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Die wahren Unternehmer… 

Was unterscheidet den Porsche-Vorstand Wendelin Wiede-
king vom niedergelassenen Arzt? Sicher eine ganze Menge 
und nicht nur Millioneneinkünfte, sondern auch etwas ganz 
Entscheidendes: Herr Wiedeking ist Angestellter. Unser nie-
dergelassene Arzt als Einzelkämpfer oder Partner dagegen 
haftet mit seinem gesamten Privatvermögen, natürlich allen 
gegenüber: KV, Krankenkassen, Lieferanten, Patienten. Der 
Angestellte riskiert im Ernstfall seinen Job, vielleicht auch sei-
nen guten Ruf; aber sein Vermögen? Die freiberuflichen Ärzte 
dagegen gehören zu den wahren Unternehmern, schließlich 
tragen sie ihre finanzielle Haut zu Markte. Dies sollte man 
nicht vergessen, wenn man in diesen Zeiten über „Unter-
nehmer“ wie den Porsche-Chef spricht. Für „haftungsbe-
schränkte Unternehmer“ gilt das im Prinzip genauso. Sie set-
zen zwar das Betriebsvermögen ein, wissen aber ihr (großes) 
Privatvermögen sicher separiert, so wie die fränkische Familie 
Scheffler, die mit Hilfe von angestellten Finanzjongleuren ein 
kerngesundes Unternehmen in den Ruin trieb und jetzt nach 
unseren Steuergeldern schreit, ihr Privatvermögen aber nicht 
antasten will. Apropros Steuergelder: Wer hilft denn eigent-
lich dem vor der Insolvenz stehenden Niedergelassenen, der 
sich mit Immobilien und Aktien verspekuliert und so seine 
Praxis riskiert hat? Nicht der Staat, und einer solchen „Ret-
tung“ soll hier auch nicht das Wort geredet werden. Worauf 
es in solchen Fällen ankommt, ist eine knallharte Sanierung, 
die meistens nicht im Betrieb beginnt, sondern mit dem dras-
tischen Herunterfahren der Privatausgaben.

Die Stimmung ist schlecht – warum nur?

„Niedergelassene sehen alles andere als eine rosige Zukunft“, 
schreibt die Ärzte Zeitung (vom 06. April 2009) und stellt fest: 
„Medizinklima-Index fällt auf Tiefstwert; die Stimmung der 
niedergelassenen Ärzte in Deutschland ist auf ein neues Re-
kordtief gesunken.“ Es herrsche eine große Unzufriedenheit 
mit der wirtschaftlichen Situation. Ist die gefühlte wirtschaft-
liche Situation wirklich Realität? Sicher, „Klappern gehört zum 
Handwerk“, aber „Heilberufler haben weniger Grund, nervös 
zu werden. Kein Tag vergeht, ohne dass nicht hunderte Male 
das Wort „Krise“ durch den Äther schneit. Dabei dürfen sich 
Vertreter der Gesundheitsbranche, also auch Arzt und Apo-
theker, vergleichsweise weniger Sorgen machen“ (Christoph 
Winnat, Apotheker Plus vom 06. März 2009). Analysten bestä-
tigen eindeutig, das Gesundheitswesen gehört zu den weni-
gen „Goldbranchen“. Oder wären Sie lieber Autohändler? Die 
deutschen Autobauer sind in einer kritischen Phase. Akut ist 
nur Opel gefährdet – aber sicher ist keine Marke mehr und 
infolge dessen auch kein Autohändler.

Editorial

Viel Rummel schadet eher

Sicher, im Gesundheitswesen ist manches im Argen und 
die ärztlichen Leistungen könnten besser bezahlt werden. 
Aber wer nimmt die ebenso lautstarken wie rabiaten Klagen 
eines Frank Montgomery noch ernst? „So richtig es ist, die 
Strukturen der ärztlichen Versorgung und die Arbeitsbe-
dingungen in Frage zu stellen: Die Ärzte selbst müssen an-
fangen, sich auf die Veränderungen einzustellen und aktiv 
nach Problemlösungen zu suchen. Der reflexartige Ruf nach 
mehr Geld führt hier nicht weiter. Im Gegenteil: Wer in einer 
Wirtschaftskrise, in der viele Menschen um Arbeitsplatz und 
Einkommen bangen, bessere Bezahlung verlangt, droht sei-
nen eigenen – guten – Ruf zu ruinieren“ (Philipp Naumann, 
Eigeninitiative ist gefragt, DIE WELT vom 22. April 2009). Dem 
ist nichts hinzuzufügen, schließlich kann nicht jeder Arzt 
KBV-Vorstandsmitglied sein mit einer jährlichen „Grundver-
gütung von 260.000,00 €“ (Deutsches Ärzteblatt, A 425 vom 
27. Februar 2009), und das bei Null Cent Risiko, schließlich ist 
man angestellt.

Nehmen wir uns doch die Definition von „Gesundheit“ zu 
Herzen: „Gesundheit ist die Flexibilität, mit der man sich auf 
veränderte Lebensumstände einstellt.“ Eine gute und er-
folgreiche Frühsommerzeit wünscht Ihnen

Ihr Dr. jur. Frank A. Stebner

Der Herausgeber

Dr. jur. Frank A. Stebner ist Fachanwalt für Medizin-
recht und Praxisberater Med Trainer®-Konzept in Salzgit-
ter. Seit 22 Jahren sind Schwerpunkte seiner juristischen 
Arbeit in ganz Deutschland: Berufsrecht, privatärztliche 
Leistungen, Kassenarztrecht und ärztliche Kooperatio-
nen. Als Praxisberater leitet er Seminare und berät Ärzte 
individuell zu Praxiskonzeption und Marketing.

Korrespondenzadresse

Dr. jur. Frank A. Stebner
Reitling 3
38228 Salzgitter
Telefon 05341-8531-0
Fax 05341-8531-50
info@drstebner.de
www.DrStebner.de



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

3Ausgabe 2/2009

Impressum

Medieninhaber
Bayer Vital GmbH, Geschäftsfeld Männergesundheit und Urologie 
Gebäude K56, 51368 Leverkusen

Herausgeber
Dr. jur. Frank A. Stebner, Reitling 3, 38228 Salzgitter

Layout/Satz
adamwerbung, Landgrafenstieg 3 A, 07743 Jena

Druck
Druckhaus Gera GmbH, Jacob-A.-Morand-Straße 16, 07552 Gera

Titelbild
© Inger Anne Hulbækdal / fotolia.com

Erscheinungsweise
4 x im Jahr

Abonnement
Jahresabonnement (4 Ausgaben)
Euro 24,– (inkl. Porto und Versand), Einzelheft Euro 7,–
Bestellung unter Telefon 0208-3056-166 oder
per E-Mail: abo@pro-anima.de

Hinweis
Namentlich gekennzeichnete Artikel, Leserbriefe sowie sonstige Bei-
träge und die darin enthaltenen Therapieangaben sind die wissen-
schaftliche und/oder persönliche Meinung des Verfassers und müs-
sen daher nicht mit der Meinung der Redaktion oder der von Bayer 
übereinstimmen. Diese Beiträge fallen somit in den persönlichen Ver-
antwortungsbereich des Verfassers. Die Druckwiedergabe wird sorg-
fältig geprüft, erfolgt jedoch ohne Gewähr.
Übersetzungen, Vervielfältigung, Nachdruck sowie Reproduktion be-
dürfen der schriftlichen Genehmigung des Verlages.

Wissenschaftlicher Beirat Männerarzt
Dr. U. R. Bermes, Wiesbaden
Dr. U. Bode, Göttingen
Dr. M. Bruns, Lehrte
Dr. H. Schorn, Göttingen
Dr. E. Woelke-Seidl, Wiesbaden

ISSN 1611-8790
Der Männerarzt 5. Jahrgang 2009
www.pro-anima.de
Auflage: 5.000 Exemplare

Verlag
pro anima medizin medien OHG
Amselstraße 18
45472 Mülheim a.d. Ruhr
Telefon 0208-3056-166
Fax 0208-3056-167
E-Mail: info@pro-anima.de
www.pro-anima.de

Ein gesundheitsbewusster Mensch sollte durchschnittlich 
3.500 kcal pro Woche durch Bewegung verbrauchen. Das 
entspricht einer Schrittanzahl von 70.000 pro Woche, also 
ca. 10.000 Schritte pro Tag. Oder anders ausgedrückt: Bei 
einer Schrittlänge von 80 cm sollte man täglich ca. 8 km 
zurücklegen. Je nach Beruf und Lebenssituation ist die An-
zahl der Schritte, die Man(n) pro Tag zurücklegt sehr unter-
schiedlich. Ein Postbote kommt auf ca. 18.000 Schritte pro 
Tag, ein Mann mit überwiegend sitzender Tätigkeit aber nur 
auf ca. 3.000 Schritte pro Tag. Mit Hilfe eines Schrittzählers 
können Ihre Patienten die tägliche Schrittzahl bestimmen 
und optimieren.

Und so funktioniert es:
1. Bestimmung der Schrittzahl pro Woche
2. Erhöhung des Ausgangswertes nach folgendem Regime:

1. – 2. Monat:
Ausgangswert + 10.000 zusätzliche Schritte pro Woche
3. – 4. Monat:
Ausgangswert + 25.000 zusätzliche Schritte pro Woche
5. – 6. Monat:
Ausgangswert + 45.000 zusätzliche Schritte pro Woche

Jetzt sollte das Ziel von 70.000 Schritten pro Woche erreicht 
sein.

Schrittzähler-Bestellung
Interessierte Ärzte können Schrittzähler direkt über das 
Antwort-Fax (siehe Rückseite) abrufen bei:
Bayer Vital GmbH
Gebäude K56
51368 Leverkusen
Fax 0214-3051146

Wir unterstützen Sie und Ihre Patienten gern! 
Ihr Bayer-Männergesundheits-Service-Team

Empfehlen Sie Ihren
adipösen Patienten
mehr Bewegung!
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Männer und Frauen unterscheiden sich nicht nur in ihrer 
Sexualität, in ihrem Körperbild, sondern auch in ihrem Ess-
verhalten. Frauen sind in ihrem Körperbild im Durchschnitt 
unzufriedener als Männer; sie essen stärker gewichtskont-
rollierend und sind häufiger gezügelte oder emotionale Es-
ser. Wichtige Motive bei Frauen fürs Essen sind Gesundheit 
und Stimmung. Männer sind in ihrem Körperbild weniger 
irritierbar und in ihrem Essverhalten und in ihren Vorlieben 
stabiler. Das kann, muss aber nicht immer ein Vorteil sein. 
Als männlich gilt spontanes, genussorientiertes Essen und 
kräftiges Zulangen, während wir Mäßigung und Zurückhal-
tung Frauen zuordnen. Auch die DGE Ernährungsberichte in 
den letzten Jahren zeigen deutliche Unterschiede. Während 
Frauen im Vergleich zu Männern frisches Obst und Gemüse 
bevorzugen, sind Männer überlegen in der Menge Alkohol 
und bei Fleisch- und Wurstwaren, die sie konsumieren. Frau-
en bevorzugen mehrere kleine Portionen am Tag und ha-
ben die Tendenz, bei Heißhunger zu snacken aber auch sich 
gesund zu ernähren.  Frauen kaufen mehr frische Produkte, 
achten auf die Qualität beim Kauf. Gesundheitsrelevante 
Aspekte der Nahrung aus männlicher Sicht sind: wenig Cho-
lesterin, viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Die Tendenz, 
vegetarisch zu essen, ist bei Frauen deutlich ausgeprägter 
als bei Männern. Diese Unterschiede kann man schon in den 
Vorlieben von Jugendlichen im Alter von 12 bis 24 Jahren 
beobachten, wie die Shell-Jugendstudie 1997 feststellte.
 
Kein Mann, keine Frau sind Durchschnitt – auch nicht in 
ihrem Essverhalten und in ihren Nahrungsmittelpräferen-
zen. Aber das Wissen, dass Männer eher dazu neigen, einmal 
konditioniertes Verhalten weiter zu führen, ist eine wichtige 
Voraussetzung, wenn man Männer bewegen möchte, Ver-
änderungen in der Ernährung durchzusetzen. 
Weil jede Veränderung einen viel längeren Prozess bei Män-
nern in der Umsetzung voraussetzt, kann die Devise in der 
Ernährungsberatung bei Männern nur sein: wichtige, wis-
senschaftlich gesicherte Informationen geben. Während es 
für viele Frauen auch eine Frage des Lifestyles ist, ab und zu 
eine Diät zu probieren, sind verschiedene „Diätvarianten“ 
für Männer von Vornherein mit wenig Überzeugungskraft 
verbunden.

Die im Moment von vielen bevorzugte Eiweißbetonte Kost 
kommt Männern entgegen, insbesondere wenn eine Emp-
fehlung ausreichende Mengen Fleisch einschließt. 
Nach wie vor, allen Gesundheitsinformationen zum Trotz, 
ist Gemüse nicht das Lieblingsnahrungsmittel deutscher 
Männer. Auf der anderen Seite wächst auch der Anteil der 
Männer, die aktiv allein ihre Ernährung managen und auf 
der Suche nach Empfehlungen für sich selbst sind, die sich 
gut umsetzen lassen.

Essen Männer anders ?

