die Privatpatienten in Scharen in 
die Praxis treiben soll. Manche lassen ohne Zuwendungen 
keine Hinterlegung von erweiterten Daten wie Faxnummer, 
Sprechzeiten  Spezialisierung oder Angabe der Praxis-Home-
page zu. Hierzu gehören topmedic.de, jameda.de, um nur ei-
nige zu nennen. Aber probieren Sie es einfach selber aus.
Professionelle Portale lassen zudem erst eine Bewertung 
nach Registrierung zu. Hierbei wird zunächst eine gültige 
Email-Adresse eingefordert, die auch noch bestätigt werden 
muss. Dies ist vor allem bei Nachfragen in einem Streitfall 
sinnvoll. Die Registrierung der IP-Adresse sollte zur Vermei-
dung von Mehrfach-Beurteilungen selbstverständlich sein. 
Portale wie topmedic.de, (arztbewertung.de) die keine sol-
che Registrierung haben, sind lediglich eine Aufforderung zu 
böswilligen Bewertungen ohne Hintergrund. Eine folgende 
„redaktionelle Kontrolle“ ist eher ein Filter für grobe Beleidi-
gungen. Mangels Email ist den Redakteuren eine Rückfrage 
nicht möglich. Man sollte sich die Zeit nehmen, sein lokales 
ärztliches Umfeld auf den größeren Portalen in Augenschein 
zu nehmen. Sind hier viele fehlerhafte Angaben, so ist dies 
sicher kein gutes Zeichen. Datenbanken müssen aktuell und 
gepflegt sein. Fehlt die eigene Praxis in der Datenbank, müs-
sen zu mindestens die Grundangaben der Praxis kostenfrei 
aufgenommen werden. 
Meine Empfehlung ist also nicht passiv den Kopf in den Sand 
zu stecken, sondern die Gelegenheit als kostenfreies  Mar-
keting nutzen. Manche Portale (wie docinsider.de) liefern für 
diesen Zweck auf Anfrage kostenlose Flyer aus. 
Folgen Sie dem Rat von Georg Christoph Lichtenberg, der 
lange vor Erfindung des Internets zu sagen pflegte: Die Flie-
ge, die nicht geklappt sein will, setzt sich am sichersten auf die 
Klappe selbst.  J397

Große Portale:
• docinsider.de
• jameda.de
• imedo.de
• topmedic.de; arztbewertung.de
• helpster.de
• Patientenempfehlen-Aerzte.de

Dr. Heribert Schorn

Urologe und Androloge am Gänseliesel in Göttingen
Kornmarkt 9 (Kornmarktpassage)
37073 Göttingen
www.schorn.de

© kebox / fotolia.com
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Faktorenmodell eines befriedigenden Sexuallebens

Sexualität ist eine äußerst komplexe und multidimensionale 
Angelegenheit, die sich durch höchste Subjektivität auszeich-
net und dabei je nach Person und Situation unterschiedliche 
Funktionen erfüllen kann [1-3]. So wäre hierbei sicherlich der 
Fortpflanzungsaspekt zu nennen, obgleich auch der Lustge-
winn eine entscheidende Rolle spielt. Diese erste vorsichtige 
Eingrenzung lässt schon erahnen, dass eine schlichte Ob-
jektivierung lebendiger sexueller Interaktionen – in welcher 
Form auch immer – gleich vor Beginn zum Scheitern verurteilt 
scheint. Aber wie kann man dennoch beschreiben, welche Ein-
flussfaktoren und Dynamiken zum höchsten Glück der Gefühle 
auf sexueller Ebene führen? Um eine mögliche Antwort auf die-
se so spannende und teils existenzielle Frage zu geben, geht es 
im  Folgenden um ein hypothetisches Faktorenmodell über die 
Determinanten eines befriedigenden Sexuallebens.

Typisch männlich:
Zur Reparatur einfach in die Werkstatt

Männer betrachten die Entstehung einer gesundheitlichen 
Störung meist einseitig aus somatischer Perspektive und ge-
hen häufig mit dem Wunsch und der Vorstellung zum Arzt, 
den Schaden gleich einer Autowerkstatt schnell und ein-
fach reparieren lassen zu können. Da allerdings nahezu je-
der körperliche Prozess und Zustand auch durch psychische 
Komponenten beeinflusst werden kann – ein Beispiel wäre 
das sogenannte Biofeedback, bei dem u. a. die Herzfrequenz 
durch gezielte Gedanken gesteuert wird – ist diese typische 
„Reparatur-Haltung“ sicherlich nicht ganz angemessen. Die 
Betroffenen sind schließlich im Falle einer sexuellen Störung 
auf messbare Parameter wie beispielsweise Erektionsdauer 
oder Penisumfang fixiert und vernachlässigen dabei oft-
mals psychosoziale Einflussfaktoren wie Kommunikation 
oder Partnerschaft.

Mit einer einfachen Glücksformel
zum absoluten Höhepunkt?

Gibt es Glücksfaktoren für den absoluten Höhepunkt?

Mit dem übergeordneten Ziel einer ersten Ordnung dieser 
vielfältigen Einflüsse lässt sich eine Modellgleichung formu-
lieren, die natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt, aber dennoch in bestimmten Zusammenhängen er-
klären kann, auf welcher Ebene die Ursachen sexueller Un-
zufriedenheit zu suchen sind. Dieses im Folgenden als Fak-
torenmodell eines befriedigenden Sexuallebens bezeichnete 
hypothetische Konstrukt ist in der Abbildung 1 graphisch 
dargestellt und soll nun kurz umrissen werden.

Wie an diesem Modell deutlich wird, haben neben den bei-
den physiologischen Parametern der Erektionsqualität und 
-dauer in gleichberechtigter Weise Partnerschaftsaspekte 
eine wichtige Bedeutung in Hinblick auf das Erreichen eines 
Zustands der maximalen sexuellen Zufriedenheit. Mit die-
ser Hypothese soll dabei der Erektionsaspekt keinesfalls 
abgetan oder als „nicht so wichtig“ verkannt werden; den-
noch soll die Kombination dieser ausgewählten Faktoren 
verdeutlichen, dass auch das psychosoziale Umfeld sexuel-
ler Erlebnisse – also die Partnerschaft – mindestens einen 
ebenbürtigen Einfluss nimmt.

Die Bilanz muss stimmen!

In Anlehnung an die Mathematik und die Gesetze der 
Grundrechenarten lässt sich darüberhinaus anhand dieser 
Modellgleichung leicht erkennen, dass keiner der vier Fak-
toren Null werden darf – ansonsten würde nämlich ebenso 
das Gesamtergebnis, also die maximale sexuelle Zufrieden-
heit, direkt den Wert Null annehmen. Der größte mögliche 
Wert kann folglich nur erreicht werden, wenn alle vier Fak-
toren einen Beitrag leisten: dann stimmt auch die Gesamt-
bilanz!

Erektions-
qualität

Erektions-
dauer

Partner-
zufrieden-

heit

Partner-
nähe

max. sexuelle
Zufriedenheit

Ñ =Ñ Ñ

Abb. 1: Faktorenmodell eines befriedigenden Sexuallebens



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

16 Ausgabe 3/2009

Lieber Herr Kramer,

zuerst meinen Dank, dass Sie spontan bereit waren, ein paar 
Fragen zu Ihrem Verhältnis zur Gesundheitsvorsorge zu be-
antworten.

Speziell möchte ich Sie zu einem neuen Checkup für Män-
ner im Alter von 20 bis 35 Jahren befragen. Dieser Checkup 
mit der Bezeichnung U25 wurde von Experten der Deut-
schen Gesellschaft für Mann und Gesundheit entwickelt, da 
gerade junge Männer oft in ein „Vorsorgeloch“ fallen, weil 
Sie schlicht nicht zum Arzt gehen. Im Checkup U25 werden 
mit Fragebögen, Untersuchungen und Labormessungen 
Daten erhoben, die es erlauben sowohl krankhafte Verän-
derungen als auch risikobehaftetes Verhalten zu erkennen 
und entsprechend reagieren zu können.

Zuerst ein paar Fragen zu Ihnen:
Wie alt sind Sie, welchen Berufsabschluss haben Sie , als was 
sind Sie tätig und wenn ich fragen darf – leben Sie in einer 
festen Beziehung?

Ich bin 22 Jahre alt, seit 10 Monaten glücklich verheiratet und 

Interview 

Checkup U25 – was sagt die Zielgruppe dazu

habe nach einer Lehre als Bank-
kaufmann auf der Frankfurt 
School of Finance & Manage-
ment meinen Abschluss als 
Bankfachwirt gemacht. Aktuell 
bin ich in der Kundenberatung 
im Bereich Private Banking in der 
Deutschen Bank in Gotha tätig.

Und jetzt eine Gewissensfrage:
Gehen Sie regelmäßig zu Ihrem 
Hausarzt?

Von regelmäßig kann keine Rede sein und das hat auch einen 
einfachen Grund: Ich habe keinen Hausarzt. Bei akuten Erkran-
kungen war ich sicher ab und an beim Arzt – in der Regel der 
nächstbeste. Meine letzte gründlichere Untersuchung hatte ich 
im Alter von 17 im Rahmen der Musterung.

Daran anknüpfend: 
Aus welchem Anlass oder Motivation gehen oder würden 
Sie ohne den Anlass einer akuten Erkrankung zu Ihrem  
Hausarzt gehen?

Fazit für die Praxis

Obgleich eine modellhafte Beschreibung einer so komple-
xen und gleichsam subjektiven Angelegenheit wie der er-
lebten Sexualität beinahe unmöglich scheint, wird anhand 
dieses hypothetischen Faktorenmodells  eines befriedigen-
den Sexuallebens deutlich, dass beim Wunsch einer umfas-
senden Zufriedenheit und Befriedigung physiologische und 
psychosoziale Aspekte in gleicher Weise beachtet werden 
müssen. In einer funktionierenden Partnerschaft sind Erek-
tionsgrößen zwar dennoch wichtige Komponenten, können 
aber durch Nähe und Geborgenheit zwischen den Partnern 
teilweise kompensiert und über die Interaktion von Körper 
und Seele in positiver Weise beeinflusst werden.

Dipl.-Psych. Annika Simon

Medizinische
Hochschule Hannover (MHH)
psychosomatik.simon@googlemail.com
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Mit diesem Kenntnisstand:
Wer könnte Sie dazu bewegen sich dem Checkup U25 zu 
unterziehen?   Arzt?   Frau?   Freunde?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ich der Empfehlung eines 
Arztes folgen, der mir die Vorteile des U25 verständlich und ohne 
fachchinesisch erläutert. Da ich keinen Hausarzt habe , könnte 
mich ein Arzt zum Beispiel im Sportverein oder in der Firma mit 
einem gut gemachten Vortrag erreichen. Mit Freunden unter-
halte ich mich selten über Themen aus dem Gesundheitsbe-
reich und das Anschieben durch meine Frau gelänge nur, wenn 
mir jemand vorher den Sinn der Sache erläutert hätte. 

Eine letzte Frage: Der Checkup U25 wird nicht von den ge-
setzlichen Krankenkassen bezahlt. Wie ordnet sich für Sie 
die angebotene Leistung  zu dem Preis von ca. 120 € ein?

Ich finden den Preis angemessen, wenn ich den Umfang der 
angebotenen Leistung sehe und mir gleichzeitig der Nutzen für 
mich klar ist.

Danke für das Gespräch.

Das Interview führte Roland Rosenberg
 

Mitglied des Vorstandes der Deutschen
Gesellschaft für Mann und Gesundheit.

Für mich sollte sich ein deutlicher Mehrwert für die aufgewen-
dete Zeit ergeben. Die klassische Idee der Prävention ist mir da 
zu verschwommen und nicht spezifisch genug.

Eine ganz direkte Frage in eine andere Richtung: 
Wie hoch ist eigentlich Ihr Testosteronwert?

Ich habe keine Ahnung und ich weiß auch nicht, wie hoch er 
sein sollte. Ich weiß natürlich grundsätzlich, dass Testosteron 
wichtig ist und dass man bei einem Mangel Probleme in Rich-
tung erektile Dysfunktion bekommen kann, aber das war es 
auch schon.

Dazu vielleicht eine kurze Erklärung meinerseits: Der Tes-
tosteronspiegel ist individuell sehr unterschiedlich und ver-
ändert sich im Laufe des des Lebens ( siehe Abb. oben) und 
es wäre sehr sinnvoll, wenn man den hohen „jugendlichen“ 
Testosteronspiegel kennen würde, um einen späteren Man-
gel rechtzeitig erkennen und behandeln zu können.

Im Checkup U25 werden weitere Laborparameter wie zum 
Beispiel der Spiegel eines Schilddrüsenhormons oder der 
Cholesterinspiegel erfasst. Mit Fragebögen werden ver-
schiedene Bereiche (Ernährungsgewohnheiten, Bewegung, 
Familienanamnese) gescannt.

Daraus entsteht ein gutes Abbild Ihres derzeitigen Gesund-
heitszustandes und eventueller Risiken für die Zukunft. 
Über das Ergebnis werden Sie in einer umfassenden Bera-
tung durch den Arzt informiert.

Individuelle Testosteron-Spiegel von Männern
verschiedener Altersstufen
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Private Zusatzleistungen (IGeL) finden zunehmendes Inter-
esse in den Arztpraxen. Neben den Fachärzten z. B. für Gynä-
kologie, Urologie, HNO bieten auch immer mehr Allgemein-
ärzte/Hausärzte private Zusatzleistungen in zunehmendem 
Umfang an. Die Gründe dafür sind vielschichtig:

Weil der Patient nicht mehr jede sinnvolle Leistung von 
der Kasse erstattet bekommt.
Weil der Patient selbst entscheiden soll, was er sich leis-
ten möchte.
Damit Praxen wieder ein breites Spektrum an Leistun-
gen für den Patienten / Kunden anbieten.
Um durch Honorarverfall entstandene Einkommensver-
luste wieder auszugleichen.

Die WAfM (Wirtschaftsakademie für Industrie und Medizin-
berufe) hat Ärzte befragt, wie häufig, bzw. in welchem Um-
fang solche Leistungen angeboten werden. Das erstaunliche 
Ergebnis: ca. 85 % der Praxisinhaber sind mit ihrem Angebot 
an privaten Zusatzleistungen (IGeL) nicht zufrieden. Warum 
werden aber in den Praxen deutlich weniger Leistungen an-
geboten, als es den Inhabern lieb ist? Dafür äußern die Praxis-
inhaber wiederum vielschichtige Gründe:

„Meine Patienten (Kunden) haben kein Geld“
„Wir haben keine Zeit (wegen der vielen
Kassenpatienten)“
„Das liegt mir nicht, bin kein Verkäufer“
„Woanders mag das gehen, bei uns nicht“

Diese Begründungen sind Vorwände. Warum?

Von wie vielen Menschen wissen Sie denn, wie viel Geld 
sie haben? Von sehr wenigen, oft nur von zweien. (Außer 
natürlich von den >1000 Patienten der Praxis!)

Wenn die Gründe für private Zusatzleistungen stichhaltig 
sind, dann muss auch die Zeit dafür geschaffen werden, 
sie anzubieten. Hier gilt der alte Witz von dem Holzfäller, 
den ein Spaziergänger anspricht und ihm mitteilt, seine 
Axt sei stumpf. Der Holzfäller antwortet, er würde sie 
gern schärfen, habe aber keine Zeit dazu, da er ja Bäume 
fällen müsse.
Wenn Ihnen also die Zeit fehlt, das Notwendige zu tun, or-
ganisieren Sie Ihre Praxis neu, schaffen Sie zeitliche Spiel-
räume, durch Organisation und über mehr Delegation.

Ärzte sind keine natürlichen Verkäufer. Das Gegenteil 
trifft eher zu. Mitglieder der Heilberufe sehen im Verkauf 
zumeist den Aspekt des „Aufschwatzens“ und nicht des 
Anbietens. Sie erleben ein „Nein“ des Kunden als Ableh-
nung und nicht als zulässige Antwort. Und um dieser un-

Delegation von  IGeL oder
Einbindung der Helferin in den IGeL-Prozess 

angenehmen Situation zu entgehen, reicht es ja, keine 
Leistungen anzubieten. 
Durch das ausbleibende Anbieten von Gesundheits-
leistungen wird dem Patienten aber auch die Möglich-
keit der Genesung oder Verbesserung seiner Symptome 
genommen, wenn die GKV für eine solche Behandlung 
eben nicht aufkommt. Geben Sie Ihren Patienten doch 
die Gelegenheit, ggf. auch nein sagen zu können.

Was woanders geht, geht mit nuancierten Abweichun-
gen bei Ihnen genauso.

Bieten Sie bitte nur private Zusatzleistungen (IGeL) an, hinter 
denen Sie voll und ganz stehen. Versuchen Sie sich nicht im 
Anbieten von Leistungen, die Sie selbst kritisch sehen. Der 
Patient wird an dieser Behandlung nicht gesunden.

Wie binden Sie Ihre Helferinnen in das Anbieten von pri-
vaten Zusatzleistungen (IGeL) ein?
Sind Sie zufrieden mit Ihrem Angebot an privaten Zusatz-
leistungen (IGeL)? Wenn nein, beziehen Sie eigentlich Ihre 
Helferinnen ausreichend in das Angebot Ihrer Praxis ein? 

Ihre Helferinnen wissen von Ihren Patienten oft mehr als Sie, 
kommunizieren teils intensiver mit Patienten über deren 
Wünsche und Probleme, werden oft von den Patienten dar-
auf angesprochen, haben manchmal mehr Zeit mit ihnen.
Informieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen über Ihre Ziele. Holen 
Sie sich ein „Ja“ zu Ihren Aktivitäten, von allen Mitarbeiterin-
nen. Zeigen Sie faszinierend auf, welche Chancen sich für die 
Praxis, die Mitarbeiter und die Patienten ergeben.
Identifizieren Sie geeignete Mitarbeiterinnen, die Sie aktiv 
beim Angebot von privaten Zusatzleistungen unterstützen. 

Schritt 1: Information
Informieren Sie Ihre Helferinnen über die von Ihnen ange-
botenen privaten Zusatzleistungen. Erläutern Sie ihnen den 

© ISO K° - photography / fotolia.com
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Nutzen dieser Leistungen. Benennen Sie diejenigen Leistun-
gen, die Symptome behandeln, über die Patienten mit den 
Helferinnen sprechen. 

Schritt 2: Qualifikation
Üben Sie mit Ihren Helferinnen das Gespräch. Besprechen 
sie  die Argumente der Patienten und lassen Sie Merkkarten 
schreiben, damit die Helferinnen sicher sind und korrekt in-
formieren. Legen Sie fest, wo die Information der Helferinnen 
endet und Sie als Mediziner angesprochen werden müssen.
Das aktive Gespräch mit dem Patienten setzt eine positive 
Einstellung der Mitarbeiterinnen zum Angebot privater Zu-
satzleistungen voraus. Sie müssen daher über den medizi-
nischen Sinn und den Rentabilitätsgedanken dieser Dienst-
leistungen ausreichend von Ihnen informiert werden. Alle 
Informationen über und an Patienten müssen im Team ab-
gestimmt sein. Die Angebotsgespräche mit den Patienten 
müssen geübt und routiniert sein. Dazu bedarf es einer per-
manenten Schulung. Setzen Sie dazu z.B. eine praxisinterne 
Weiterbildung an. Üben Sie hier auch die Ansprache der Pa-
tienten und die Argumentation bei berechtigten Einwänden 
Ihrer Patienten.

Schritt 3: Probieren
Wenden Sie private Zusatzleistungen, wenn es Sinn macht, 
zuerst an Ihren Helferinnen an. Dann wissen diese, wie es 
funktioniert und wie es hilft. Es fällt Ihren Helferinnen dann 
leichter, über diese Leistungen zu sprechen. Wenn sie von 
Therapien überzeugt sind, bieten sie diese auch gern an. 
Dies kommt der Gesundheit Ihrer Patienten zu Gute.

Schritt 4: Patientenübersicht
Lassen Sie Ihre Helferinnen Ihre Patientendatei sichten und 
nachschauen, welche Patienten Symptome aufweisen, bei 
denen sie von Zusatzleistungen profitieren können. 
Diese Patienten können dann von den Helferinnen über The-
rapien und Leistungen im von Ihnen vorgegebenen Rahmen 
informiert werden. Dabei können die Patienten entscheiden, 
ob sie eine solche Hilfe wollen. So kann ein Gespräch mit Ih-
nen vorbereitet werden.