Welche Schwerpunkte sollte man als Arzt setzen, was 
scheint gegenwärtig wissenschaftlich gesichert zu 
sein? 
Ernährung ist immer nur eine Komponente eines bestimm-
ten Lebensstils. Bestandteile eines gesunden Lebensstils 
sind gegenwärtig: 

• nicht rauchen,
• mindestens eine halbe Stunde täglich moderate
    körperliche Aktivität,
• „gesunde Ernährung“ und ein BMI, der kein Über-
    gewicht anzeigt,
• täglich eine kleine Menge Alkohol scheint ebenfalls
    Teil eines gesunden Lebensstils zu sein, wenn keine
    Kontraindikationen bestehen.

Wenn ihr Patient abnehmen möchte, welche Ernäh-
rungsformen können Sie ihm empfehlen?
Sacks und Kollegen haben im März 2009 ihre Studie vorge-
stellt, in der sie verschiedene Makronährstoffkombinatio-
nen gegeneinander verglichen. Sowohl hoher Proteinge-
halt, hoher Fettgehalt, hoher Kohlenhydratgehalt, als auch 
niedriger Proteingehalt, niedriger Fettgehalt und niedriger 
Kohlenhydratgehalt der Nahrung wurden miteinander ver-
glichen und die Veränderungen bezüglich des Gewichts 
und des Taillenumfangs untersucht.
Keine der Kombinationen erreichte in der Gewichtsabnah-
me eine statistische Signifikanz. Die Gewichtsreduktionen 
nach zwei Jahren waren in allen Gruppen ungefähr gleich 
groß. Wenn man eine Tendenz bei den Teilnehmern, die an 
der Studie bis zum Schluss teilnahmen, sehen will, dann die, 
dass eine sehr kohlenhydratbetonte Ernährung für die Ge-
wichtsabnahme und die Taillenreduktion keine Vorteile zu 
bringen scheint. Quintessenz, die Variation der Makronähr-
stoffe sind nicht entscheidend für den Gewichtsverlust über 
zwei Jahre, sondern vermutlich die Mischung aus aufrecht 
zu erhaltender Motivation, ausreichend körperlicher Bewe-
gung und bedarfsgerechter Ernährung.

Wie sollte eine „gesunde Ernährung“ aussehen? Auf 
welche wissenschaftlich gesicherten Empfehlungen 
kann man sich derzeit zurückziehen?
Viele Studien in den letzten 15 Jahren (z.B. NHS, HPF) haben 
gezeigt, dass eine Modifikation der Ernährung bei Männern 
mit einer deutlichen Reduktion von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen verbunden sein kann. 

Welche Schwerpunkte haben sich dabei besonders be-
währt?

1. Eine möglichst hohe Vielfalt in der Auswahl der
    Nahrungsmittel (Healthy Eating Index) 
2. Ca. 5 Portionen Gemüse und Obst
3. Eine Reduktion von gesättigten Fetten. 
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Männer, die in drei Tagen mehr als 16 verschiedene ge-
sunde Lebensmittel zu sich nehmen, haben eine deutliche 
Reduktion des relativen Risikos für chronische Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen im Vergleich zu denen, die weniger als 
6 verschiedene Lebensmittel zu sich nehmen. Vermutlich 
wird mit einer hohen Vielfalt der Bedarf an Mikronährstof-
fen offenbar besser abgedeckt. Ein hoher Anteil an Gemüse 
und Obst in der Ernährung (5 mal am Tag eine Hand voll) 
scheint auch bezüglich der Versorgung mit sekundären 
Pflanzenstoffen große Vorteile zu bieten. In der Vergangen-
heit wurden diese sekundären Pflanzenstoffe, die im Zuge 
des sekundären Stoffwechsels der Pflanzen hergestellt wer-
den, eher gering geschätzt. Heute wissen wir, dass sie so-
wohl gesundheitsfördernde, aber durchaus auch negative 
Effekte haben können. Die Anzahl der sekundären Pflan-
zenstoffe kann man auf 60 bis 100.000 schätzen und sie sind 
jeweils nur in geringer Menge und auch dann immer nur in 
bestimmten Pflanzen enthalten. Mit einer gemischten Kost 
nehmen wir täglich ungefähr 1,5 g von ihnen auf.  Zu den 
sekundären Pflanzenstoffen gehören z. B. Carotinoide, Phy-
tosterine, Polyphenole, Sulfide, Phytoöstrogene, die nicht 
alle im gleichen Maße, sondern durchaus spezifisch anti-
kanzerogene, antimikrobielle, antioxidative, immunmode-
lierende, entzündungshemmende aber auch blutdruckre-
gulierende und cholesterinsenkende Eigenschaften haben. 

Sluijs von der Universität Utrecht untersuchte mit ihrer 
Arbeitsgruppe 374 Männer im Alter zwischen 40 und 80 Jah-
ren, von denen 22 % ein metabolisches Syndrom hatten. Sie 
konnten zeigen, dass eine hohe Zufuhr von Carotinoiden 
insbesondere von ß-Carotin und Lycopin mit einer gerin-
geren Häufigkeit des metab. Syndroms, von Adipositas und 
von erhöhten Serumtriglyzeriden assoziiert waren. Lycopin 
ist schon seit längerem bekannt als ein ß-Carotin, das in der 
Prävention des Prostatakarzinoms eine Rolle spielt. Ein an-

deres Beispiel für gut untersuchte sekundäre Pflanzenstoffe 
sind die Polyphenole. Nicht nur im Rotwein sondern auch in 
Tee und Kakao.
Katechine z. B. konnten den oxidativen Stress, der durch 
Rauchen bei männlichen Freiwilligen erzeugt wurde, so-
wohl in der Thrombozytenfunktion als auch in der Endo-
thelfunktion deutlich kompensieren.
Der Nutzen eines erhöhten Obst- und Gemüseverzehrs ließ 
sich in Studien sogar quantifizieren. 
Ein Gemüseverzehr von weniger als einmal am Tag ist mit 
einer erhöhten Schlaganfallmortalität bereits ab dem Alter 
von 60 Jahren verbunden, während Probanden, die mehr 
als drei mal am Tag Gemüse gegessen haben, eine deutli-
che Risikoreduktion hatten. 

Fettgehalt und Fettqualität
Wie hoch der Anteil an Fett in der Nahrung ist, der vom 
Körper gut toleriert wird, hängt auf der einen Seite von der 
Fettqualität und auf der anderen Seite von der körperlichen 
Aktivität und dem Kalorienverbrauch ab. Eine pauschale 
Empfehlung, sich fettarm zu ernähren, führt manchmal in 
eine zu geringe Zufuhr von fettlöslichen Vitaminen z. B. Vit-
amin E. Aber auch sekundäre Pflanzenstoffe wie die bereits 
erwähnten Caratinoide sind fettlöslich, also auf eine be-
stimmte Menge Fett in der Nahrung angewiesen. Man soll-
te die Entscheidung, wie hoch der generelle Fettanteil in 
der Nahrung ist, stark den Präferenzen und dem Lebensstil 
des Patienten anpassen. Wenn man tolerant sein möchte 
in der Menge der absoluten Fettzufuhr, dann sollte umso 
stärker Wert auf die Qualität der zugeführten Fette gelegt 
werden. Gesättigte Fette werden ja schon lange Zeit für vie-
le „Risiken“ verantwortlich gemacht. In den letzten Jahren 
fokussiert sich der Schwerpunkt aber eher auf die Transfett-
säuren als Teil der gesättigten Fette. Transfette sind in erster 
Linie in gehärteten Margarinen zu finden und damit

© jeremias münch / fotolia.com
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auch in Fertigprodukten, in Keksen und Backwaren. Sie 
können aber auch bei häufigen Frittiervorgängen ohne Öl-
wechsel entstehen. Transfetten sagt man nach, dass sie die 
Arteriosklerose fördern, plötzlichen Herztod, Plaqueruptur 
und Typ II Diabetes begünstigen.
Es ist gesichert, dass durch Transfettzufuhr eine stärkere 
Entzündungsantwort ausgelöst wird.
Es gibt Länder, in denen der Gesetzgeber die Transfettmen-
gen in Lebensmitteln strikt begrenzt. Verzicht auf Transfet-
te bedeutet Verzicht auf billige Fertigprodukte. Der Verzicht 
auf einen Teil der gesättigten Fette in der Nahrung sowie es 
FinnRisk oder DASCH  empfehlen, durch  bevorzugten Ver-
zehr von Milchprodukten mit einem moderaten Fettgehalt 
(1,5 %)  scheint sinnvoll zu sein.

Einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fette soll-
ten ausreichend in unserer Nahrung sein. Diese Fettsäuren 
finden wir in Pflanzenölen und in Nüssen, aber auch und 
da gilt es durchaus Vorurteile zu beseitigen, in Fleisch von 
Schwein, Hühnern, Lämmern, Wild und Rindern. Wie hoch 
der Anteil ungesättigter, insbesondere Omega-3-Fettsäu-
ren, z.B. in Rindfleisch oder in Lammfleisch ist, hängt we-
sentlich davon ab, wie diese Tiere gefüttert wurden. Eine 
Weidenfütterung mit einem hohen Grasanteil führt immer 
zu einem besseren Fettsäureprofil als eine ausschließliche 
Fütterung mit Kraftfutter. 

Welche Empfehlung zu Fleisch kann man gegenwärtig 
geben?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine 
wöchentliche Fleischmenge zwischen 300 und 600 Gramm 
und obwohl diese Empfehlung nicht neu ist, kann man sie 
gegenwärtig noch uneingeschränkt unterstützen. 
Niedrige soziale Schicht bzw. niedriges Bildungsniveau, Rau-
cherstatus, wenig Bewegung, hoher Alkoholkonsum und 
hoher Verzehr von rotem Fleisch bilden häufig ein Essmus-
ter bzw. ein Lebensstilmuster. Insofern sind Untersuchun-
gen, die einzig und allein auf das Kriterium rotes Fleisch fo-
kussieren, in der Interpretation  schwierig. Hinzu kommt bei 
allen Untersuchungen im Ernährungsbereich, dass die Me-
thoden, mit denen Esser beschrieben werden (FFQ), metho-
disch angreifbar und schwer validierbar sind. Die letzte gro-
ße Studie zu Fleisch und Mortalität (Sinha, 2009) fand einen 
Zusammenhang zwischen der höchsten Quartile „Verzehr 
rotes Fleisch“ und erhöhter Mortalität. Bei weißem Fleisch 
wurde dieser Zusammenhang nicht gefunden.

Ernährung als Bestandteil eines gesunden Lebensstils schließt 
immer auch ein Gewichtsmanagement mit ein und sollte 
nach Möglichkeit zu einem nicht adipösem BMI führen. Falls 
gegenwärtig keine Motivation zur Gewichtsreduktion beim 
Patienten besteht, sollte der Schwerpunkt primär auf eine 
hohe Qualität der Ernährung gerichtet werden, um eine aus-
reichende Versorgung mit Mikronährstoffen, mit Proteinen, 
Fett und Kohlehydraten zu erreichen. 
Wichtigstes Kriterium für eine hochwertige Ernährung ist 

Vielfalt und ein hoher Anteil wenig verarbeiteter Lebens-
mittel. Wer gern rotes Fleisch isst, sollte immer darauf ach-
ten, ausreichende Mengen an Gemüse dazu zu verzehren. 
Gemüse scheint ein Schwerpunkt bei der Optimierung der 
Ernährung vieler Männer zu sein. Fünf Portionen am Tag las-
sen sich am einfachsten kommunizieren. Sekundäre Pflan-
zenstoffe, Polyphenole sind entgegen weit verbreiteter 
männlicher Ansicht nicht nur im Rotwein, sondern vorran-
gig im Gemüse aber auch in Tee, Kakao oder dunkler Scho-
kolade enthalten. 

Ein letztes Wort zu den Getränken; hier gilt für Männer und 
Frauen das Gleiche. Im Interesse einer schmalen Taille sollte 
auf süße Getränke verzichtet werden und Wasser zur Rege-
neration des Wasserverlustes  des Körpers genutzt werden. 
Bier ist in diesem Sinne ein süßes Getränk und ersetzt nicht 
wirklich verloren gegangenes Wasser. 

Dr. Ute Gola

DR. GOLA - Institut für Ernährung
und Prävention GmbH
Berliner Straße 13, 13187 Berlin
Telefon 030-47536366
Fax 030-49913626
info@drgola.de
www.drgola.de
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Mann is(s)t anders! 
Männer nehmen doppelt soviel Fleisch, viermal soviel Alko-
hol, dafür aber weniger Obst und Gemüse als Frauen zu sich 
[1]. Folgen sind eine höhere Prävalenz von Übergewicht, un-
günstigere kardiovaskuläre Risikofaktoren und eine höhere 
Morbidität und Mortalität. Gibt es geschlechtsspezifische 
Ursachen und Auswirkungen der Adipositas und welche 
Empfehlungen resultieren daraus für die Diagnostik und 
Behandlung von Männern mit Übergewicht?

Definition der Adipositas:
Adipositas ist definiert als eine über das normale Maß hi-
nausgehende Vermehrung des Körperfetts als Folge eines 
Missverhältnisses zwischen Energieaufnahme und Energie-
verbrauch. Zur Einteilung der Adipositas wird der „Body 
Mass Index“ (BMI: Körpergewicht in kg/Körpergröße in m2) 
verwendet. In Deutschland sind 66 % der männlichen Bevöl-
kerung übergewichtig oder adipös [Tab. 1].