Schritt 5: Delegation von Leistungen
Definieren Sie Dienstleistungen und Handreichungen, die 
Ihre Helferinnen in der Durchführung von privaten Zusatz-
leistungen übernehmen können. Delegieren Sie alle Tätig-
keiten, die Sie nicht selbst durchführen müssen. Je mehr 
Ihre Helferinnen Sie unterstützen, desto mehr Zeit haben Sie 
selbst in Ihrer Praxis.

Schritt 6: Gegenseitiges Feedback
Geben Sie Ihren Helferinnen ein Feedback über das Thera-
pieergebnis der privaten Zusatzleistungen. Und lassen Sie 
sich selbst ein Feedback von den Helferinnen geben, über 
Therapieergebnisse, von denen diese erfahren. 

Schritt 7: Motivation
Nicht alle Teammitglieder sind von der zusätzlichen Arbeit 

beim Angebot privater  Zusatzleistungen angetan. Ihnen 
fehlt teilweise das Wissen um die sinkende Ertragssituation 
in deutschen Arztpraxen. Sie halten ihre Arbeitsplätze für si-
cher, weil es immer schon so war. Viele halten sich beim „Ver-
kauf“ für überfordert. Es entspricht oft nicht ihrem Naturell, 
Patienten zu „überreden“ oder ihnen „das Geld aus der Ta-
sche zu ziehen“. Deshalb verschließen sie sich auch der Idee, 
das private Zusatzleistungen erst das Angebot Ihrer Praxis 
abrunden, die Praxis für Patienten attraktiver machen und 
der notwendige Mehrertrag erst das wirtschaftliche Überle-
ben der Praxis sichert.
Zur Motivation der Helferinnen sind Anreizsysteme notwen-
dig. Helferinnen wollen nicht mehr arbeiten, sondern mehr 
verdienen.
Anreizsysteme können vielschichtig sein. Sie reichen von 
Freizeit, Benzingutscheinen, Beiträge zur Altersvorsorge bis 
zu variablen Gehaltssystemen.

Fazit:
Private Zusatzleistungen werden zunehmend zu einem not-
wendigen und integralen Bestandteil Ihres Praxisangebotes. 
Da Ihre Arbeitszeit endlich ist, sollten Sie Aufgaben an Ihre 
Helferinnen delegieren. 
Wenn Ihre Helferinnen Sie beim Angebot und der Durch-
führung von privaten Zusatzleistungen (IGeL) unterstüt-
zen, können Sie mehr erreichen. Mehr Angebote und mehr 
Durchführungen gleichzeitig. Wenn Sie andere Tätigkeiten 
delegieren, die auch von Helferinnen durchgeführt werden, 
haben Sie mehr Zeit für die Durchführung privater Zusatz-
leistungen. Machen Sie es besser als der Holzfäller.

Dr. Andreas Göhring

Wirtschaftsakademie
für Industrie & Medizinberufe
Vahrenwalder Straße 253 a
30179 Hannover
andreas.goehring@wafm.de 
www.wafm.de

© Carmen Steiner / fotolia.com
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Das gar nicht mehr so neue Vertragsarztrecht macht es mög-
lich: Niedergelassene können wie MVZ Ärzte anstellen. Be-
sonders attraktiv ist deshalb der Verkauf einer Arztpraxis 
mit gleichzeitigem vorübergehenden Anstellungsverhältnis 
des Verkäufers beim niedergelassenen Kollegen, beispiels-
weise bis zum Ruhestand in ein oder zwei Jahren. Nur den 
Vertragsarztsitz zu erwerben geht zivilrechtlich und steuer-
rechtlich nicht; immer muss die Praxis gekauft werden. Da-
bei empfiehlt es sich, rechtzeitig die steuerliche Gestaltung 
des Kaufvertrages zu fixieren, damit der kaufende Arzt keine 
steuerlichen Nachteile hat.

Arbeitsverträge müssen übernommen werden

§ 613 a BGB verpflichtet den Praxiskäufer, die Arbeitsverhält-
nisse zu übernehmen. Andere Vereinbarungen zwischen dem 
verkaufenden Arzt und den Helferinnen sind unwirksam. 
Man kann allenfalls im Innenverhältnis (in der Gestaltung des 
Kaufvertrages) einen finanziellen Ausgleich für den Käufer 
schaffen, wenn er z. B. Personal ungewollt übernehmen muss 
oder im Falle der Kündigung eine Abfindung zu zahlen hat. 
Wie sind Helferinnen im Erziehungsurlaub beim Praxiskauf 
oder bei der Zusammenführung von Praxen in eine Gemein-
schaftspraxis arbeitsrechtlich zu berücksichtigen?

DER MÄNNERARZT dokumentiert einen praktischen Fall:

Zwei Urologen gründen mit einem Facharzt für Allge-
meinmedizin eine fachübergreifende Berufsausübungs-
gemeinschaft. 
Der Facharzt für Allgemeinmedizin hat eine Einzelpraxis 
mit Arbeitsverträgen für zwei medizinische Fachange-
stellte. Die Einzelpraxis wird in die Gemeinschaftspraxis 
eingebracht.
In dem Gesellschaftsvertrag wird festgelegt, dass alle Ge-
sellschafter in die bestehenden Arbeitsverträge eintre-
ten. Als Anlage zu dem Vertrag werden die bestehenden 
Arbeitsverhältnisse angefügt.
Vergessen wird dabei eine Angestellte (diese hat die Prü-
fung zur medizinischen Fachangestellten nicht bestan-
den), die sich zum Zeitpunkt der Gründung der BAÜG im 
Erziehungsurlaub befindet. Es existiert kein schriftlicher 
Arbeitsvertrag zwischen der Angestellten und dem Fach-
arzt für Allgemeinmedizin.
Die Angestellte möchte nun nach Ablauf des Erziehungs-
urlaubs ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, allerdings mit 
20 Std./Woche.

Gar nicht so selten: Praxiskauf und
„vergessene“ Helferin im Erziehungsurlaub

1. Ist der Arbeitsvertrag ungültig, weil er nicht schrift-
lich abgeschlossen worden ist?

Der Arbeitsvertrag kommt wie jeder Vertrag durch rechtsge-
schäftliche Einigung der Vertragsparteien zustande. Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber müssen sich also darüber einig 
sein, ein Arbeitsverhältnis zu begründen (§§ 611, 311 Abs. 1, 
145 ff. BGB).

Der Arbeitsvertrag kann formfrei geschlossen werden. Eine 
gesetzliche Ausnahme von der Formfreiheit besteht nur für 
den Abschluss von Ausbildungsverträgen, § 4 BbiG und für 
befristete Arbeitsverträge gemäß § 14 IV TzBfG. Die Schrift-
form kann jedoch durch Tarifvertrag vorgeschrieben sein.
Dieser kommt in diesem Fall nicht zum Tragen, da die Ange-
stellte die Prüfung zur medizinischen Fachangestellten nicht 
bestanden hat.

2. Eintritt in den Arbeitsvertrag

Die Gesellschafter stellen sich die Frage, ob sie sämtlich in 
den Arbeitsvertrag mit allen Rechten und Pflichten eingetre-
ten sind.

a) Eintritt in den Arbeitsvertrag durch den
     Gesellschaftsvertrag
In dem Gesellschaftsvertrag haben alle Gesellschafter ihren 
Willen bekundet, die Arbeitsverträge der Einzelpraxis zu 
übernehmen und mit allen Rechten und Pflichten als Arbeit-
geber in diese einzutreten. Die Tatsache, dass der betreffen-
de Arbeitsvertrag nicht als Anlage beigefügt war, kann hier 
dahingestellt sein. Es existiert kein schriftlicher Arbeitsver-
trag, so dass dieser auch nicht in der Anlage zu dem Gesell-
schaftsvertrag angefügt werden konnte. 

b) Eintritt in den Arbeitsvertrag durch Betriebsübergang
     gemäß § 613 a Abs. 1 Satz 1 BGB

§ 613 a BGB Rechte und Pflichten
bei Betriebsübergang

Abs.1 Satz 1: „Geht ein Betrieb oder ein Betriebsteil durch 
Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt 
dieser in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt 
des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnis ein.“

Abs. 5: „Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber 
hat die von einem Übergang betroffenen Arbeitnehmer 
vor dem Übergang in Textform zu unterrichten über:

•

• 



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

21Ausgabe 3/2009

1. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt
    des Übergangs,
2. den Grund für den Übergang,
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen
    Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht
    genommenen Maßnahmen.

Abs. 6: „Der Arbeitnehmer kann nach dem Übergang 
des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich wi-
dersprechen. Der Widerspruch kann gegenüber dem 
bisherigen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber er-
klärt werden.

Der Facharzt für Allgemeinmedizin hat seine Einzelpraxis 
steuerrechtlich „eingebracht“. Aus der Einzelpraxis wurde 
eine Gemeinschaftspraxis in der Form einer BGB-Gesell-
schaft. Dass der frühere Praxisinhaber als Person Arbeitge-
ber bleibt, ist dabei unschädlich. Über die arbeitsrechtliche 
Leitungsmacht verfügen alle drei Gesellschafter gleichbe-
rechtigt.
Die Einbringung der Einzelpraxis in die neu gegründete 
Gemeinschaftpraxis (Berufsausübungsgemeinschaft) stellt 
einen Betriebsübergang i. S. von § 613 a BGB dar.
 

Wirkung: Die bestehenden Arbeitsverhältnisse gehen auf 
den Erwerber über. Die Rechtsstellung als neuer Arbeit-
geber erlangt der Erwerber als neuer Betriebsinhaber mit 
dem Übergang zeitlich zwingend.

Die Angestellte befindet sich zur Zeit im Erziehungsurlaub. 
Allein der Umstand, dass der Arbeitnehmerin während der 
Freistellungsphase aktuell ein bestimmter Arbeitsplatz nicht 
mehr zugeordnet werden kann, führt nicht dazu, dass er von 
vorneherein vom Anwendungsbereich des § 613 a Abs. 1 
Satz 1 BGB auszunehmen ist. Auch ruhende Arbeitsverhält-
nisse, wie beispielsweise von in Elternzeit befindliche Arbeit-
nehmern, lassen sich aktuell keinem konkreten Arbeitsplatz 
zuordnen. Dennoch gehen sie bei einem Betriebsübergang 
mit über (Bundesgerichtshof vom 2. Dezember 1999-8 AZR 
796/98-AP BGB § 613 a Nr. 188).

3. Anspruch der Arbeitnehmerin auf veränderte / ver-
kürzte Arbeitszeiten nach dem Erziehungsurlaub

Nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) hat der Arbeit-
nehmer Anspruch auf Elternzeit bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres eines Kindes. Einer Zustimmung des 
Arbeitgebers bedarf es nicht. Zusätzlich sieht das Gesetz 
die Möglichkeit vor, auch während der Elternzeit in Teilzeit 
weiterzuarbeiten. Die Elternteilzeittätigkeit kann der Arbeit-

nehmer allerdings nicht – anders als die Elternzeit – einseitig 
durchsetzen; er bedarf der Zustimmung des Arbeitgebers. 
Voraussetzung für den Anspruch: Der Arbeitgeber beschäf-
tigt mehr als 15 Mitarbeiter und der Mitarbeiter gehört dem 
Betrieb oder Unternehmen schon mehr als sechs Monate 
an.
Unberührt bleibt gemäß § 15 Abs. 5 BEEG das Recht, sowohl 
die vor der Elternzeit bestehende Teilzeitarbeit fortzusetzen, 
soweit Abs. 4 beachtet ist, als auch nach der Elternzeit zu der 
Arbeitszeit zurückzukehren, die vor Beginn der Elternzeit 
vereinbart war.Wird vor der Elternzeit eine Teilzeitbeschäf-
tigung bis zur zulässigen Grenze von 30 Wochenstunden 
ausgeübt, kann die Teilzeitbeschäftigung unverändert ohne 
einen Antrag fortgesetzt werden.

Fazit: 

Der Arbeitsvertrag zwischen dem Facharzt für Allgemein-
medizin und der Angestellten ist gültig, auch wenn er nur 
mündlich abgeschlossen worden ist. 

Die Einbringung der Einzelpraxis in die Gemeinschafts-
praxis stellt einen Betriebsübergang dar. Alle Gesell-
schafter sind in die Rechte und Pflichten aus den im Zeit-
punkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen 
eingetreten. Dem steht auch nicht entgegen, dass sich 
die Arbeitnehmerin zu diesem Zeitpunkt im Erziehungs-
urlaub befand. Das Arbeitsverhältnis ruht, ist aber ein 
„bestehendes“ Arbeitsverhältnis.

Die Arbeitnehmerin hat nach Rückkehr aus dem Erzie-
hungsurlaub einen Anspruch auf Fortsetzung der Teilzeit-
arbeit, wie sie vor Beginn der Erziehungsurlaubs bestand. 
Ein Anspruch auf einen Arbeitsplatz mit einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 20 Stunden besteht selbst dann 
nicht, wenn eine Einigung über diese Verringerung wäh-
rend der Elternzeit mit dem Arbeitgeber erzielt worden 
ist. Sobald die Elternzeit endet, lebt das ursprüngliche 
Arbeitsverhältnis wieder auf.

Alexandra Talkenberg 

Rechtsanwältin
Anwaltsbüro
Dr. Stebner, Salzgitter

•

•

•

• 
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Die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit 
(DGMG) veranstaltete am Samstag, 28. November, in Bad 
Homburg ihren Jahreskongress 2009 Männergesundheit. 
Das Spektrum an Fachvorträgen, Roundtable-Gesprächen 
und Podiumsdiskussionen reichte von Herz-Kreislauferkran-
kungen über Männersexualität bis zum Thema Burn-Out-
Syndrom. Angesprochen wurden ausdrücklich nicht nur 
Andrologen und Urologen, sondern unter anderem auch 
Allgemeinmediziner, Sport- und Sexualmediziner, Kardio-
logen und Internisten.

„Das Interesse der Ärzte aus den verschiedenen medizini-
schen Fachdisziplinen am Thema Männergesundheit war 
sehr groß“, sagte Professor Dr. Frank Sommer, der als 1. Vor-
sitzender der DGMG zugleich Tagungspräsident war. Die 
DGMG ist damit auf dem Weg zu ihrem Ziel, die Männer-
medizin auf ein breites Fundament zu stellen, einen ent-
scheidenden Schritt vorangekommen. „Diabetologen und 
Internisten haben auch unsere zertifizierten Workshops 
sehr gerne angenommen“, so Sommer weiter.

Von Burnout bis Männersexualität –
Ärzte informierten sich zum Thema Männergesundheit 

Mehr über diesen Kongress lesen Sie in der nächsten Aus-
gabe dieser Zeitschrift. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit 
Friedberger Str. 2
61350 Bad Homburg
Telefon 06172-966131
mail@mann-und-gesundheit.com 
www.mann-und-gesundheit.com

SGB V Kommentar + Online-Datenbank sind ein guter 
Kompass in der GKV

Die gesetzliche Krankenversicherung mit ihren komplizier-
ten und sich ständig ändernden Strukturen auch nur eini-
germaßen praktisch und juristisch zu überblicken, ist selbst 
für Spezialisten ein schier unmögliches Unterfangen. Eines 
steht fest: Die Rolle der Vertragsärzte in der GKV ist aktiver 
geworden; sie entfernt sich mehr von der Position der fata-
listischen Fremdbestimmung hin zu einer mehr gestalten-
den Selbstbestimmung. Es sei hier nur an Modellversuche, 
Integrierte Versorgung, Hausarztverträge und vielfältige 
Kooperationsmöglichkeiten erinnert. Wer gestalten kann, 
muss unterrichtet sein. Natürlich brauchen Ärzte qualifizier-
te Berater, um zum Beispiel von Kliniken nicht übervorteilt 
zu werden und berufsrechtlich und auch strafrechtlich nicht 
in den „Korruptionsdschungel“ zu geraten (siehe hierzu Edi-
torial mit Lesetipp). Egal ob Fachanwalt für Medizinrecht 
oder Steuerberater, grundsätzlich ist die Qualität des Be-
ratungs-Output auch von dem Informationsstand des Arz-

Nur wer informiert ist gewinnt…

tes abhängig, der für den mehr oder weniger guten Input 
sorgen muss. Dies gelingt nur bei gehöriger Vorbereitung. 
Nur auf ärztliches GKV-Allgemeinwissen zurückzugreifen, 
ist dabei eine schlechte Lösung. Genau hier bietet eine sehr 
gute Hilfe der Kommentar von Dalichau mit 5.600 Seiten 
(keine Sorge, niemand muss sie komplett lesen!) mit On-
line-Datenbank (Urteile, Materialien, Gesetzestexte usw.; im 
Bereich Gesetzesmaterialien findet der Abonnent wertvolle 
Hintergrundinformationen zu Gesetzesentwicklung, -be-
gründung und vieles mehr). 

Gute Vorbereitung auf Beratergespräche, KV-Termine 
und Auseinandersetzungen mit Krankenkassen

Urteile zur GKV können im Internet an der einen oder ande-
ren Stelle ermittelt werden. Es fehlt freilich die Orientierung 
und Bewertungsmöglichkeit für recherchierende Ärzte. Hil-
fe bietet der bei CW Haarfeld erschienene Loseblatt-Kom-
mentar in zwei Bänden. Autor ist Gerhard Dalichau, vormals 
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Vorsitzender Richter und Vize-
präsident des Hessischen Lan-
dessozialgerichts.

Der Autor ist um Verständlich-
keit bemüht, was erfreulicher-
weise bei der Kommentierung 
der einzelnen Paragraphen 
gelungen ist. Der Verlag hat 
darüber hinaus für eine Lese-
freundlichkeit durch ein pikto-
graphisches Leitsystem gesorgt. 
Im Loseblattwerk wird durch 
Symbole auf die Recherchemög-
lichkeit in der Rechtsprechungs-
Datenbank hingewiesen.

Nichts ist so alt wie die Zeitung von
gestern…

heißt der Egon Erwin Kisch – dem rasenden Re-
porter der Weimarer Republik – zugeschriebene Satz. 
Man möchte „Zeitung“ durch „juristischen Kommentar“ aus-
wechseln. Dann beantwortet sich auch schon die Frage, ob 
man sich eine Loseblattsammlung „antun“ sollte. Wer nicht 
von gestern sein möchte und gar auf falschem (kostenträch-
tig) aufbauen will, braucht eine Loseblattsammlung. Die 1. 
Ergänzungslieferung der neuen Dekade des Dalichau-Kom-
mentars wurde Ende August 2009 ausgeliefert. Ganz aktu-
ell ist schwerpunktmäßig eine erweiterte Kommentierung 
zur Neufassung des §  128 SGB V eingearbeitet. Diese Norm 
erlangt durch die „Einweiserdebatte“ (siehe Editorial mit 
Lesetipp) besondere Bedeutung. Dalichau schreibt im Vor-
wort der Nachlieferung: „Der Gesetzgeber hat nochmals die 
erst mit Wirkung vom 01. 04. 2009 eingefügte Vorschrift des 
§ 128 SGB V zur unzulässigen Zusammenarbeit zwischen 
Leistungserbringern und Vertragsärzten ergänzt und in den 
Auswirkungen wesentlich verschärft… § 128 Abs. 6 SGB V 
wurde mit der Zielsetzung angefügt, das Verbot von Zuwen-
dungen auf die Verordnung von Arzneimitteln und sonsti-
gen Leistungen von Arzneimitteln und sonstigen Leistun-
gen nach §§ 31 und 116 b Abs. 6 SGB V auszudehnen.“ Eine 
Loseblattsammlung zu Rate zu ziehen heißt also (jedenfalls 
bei der rezensierten Kommentierung mit mindestens 4 
Nachlieferungen jährlich), auf aktuellem Informationsstand 
zu sein. Der Dalichau ist also auch insoweit anderen Kom-
mentaren in gebundener Form überlegen.

Die Investition lohnt sich

Der Kommentar mit Online-Datenbank-Zugang ist nicht bil-
lig. Das Grundwerk kostet zwar nur 99,00 €; die Ergänzungs-
lieferungen verursachen aber Kosten von bis zu 400,00 € 
jährlich. Allerdings ist es teurer, diese Informationen nicht zu 

besitzen. Nur, die gut ausgestatte-
ten, ansehnlichen Bände ins Regal 

zu stellen und die Datenbank 
ungenutzt zu lassen, helfen 
nicht weiter. 