Tabelle 1: Einteilung der Adipositas

Für die klinische Beurteilung des Patienten ist auch die Kör-
perfettverteilung von Bedeutung. Die bei Männern typische 
abdominale Fettansammlung ist ein prognostisch ungüns-
tiger Parameter für das Herz-Kreislaufrisiko. Eine gute und 
klinisch einfache Messmethode stellt der Taillenumfang in 
der Mitte zwischen Rippenbogen und Beckenkamm am ste-
henden Patienten dar [2]. Bei Männern beginnt eine Erhö-
hung des kardiovaskulären Risikos ab 94 cm Taillenumfang, 
ab 102 cm ist das Risiko deutlich erhöht.
Adipositas gilt als der wichtigste Faktor für die Entwicklung 
eines Metabolischen Syndroms. Mit steigendem Gewicht 
nimmt die Prävalenz von Diabetes, Fettstoffwechselstörun-
gen, arterieller Hypertonie und das Risiko für kardiovasku-
läre Ereignisse zu [3].  Zur Diagnose des Metabolischen Syn-
droms können die Kriterien der American Heart Association 
(AHA/NHLBI, 4) verwendet werden [Tab. 2 ]. 
Weitere Risikoerhöhungen bestehen für das Kolonkarzinom, 
sowie Cholelithiasis, Fettleber, obstruktives Schlafapnoe-
syndrom und degenerative Erkrankungen des Bewegungs-
apparates.

Männerbäuche – viszerales Fettgewebe
als endokrines Organ

Tabelle 2: Diagnosekriterien für das metabolische Syndrom

 

Ursachen und endokrine Folgen der Adipositas:
Übergewicht ist bedingt durch eine über längere Zeit anhal-
tende positive Energiebilanz, also dem Verhältnis von Ener-
giezufuhr und -verbrauch. Der Kalorienverzehr pro Kopf hat 
in den letzten Jahren um ca. 200 kcal/Tag zugenommen, der 
Fettanteil liegt  mit ca. 42 % deutlich über den empfohlenen 
30 % [6]. Hochkalorische „Fast foods“ und industriell gefer-
tigte Mahlzeiten sind ein wichtiger Teil dieser Entwicklung. 
Hinzu kommt ein Bewegungsmangel und deutliche ma-
schinelle Entlastung bei körperlicher Arbeit. Neben dem di-
rekt bewegungsbedingten Energieverbrauch bestimmt die 
Muskulatur entscheidend den Grundumsatz. Dies erklärt 
den vergleichsweise höheren Kalorienbedarf bei Männern 
– aber: abnehmende Muskelmasse im Lauf des Lebens führt 
zu einer deutlichen Reduktion des Grundumsatzes, der im 
6. Lebensjahrzehnt 10 – 25 % niedriger sein kann als im 3. 
Lebensjahrzehnt.
Fettgewebe speichert ca. 7.000 kcal pro Kilogramm, ist aber 
mehr als nur ein Energiespeicher. Adipozyten sind akti-
ve Produzenten einer Reihe von Proteinen, die endokrine 
Systeme, Entzündungsvorgänge und Gerinnung beeinflus-
sen.  Zu diesen sogenannten Adipocytokinen gehören u.a. 
TNF-alfa, IL-6, Adiponektin, Leptin, Resistin und PAI-1. Die-
se Substanzen stellen die mögliche Verbindung zwischen 
Übergewicht, Insulinresistenz und erhöhtem kardiovaskulä-
rem Risiko dar. 
Neben den Adipozytokinen tragen freie Fettsäuren aus dem 
Fettgewebe zur Insulinresistenz bei, indem sie die Insulin-
bindung an Rezeptoren inhibieren. Hieraus resultiert die bei 
Adipositas charakteristische Hyperinsulinämie mit Störung 
des Zucker- und Fettstoffwechsels. Der Adipozyt hat zusätz-
lich eine hohe Aktivität eines Enzyms, das Testosteron zu 
Östrogen umwandelt. Diese Aromatase macht  Fettgewebe 
zum wichtigsten extragonadalen Bildungsort für Östroge-
ne. Östrogenspiegel sind bei adipösen Frauen daher

Körpergewichtsklasse BMI (kg/m2)

Untergewicht < 18,5 

Normalgewicht 18,5 – 24,9

Übergewicht (Präadipositas) 25,0 – 29,9

Adipositas Grad I 30,0 – 34,9

Adipositas Grad II 35,0 – 39,9

Adipositas Grad III ≥ 40,0

Kriterium Messwert

Abdominelle Adipositas Taillenumfang Männer > 102 cm
 Taillenumfang Frauen > 88 cm

Triglyzeride (nüchtern)  > 150 mg/dl

HDL-Cholesterin Männer < 40 mg/dl
 Frauen < 50 mg/dl

Blutdruck > 130/85 mm HG oder
 antihypertensive Therapie

Glukose (Plasma) > 100 mg/dl oder
 antidiabetische Therapie
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erhöht, Testosteronspiegel bei übergewichtigen Männern 
relativ erniedrigt. Niedrige SHBG-Spiegel tragen zusätzlich 
zum beschleunigten Abbau von freiem Testosteron bei. 
Testosteron hat über die  Beeinflussung der Muskelmasse 
eine wichtige Bedeutung für den Energieumsatz. Abnahme 
der Muskelmasse führt zu sinkendem Grundsumsatz und 
umgekehrt. Adipositas ist daher ein klinisches Symptom 
eines Hypogonadismus, wie z. B. beim Klinefelter Syndrom, 
Kallmann Syndrom oder anderen Störungen der männ-
lichen Hormonproduktion. Niedrige Testosteron-Spiegel 
können also sowohl Ursache, als auch Folge eines Überge-
wichts sein und sich im Sinne eines Teufelskreises weiter-
entwickeln.

© Foto/AP

Diagnostische und therapeutische Konsequenzen:
Eine angemessene Diagnostik bei Adipositas zeigt Tabelle 
3. Anamnestische Merkmale eines Hormonmangels (Libido-
verlust, erektile Dysfunktion etc.) sollten erfragt werden, der 
Einsatz eines Scores kann hilfreich sein ( z. B. AMS-Score). Bei 
der Untersuchung des Mannes verdienen die männlichen 
Geschlechtsorgane besondere Aufmerksamkeit. Die Gona-
dengröße ist palpatorisch zu beurteilen, eine Gynäkomastie 
von einer Lipomastie abzugrenzen. Bei klinischem Verdacht 
sollte eine Bestimmung des Testosterons, des SHBG, sowie 
der Gonadotropine LH und FSH erfolgen. Eine euthyreote 
Stoffwechsellage sollte durch Bestimmung des TSH-Spiegels 

gesichert werden. Über eine spezifische erweiterte Diagnos-
tik (z. B. bei hypergonadotropem oder hypogonadotropen 
Hypogonadismus, Gynäkomastie, Ausschluss eines Morbus 
Cushing, Schlaf-Apnoe Diagnostik etc.) ist in Abhängigkeit 
von klinischer Anamnese und Befund zu entscheiden. Eine 
spezielle humangenetische oder molekulare Diagnostik wie 
z. B. eine Chromosomenanalyse ist zwar meist verzichtbar, 
sollte aber bei auffälliger Familienanamnese oder einem 
syndromhaften klinischen Erscheinungsbild konsequent 
durchgeführt werden.

Die Indikation zur Adipositastherapie besteht bei: 
• Personen mit einem BMI über 30 kg/m2

• Personen mit einem BMI zwischen 25 und 30 kg/m2, 
    wenn 

• übergewichtsbedingte Gesundheitsstörungen
    vorliegen, 
• bestehende Erkrankungen durch das Übergewicht
    verschlimmert werden,
• ein abdominales Fettverteilungsmuster vorliegt
    und/oder
• ein starker psychosozialer Leidensdruck besteht.

Realistische Therapieziele sind entscheidend für eine erfolg-
reiche Behandlung! Eine Gewichtsabnahme von 5 – 10 % ist 
als Behandlungserfolg zu bewerten. 
Die Beteiligung von  Ernährungsberatung, Bewegungsthera-
pie und ggf. psychologischer Betreuung zusätzlich zur ärzt-
lichen Betreuung ist sinnvoll und häufig erforderlich. Nach 
Möglichkeit sollte eine strukturierte und evaluierte Therapie 
durchgeführt werden. Zur ausführlichen Darstellung der Be-
handlungsansätze sei auf die Leitlinien der Deutschen Adi-
positasgesellschaft [7] und der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung [8] verwiesen.
Unter Berücksichtigung des männertypischen Essverhaltens 
sind als erster Schritt  Empfehlungen im Sinne einer Fleisch-, 
Fett- und Alkoholreduktion („Curry-Huhn mit Reis statt Cur-
rywurst mit Pommes“ und „Radler statt Doppelbock“) zwar 
plakativ aber sinnvoll.

Welche Rolle spielt eine Testosteronbehandlung in der 
Behandlung der Adipositas ?
(Übersicht über zugelassene Antiadiposita oder invasivere 
Therapieverfahren s. Ref. 9).

Ohne jeden Zweifel ist bei nachgewiesenem Testosteron-
mangel durch Substitution eine Abnahme der viszeralen 
Fettmasse und eine Zunahme der Muskelmasse zu erreichen      
[10]. Auch die Insulinempfindlichkeit und Lipidstoffwechsel-
werte können gebessert werden [11], dies gilt insbesondere 
für eine kombinierte Intervention mit Ernährungsumstel-
lung, vermehrter Bewegung und Testosterongabe [12]. 
Dennoch kann eine generelle Empfehlung zu einer männ-
lichen Hormontherapie bei Übergewicht nicht gegeben 
werden. Es fehlen Endpunktstudien insbesondere zur kar-
diovaskulären Mortalität. Bei nachgewiesenem Testoste-

Anamnese Untersuchung apparative Diagnostik

Familienanamnese Größe BZ, OGTT
Gewichtsverlauf Gewicht Lipidstatus
Bewegungsumfang RR Harnsäure, Kreatinin,
Soziales Umfeld Taillenumfang Elektrolyte
Ernährungs- Hodengröße TSH
gewohnheiten Gynäkomastie BIA
Libidoverlust  endokrinologische
  Diagnostik
  (Hypogonadismus)
  EKG, Belastungs-EKG
  Echo, 24h-RR,
  Schlaf-Apnoe-Screen
Fakultative Diagnostik  Sonographie

Tabelle 3: Diagnostik bei Adipositas beim Mann



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

9Ausgabe 2/2009

ronmangel ist bei Adipositas aber eine Substitution patho-
physiologisch sinnvoll und klinisch effektiv und sollte nach 
Ausschluss von Kontraindikationen in das Therapiekonzept 
des Übergewichts integriert werden.

 
 
Zusammenfassung:

Adipositas kann sowohl Folge, als auch Ursache eines 
Hypogonadismus sein.
Abdominelle Adipositas trägt erheblich zum kardiovas-
kulären Risiko bei.
Eine männliche Hormontherapie hat einen günstigen 
Einfluss auf die Parameter des metabolischen Syndroms, 
es fehlen aber noch Endpunktstudien zur  Reduktion 
des kardiovaskulären Risikos.
Eine generelle Empfehlung zum Einsatz von Testosteron 
in der Behandlung des männlichen Übergewichts kann 
nicht gegeben werden. Bei nachgewiesenem Hypogo-
nadismus ist eine Testosteronsubstitution effektiv in der 
Behandlung des assoziierten Übergewichts und Stoff-
wechselstörungen.
Eine andrologische Beurteilung von übergewichtigen 
Männern sollte Bestandteil einer angemessenen Diag-
nostik und Therapie der Adipositas sein.

PD Dr. med. W. A. Mann
 
Internist-Endokrinologie,
Diabetologie 
Endokrinologikum Frankfurt / Main 
Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt 
Telefon 069-69597917 
Fax 069-695979196
 
alexander.mann@endokrinologikum.com 
endokrinologikum.com

•
•
•

•

• 

Literatur

Nationale Verzehrstudie II – Ergebnisbericht.
Max Rubner Institut. Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
2008.

Lean ME, Han TS, Morrison CE. Waist circumference 
as a measure for indicating need for weight man-
agement. BMJ 1995; 311:158-61.

WHO. Obesity Preventing and managing the global 
epidemic. WHO Technical Report Series 894, Genf, 
2000

Grundy SM et al. Diagnosis and management of the 
metabolic syndrome. An American Heart Associa-
tion/National Heart, Lung, and Blood Institute sci-
entific statement. Circulation 2005; 112:2735-2752.

Lenfant C, Ernst N. Daily dietary fat and total food-
energy intakes – Third National Health and Nutri-
tion Examination Survey, Phase 1, 1988-91. MMWR, 
43:116-125, 1994.

Pudel V, Ellrott T: Ernährungsverhalten in Deutsch-
land. Internist 1995; 11:1032-1039.

Deutsche Adipositas Gesellschaft. Leitlinie zur The-
rapie der Adipositas.
www.adipositas-gesellschaft.de; 2007

Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Maßnahmen 
zur Gewichtsreduktion bei Erwachsenen. DGE-Be-
ratungsstandards, www.dge.de; 2003 

Mann, W. A. Managment der Adipositas. Syllabus 
des X. Intensivkurses für klinische Endokrinologie, 
Hamburg, 2007

Bouloux P. European Testogel Study. J Mens Health 
Gender; 4:373-4; 2007

Kapoor D, Goodwin E, Channer KS et al. Testoster-
one replacement therapy improves insulin resis-
tance, glycemic control, visceral adiposity and hy-
per-cholesterolemia in hypogonadal men with type 
2 diabetes. Eur J Endocrinol; 154:899-906, 2006

Heufelder A. The dimalite study. Endocrine Soc. Ab-
stract Book: 151; 2007

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

10 Ausgabe 2/2009

Bewertungen von Ärzten im Internet haben Konjunktur 
– Geht es informativ und gerecht zu?