Die Anschaffung kann allen 
Vertragsärzten nur empfohlen 
werden, wenn sie auch bereit 
sind, Zeit in die Einsortierung 
der Nachlieferungen und vor 
allem Zeit in die Arbeit mit dem 
Kommentar und der Datenbank 
zu investieren. Und diese Investi-
tion lohnt. Wetten?

Dr. jur. Frank A. Stebner 

Gerhard Dalichau
SGB V Kommentar + Online-Datenbank

Loseblattwerk in zwei Bänden. ca 5.600 Seiten
ISBN 978-3-7747-0086-6 für 99,00 €
Preis zur Fortsetzung, inkl. Lizenz für drei User
Ergänzungslieferung folgt ¼-jährlich zum Preis
von 79,00 € bis etwa 105,00 €
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Über 100 Teilnehmer lockte wiederum das diesjährige in-
terdisziplinäre Symposium über die Männergesundheit in 
Frankfurt an, das von Bayer Vital GmbH dankenswerterweise 
organisiert wird. Einleitend wurde in 2 Referaten vom richti-
gen Umgang mit den individuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeLn) informiert (Dr. Eckert, Wöllstadt) sowie Folgen der 
Laborreform anhand praktischer Beispiele erläutert (Dr. We-
ber, Michelstadt). 

Für welchen Mann Testosteron alleine oder in Kombination 
mit dem PDE-Hemmer Vardenafil zur Behandlung der erek-
tilen Dysfunktion und „sexueller Lustlosigkeit“ geeignet ist, 
wurde von dem Andrologen Prof. Ochsendorf (Universitäts-
klinik Frankfurt) wissenschaftlich diskutiert und mit interak-
tiven Fallbeispielen illustriert.

Männliche Hormone beeinflussen aber auch bei Frauen das 
Sexualverhalten. Ein Mangel von Testosteron kann zum Er-
löschen der weiblichen Libido führen. Welche Frauen von 
einer Testosteronbehandlung profitieren könnten, erklärte  
die Endokrinologin Frau Dr. Jaursch-Hancke (Deutsche Kli-
nik für Diagnostik, Wiesbaden).

Abschließend wurden die psychologischen Paarprobleme, 
die eine erotische Entwicklung und eine gesunde Sexuali-

V. Rhein-Main-Symposium Februar 2009 Frankfurt a.M. 
„Männergesundheit als fachübergreifende Baustelle“

Professor Ochsendorf beleuchtete in seinem Vortrag den 
Einsatz von Testosteron und Vardenafil in der täglichen Pra-
xis. Androgene in Form von Anabolika waren und sind in 
den letzten Jahren durch Missbrauch im Profi- und Laien-
sport immer wieder in den Schlagzeilen. Hier wird in erster 
Linie der Effekt auf die Muskelmasse und die Freisetzung von 
Erythropoietin genutzt. Bei Verwendung von Testosteron 
nutzt man die volle Wirkung dieses Hormons: die Wirkung 
als Testosteron auf die Knochenmasse, das Knochenmark, 
Erythropoietin und die Psyche (Libido, Potenz), nach Aro-
matisierung zu Östradiol Wirkungen auf die Knochen und 
nach Reduzierung zu Dihydrotestosteron auf die sekundäre 
Behaarung und die Prostata. 
Anhand von Fallbeispielen wurden die Testosteron-Effekte 
in verschiedenen Lebensaltern beleuchtet. Eine fehlende 

Testosteron und Vardenafil: Wann braucht Mann was?

Produktion, beispielsweise im Rahmen von genetischen 
Defekten wie dem Kallmann-Syndrom, führt zum Ausblei-
ben der Pubertät mit fehlendem Stimmbruch, Ausbleiben 
des Hodenwachstums und Fehlen der Sekundärbehaarung. 
Da diese Menschen nie eine Testosteronwirkung erfahren 
haben, fehlt ihnen oft der Leidensdruck. Zur Erkennung 
ist daher das Achten auf entsprechende klinische Auffäl-
ligkeiten bei der allgemeinen körperlichen Untersuchung 
nötig. Die Verdachtsdiagnose wird durch Bestimmung der 
Testosteron-Konzentration im Blut ergänzt durch Messung 
der Gonadotropine (LH und FSH) bestätigt. Zur Behandlung 
kann beim Kallmann-Syndrom eine Substitution mit einer 
GnRH-Pumpe oder mit HMG/HCG Injektionen erfolgen, um 
das Hodenwachstum und die Spermiogenese zu stimulie-
ren. Bei fehlendem Kinderwunsch ist eine alleinige Testos-

tät verhindern können, von Herrn Prof. Clement (Universität 
Heidelberg) an Beispielen gezeigt. Verschiedene „Fallen“ in 
der Paarbeziehung folgen ungewollt einer Anleitung zur se-
xuellen Lustlosigkeit. Eine positive erotische Entwicklung ist 
aber auch in langjährigen Partnerschaften möglich, es gibt 
erfreulicherweise Auswege aus dieser Situation, wie Herr 
Prof. Clement ausführte. 

Es gab viele Fragen und angeregte Diskussionen, so dass 
die Moderation sehr viel Spaß gemacht hat. Wie in den ver-
gangenen Jahren wurde das Symposium perfekt organisiert 
und unterstützt vom Team der Bayer Vital GmbH. Mit viel 
Beifall wurde die Vorankündigung des VI. Rhein-Main-Sym-
posiums für Februar 2010 aufgenommen.

Dr. med. Cornelia Jaursch-Hanke

Deutsche Klinik für Diagnostik,
Abt. Diabetologie, Endokrinologie
Aukammallee 33
65191 Wiesbaden
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nen, insbesondere bei jüngeren Patienten, lang wirksame 
Depot-Präparate, wie Testosteronundecanoat i.m., verwen-
det werden. Hier sind nur noch 4 Injektionen jährlich erfor-
derlich. 

Die Behandlung mit Testosteron ist kontraindiziert, wenn 
ein Prostata- oder Mamma-Karzinom bekannt ist. Bei einem 
Hämatokrit > 52 %, bei unbehandelter Schlafapnoe oder un-
behandelter schwerer Herzinsuffizienz sollte zunächst eine 
internistische Therapie erfolgen. Bei Symptomen der unte-
ren Harnwege (=LUTS) besteht eine relative Kontraindika-
tion. Wenn die Symptome sich normalisiert haben, kann die 
Testosterongabe erfolgen.

Zur Therapieüberwachung sollte neben dem Testosteron-
spiegel der Hämatokrit nach 3 – 4 Monaten, nach 12 Mo-
naten und danach jährlich kontrolliert werden. Zu diesen 
Zeiten sollte auch jeweils die Prostata palpiert und die PSA-
Konzentration bestimmt werden. Bisher finden sich keine 
Hinweise,  dass die Testosteron-Therapie ein erhöhtes Risiko 
für Prostatakarzinome oder eine benigne Prostata Hyper-
plasie hat. Allerdings kann Testosteron das Wachstum vor-
handener Prostatakarzinome stimulieren. Deshalb sollte vor 
Therapiebeginn das Risiko für das Vorliegen eines Prostata-
karzinoms mittels digital rektaler Untersuchung, Bestim-
mung des PSA-Werts, ggf. auch von Risikofaktoren (Ethnizi-
tät, Alter, Familienanamnese; online-calculator http://www.
compass.fhcrc.org/edrnnci/bin/calculator/main.asp?t=pro-
state&sub=disclaimer&v=prostate&m=&x=Prostate%20
Cancer) ermittelt werden. Bei einem erhöhten Risiko muss 
im Einzelfall, neben den genannten Untersuchungen, die 
Prostata ggf. auch mit Transrektalbiopsien überwacht wer-
den. Ist in der Anamnese früher ein Prostatakarzinom dia-
gnostiziert und behandelt worden, ist bei Symptomen des 
Hypogonadismus und ausreichend langem Intervall seit der 
Erkrankung eine Testosterontherapie bei guter Aufklärung 
und engmaschigen Kontrollen vertretbar . 
Liegen bei einem Patienten neben einem Testosteronman-
gel auch Störungen der Sexualfunktion vor, können zusätz-
lich PDE-5 Hemmer indiziert sein. Es zeigte sich, dass die-
se bei hypogonadalen und grenzwertigen eugonadalen 
Männern zusammen mit Testosteron synergistisch wirken. 
Studien mit Vardenafil haben dabei gezeigt, dass eine Be-
handlung mit 10 mg Vardenafil „on demand“ genauso effek-
tiv wirkt wie die kontinuierliche Gabe (Zumbe et al. 2008). 
Das gleiche Ergebnis ergab eine große Studie nach radikaler 
Prostatektomie. Auch hier zeigte die Dauerbehandlung kei-
ne Vorteile im Vergleich zur Vardenafil-Gabe „bei Bedarf“. 
(Montorsi et al. 2008). Da die erektile Dysfunktion eine In-
dikatorfunktion für Gefäßerkrankungen darstellt, sollte hier 
an Ko-Morbiditäten gedacht und diese ggf. diagnostiziert 
und therapiert werden.

In den letzten Jahren zeigte sich zunehmend, dass ein Zu-
sammenhang zwischen einem metabolischen Syndrom 
und einem Hypogonadismus besteht. Das metabolische 

teron-Substitution ausreichend. Diese ist lebenslang nötig, 
um das körperliche Wohlbefinden zu gewährleisten und die 
Entwicklung einer Osteoporose zu verhindern.
Tritt ein Testosteronmangel im Laufe des Lebens auf, dann 
hängt die klinische Symptomatik nach Untersuchungen von 
Zitzmann und Mitarbeitern (2006) vom Ausmaß des Andro-
genmangels ab. Bei einer Testosteron-Konzentration zwi-
schen 12 und 15 nmol/l findet sich Libidoverlust und eine 
Abnahme der Antriebskraft, zwischen 10 und 12 nmol/l zu-
sätzlich Übergewicht, zwischen 8 und 10 nmol/l kommen 
Depressivität, Schlafstörungen, Konzentrationsverlust und 
Typ 2 Diabetes hinzu. Bei Werten unter 8 nmol/l klagen die 
Patienten zudem über Hitzewallungen und erektile Dys-
funktion. Die Symptome sind oft unspezifisch, so dass bei 
einem klinischen Verdacht die Bestimmung der Testoste-
ron-Konzentration erforderlich ist. Entsprechende sympto-
matische Mangelzustände nehmen im Laufe des Lebens zu. 
Nach Untersuchungen von Araujo (2007) liegt die Prävalenz 
bei Männern jünger als  40 unter 2 %, bei 50 – 59-jährigen bei 
8 % und bei über 70-jährigen bei 20 %. Zur Behandlung die-
ses sogenannten „Late-onset-Hypogonadismus“ (=Alters-
hypogonadismus) wurden kürzlich neue Empfehlungen zur 
Diagnostik und Therapie vorgelegt (Wang et al. 2009). Die 
Diagnose dieses definierten klinischen und biochemischen 
Syndroms erfordert sowohl das Vorhandensein der darge-
stellten klinischen Symptome als auch den Nachweis einer 
erniedrigten Testosteron-Serumkonzentration. Fragebögen 
sind zur Verlaufskontrolle, nicht aber zur Primärdiagnostik 
geeignet. Bei einer Konzentration des Gesamt-Testosterons 
im Serum (morgens 7 – 11°°) > 12 nmol/l (350 ng/dl) ist keine 
Substitution erforderlich, bei einer Konzentration < 8 nmol 
(230 ng/dl) ist sie indiziert. Liegen die Werte dazwischen, 
sollte SHBG bestimmt und die Konzentration des freien 
Testosterons berechnet werden (z. B. http://www.issam.ch/
freetesto.htm). Gegebenenfalls kann im Einzelfall ein Thera-
pieversuch unternommen werden. Nach 3 – 6 Monaten soll-
te die Libido, Sexual- u. Muskelfunktion überprüft werden. 
Tritt keine Besserung der Beschwerden ein, sollte die The-
rapie beendet werden und mit einer entsprechenden Dia-
gnostik nach anderen Ursachen der Beschwerden gesucht 
werden. Bessern sich die Symptome, wird die Testosteron-
Substitution fortgesetzt. Die  Knochendichte sollte nach 
längeren Therapiezeiträumen überprüft werden (2 Jahre). 
Es wurde nachgewiesen, dass bei hypogonadalen Männern 
Osteoporose und Frakturrate erhöht sind. Die Testosteron-
Therapie erhöhte die Knochendichte. Bisher ist unklar, ob 
auch die Frakturrate infolge der Behandlung abnimmt.

Zur Behandlung wird natürliches Testosteron empfohlen. 
Initial sind hier kurzwirksame Präparationen zu empfehlen, 
z. B. Testosteron-Gel, um ggf. bei Erhöhung des Hämato-
krit oder Stimulation des Wachstums eines eventuell schon 
vorhandenen Prostatakarzinoms die Behandlung rasch an-
passen oder beenden zu können. Es hat sich gezeigt, dass 
übergewichtige Männer eher Nebenwirkungen unter einer 
Substitution aufweisen.  Bei einer Dauerbehandlung kön-
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Syndrom liegt vor, wenn der Bauchumfang > 94 cm ist 
(nach anderen Autoren > 102 cm) und gleichzeitig mindes-
tens zwei der folgenden Laborveränderungen gefunden 
werden: Nüchtern-Triglyzeride > 150 mg/dl oder Behand-
lung einer Hyperglyceridämie; HDL-Cholesterin < 40 mg/dl 
oder  Behandlung einer Cholesterin-Stoffwechselstörung; 
ein Blutdruck systolisch >  130 mm/Hg und/oder > 80 mm 
Hg diastolisch (oder antihypertensive Behandlung); ein 
Nüchternblutzucker > 100 mg/dl oder ein nachgewiesener/
behandelter Typ 2 Diabetes. Es zeigte sich, dass der Bauch-
umfang nicht nur mit den metabolischen Veränderungen, 
sondern auch mit der Testosteronkonzentration korreliert 
(Svartberg et al. 2004). Epidemiologische Studien zeigten 
eine Assoziation zwischen niedrigen Testosteronwerten und 
einer verringerten Lebenserwartung (Shores et al. 2006). 
Interventionsstudien zeigten, dass zusätzlich zur Basisthe-
rapie des metabolischen Syndroms, d.h. Gewichtsreduktion 
und körperliches Training, bei nachgewiesenem Testoste-
ronmangel die Testosteron-Substitution zur Abnahme der 
Fettmasse und des Bauchumfangs führte. Dies benötigte 
allerdings Therapiezeiträume von mehreren Monaten. 

Erst in den letzten Jahren wurde offensichtlich, dass Kom-
ponenten des metabolischen Syndroms auch bei Hypo-
gonadismus auftreten. 20 – 64 % übergewichtiger Männer 
haben einen Testosteronmangel. Deshalb sollte bei diesen 
Patienten die Indikation zur Bestimmung der Testosteron-
konzentration großzügig gestellt werden. 
Voraussetzung für einen effektiven Einsatz von Testoste-
ron und Vardenafil ist daher, die klinischen Symptome des 
Hypogonadismus zu kennen. Dabei sollte nicht nur der pri-
märe und sekundäre Hypogonadismus, sondern auch der 
Altershypogonadismus und das metabolische Syndrom be-
rücksichtigt werden. 

Prof. Dr. F. Ochsendorf

Zentrum Dermatologie u. Venerologie
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt/Main

Die sexuelle Gesundheit wird bestimmt durch viele Fakto-
ren. Dazu gehören soziale und psychologische Faktoren 
und eine körperliche Gesundheit. Dies bedeutet Freiheit 
von organischen Störungen, Krankheiten und Mängeln, die 
sexuelle Funktionen behindern. Männliche und weibliche 
Hormone spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der 
sexuellen Gesundheit von Frauen.

In den vergangenen Jahren wurde der Begriff Hypoactive 
sexual desire disorder (HSDD) geprägt. HSDD oder eine Stö-
rung mit vermindertem sexuellem Verlangen ist ein anhal-
tender oder wiederholter Mangel an und / oder Fehlen von 
sexuellen Gedanken / Phantasien und / oder Empfänglich-
keit für sexuelle Aktivität, der zu seelischer Belastung oder 
zwischenmenschlichen Schwierigkeiten führt. 
Viele Studien haben gezeigt, dass HSDD einen großen Ein-
fluss auf Faktoren wie Wohlbefinden und allgemeine Ge-
sundheit hat. Besonders in der Menopause ist ein vermin-
dertes sexuelles Verlangen ein häufiges Symptom. Dazu 
kommen depressive Stimmungen, urogenitale Symptome, 
vaginale Trockenheit, Hitzewallungen, Schlafstörungen und 
Energiemangel.

Hormonstatus 2009 ohne Frauenlust, nur Männerfrust
Hormone in der Partnerschaft 

1. Östrogene und Gestagene

Die Ergebnisse zweier großer randomisierter Placebo-kon-
trollierter Interventionsstudien (WHI/HERS) haben gezeigt, 
dass typische klimakterische Beschwerden wie Hitzewal-
lungen und Schlafstörungen unter einer Hormontherapie 
gebessert werden. Wirkungen einer Östrogen-/Gestagen-
Therapie auf die sexuelle Zufriedenheit wurden nur in der 
WHI-Studie untersucht, dabei zeigte sich keine Wirkung.
Fasst man den Effekt einer Östrogen-/Gestagen-Therapie in 
der Menopause zusammen, ist die Evidenzlage gut für eine 
Wirkung auf Hitzewallungen, nächtliches Schwitzen, Schlaf-
störungen, vaginale Trockenheit und Missstimmungen. 
Etwas geringer ist die Evidenzlage für den Einfluss auf se-
xuelle Dysfunktionen, kognitive Störungen und Harnwegs-
symptome. 

Die Datenlage hinsichtlich kosmetischer Wirkungen, d. h. 
gutes Aussehen und Antialterungseffekte, Gelenkbeschwer-
den und Fettverteilung ist gegenwärtig unzureichend.

Die Entscheidung, welche Hormondosis für welche Zeit-
dauer, in welcher Applikationsform (dermal vs. oral), ist in-
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dividuell zu treffen. Ein allgemein gültiges Schema existiert 
aufgrund der Studienlage nicht. Es sollte deshalb eine sym-
ptomorientierte und nicht „dosisorientierte“ Therapie sein.

2. Androgene bei Frauen

Es ist bekannt, dass Androgene einen Einfluss auf Sexualität 
und Libido sowie auf allgemeine Leistungsfähigkeit, Stim-
mung und Wohlbefinden haben. Androgene bei Frauen 
werden einerseits direkt von den Ovarien sezerniert, ande-
rerseits entstehen sie durch Metabolisierung von adrena-
lem DHEA. 
Die Ursachen eines Androgenmangelsyndroms bei Frauen 
sind vielfältiger Genese. 

Ein Androgenmangel kann entstehen:

mit zunehmendem Alter, da die Androgene kontinuier-
lich im Laufe des Lebens abnehmen – im Unterschied 
zu den Östrogenen kommt es aber in der Menopause zu 
keinem starken weiteren Hormonabfall, da die Ovarien 
postmenopausal vermehrt Testosteron produzieren;

nach Ovarektomie, da die Testosteron- und Andros-
tendion-Werte nach Ovarektomie prämenopausal und 
postmenopausal um mehr als 50 % abfallen;

bei Hypophyseninsuffizienz mit sekundärem Hypogo-
nadismus und/oder sekundärer Nebennierenrindenin-
suffizienz, denn im Vergleich zu gesunden Kontrollper-
sonen kommt es bei diesen Frauen – unabhängig vom 
Alter oder einer durchgeführten Östrogentherapie zu 
einer signifikanten Verminderung von Testosteron, frei-
em Testosteron, Androstendion und DHEAS;

durch Medikamente, welche die Hypophysen-/Neben-
nieren-/Gonadenachse supprimieren: hochdosierte 
Glukokortikoide, Opiate, GnRH-Agonisten, orale Kont-
razeptiva.

In vielen klinischen Studien wurde bei Frauen mit chirur-
gisch bedingter und natürlicher Menopause gezeigt, dass 
die Substitution mit Testosteron ergänzend zu Östrogenen 

und Gestagenen und als alleinige Therapie einen positiven 
Effekt auf das allgemeine Wohlbefinden und die Sexualität 
hat.