Manche Ärzte staunen nicht schlecht, wenn sie dem Ruf 
ihrer Kids folgen und recherchieren, was eigentlich über sie 
im Internet steht. Dirk Schnack (Portale geben kaum brauch-
bare Auskunft, Apothekerplus vom 03. 04. 2009) hat einige 
Äußerungen instruktiv zusammengetragen: „Behandlung 
zu kurz. Hört nicht zu. Hat schon Fehler gemacht.“ Oder 
„In meinem Fall wurden keine Bestelltermine eingehalten, 
keine Auswertung von Befunden, keine Unterstützung bei 
Rentenantragstellung, falsche Diagnoseschlüssel auf Krank-
schreibung.“ Einer Praxisinhaberin aus Kiel diagnostizierte 
ein verärgerter Patient auf Topmedic sogar ein Burn-Out-
Syndrom, als er ihr folgenden Kommentar ins Stammbuch 
schrieb: „Ärztin schenkt Patienten nicht immer ihre ganze 
Aufmerksamkeit, wird schnell laut, möglicherweise ist sie 
ausgebrannt.“ 
Andere werden in den siebten Himmel gehoben: „Sehr gu-
ter Arzt mit sehr viel Fachwissen. Immer sehr freundlich und 
angenehm bei ihm. Kann ich nur weiterempfehlen.“

Ein Volk von Testern…

schreibt Christoph Drösser (DIE ZEIT vom 27.03.2008): „Hotel-
zimmer, Autos, Romane, Kameras – seit es Testforen im Inter-
net gibt, ist nichts mehr vor dem Urteil der Laien sicher. Die 
betroffenen Firmen beginnen allmählich, die kritischen Mas-
sen ernst zu nehmen“. Die Reisebranche bildet die Speerspit-
ze: Ca. 1.500 Mitteilungen pro Tag gehen bei HolidayCheck 
ein. Wieso sollten Freiberufler und insbesondere Ärzte von 
Bewertungen ausgeklammert sein? Immer mehr Ärzte ma-
chen die Erfahrung, dass über sie Urteile von Patienten ohne 
ihr Wissen ins Netz gesetzt werden. Die bekanntesten Porta-
le sind Topmedic, DocInsider, Imedo und Jameda. Die Urteile 
sind vielfältig, die Manipulationsmöglichkeiten (fast) gren-
zenlos. Für die Stimmenabgabe reicht eine E-Mail-Adres-
se. Ansonsten wird anonym mit oder ohne Fantasienamen 
munter drauflos kritisiert. Je weniger Nutzer ihre Stimme ab-
geben, desto unsicherer und irreführender ist das Ergebnis. 
Ob z. B. hinter „athoruga“ ein enttäuschter Patient oder ein 
bösartiger konkurriender Arzt steckt, bleibt offen. 
So liest sich manche Bewertung wie aus einem PR-Prospekt. 
Bei Helpster heißt es über einen Zahnarzt aus der Nähe von 
Hamburg: „Ein sehr freundlicher, aufgeschlossener Arzt, 
der sich für jeden Patienten die Zeit nimmt, ihm genau zu 
erklären, was er machen wird.“ Und weiter: „Wartezeiten 
überschreiten eine Dauer von 20 Minuten in der Regel nie. 
Termine können auch kurzfristig gemacht werden.“ Eine ein-
same Lobhudelei, die gutgläubige Patienten unter Umstän-
den direkt zum Schrecken der Branche führt. Aber auch der 
umgekehrte Fall wirft Probleme auf. Bei einer harschen Be-

„Papa, du bist total cool im Web drin!“

urteilung steht der Ruf eines Arztes oder gar seine Existenz 
auf dem Spiel“ (Fabian Reinbold, Der Aufstand der Web-Pa-
tienten, DIE ZEIT vom 27. 03. 2008).

Offenkundige Beleidigungen und Herabsetzungen sind 
gar nicht das Problem

Alle Betreiber geben vor, Verunglimpfungen herauszufiltern. 
Doch wo ist die Grenze zwischen noch zulässiger Meinung 
und Beleidigung? Was nützt es, wenn man offensichtlichen 
Missbrauch beim Betreiber melden kann? Die grobschläch-
tige negative Kritik ist nicht das eigentliche Problem. Wer 
einen „Kübel Dreck ausgießt“, findet sicherlich nur bei denje-
nigen Nutzern Aufmerksamkeit, die unser Arzt als Patienten 
ohnehin nicht haben will. Äußerst gefährlich dagegen sind 
die filigran und subtil gehaltenen falschen Kritiken. „Über-
wiegend kommen sogenannte weiche Faktoren wie die Bera-
tungsqualität, die Freundlichkeit von Arzt und Mitarbeitern, 
Organisation und Service zum Zuge, bei einigen Anbietern 
wie Helpster und Jameda aber auch der Behandlungserfolg. 
Es sind die Fühlfaktoren, die Reiz und zugleich Problemlage 
der Portale ausmachen. Ihre Nutzer suchen nicht nach aus-
gefeilten Analysen, vollständigen Studienergebnissen oder 
Statistiken, sondern nach einer schnellen Antwort auf ihre 
medizinischen Fragen – am besten in Form von „menscheln-
den“ Geschichten (Setzen, 5! Schlechte Noten für Arzt-Be-
wertungsportale – ohne Mindestanforderungen und eine 
„kommunikative Ethik“ ist ihr Ruf kaum zu bessern, Nieder-
sächsisches Ärzteblatt 2/2009, 24 f). Es sind diese „weichen 
Faktoren“ die Probleme bereiten können, schließlich sind sie 
auch keine nachprüfbaren Tatsachen, sondern erkennbare 
Meinungen. Gegen solche Bewertungen ist schlecht (juris-
tisch) anzukommen. Wohl dem Arzt, der dagegen etliche 
positive Bewertungen hat, denn dann kann eine vereinzelte 
extrem negative Kritik als die eines Querulanten dastehen. 

Die Masse machts

Das Problem aller Portale ist die geringe Anzahl der Be-
wertungen. Oft findet sich bei einem Arzt nur eine einzige 
Bewertung. Beklagt wird deshalb „eine zu geringe Informa-
tionsdichte, um einen verlässlichen Alltagsnutzen zu brin-
gen. Ein Vergleich von Kompetenzen ist zweifellos erst auf 
der Basis einer ausreichenden Datenmenge möglich. Bei 
einigen amerikanischen Portalen gilt deshalb der Grund-
satz, dass erst ab zehn Bewertungen eine Veröffentlichung 
erfolgt“ (Niedersächsisches Ärzteblatt 2/2009, a.a.O.). Für die 
Reisebranche setzen die Betreiber deshalb auf Masse: „Wir 
haben Hotels mit 500 Bewertungen, sagt HolidayCheck-
Sprecher Axel Jockwer. Wenn da jemand versucht, etwas 
zu platzieren, dann fällt das nicht ins Gewicht“ (Drösser, DIE 
ZEIT vom 27.03.2008).
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Schwierige Rechtslage

Eine differenzierte Rechtsprechung zu Bewertungsportalen 
existiert noch nicht. Es fehlt auch an zweckmäßigen ge-
setzlichen Regelungen. 2008 hatte das Oberlandesgericht 
Köln (MMR 2008, 672) zu einem Lehrerbewertungsportal 
ein Urteil gefällt, das allgemein Beachtung findet. Der Senat 
des OLG hat die Grundrechte Meinungsfreiheit (der Schüler) 
und allgemeines Persönlichkeitsrecht (der Lehrer) gegen-
einander abgewogen und grundsätzlich der Meinungsfrei-
heit Vorrang eingeräumt. Diese Grundlinie werden Gerichte 
vermutlich auch in Urteilen zu Ärzteportalen einschlagen. 
Umso wichtiger ist es deshalb, dass der Gesetzgeber Regeln 
aufstellt, die einerseits dem berechtigten Anliegen eines In-
formationsaustausches der Patienten Rechnung trägt, ande-
rerseits aber Ärzte auch vor falschen Bewertungen schützt. 
Eine Maßnahme kann die Pflicht sein, die betroffenen Ärzte 
über jede neue Eintragung unterrichten zu müssen. Weiter 
ist die Forderung aufzustellen, dass eine E-Mail-Adresse 
nicht ausreichend ist um eine Bewertung abzugeben. Die 
Anschrift des Bewertenden muss beim Betreiber hinterlegt 
werden. Der Arzt kann bei negativer Kritik die Anschrift er-
fahren, um sich gegen die falsche Bewertung zu wehren. 
Schließlich ist das Recht der Gegendarstellung für die nega-
tiv bewerteten Ärzte zu fordern. Sie müssen die Möglichkeit 
haben, Meinungen und Fakten entgegenzustellen.

Wie sich Ärzte jetzt schon wehren können

Wenn die Grenze zu Beleidigung, Verleumdung, übler 
Nachrede oder falscher Tatsachenbehauptungen (z. B. kein 
behindertengerechter Eingang) überschritten ist, können 
Ärzte Unterlassung verlangen und soweit bekannt, auch 
gegen den Bewertenden vorgehen. Dies wird aber nur in 
den seltensten Fällen möglich sein, so dass man sich auf 
eine „Klein-Klein-Auseinandersetzung“ mit dem Betreiber 
einlassen muss, will man wirklich dagegen vorgehen. Eine 
Ärztin wählte eine andere Strategie. Sie sorgte dafür, dass 
zwei unhaltbaren, unangenehmen Beurteilungen mehr als 
10 sachlich-freundliche und gute Beurteilungen gegen-
überstanden, so dass man entspannt die beiden Schmäh-
kritiker als Querulanten einstufen konnte. „Die Düsseldorfer 
Rechtsanwaltskanzlei MZS nennt als Tätigkeitsschwerpunkt 
juristische Unterstützung bei der Frage, wie man das Portal 
bei einer rufschädigenden Diffamierung zur Rechenschaft 
ziehen kann (www.rufschutz-im-web.de). Wer sich enga-
giert gegen negative Eintragungen wehrt, hat offensichtlich 
gute Chancen, sich mit Portalbetreibern zu einigen“ (Monika 
Peichel, Keine Chance gegen Schmähungen im Web? Ärzte-
zeitung vom 17. 03. 2009). 

Datenschutz
Die bundesdeutschen Datenschützer haben die Heraus-
forderungen, die die Portale mit sich bringen, angenom-
men. Im Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den 
Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich vom 17. /18. April 
2008 heißt es: „Soziale Netzwerke und Bewertungsportale 

müssen ihre Nutzer umfassend über die Verarbeitung ihrer 
Daten informieren und ihnen die Entscheidung überlassen, 
welcher Personenkreis ihre Daten sehen darf. Die Nutzer 
haben das Recht, sich in solchen Gemeinschaften unter 
Pseudonym zu bewegen und müssen ihr Profil und ihr Bild 
jederzeit löschen können. Nutzer und Bewerteter müssen 
einem Eintrag also zustimmen, Ärzte von Bewertungen be-
nachrichtigt werden. Sie brauchen sich dazu nicht registrie-
ren zu lassen und können die Löschung von Bewertungen 
verlangen“ (Niedersächsisches Ärzteblatt, 2/2009, a.a.O.). 
Allerdings ist die Entschließung der Datenschützer kein 
bindendes Recht, weshalb das bereits erwähnte Urteil des 
Oberlandesgerichts Köln diesen Vorstellungen nicht folgt. 
Eine gesetzliche Regelung ist deshalb notwendig. Berufs-
politisch sollte hier „Druck gemacht“ werden. 

Die richtige Taktik – Wie sollen Männerärzte reagieren 
und agieren?

Bewertungsportale schlicht zu ignorieren ist sicherlich die 
schlechteste aller Lösungen. Empfehlenswert ist deshalb, 
sich auf dem Laufenden zu halten, was zur eigenen Person 
im Internet steht. Man sollte weiter eine Grundentschei-
dung treffen: Welche Bedeutung haben positive und ins-
besondere negative Bewertungen im Web für die Praxis? Ist 
das Internet im Marketing der Praxis bedeutsam? Wer eine 
Kassenarztpraxis alten Stils führt, mag zu der Entscheidung 
kommen, für ihn seien Bewertungen unbedeutend. Wer auf 
Männermedizin und/oder anderweitig spezialisiert ist, wird 
anders urteilen. Für ihn ist die Kommunikation der Speziali-
sierung auch über das Internet wichtig, so dass positive und 
negative Bewertungen eine Rolle spielen. Die Konsequenz 
ist dann eine aktive Strategie, z. B. soweit möglich gegen 
Negatives vorzugehen. 

Vielleicht ist die adäquate Antwort auch die der bereits er-
wähnten Ärztin, die Negativem eine Masse von Positivem 
entgegensetzen (ließ). Wie auch immer, negative Beurtei-
lungen – selbstverständlich auch positive – sollten ernst 
genommen werden, wenn sie nicht a priori absurd sind. 
Schließlich kann daraus manches gelernt werden: Was gut 
gemacht wird und was kritisch geprüft werden sollte. So 
betrachtet sind Patientenbewertungen immer gut. Empfeh-
lenswert ist deshalb eine weitere Antwort auf die Zunahme 
der Arztbewertung im Web: Starten Sie Ihre eigene Patien-
tenbefragung!