Testosteron ist das am stärksten wirksame Androgen bei 
Frauen, Androstendion ist 10 x weniger wirksam, DHEA 
oder DHEAS sind 20 % weniger wirksam. Männer haben 10 x 
höhere Serumkonzentrationen an Testosteron als Frauen. 
Kommerzielle Testosteron-Essays, welche die Kriterien der 
Sensitivität, Spezifität und Reproduzierbarkeit erfüllen, gibt 
es für den niedrigen Konzentrationsbereich bei Frauen der-
zeit nicht.

Studien haben zudem gezeigt, dass es keinen bestimmten 
Androgen-Wert gibt, welcher die Diagnose eines Andro-
genmangels bei Frauen erlaubt.

Zusammenfassung 

Östrogene, Gestagene und Androgene bei Frauen 
Klimakterische Beschwerden werden am wirkungsvollsten 
mit Östrogenen und Gestagenen behandelt. Es sollte die 
niedrigst wirksame Dosis von Hormonen eingesetzt wer-
den. In regelmäßigen Abständen (jährlich) sollte ein Aus-
lassversuch gemacht werden.

Die Testosteron-Gabe kann bei vermindertem sexuellem 
Verlangen (HSDD) effizient sein kann.

Vor Beginn einer Testosteron-Therapie (Intrinsa-Pflaster) 
müssen aber Komorbiditäten, die zu HSDD beitragen (z. B. 
vaginale Trockenheit, vaginale Atro-phie und Schmerzen), 
abgeklärt werden. Es muss eine Anamnese hinsichtlich Vor-
erkrankungen und eingenommener Medikamente, Frage 
nach Stressfaktoren, Depressionen, Partnerschafts- und Be-
ziehungsproblemen sowie speziellen sexuellen Problemen 
durchgeführt werden. 

Dr. med. C. Jaursch-Hancke

Deutsche Klinik für Diagnostik Wiesbaden

1.

2.

3.

4.
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Welche Auswirkungen hat die Laborreform?
Die Labordiagnostik gilt, neben der Bildgebung, als eines 
der wichtigsten Instrumente zur Diagnosefindung. In bis zu 
70 % der Fälle kann die Diagnose mit Hilfe entsprechender 
Laborparameter gesichert werden. Die Erbringung von La-
borleistungen erfolgt durch Laborärzte und in sogenannten 
Laborgemeinschaften (LG) mit anderen Ärzten (Einsendern). 
Diese LG sind nun Gegenstand der jüngsten Laborreform ge-
worden.
Grundsätzlich gilt die Sachmittelerstattung, also keine Kos-
tenerstattung, d. h. mit der KV (Kassenärztliche Vereinigung) 
werden die abgerechneten Ziffern zur Laborleistung zu einem 
Festbetrag abgerechnet. In Laborgemeinschaften („Appara-
tegemeinschaft“) konnte der Anteil der nicht budgetierten 
Laborleistungen rabattiert werden. Diese Laborleistungen 
sind im wesentlichen Bestandteil der Reform und führen bei 
den Ärzten mit entsprechend hohen Veranlassungen zu einer 
Mindervergütung von 5.000 bis 25.000 € pro Jahr, schätzt die 
KBV (Kassenärztliche Bundesvereinigung). Schon jetzt ist er-
kennbar, dass die Arztpraxen das Spektrum der Diagnostik 
einschränken, u. a. da der Patient wünschenswerte Parameter 
z. T. eigenverantwortlich bestimmen lassen müsste.
Begreift der Arzt die Laborreform als Chance zu Neuorien-
tierung, sind folgende Maßnahmen erforderlich: Leistungs-
spektrum der Praxis genau unter die Lupe nehmen, eigene 
medizinische Stärken und Schwerpunkte erarbeiten, maßge-
schneiderte  Laborprofile mit dem Anbieter (Laborarzt) erstel-
len, dieses Angebot in der Praxis darstellen und vermarkten, 
die Kooperationsstruktur mit dem Anbieter neu definieren 
und die Liberalisierung des Berufs- und Vertragsarztrechtes 
nutzen.
Um den berechtigten Ansprüchen einer älter werdenden Ge-
sellschaft und deren Bedürfnissen gerecht zu werden, ist ein 
Umdenken des Arztes in seinem Selbstverständnis Vorausset-
zung. Durch das Angebot einer umfassenden  Gesundheits-
beratung, eines erweiterten Leistungsspektrums auf diesem 
Gebiet mit mehr Vorsorge- und Früherkennungsuntersu-
chungen und komplementären und supportiven Therapie-
ansätzen wird der Arzt auch zum Gesundheitsberater.

Wie geht’s ?  Wie steht’s ?  Wie läuft’s ?
Beispielhaft bietet dieses Programm ein Gesundheitsange-
bot durch Ansprache der Frauen, gezielt an Männer 40+ (Wie 
geht’s?) mit beginnender Bewegungsarmut und mittelfristig 
drohendem Metabolischem Syndrom, an Männer 50+ (Wie 
steht’s?) mit beginnenden oder manifesten Potenzproble-
men, und Männer 60+ (Wie läuft’s?) mit Miktionsstörungen.
Wir adressieren die „Paare“ mit Flyern, Wartezimmer-TV und 
großen Aufstellern (siehe Abb.; Copyright Medical Manage-
ment Gesellschaft für komplementäre Medizin mbH) in der uro-
logischen Praxis und bieten entsprechende Untersuchungen 
(Bauchumfangmessung, Sonographie, Laborprofile und aus-

führliche Ergebnisberatung) an. Wir haben dazu mit unserem 
Anbieter in mehreren kollegialen Sitzungen individuelle auf 
uns zugeschnittene Laborprofile erarbeitet und entwickeln 
diese Angebot kontinuierlich weiter. Darüber hinaus hat der 
Patient die Möglichkeit sich im Internet über das Angebot 
von Labor, Praxis und speziell zu diesem Programm zu infor-
mieren.

Erweiterte Krebsfrüherkennung, Vitalität (Potenz), Gefäß- 
und Stoffwechseldiagnostik und gesundes Altern sind in die 
Profile eingearbeitet.

Die Laborreform als Chance
Die Gesundheitsreform mit ihren Möglichkeiten zu selek-
tivem Kontrahieren, die daraus resultierende Bereinigung 
des Kollektivvertrages und die jüngste Honorarreform 
werden so manchen Arzt an die Grenze seiner Liquiditäts-
reserven bringen. Das sind keine guten Voraussetzungen 
für ein hochstehendes medizinisches Angebot in der Praxis. 
Deshalb ist es wichtig den Wettbewerb anzunehmen, seine 
eigenen Stärken zu fördern und Kooperationspartner zu fin-
den. Laborbetreiber machen heute sehr viel mehr als Ana-
lysen fahren, bei genauer Betrachtung übernehmen diese 
zum Teil sogar schon den Versorgungsauftrag.
Zusammengefasst heißt das, sich bewegen, statt be-
wegt zu werden!

Dr. med. Alwin Weber

GIPS® GbR
Gesundheitsinstitut f. Präventiv- und Supportivmedizin

Dres. med. Weber/Drehmer

Frankfurter Str. 35–39
64720 Michelstadt
info@GIPS-online.de
www.gips-online.de

Männergesundheit
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Manuel Andrack, einst Chefredakteur von Harald Schmidt und 
mittlerweile erfolgreicher Buchautor, hat es vorgemacht; viele 
sind seinem Beispiel gefolgt: Deutschland wandert wieder. Eine 
gute Sache – denn regelmäßige körperliche Bewegung kurbelt 
den Stoffwechsel an und wirkt sich bei Männern im „besten 
Alter“ günstig auf den Testosteronspiegel und die Gesund-
heitsprognose aus. Deshalb wandert Andrack nun auch für 
die Männergesundheit: In einer Broschüre von Bayer Vital gibt 
er wertvolle Tipps zum ‚richtigen’ Wandern. Darüber hinaus 
werden einige der schönsten Wanderstrecken in Deutschland 
vorgestellt, neben Informationen darüber, wie man(n) seine 
Gesundheit weiter in Schuss hält.

80 Prozent aller Männer über 40 Jahre treiben gar keinen 
oder nur wenig Sport. Mangelnde körperliche Bewegung 
hat jedoch fatale Auswirkungen auf die Männergesundheit: 
Das Bauchfett nimmt zu, die Muskulatur baut sich langsam 
ab. Müdigkeit, Schlafstörungen, innere Unruhe, aber auch 
Erektionsstörungen und Libidoverlust sind die Folge. „Wan-
dern für die Männergesundheit“ richtet sich daher vor allem 
an die „Best Ager“, also Männer ab 40 Jahren, die häufig zu 
wenig in Bewegung sind. „Und weil das so ist, sollte unser-
eins natürlich umso mehr selbst etwas für seine Gesundheit 
tun“, erklärt Kultmoderator und Wanderfreak Manuel An-
drack. „Zum Beispiel mit dem zumindest aus meiner Sicht 
schönsten Sport, den es gibt: dem Wandern.“ Mit der Erfah-
rung von vielen hundert Wanderkilometern im Gepäck gibt 
Andrack Tipps zum geeigneten Schuhwerk, zur Pausenein-
teilung oder zum richtigen Umgang mit lästigen Zecken. 
Vorgestellt werden außerdem einige der schönsten Wan-
derstrecken Deutschlands: der Burgenweg im Frankenwald, 
der Eggeweg im Teutoburger Wald, der Harzer-Hexen-Stieg 
und der Schluchtensteig im Schwarzwald – inklusive Tipps 

Gesunder Sport für alle – 
Manuel Andrack wandert
für die Männergesundheit

zur Anreise, Routenführung und Übernachtungsmöglich-
keiten. Alle vorgestellten Strecken tragen das Prädikat „Qua-
litätsweg“ des Deutschen Wanderverbandes.