Eigene Patientenbefragung: Wie die Bedürfnisse sind

Für eine erfolgreiche Praxis spielen die Bedürfnisse der Pa-
tienten eine entscheidende Rolle. Sie sind Grundlage einer 
individuellen Praxiskonzeption und Marketingkonzeption. 
Zum Marketing gehört eine offene Informationspolitik, die 
eine Identifizierung der Patienten mit „ihrer“ Praxis und eine 
vertrauensvolle Beziehung zwischen Patienten und Män-
nerarzt optimiert. Eine gute Orientierung bietet zunächst 
die Beachtung von immer wieder veröffentlichten
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Umfrageergebnissen in der medizinischen Fachpresse. Erst 
die eigene systematische Patientenbefragung gibt jedoch 
wichtige Aufschlüsse über den Ist-Zustand der Praxis und 
die Wünsche der Patienten. Sie hat auch noch einen ande-
ren Effekt: Patienten fühlen sich zu Recht wichtig und ernst 
genommen.

Beispiel für einen Patientenfragebogen mit geschlosse-
nen und offenen Fragen:

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte unterstützen Sie uns dabei, aufmerksam zu bleiben, 
und teilen uns Ihre Meinung mit. Dazu müssen Sie nur die 
nach Ihrer Einschätzung richtigen Antworten ankreuzen. 
Wir wollen für Sie immer besser werden!

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Anmeldefristen im Vergleich zu anderen Praxen

 kurz angemessen
 lang zu lang

Ihre durchschnittliche Wartezeit in unserer Praxis

 kurz angemessen
 lang zu lang

Die Atmosphäre am Empfang

 nett/freundlich angenehm/normal 
 abweisend/schlecht kühl/amtlich

Auftreten von Mitarbeiterinnen 

 nett/freundlich angenehm/normal 
 unangenehm/arrogant distanziert/unpersönlich

Auftreten des Arztes

 nett/freundlich angenehm/normal 
 unangenehm/arrogant distanziert/unpersönlich

Wie gehen wir persönlich auf Sie ein?

 intensiv gut
 oberflächlich dürftig

Leistungen

1. Unser Therapieangebot

 vielfältig gut
 ausreichend könnte viel besser sein

2. Qualität unserer Therapien:

 gut 
 zufriedenstellend 
 verbesserungsbedürftig 

3. Kosten für Therapien

 gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
 zufriedenstellend 
 zu hoch 

Was stört Sie in unserer Praxis?

Was vermissen Sie in unserer Praxis?

Was machen wir besonders gut?

Bitte falten Sie den Bogen und werfen Sie ihn in den
bereitstehenden Kasten im Wartezimmer.

Danke!

Dr. jur. Frank A. Stebner
Fachanwalt für Medizinrecht
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Kommunikation ist nicht einfach. Wie sagte Konrad Lorenz 
doch: „Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, 
verstanden ist nicht einverstanden und einverstanden ist 
noch nicht getan.“

Wenn Sie kommunizieren, um eine Verhaltensumstellung 
zu erreichen, erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad noch ein-
mal – der andere soll nicht nur einverstanden sein, mit dem 
was Sie sagen und es tun – er soll dazu sein eigenes Verhal-
ten ändern. Was ist also alles zu beachten?

1. Menschen verändern ihr Verhalten nur, wenn sie dadurch 
einen Nutzen erhalten. Es ist also prinzipiell notwendig, 
nicht über das Wie einer Verhaltensänderung zu kommu-
nizieren, sondern über das Warum. Wir wissen doch so viel 
in unserem Fachgebiet. Meistens erläutern wir deshalb sehr 
technisch den Weg, die Technik, die Vorgehensweise aber 
eben nicht den Nutzen für den Gesprächspartner. Dessen 
Gehirn erlaubt ihm Verhaltensänderungen aber nur, wenn 
er dadurch einen Nutzen erhält. Dabei gilt folgende Logik:

Verhaltensänderung heißt, Bisheriges los zu lassen. Das 
Bisherige hat aber unser Leben bisher determiniert 
und uns bis jetzt begleitet, uns geholfen, bis hierher zu 
kommen.

Veränderungen sind Risiko. Wenn ich eine Veränderung 
vollziehe, gebe ich Bewährtes auf, weiß aber nicht, wie 
es weitergeht.

Männer und Ernährungsumstellung –
erfolgreiche Kommunikation

Veränderungen sind also nur sinnvoll, wenn sie Verbes-
serungen sind. Woran erkennt man eine Verbesserung? 
Verbesserung heißt: Hinterher ist also besser als vorher.

2. Wird einem Menschen erläutert, dass er ein Fehlverhalten 
zeigt, empfindet er dieses prinzipiell als Kritik.  Er fühlt sich 
angegriffen in seiner Lebensführung, Charakterstärke, Wil-
lensstärke, Intelligenz usw. In seiner Kommunikation muss 
er jetzt also entweder Fehler zugeben, oder sich verteidi-
gen. Sollte er nichts von beiden tun, erreicht ihn das Thema 
gar nicht, weil es ihn nicht interessiert. Er wird also sicher 
sein Verhalten nicht ändern. Schauen wir uns also die Va-
rianten Zugeben und Verteidigen an:

Zugeben: Der Gesprächspartner, in diesem Falle also 
der falsch ernährte  Mann, gibt ein Fehlverhalten zu. Er 
stimmt also zu, unklug, unvorsichtig, schwach o. ä. ge-
wesen zu sein. Warum tut er das?
 

Eventuell, weil er jetzt einsichtiger, klüger, reifer ist. 
Dann kommt er auf den Therapeuten zu, er wünscht 
Hilfe. Dann ist er aufgeschlossen für Unterstützung 
und stellt selber Fragen.
 
Oder er hat einen hohen Leidensdruck. Der ist ent-
standen z. B. durch eine Erkrankung. Jetzt leidet er 
entweder sehr und sucht Hilfe, um sein Leiden zu 
mindern oder er hadert mit dem Schicksal, empfindet 
sein Schicksal als ungerecht. Während er in den ersten 
beiden Fällen ein Gesprächsangebot begrüßt, wird er 
im letzten Fall nach Begründungen suchen und sein 
bisheriges Verhalten verteidigen.

Verteidigen: Der Gesprächspartner verteidigt sein bis-
heriges Verhalten, weil er keinen ausreichenden Leidens-
druck verspürt, oder er durch Sucht in seine Situation 
geraten ist. Er wird jetzt allen Argumenten des Thera-
peuten Einwände oder sogar Vorwände entgegenhal-
ten. Er versucht, die Kritik nicht akzeptieren zu müssen.

3. Sie müssen vor einem Therapiegespräch mit dem falsch 
ernährten Mann Ihre eigene Gesprächsstrategie festlegen. 
Dazu ist es notwendig, zu Beginn des Gespräches zu klären, 
wie der Betroffene seine Fehlernährung empfindet. Wird er 
also aktiv Hilfe wünschen oder sich verteidigen.

Jedes Gespräch ist in drei Abschnitte gegliedert, nämlich 
Kontaktphase, Informationsphase und Abschluss. Das gilt 
auch für ein Therapiegespräch.

Die Kontaktphase beginnt mit Blickkontakt, Begrüßung 
und dem Kontaktthema. Sie ist sehr kurz. 

•

•

•

•

•

•

•
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Bitte beachten Sie dabei: es gibt keine 2. Chance für den 1. 
Eindruck. In der Kontaktphase ist das Ja zum Gesprächspart-
ner besonders wichtig. Schätzen Sie Ihren Gesprächspartner 
wert, zeigen Sie ihm, dass Sie das Gespräch gern führen.

Die Informationsphase ist der längste Teil des Gespräches. 
Hier werden Informationen in offenen Fragen eingeholt und 
Informationen gegeben.

Die  Abschlussphase  ist wieder kurz. Hier werden Einwän-
de behandelt. Dabei werden geschlossene Fragen gestellt 
und ein Abschluss gemacht mit einer verbindlichen Aussage: 
Was bedeutet das konkret. Also:

• Was wird 
• in welcher Qualität 
• in welcher Zeit getan.

 
Konjunktive haben in dieser Gesprächsphase nichts zu su-
chen, da Verbindlichkeit notwendig ist. Lassen Sie auch sog. 
Weichmacher weg, wie eigentlich, gelegentlich, eventuell, 
vielleicht usw.

In der Kommunikation gelten Spielregeln. Das Ergebnis von 
Kommunikation ist berechenbar wie das Schach spielen. 
Auf bestimmte Argumente erfolgen andere definierte Ein-
wände usw.

Achten Sie während des Gespräches bitte auf folgende 
Spielregeln:
Wenn Sie Inhalte vermitteln wollen, machen Sie es dem An-
deren überhaupt möglich, Sie auch zu verstehen.
Entscheidend ist nicht das, was Sie sagen, sondern das, was 
beim anderen ankommt.

Beantworten sie geschlossene Fragen nicht offen

Reden Sie „die gleiche Sprache“, reden Sie in der Spra-
che und auf dem Niveau des Anderen

Stellen Sie Inhalte so einfach dar, wie es möglich ist. Die 
US- amerikanische Formel hierfür ist KISS: Keap it short 
and simple. Kompliziertes wird nicht verstanden

Der Sender ist für den Inhalt der Botschaft verantwort-
lich, nicht der Empfänger

• Benutzen Sie Hauptsätze

• Vermeiden Sie Fremdworte

• Vermeiden Sie Konjunktive

• Im Indikativ sagen Sie, was Sie meinen

• Konjunktive führen zu Ungenauigkeiten
    und Interpretationen

• Schauen Sie Ihr Gegenüber an
 

• Wegschauen wirkt unsicher

• Anschauen bedeutet Wertschätzung und Ehrlichkeit

Akzeptieren Sie Einwände. Einwände zeigen das Interesse 
Ihres Gesprächspartners. Unterscheiden Sie unterschiedli-
che Einwände:

Sachliche Einwände: Ihr Gegenüber setzt sich mit dem 
Problem auseinander. Er hat z. B. schon eigene schlechte 
Erfahrungen gemacht. „Wenn Sie wüssten, Herr Doktor, 
was ich schon alles ausprobiert habe, um abzunehmen“  
… „Ich esse fast gar nichts und nehme trotzdem zu!“

Psychologische Einwände: Ihr Gegenüber misstraut der 
Methode und braucht klare, verständliche Informatio-
nen. Oder Ihr Gesprächspartner ist bequem und er sucht 
nach Argumenten, um die Maßnahmen zu umgehen. 
Oder Ihr Gesprächspartner hat einen starken Geltungs-
trieb bis zur Profilneurose. Hier bitte nicht argumentie-
ren, sondern solche Einwände überhören.

Taktische Einwände: Ihr Gesprächspartner hat Spaß am 
Widerspruch. Z.B. sagt er „Das können Sie leicht sagen, 
Sie sind ja auch schlank (oder selber übergewichtig)“. 
Bleiben sie sachlich, freundlich und bestimmt. Lassen 
Sie sich nie provozieren. Ihr Gesprächspartner meint 
nämlich nicht Sie, sondern er redet für sich.

Erläutern Sie dem übergewichtigen Mann den Nutzen der 
Gewichtsreduktion. Und dies, wie eingangs gesagt, bevor 
Sie ihm die Technik und den Weg der Gewichtsreduktion er-
läutern. Beschreiben Sie, wo er jetzt steht, was unangenehm 
ist an seiner Situation. Und erläutern Sie ihm, was nach einer 
Gewichtsreduktion besser ist. Wie sein Leben leichter wird, 
seine Akzeptanz, sein Alltag. Jetzt trägt er ein zusätzliches 
Gewicht mit sich herum, das einem Rucksack / einer Kiste 
Bier / einem Zementsack o. ä. entspricht. Diese schwere Last 
darf er jetzt ablegen. Fragen Sie ihn, ob er das möchte. Wenn 
er dies bejaht, sagen Sie ihm erst, wie das geht.

Dr. Andreas Göhring

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

•
•

•
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Tabelle 1: Einteilung des Taillenumfangs

Tabelle 2: Adipositas – Schweregrade

Wie in allen Industriestaaten nimmt auch in Deutschland die 
Zahl der adipösen Menschen zu, in allen sozialen Schichten 
und Altersgruppen. Über die letzten 20 Jahre zeigt sich ein 
kontinuierlicher Prävalenzanstieg. Von 1989 bis heute hat 
die Adipositasprävalenz bei den Männern um 39 % und bei 
den Frauen um 44 % zugenommen. Heutzutage sind etwa 
20,5 % der Männer und 21,2 % der Frauen adipös. Einen 
deutlich erhöhten Taillenumfang (Tab1.) beobachtet man 
bei 27,4% der Männer (> 102cm) und bei 31,8 % der Frauen 
(> 88cm). Kurz, bei vier von 10 hausärztlichen Patienten fin-
det sich ein bedenklicher Taillenumfang, Tendenz steigend. 
So hat Deutschland im Vergleich zu ganz Europa inzwischen 
den höchsten Anteil an Übergewichtigen. Und das nicht 
ohne Grund: Laut einer Umfrage ernähren sich die dicken 
Deutschen auch noch viel ungesünder als Übergewichtige 

Prävalenz der Adipositas – erschreckende Zahlen
für Deutschland

der anderen europäischen Länder. Erschreckend ist, dass 
nur etwa 15% der  Betroffenen mit Adipositas Grad 1 und 
2 (Tab. 2) in der Lage sind, ihr Gewicht zu reduzieren und 
es dann mindestens fünf Jahre lang zu halten. In einer re-
präsentativen Querschnittsstudie „German Metabolic and 
Cardiovascular Risk Project“ mit knapp 36.000 Hausarzt-Pa-
tienten hatte ein Viertel einen Body mass Index (BMI) von 
30 oder mehr. Stammfettsucht hatten 40 % der Patienten. 
Größere Fettdepots im Bauchraum (viszerales Fettgewebe) 
stehen in engem Zusammenhang mit dem Metabolischen 
Syndrom und dessen lebensbedrohlichen Auswirkungen. 
So treten in der Folge gehäuft Stoffwechselkrankheiten wie 
Diabetes, Hyperlipidämie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
auf. Bluthochdruck und Adipositas gehören einer Studie 
zufolge zu den stärksten Prädiktoren für einen Typ-2-Dia-
betes. Etwa 50 % der neudiagnostizierten Typ-2-Diabetiker 
haben einen BMI von über 30, etwa 20 % sogar einen BMI 
von über 35.

Besonders bei 20- bis 25-Jährigen verstärken sich gesund-
heitlich ungünstige Merkmale. Bei den 25-jährigen Männern 
sind 50 % übergewichtig, rund ein Drittel ist sportabstinent. 
US-Forscher bewiesen, dass Menschen mit einer Adipositas 
Schweregrad 3 und einem BMI von > 40 praktisch jede Be-
wegung vermeiden. 
Übergewichtige Männer leiden häufiger an Darmkrebs und 
dreimal häufiger an Prostatakrebs als Normalgewichtige. 
Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts verursachen Fol-
geerkrankungen der Adipositas jährliche Behandlungskos-
ten zwischen 7, 75 und 13, 55 Milliarden Euro.
 
Adipositas – Regionale Unterschiede

Beim Vergleich der Bundesländer stellt man fest, dass so-
wohl Männer als auch Frauen im Nordosten durchschnitt-
lich einen höheren BMI aufweisen als im Südwesten. Das 
Maximum adipöser Menschen liegt mit 28 % in Sachsen- 
Anhalt, das Minimum in Bremen mit knapp 20 %. Spitzen-
reiter bei deutlich erhöhten Taillenumfängen ist ebenfalls 
Sachsen-Anhalt mit 42 %, die Hamburger mit 30,5 % stellen 
das Minimum dar. Männer waren in allen Altersklassen häu-
figer adipös als Frauen, diese hatten jedoch im Mittel öfter 
einen erhöhten Taillenumfang.Diagnose BMI (=kg/m²) Beispiel

  Mann o. Frau, 1,80m

Normalgewicht  18,5 – 24,9  60 – 81 kg

Übergewicht  25 – 29,9  81 – 97 kg

Adipositas Grad 1  30 – 34,9  97 – 113 kg

Adipositas Grad 2  35 – 39,9  113 – 129 kg

Adipositas Grad 3
(Adipositas permagna)  > 40  > 129 kg

Taillenumfang  Taillenumfang

 > 102 cm Stopp! Risiko!  > 88 cm

 94 –102 cm Achtung!  80 – 88 cm

 69 – 94 cm Super!  < 80 cm
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Prozentualer Anteil von Männern und Frauen mit einem erhöhten BMI 
bzw. Taillenumfang (TU); 2005

Quellen

Pressemitteilung DGIM 05. 03. 2009: Deutsches 
Nord-Süd-Gefälle bei Übergewicht

Dtsch. Ärzteblatt 28. 11. 2008; 105(48): 827-33: 
Übergewicht, Adipositas und erhöhter Taillen-
umfang: Regionale Prävalenzunterschiede in 
der hausärztlichen Versorgung

Dtsch. Ärztezeitung 20. 04. 2009: Dicke Deut-
sche ernähren sich besonders ungesund
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Spätestens wenn im Mai dem deutschen Liedgut zufolge 
die Bäume ausschlagen und es den Mann nicht mehr allein 
zu Haus zurückhält, werden allenthalben die Grillgarnituren 
aus dem Winterschlaf geholt und vielleicht stellt sich der 
eine oder andere Mann die Frage, ob er sich eigentlich rich-
tig ernährt.

Allerdings achtet die Mehrzahl der Männer im Gegensatz 
zu Frauen wenig auf das, was sie isst. Während Frauen sich 
häufig überwiegend vegetarisch oder mit einer wohl aus-
gewogenen Mischkost (Gemüse, Obst, Misch- und Vollkorn-
produkte sowie wenig Fleisch) ernähren, scheinen Männer – 
wenn man ihnen die freie Wahl lässt – überwiegend Fleisch 
und Alkohol zu konsumieren. Der Nutzen von Ernährungs-
plänen und Kalorientabellen ist ihnen offenbar fremd, denn 
der Anteil übergewichtiger Männer liegt in Deutschland bei 
66 Prozent. Andererseits essen Männer, getreu ihrer hierar-
chisch orientierten Konditionierung, brav alles auf, was ih-
nen Mütter, Partnerinnen und Kantinenwirte auf den Teller 
schaufeln. Diejenigen, die das Essen für die Männer einge-
kauft haben (sie selbst meistens nicht) werden schon wis-
sen, was gut für sie ist.
Gemeinsam mit tns Infratest führte die neu gegründete 
Initiative „Zukunft Ernährung e.V.“ im Januar 2009 eine re-
präsentative Umfrage an 1082 Personen durch. 86 % der 
Befragten gaben an, sich gesund zu ernähren. „Die haben 
eine völlig falsche Vorstellung von dem, was sie essen“, be-
mängelte Prof. Karlheinz Schmidt aus Tübingen und nannte 
fünf Kardinalfehler: zu viel, zu fett, zu salzig, zu süß und bal-
laststoffarm. Die Folge könne man schon bei den Kindern 
ablesen: rund 2,7 Millionen sind übergewichtig. [1]
Heutzutage verbringt der Mensch rund 6 Jahre seines Le-
bens damit, seine Mahlzeiten einzunehmen. Wird die Zu-
bereitungszeit hinzugerechnet, sind wir schon bei rund 10 
Jahren. Durchschnittlich entspricht das 78.840 Mahlzeiten 

Männer, Ernährung, Darmgesundheit

bzw. mit Zwischenmahlzeiten, wie Kaffee und Kuchen, sind 
es 105.120 Mahlzeiten pro Menschenleben. Doch diese hoch 
entwickelte Esskultur legt keinen Wert mehr auf Qualität 
und auch die Zubereitungszeit dürfte dank Fast Food und 
Fertiggerichten heutzutage immer weiter sinken.  So ist, nur 
um einige Beispiele zu nennen, die Fleischqualität durch die 
Massentierhaltung deutlich vermindert. Gemüse und Obst 
werden nach Form und Farbe (hierzu gibt es genaue Vor-
schriften) gekauft und nicht nach Geschmack bevorzugt. 
Fruchtjoghurt  erhält seinen Geschmack durch biochemi-
sche Verbindungen und nicht durch natürliche Früchte.

Kleine Ernährungslehre

Lebensmittel sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, in unver-
arbeitetem, zubereitetem oder verarbeitetem Zustand vom 
Menschen verzehrt zu werden. Ausgenommen sind Stoffe, 
die überwiegend dazu bestimmt sind, zu anderen Zwecken 
als zur Ernährung oder zum Genuss verzehrt zu werden (Le-
bensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz §1 Abs.1).
Man unterscheidet folgende Nährstoffe: 

energieliefernde Nährstoffe – Hauptnährstoffe, sie be-
stimmen den physiologischen Brennwert der Nahrungs-
mittel

Energiequellen 
Eiweiß (Proteine), Kohlenhydrate, Fette, (Alkohol)

und Essentielle Nährstoffe
Vitamine, Mineralstoffe (Mengen- und Spurenelemente), 
Wasser, sekundäre Pflanzenstoffe, essentielle Aminosäuren, 
essentielle Fettsäuren.

Einige wichtige Fakten zu den Energiequellen:

Eiweiß
Ein Gramm Eiweiß liefert 4,1 kcal. Bei einem Eiweißmangel 
kommt es zum Muskelabbau sowie längerfristig zu einer ver-
minderten Produktion von Hormonen und Enzymen. Auch 
das Immunsystem sowie die Wundheilung verschlechtern 
sich unter einem Eiweißmangel. Toxische Auswirkungen bei 
einer überhöhten Eiweißzufuhr konnten bisher nie belegt 
werden. Bedacht werden muss jedoch, dass eine hohe Auf-
nahme tierischen Eiweißes immer mit einer Zufuhr anderer 
Substanzen (z. B. Fett, Cholesterin, Purinen) verbunden ist. 

Kohlenhydrate 
Ein Gramm Kohlenhydrate liefert dem Körper 4,1 kcal. Be-
vorzugt werden sollten komplexe Kohlenhydrate (Vollkorn-
produkte, Kartoffeln, Obst und Gemüse). 
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Fette 
Ein Gramm Fett liefert 9,3 kcal, also mehr als das Doppelte 
wie Kohlenhydrate und Eiweiß. In der Nahrung sind Fette 
Träger fettlöslicher Vitamine ebenso wie von Geschmacks- 
und Aromastoffen, welches fettreiche Lebensmittel beson-
ders geschmackvoll macht. Unterscheiden lassen sich die 
Fette zum einen nach ihrer Kettenlänge in kurzkettige, mit-
telkettige und langkettige Fettsäuren. Zum anderen nach 
der Anzahl ihrer Doppelbindungen in einfach ungesättigte, 
mehrfach ungesättigte und gesättigte Fettsäuren. In den 
Nahrungsmitteln kommen Fette immer in gemischter Form 
vor. 
Bedarf: 30 % des täglichen Energiebedarfs sollte in Form 
von Fetten gedeckt werden. Da Fett der Hauptenergielie-
ferant der Nahrung ist, kann eine erhöhte Zufuhr zu Über-
gewicht führen. 
Cholesterin ist ein so genannter Fettbegleitstoff. Im Körper 
wird es als Baustein von Zellmembranen und Hormonen 
und als Bestandteil der Gallenflüssigkeit, die sehr wichtig 
für die Verdauung ist, benötigt. Cholesterin ist aber nicht 
essentiell, da in der Leber und auch im Darm sowie der Haut 
eine Eigensynthese stattfindet, die es vermag den Bedarf zu 
decken. Die Zufuhr sollte täglich nicht über 300 mg liegen, 
da es sonst zu erhöhten Blutcholesterinwerten und damit 
zu einer Arteriosklerose kommen kann. 

Alkohol
1 g Alkohol hat 7 kcal. Als Energielieferant brauchen wir ihn 
jedoch nicht und Vitamine und Mineralstoffe liefert er kaum. 
Gleichzeitig hat Alkohol eine ungünstige Wirkung auf die 
Resorption zahlreicher essentieller Nährstoffe im Darm und 
wird deshalb auch als »Vitaminräuber« bezeichnet. Grund-
sätzlich sollten Frauen nicht mehr als 10 g und Männer nicht 

mehr als 20 g Alkohol am Tag zu sich nehmen. 
Als gasteroenterologisch tätiger Internist möchte ich zum 
Schluss dieses Abschnittes ein besonderes Plädoyer für die 
Ballaststoffe halten.

Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile 
(meist Polysaccharide), die überwiegend in pflanzlichen Le-
bensmitteln vorkommen (Getreide, Hülsenfrüchten, Obst, 
Gemüse). Man unterscheidet zwischen wasserlöslichen Bal-
laststoffen (wie Johannisbrotkernmehl, Guar, Pektin, Dextri-
ne, resistente Stärke) und wasserunlöslichen (Zellulose, Lig-
nine). Lange Zeit war man der Annahme, dass Ballaststoffe 
wirklich einen Ballast für den Körper darstellen, daher haben 
sie auch ihren Namen. Ballaststoffe können im Dünndarm 
nicht durch Verdauungsenzyme zerlegt und resorbiert (auf-
genommen) werden, sondern sie gelangen unverdaut in 
den Dickdarm. Dort erfüllen sie wichtige Aufgaben: 
Verbessern der Stuhlkonsistenz.
Je mehr nichtverdauliche Pflanzenfasern (unlösliche Bal-
laststoffe) die Nahrung enthält, umso höher wird das Stuhl-
volumen und der Stuhl bleibt geschmeidiger (ausreichend 
trinken notwendig). Dies bewirkt eine schnellere Vorwärts-
bewegung, Eindickung und Ausscheidung des Stuhls. Ge-
langen zu wenige Ballaststoffe in den Dickdarm, wird die 
Stuhleindickung verstärkt, der Stuhl wird hart und es kann 
zur Verstopfung kommen. 
Sind »Futter« für Darmbakterien. 
Durch lösliche Ballaststoffe wird die physiologische Bakte-
rienzahl im Darm erhöht, wodurch wiederum das Stuhlvo-
lumen steigt und das Stuhlverhalten verbessert wird (Prä-
biotika). Außerdem wird durch die erhöhte Bakterienzahl die 
Darmflora (Bifidusflora) gestärkt. Eine gesunde Darmflora 
ist ein guter Schutz gegen Krankheitserreger. Nehmen wir 
dauerhaft zu wenige Ballaststoffe mit der Nahrung auf, kann 
es zur Verstopfung (Obstipation) und zur Dickdarmdivertiku-
lose kommen. Des Weiteren hilft eine ausreichende Ballast-
stoffzufuhr unter anderem um Gallensteine, Übergewicht, 
Hypercholesterinämie und Arteriosklerose vorzubeugen. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deshalb eine 
tägliche Aufnahme von mindestens 30 g Ballaststoffen. Wo-
bei sowohl Ballaststoffe aus Vollgetreide als auch aus Obst, 
Kartoffeln und Gemüse aufgenommen werden sollten, um 
eine günstige Kombination aus löslichen und unlöslichen 
Ballaststoffen zu erzielen. 