Günstiger Einfluss auf den Testosteronspiegel

Regelmäßige körperliche Bewegung wie das Wandern sowie 
eine gesunde Ernährung sind ein Segen für die Konstitution 
des männlichen Körpers und können sogar einen günstigen 
Einfluss auf den Testosteronspiegel haben. „Testosteron ist‚ 
das Hormon des Mannes, das ihm Energie, Leistungsfähig-
keit und Motivation verleiht“, erklärt Heufelder, Endokri-
nologe aus München. „Wenn der Testosteronspiegel nicht 
im Lot ist, ist in der Regel auch die Gesamtgesundheit des 
Mannes nicht im Lot.“ Auch wenn der Testosteronspiegel im 
Alterungsprozess des Mannes stetig abnimmt, gibt es eine 
physiologische Grenze, deren Unterschreitung vermeint-
lich typische Alterserscheinungen wie Antriebslosigkeit, 
depressive Verstimmungen, Libidomangel und Erektions-
störungen hervorrufen kann. Hier sollte jedoch ein Män-
nerarzt, Androloge oder Urologe aufgesucht werden. Denn 
zur Behandlung des Testosteron-Mangel-Syndroms stehen 
effektive Medikamente wie ein täglich zu verabreichendes 
Testosteron-Gel (z. B. Testogel) oder eine etwa zwölf Wo-
chen wirksame Depotspritze (Nebido) zur Verfügung.

Die Broschüre „Wandern für die Männergesundheit“ 
können Sie für Ihre Patienten kostenfrei direkt über 
das Antwortfax abrufen oder über www.testosteron.de 
downloaden.

Presseinformation
Bayer Vital GmbH
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Medizinische Fachliteratur

Erektile Dysfunktion und Mortalität

Araujo AB, Travison TG, Ganz P, Chiu GR, Kupelian V, Rosen RC, 
Hall SA, McKinlay JB.
J Sex Med. 2009 Sep;6(9):2445-54. Epub 2009 Jun 15.

Einleitung: Die erektile Dysfunktion (ED) und kardiovas-
kuläre Erkrankungen (CVD) haben gemeinsame pathophy-
siologische Mechanismen und treten oftmals gemeinsam 
auf. Ob die ED ein frühes Warnzeichen für kardiovaskuläre 
Erkrankungen oder für andere Todesursachen ist, ist immer 
noch nicht bekannt.

Ziel: Untersuchung des Zusammenhangs von ED und Mor-
talität infolge aller und spezifischer Ursachen.

Methoden: Prospektive auf die Bevölkerung bezogene 
Studie an 1709 Männern (von 3258 geeigneten Männern) 
zwischen 40–70 Jahren. Die ED wurde anhand von Eigenbe-
richten erfasst. Die Probanden wurden durchschnittlich 15 
Jahre beobachtet. Das Risiko (Hazard Ratios, HR) wurde an-
hand des Cox-Modells (proportionales Hazard Regressions 
Modell) berechnet.

Zielvariable: Mortalität infolge aller Ursachen, kardiovas-
kulärer Erkrankungen, bösartiger Neubildungen und ande-
rer Ursachen.

Ergebnisse: Bis Ende 2004 überlebten von 1709 Männern 
1284. Hierzu lagen vollständige Daten zu ED und Alter vor. 
Von den 403 Männern, die verstarben, hatten 371 vollstän-
dige Daten. Nach Korrektur für Alter, Body Mass Index (BMI), 
Alkoholkonsum, körperliche Aktivität, Zigarettenkonsum, 
selbst beurteilte Gesundheit, selbst dokumentierte Herz-
erkrankung, arterielle Hypertonie und Diabetes, war die ED 
mit einer HR von 1,26 (95 %  Konfidenzintervall; 1,01-1,57) 
mit der Mortalität infolge aller Ursachen assoziiert und mit 
einer HR von 1,43 (95 %  Konfidenzintervall; 1,0-2,05) mit der 
Mortalität infolge kardiovaskulärer Erkrankungen.  

Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse zeigen, dass die ED 
signifikant mit einer erhöhten Mortalität infolge aller Ursa-
chen assoziiert ist – primär durch die Assoziation mit der 
Mortalität infolge kardiovaskulärer Erkrankungen.

Die Wirkung von Vardenafil auf endotheliale Progeni-
torzellen bei Patenten mit hypogondotropem Hypogo-
nadismus: Rolle der Testosteronbehandlung

Foresta C, Di Mambro A, Caretta N, De Toni L, Zuccarello D, 
Ferlin A.
Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Sep;71(3):412-6. Epub 2008 Dec 15.

Kontext: Endotheliale Progenitorzellen (EPCs) sind Ab-
kömmlinge von Knochenmarkszellen (pluripotente Stamm-
zellen) und sind für die Reparatur des Endothels erforderlich. 
Die Konzentration zirkulierender EPCs ist bei Erkrankungen, 
die mit einer endothelialen Dysfunktion einhergehen, er-
niedrigt. Durch die Behandlung mit 5-Phosphodiesterase  
(PDE5) Inhibitoren kann die Zahl zirkulierender EPCs ge-
steigert werden. Bei hypogonadalen Männern sind die EPCs 
ebenfalls  vermindert; unter Testosteronsubstitution kommt 
es zur Normalisierung der EPC Konzentration.

Ziel: Untersuchung der akuten Wirkung von Vardenafil auf 
die Zahl zirkulierender EPCs bei Männern mit hypogonado-
tropem Hypogonadismus (HH) vor und nach Testosteron-
substitution zur Beurteilung des Verhältnisses von PDE5 In-
hibitoren und Testosteron auf EPCs.

Studiendesign und Hintergrund: Fall-Kontroll-Studie am 
Zentrum für Andrologie der Universität Padua. 

Patienten: 15 Patienten mit HH, 25 altersgepaarte Kontrol-
len.

Haupt-Zielgröße: Bestimmung der Zahl der zirkulierenden 
EPCs und Progenitorzellen (PCs) bei Patienten mit HH nach 
akuter (4 Stunden) Vardenafil-Gabe zum Ausgangszeitpunkt 
und 6 Monate nach Testosteronsubstitution. 

Ergebnisse: Zum Ausgangszeitpunkt hatten Männer mit 
HH im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikant nied-
rigere Anzahl an PCs und EPCs. Die Vardenafil-Gabe hatte 
keine Auswirkung auf die Zahl dieser Zellen. 6 Monate nach 
Testosteronsubstitution waren alle HH Patienten eugona-
dal, die PCs und EPCs waren signifikant angestiegen und 
erreichten Spiegel wie bei den Kontrollen. Die Vardenafil-
Gabe induzierte, ähnlich wie bei den Kontrollen, einen sig-
nifikanten Anstieg der PCs und EPCs.

Schlussfolgerung: In dieser Studie wurde gezeigt, dass 
normale Testosteronspiegel zur Wiederherstellung des An-
sprechens der EPCs auf PDE5 Inhibitoren erforderlich sind, 
was darauf schließen lässt, dass Testosteron PDE5 im Kno-
chenmark positiv moduliert. 



Geschlechtshormone und Gebrech-
lichkeit bei älteren Männern: die 
Studie zu osteoporotischen Fraktu-
ren bei Männern (MrOS) 

Cawthon PM, Ensrud KE, Laughlin GA, 
Cauley JA, Dam TT, Barrett-Connor E, Fink 
HA, Hoffman AR, Lau E, Lane NE, Stefa-
nick ML, Cummings SR, Orwoll ES; Osteo-
porotic Fractures in Men (MrOS) Research 
Group.
J Clin Endocrinol Metab. 2009 Oct; 
94(10):3806-15. Epub 2009 Sep 8.

Kontext: Mit zunehmendem Alter 
nimmt bei Männern die Prävalenz der 
Gebrechlichkeit zu, wohingegen die 
Androgene gleichzeitig abfallen. Über 
das Verhältnis dieser Faktoren ist wenig 
bekannt.

Ziel: Ziel dieser Studie war die Längs- 
und Querschnittuntersuchung des 
Zusammenhangs von Estradiol, bio-
verfügbarem Estradiol, Testosteron, 
bioverfügbarem Testosteron (bioT) und 
SHBG mit dem Gebrechlichkeits-Status.

Studiendesign: Die Studie zu osteo-
porotischen Frakturen bei Männern 
(MrOS) wurde an sechs US Klinikzentren 
durchgeführt.

Teilnehmer: Insgesamt nahmen 1469 
in der Gemeinschaft lebende, mindes-
tens 65 Jahre alte Männer teil; bei 1245 
Männern wurde der Gebrechlichkeits-
status nach 4,1 Jahren erneut beurteilt.

Haupt-Zielgröße: Mittels proportiona-
ler „Wahrscheinlichkeitsmodelle“ wurde 
die Wahrscheinlichkeit eines größeren 
Gebrechlichkeits-Status abgeschätzt. 
Gebrechliche Männer  hatten min-
destens drei der folgenden Kriterien: 
Schwäche, Langsamkeit, verminderte 
Aktivität, Abgeschlagenheit und Ab-
nahme von Größe und Muskelmasse; 
„dazwischenliegende“ Männer hatten 
eines oder zwei der beiden Kriterien; 
kräftige Männer wiesen kein Kriterium 

auf. Beim Follow-Up war der Tod als 
zusätzliches Kriterium eingeschlossen. 
Die Geschlechtshormone wurden mit-
tels spektrometrischer / chromatografi-
scher Methoden bestimmt.

Ergebnisse: In der Querschnittsanalyse 
hatten Männer mit bioT in der niedrigs-
ten Quartile eine 1,39 fache Wahrschein-
lichkeit (95 % Konfidenzintervall, 1.02, 
1.91) für einen schlechteren Gebrech-
lichkeits-Status im Vergleich zu Män-
nern, deren bioT- Werte nach Korrektur 
für die Co-Variablen Alter, Körpergröße, 
Gesundheitsstatus und Krankheiten in 
der obersten Quartile lagen. In der für 
das Alter korrigierten Longitudinalana-
lyse hatten Männer mit bioT-Spiegeln 
in der niedrigsten Quartile eine 1,51-
fach höhere Wahrscheinlichkeit, (95 % 
Konfidenzintervall, 1.10, 2.07) 4,1 Jahre 
später einen schlechteren Gebrechlich-
keits-Status zu haben. Die Assoziation 
war größtenteils abgeschwächt durch 
die Anpassung an Co-Variablen. Nach 
Korrektur war weder in der Quer- noch 
in der Längsschnittmethode ein ande-
res Hormon mit dem Gebrechlichkeits-
status assoziiert.

Schlussfolgerung: Niedrige bioT-Spie-
gel waren mit einem schlechteren Ge-
brechlichkeits-Status bei Studienbeginn 
assoziiert. Der Gebrechlichkeits-Status 
sollte als Ausgangsgröße bei Studien 
zur Testosteronsubstitution in Erwä-
gung gezogen werden.
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