Nachdem wir jetzt wissen, welche Bestandteile die Nahrung 
enthält, die unsere Gesundheit fördern oder beeinflussen 
können, wollen wir wissen:

Was ist denn nun eine „manngerechte“ Ernährung? 

In großen Studien wie der Framingham-Studie und der 
Nurses Health Study wurde nachgewiesen, dass 50 % aller 
Adipösen eine Hypertonie haben und umgekehrt 44 % al-
ler Menschen mit Bluthochdruck übergewichtig sind. Schon 
eine Abnahme um 10 kg Körpergewicht senkt den Blutdruck 
um etwas 10 mmHg systolisch und sogar 20 mmHg diasto-
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[1]

Der Energiebedarf sinkt mit zunehmendem Alter
• zwischen dem 33. und 55. Lebensjahr um 10 %
• zwischen dem 55. und 75. Lebensjahr um etwa 15 %
• ab dem 75. Lebensjahr nochmals um etwa 10 %

Die Fett- und Kohlehydratzufuhr muss entsprechend des Ener-
giebedarfes angepasst werden!

Dabei verringert sich der Bedarf an essentiellen Nährstoffen 
aber nicht – Auf eine hohe Nährstoffdichte achten!

Ausreichend Flüssigkeitszufuhr gewährleisten, da dies bei ver-
mindertem Durstgefühl nicht mehr automatisch geschieht.

Beispiel für sinnvolle Lebensmittelkombinationen, bei denen 
die biologische Wertigkeit (gibt an wieviel körpereigenes Ei-
weiß aus Nahrungseiweiß gebildet werden kann) sehr hoch ist.

Kartoffeln + ca. 64 % Kartoffeln 136 %
Rühr/Spiegelei + 36 % Ei biologische Wertigkeit

Bauernomelett

Müsli ca 75 % Milch 125 %
 + 25 % Weizen biologische Wertigkeit

Omelett ca. 71 % Ei 122 %
 + 29 % Milch biologische Wertigkeit
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lisch.  Trotz kontroverser Diskussionen spricht immer noch 
viel für die fettarme, kohlenhydratbetonte Ernährung zur 
Gewichtsreduktion im Gegensatz zur fettreichen, kohlen-
hydratarmen („low carb“) Kostform; letztere erreicht zwar 
anfänglich größere Gewichtsverluste, ist aber langfristig 
unterlegen und wird schlechter akzeptiert.

Im Alltag heißt das:

• Zum Braten pflanzliche Öle statt Butter. Oliven- und
    Rapsöl haben eine besonders günstige Zusammen-
    setzung von Fettsäuren;
• Fettarme Fleischsorten bevorzugen, z. B. Geflügel
    ohne Haut;
• Sichtbares Fett abschneiden
• Versteckte Fette in Wurst und Käse reduzieren,
    z. B. gekochter Schinken ohne Fettrand;
• Bei Milch- und Milchprodukten die fettärmere Variante
    wählen (1,5 % bei Milch);
• Öfter mal Fisch mit seinen günstigen Omega-3-Fett-
    säuren verzehren;

Der positive Effekt von mehreren Portionen Obst und Gemü-
se pro Tag auf den Bluthochdruck konnte auf dem Kongress 
der American Heart Association (AHA) im November 2008 in 
New Orleans erneut nachgewiesen werden.
In optimaler Form umgesetzt wird ein Großteil dieser Er-
nährungsempfehlungen in der sogenannten „mediterranen 
Kost“. Mit ihrem hohen Gehalt an Gemüse, Hülsenfrüchten, 
Obst und Getreideprodukten, regelmäßigem Fischverzehr, 
wenig Fleisch und mäßigem Alkohol, hohem Konsum von 
ungesättigten Fettsäuren (meist Olivenöl) und niedrigem 
von gesättigten Fettsäuren trägt sie zur Blutdrucksenkung 
und Lebensverlängerung bei. Wirksam ist dabei die mediter-
rane Kost als Gesamtheit mit einer interaktiven oder kumula-
tiven Wirkung der Einzelfaktoren. 
Aber nicht nur beim Bluthochdruck sind diese positiven Aus-
wirkungen von Gewichtsreduktion und mediterraner Kost 
zu beobachten. Abdominelle Adipositas begünstigt über die 
Produktion von Entzündungsmediatoren auch die Athero-
sklerose, die Entwicklung von Typ-2-Diabetes und koronarer 
Herzkrankheit und damit die Gesamtsterblichkeit. Die pri-
märpräventive Wirkung der mediterranen Kost auf die kar-
diovaskuläre und Gesamtmortalität konnte in verschiedenen 
Studien wie z. B. der EPIC-Studie nachgewiesen werden. Dies 
geschieht hauptsächlich über die Reduktion des postpran-
dialen Glukose- und Lipidanstiegs, von Entzündungsmedia-
toren und sonstigen kardiovaskulären Risikofaktoren.

Abschließend noch einige Bemerkungen
zur Ernährung im Alter

Im Alter kann es zu Funktionseinschränkungen von Organen 
kommen, die Einfluss auf die Ernährung nehmen können 
und daher bei der Auswahl der Lebensmittel berücksichtigt 
werden sollten. Einige Veränderungen bzw. Minderleistun-
gen sind im Folgenden aufgeführt.
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Wirkstoffe aus der Gruppe der GnRH-Blocker ergänzen 
die Hormontherapie

Das Prostatakarzinom zählt mit einem Anteil von etwa 15 % 
zu den häufigsten Krebserkrankungen des Mannes [1] und 
so sterben auch in Deutschland nach aktuellen Zahlen 3 
von 100 Männern an den Folgen dieses bösartigen Tumors. 
Auch wenn diese Statistiken zunächst einmal erschreckend 
klingen, hat sich im Bereich von Diagnostik und Therapie 
in den letzten Jahren eine Menge getan: Waren anfänglich 
noch Orchiektomie und Östrogene die Mittel der Wahl zur 
antihormonellen Behandlung des 
fortgeschrittenen Prostatakarzi-
noms, wurden diese Mitte der 80er 
Jahre durch die LHRH-Agonisten ab-
gelöst. Hierdurch konnte zum einen 
die häufig als „Entmannung“ emp-
fundene Operation vermieden, zum 
anderen das durch Östrogengabe 
erhöhte kardiovaskuläre Risiko abge-
senkt werden. Durch die vorgenann-
ten Behandlungsansätze macht man 
sich die Hormonabhängigkeit des 
Tumors zu Nutze und versucht durch 
die Gabe bestimmter Substanzen, 
die Testosteronbildung in Hoden 
und Nebennieren zu stoppen und 
hierdurch das Tumorwachstum zum 
Stillstand zu bringen [2]. Dieser Be-
handlungsansatz findet besonders 
beim fortgeschrittenen Prostatakar-
zinom Verwendung und wird durch 
die Forschung nach neuen, noch 
wirksameren und nebenwirkungsär-
meren Wirkstoffen stetig ausgebaut. Vor diesem Hintergrund 
sollen nun im Folgenden einige dieser neuen Präparate vor-
gestellt werden.

LHRH-Analoga: Problematik des Flare-up-Phänomens

Eine Gruppe von Wirkstoffen bilden die oben bereits genann-
ten LHRH-Analoga, die an der Hypothalamus-Hypophysen-Go-
naden-Achse ansetzen und bei ausreichend hoher Dosierung 
einen Stillstand der Hormonproduktion der Hoden bewirken 
können. Obgleich sich dadurch nach einigen Behandlungs-
wochen der PSA-Wert als wichtiger Tumormarker deutlich 
senken lässt, sollte man bei der Indikationsstellung dennoch 
das Auftreten des sogenannten Flare-up-Phänomens, beson-
ders bei Hochrisikopatienten z. B. mit Symptomen oder Me-
tastasen, beachten. Dieses Stichwort bezeichnet dabei die 
Tatsache, dass LHRH-Agonisten bei Therapiebeginn zunächst 
die Testosteronproduktion erhöhen und erst nach Herabregu-

Neue Behandlungsstrategien beim
fortgeschrittenen Prostatakarzinom

lation der Rezeptoren zur gewünschten Testosteronsenkung 
führen. Der initiale Testosteron- und ggf. auch PSA-Anstieg, 
der klinisch u. a. mit Symptomen wie Knochenschmerzen, 
obstruktivem Nierenversagen sowie kardiovaskulären und 
neurologischen Ereignissen einhergehen kann [3,4][3,4], wird 
daher klassischerweise bei Einstellung auf einen LHRH-Ago-
nisten bei Therapiebeginn durch die zusätzliche Gabe eines 
nicht-steroidalen Antiandrogens abgefangen. Um die ent-
sprechenden Komplikationen bei den ohnehin schon körper-
lich und seelisch stark belasteten Patienten möglichst zu ver-
meiden, wurden daher im Bereich der Hormontherapie neue 

Wirkstoffe entwickelt, die die Testos-
teronproduktion von Anfang an blo-
ckieren und bei denen kein Flare-up-
Risiko besteht. Nach Bewährung in 
klinischen Studien liegen nun auch 
hier in Deutschland Zulassungen für 
die Stoffgruppe der sogenannten 
GnRH-Blocker vor (GnRH = Gonado-
tropin Releasing Hormon). Der Wirk-
stoff Abarelix (Plenaxis) steht seit Fe-
bruar 2008 zur Verfügung, während 
mit der Einführung von Degarelix so-
wohl in den USA als auch in Europa in 
Kürze zu rechnen ist.

GnRH-Blocker: Dauerhafte Tes-
tosteron-Suppression als Mono-
therapie

Bei dieser neuen Wirkstoffklasse 
handelt es sich genauer um syntheti-
sche direkt wirkende GnRH-Blocker, 
die an entsprechenden Rezeptoren 

in der Hypophyse angreifen und in der Folge die Ausschüt-
tung der Hormone LH und FSH verhindern. Die gezielte 
Blockade schlägt sich schließlich in der Gesamtaktivität der 
Androgenproduktion nieder. So induziert beispielsweise 
Abarelix eine schnelle und lang anhaltende Reduktion des 
prostataspezifischen Antigens (PSA) im Blut des Patienten 
[5,6]. Im direkten Vergleich mit den älteren LHRH-Analoga 
bringen die GnRH-Blocker den großen Vorteil mit sich, dass 
keine Gefahr einer anfänglichen Flare-up-Symptomatik be-
steht. Folglich ist die zusätzliche Gabe von Antiandrogenen 
zu Therapiebeginn nicht notwendig und eine für den Patien-
ten wesentlich schonendere Monotherapie wird möglich 
[7]. Zudem besteht die Hoffnung, dass der Testosteronwert 
effektiver abgesenkt wird als durch die bisher verwendete 
Medikamentengruppe der LHRH-Analoga. Die wesentlichen 
Eigenschaften beider großer Wirkstoffgruppen – LHRH-Ago-
nisten und GnRH-Blocker – sind in Tabelle 1 zusammenfas-
send gegenübergestellt.

© Sebastian Kaulitzki / fotolia.com
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Wirkstoffgruppe LHRH-Analoga  GnRH-Blocker

Wirkstoffnamen z. B. Buserelin, Goserelin, Leuprorelin Abarelix, Degarelix 

Indikation  Hormonabhängiges fortgeschrittenes Prostatakarzinom

Wirkmechanismus Nachahmung des Luteinisierenden Hormon Blockade der GnRH-Rezeptoren in der Hypo-
 Releasing Hormons (LHRH) aus dem Zwischen- physe, wodurch die LH- sowie die FSH-Aus-
 hirn, das die Testosteronproduktion stimuliert schüttung und in der Folge die Testosteron-
 und nach Rezeptor-Downregulation die Bildung produktion verhindert wird
 von Testosteron verhindert  

Nebenwirkungen Zunahme der Hormonproduktion bei Therpie- Abarelix: systemische allergische Reaktionen
 beginn (Flare-up Phänomen); ansonsten vor allem (1,1 %), Degarelix: Injektionsreaktionen (bei Erst-
 Symptome der Testosteronsenkung: Osteoporose, injektion 40mal häufiger als unter LHRH-Ago-
 Hitzewallungen, Gynäkomastie, kardiovaskuläre nisten); ansonsten vor allem Symptome der
 Komplikationen  Testosteronsenkung

Besonderheiten zusätzliche Gabe von Antiandrogenen gegen Schnelle, lang anhaltende Testosteronsup-
 die Flare-up-Symptomatik pression ohne Flare-up-Phänomen
  
   Monotherapie möglich
  
   Abarelix: Einsatz auch bei Patienten mit
   Metastasen zugelassen

Tabelle 1: LHRH-Analoga und GnRH-Blocker im Vergleich

Klinische Studien und Zulassung: Die neuen Wirkstoffe 
auf dem Prüfstand

Wie jeder neue Wirkstoff mussten sich auch die innovativen 
GnRH-Blocker zunächst in der klinischen Praxis bewähren und 
wurden vor ihrer Zulassung in randomisierten und kontrol-
lierten Studien getestet. So zeigen beispielsweise Daten aus 
einer Phase-III-Studie von Klotz et al. (2008) eine signifikante 
Senkung der Testosteron-Werte durch den GnRH-Blocker De-
garelix innerhalb von nur drei Tagen bei mehr als 96 % aller 
Studienpatienten [5] und auch Äquivalenzstudien über den 
direkten Vergleich mit LHRH-Agonisten kamen auf für die 
GnRH-Blocker durchweg positive Ergebnisse [8-10]. McLeod 
et al. konnten in einer Phase-III-Studie mit über 250 Patien-
ten eindrucksvoll belegen, dass bei Abarelix die Gefahr eines 
initialen Testosteron-Anstiegs nicht besteht, während 86 % 
der mit Leuprorelin behandelten Patienten initial steigende 
Testosteron-Werte und eine signifikant langsamere PSA-Sen-
kung zeigten [11-13]. Weiterhin konnten Koch et al. in einer of-
fenen Studie mit 12-wöchiger Abarelix-Therapie zeigen, dass 
sich die Symptomatik – beispielsweise Knochenschmerz, 
neurologische Symptome oder Obstruktion – bereits nach 

einer 1 Woche bei einem Großteil der Patienten mit sympto-
matischem oder metastasierendem Prostatakarzinom nach-
weislich verbessert hatte. Aber welche Vorteile ergeben sich 
in der urologischen Praxis für die betroffenen Patienten?

Fazit für die Praxis

Die Hormontherapie stellt beim fortgeschrittenen Prostata-
karzinom eine wirksame Alternative zur radikalen Orchiekto-
mie dar und wurde durch die Entwicklung neuer Wirkstoffe 
in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. So bewirken 
GnRH-Blocker ähnlich wie die altbewährten und bereits 
länger etablierten LHRH-Agonisten eine effiziente und lang 
anhaltende Testosteron-Suppression, wobei der Effekt sig-
nifikant schneller eintritt und ohne das Risiko des initialen 
Testosteronanstiegs, das so genannte Flare-up-Phänomen, 
das für den Patienten eine akute Krankheitsexazerbation be-
deuten kann. Durch diese besondere Eigenschaft eignen sich 
die GnRH-Blocker als Monotherapie und können auch schwer 
kranken Patienten eine vergleichsweise hohe Lebensquali-
tät mit wünschenswerter Beschwerdefreiheit ermöglichen 
[14,15].
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Geeignete, funktionale und vor allem die Patienten anspre-
chende Räume sind das Aushängeschild einer Praxis. Aber 
nicht nur die Patienten sollen sich wohl fühlen, auch An-
gestellte und der Arzt verbringen hier soviel Zeit, dass die 
Entscheidung für oder gegen neue Praxisräume gut abge-
wogen werden muss. Worauf ist aber zu achten, wenn die 
neuen Praxisräume dann gefunden sind und es an das Ver-
handeln über  den Mietvertrag geht?

Gewerberaummiete

Grundsätzlich handelt es sich bei Mietverträgen über Pra-
xisräume um Gewerberaummiete. Dieses bedeutet, dass 
hier im Gegensatz zur Wohnraummiete eine größere Gestal-
tungsfreiheit besteht. Der Gesichtspunkt des Mieterschut-
zes, der wesentlicher Inhalt der Regelungen zur Wohnraum-
miete ist, findet sich bei der Gewerberaummiete kaum.

Was muss beim Anmieten von Praxisräumen
beachtet werden?

© Andre Bonn / fotolia.com
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Zumeist befristete Verträge

Mietverträge über Praxisräume werden in der Regel für einen 
längeren Zeitraum abgeschlossen, ein Endzeitpunkt wird 
vereinbart, vor dem eine Kündigung zumeist ausgeschlossen 
wird. Dieses heißt im Juristendeutsch befristeter Vertrag 
oder Zeitmietvertrag. 

Befristete Verträge für mehr als ein Jahr können aber nicht 
wie andere Mietverträge per Händedruck geschlossen wer-
den. Sie müssen schriftlich abgeschlossen werden und die 
Befristung muss niedergeschrieben werden. Der schriftliche 
Abschluss eines Mietvertrages ist natürlich immer zu emp-
fehlen.
Allein mit dem Niederschreiben ist die sogenannte gesetz-
liche Schriftform  nicht gewahrt. Es sind in jedem Einzelfall 
weitere Voraussetzungen zu beachten.
 
Wird zum Beispiel im Mietvertrag auf Skizzen der Mieträume 
verwiesen und sind diese Anlagen nicht beigefügt, ist der 
Schriftform nicht Genüge getan. 
Auch wenn Anlagen beiliegen und nicht fest mit dem Vertrag 
verbunden sind, kann die Schriftform nicht eingehalten sein. 
Insbesondere bei Mietverträgen über Räume, die erst noch 
gebaut werden, muss der genaue Grundrissplan beiliegen.

Was passiert aber, wenn ein befristeter Mietvertrag 
nicht der gesetzlichen Schriftform entspricht?

Zwar ist der Vertrag wirksam, die Parteien sind jedoch nicht 
an die vereinbarte Laufzeit gebunden. Der Vertrag kann je-
derzeit unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
gekündigt werden. Diese beträgt sechs Monate zum Quar-
talsende. Manchmal kann eine fehlende Unterschrift sogar 
vorteilhaft sein. Ob hier eine Arglist des Mieters oder Vermie-
ters gegeben sein kann, ist immer eine Frage des Einzelfalls.

Nebenkosten

Diese werden auch Betriebskosten genannt und sind das häu-
figste Streitthema zwischen den Parteien, denn bei Gewerbe-
mietverhältnissen herrscht eine große Gestaltungsfreiheit.
Es ist daher unverzichtbar, dass die vom Mieter zu tragenden 
Kosten und der Umlageschlüssel einzeln im Mietvertrag auf-
geführt werden.  Hier gilt der Grundsatz: Je genauer, desto 
besser!

Schönheitsreparaturen

Pflichten, die auch im Mietvertrag über Gewerbemiete regel-
mäßig dem Mieter aufgegeben werden, sind die Schönheits-
reparaturen. Zahlreiche Klauseln in Formularmietverträgen 
sind hier inzwischen von Gerichten für unwirksam erklärt 
worden.

Unwirksam kann zum Beispiel eine Klausel sein, die vorsieht, 
dass nicht nur Schönheitsreparaturen in bestimmten Ab-

ständen vorzunehmen sind, sondern auch beim Auszug eine 
Endrenovierung vorzunehmen ist. 

So kann auch die Vereinbarung von starren Fristen für Reno-
vierungen der einzelnen Räume unwirksam sein, denn hier-
bei wird der tatsächlichen Abnutzung der Räume keine Rech-
nung getragen.

Verlängerung eines befristeten Mietvertrages

Grundsätzlich werden befristete Mietverträge nach Zeitablauf 
beendet ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Viele Verträge sehen jedoch eine Verlängerungsklausel vor, die 
automatisch greift, wenn keiner der Vertragsparteien kündigt. 
Diese sollte immer im Auge behalten werden.
Gerade Ärztinnen und Ärzte bei denen sich Veränderungen an-
bahnen, sollten hier vorsichtig sein. Wird nicht rechtzeitig eine 
Kündigung ausgesprochen, verlängert sich der Mietvertrag 
und man haftet für Verbindlichkeiten aus dem Mietvertrag.

Dieses gilt in jedem Fall; auch dann, wenn die berufliche Tätig-
keit aufgegeben wird.
Ein weit verbreiteter Irrtum ist auch, dass der Vermieter einen 
Nachmieter akzeptieren müsste. Der Vermieter kann einen 
Nachmieter akzeptieren und sich auf einen Wechsel der Miet-
partei einlassen, muss es aber nicht. Die Vereinbarung einer 
Nachmieter-Klausel ist dehalb zu empfehlen.

In diesem Fall kommt eine Untervermietung an den Nachfol-
ger in Betracht. Aber Vorsicht, auch hier muss in der Regel der 
Vermieter zustimmen. Untervermietungsklauseln in Gewerbe-
raummietverträgen sollten daher möglichst weit gefasst sein, 
so dass auch eine Untervermietung zum Beispiel an einen 
Steuerberater erfolgen kann. Immer bleibt der Hauptmieter 
die ganze Zeit gegenüber dem Vermieter Schuldner für alle 
Verbindlichkeiten, also auch, wenn der Untermieter seinen 
Pflichten nicht nachkommt.

Rechtsnachfolgeklausel

Es empfiehlt sich weiterhin eine Klausel zu vereinbaren, mit 
der die Frage der Rechtsnachfolge geregelt wird. Hierbei ist 
nicht nur der Fall des Praxisverkaufes und die Frage, ob der 
Erwerber den bestehenden Mietvertrag übernehmen kann 
bzw. muss, gemeint. Es sollten auch Regelungen für den Fall 
getroffen werden, wenn aus der Einzelpraxis des Mieters 
zum Beispiel eine Gemeinschaftspraxis wird.

Anne-Katrin Lorenz 
Rechtsanwältin
 
Anwaltsbüro
Dr. Stebner, Salzgitter
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Es gibt Legenden, die sind einfach nicht kaputt zu kriegen. 
Der „Bierbauch“ ist zweifelsfrei eine solche - und noch dazu 
eine, die sich sogar im Duden wiederfindet: „Bierbauch, 
umgangssprachlich für dicker Bauch“. Dicke Bäuche gibt 
es zwar zuhauf, doch diese Bäuche kommen eindeutig und 
nunmehr wissenschaftlich erwiesen nicht vom Bier.
Ein Blick auf die Kalorientabelle zeigt den Unterschied: Bier 
enthält mit 76 Kilokalorien (kcal) pro 200 ml weniger Kalo-
rien als Apfelsaft (96 kcal). Milch ist kalorienreicher (136 kcal) 
und Rotwein sowieso: Im Rotwein stecken mit 148 kcal dop-
pelt so viele Kalorien wie im Bier. 
Biertrinker sind gesellige Menschen, essen nebenbei oft 
und gern etwas mehr und bewegen sich weniger. Der Fett-
überschuss und die Anlagerung im Bauchbereich ist beim 
Mann genetisch bedingt und sicher die Folge von zu hoher 
Kalorienaufnahme. Mit zunehmendem Alter speichern die 
Fettzellen im Bauchbereich beim Mann mehr als in anderen 
Körperregionen. Das Fett wird im Bauchraum, dem großen 
und kleinen Netz gespeichert. Eine Reduktion des Bauch-
umfangs ist nur durch Ernährungsumstellung und ausrei-
chender Bewegung möglich.
 Am häufigsten stellen sich Männer mit resistenten Fettpöls-
terchen im Bauch und Hüftbereich vor. Nun müssen wir lei-
der sagen, dass man den Kugelbierbauch, den viele Männer 
für viel Geld angelegt haben, nicht absaugen kann. Bei die-
sem Bauch liegt das überschüssige Fett unter dem Muskel 
auf den Darmschlingen. Es ist daher zu gefährlich, in diesem 
Bereich abzusaugen.
Was man von außen mit den Händen bei eingezogenem 
Bauch greifen kann , ist in der ersten Sitzung zu 50–70 % ab-
saugbar. Wieder ist die Elastizität der Haut maßgebend für 
das absaugbare Fettvolumen. Wenn zuviel abgesaugt wird, 
bleibt eine sogenannte Hautschürze übrig und es muss eine 
Hautstraffung durchgeführt werden.
Hartnäckige Fettpolster sind zwar nicht lebensbedrohlich, 
stören aber die harmonische Körperkontur empfindlich und 
führen bei den betroffenen Patienten oft zu einem erheb-
lichen Leidensdruck. Unser Körper hat im Durchschnitt 30 
Milliarden Fettzellen; davon sind die meisten im Unterhaut-
bindegewebe. Die Fettzellen unterscheiden sich je nach 
Geschlecht und Körperregion und reagieren unterschied-
lich auf Nahrungsüberschuss, Nahrungsmangel oder auf 
Hormone.

Fettabsaugung oder Liposuction

Die Fettabsaugung ist eine Methode, mit der man lokalisier-
te Fettdepots entfernen kann. Man darf auf keinen Fall er-
warten, dass eine Fettleibigkeit mit der Fettabsaugung zu 
beseitigen ist. Dies sollte durch eine gesunde Ernährung, 
genügend Bewegung und schonenden Maßnahmen der Ge-

Männerbauch – Bierbauch – Fettabsaugung (Liposuction)

wichtsreduktion bekämpft werden. Mit Fettabsaugung ist 
es allerdings möglich, an fast allen Stellen des Körpers hart-
näckige Fettdepots zu entfernen. In den siebziger Jahren 
wurde mit dieser Methode mit großen Kanülen Fettgewebe 
entfernt. Heute aber ist die Methode soweit entwickelt, dass 
man mit sehr kleinen Kanülen arbeitet und somit das Gewe-
be optimal schonen kann. Die modernsten Entwicklungen 
gehen dahin, dass die Kanülen durch einen Elektromotor 
in Vibration versetzt werden, dadurch bewegen sich die 
Kanülen noch schonender an Bindegewebsfasern, Nerven 
oder Blutgefäßen vorbei. Die Methode wird Niederfrequenz 
Vibrations Lipolyse genannt. Sie stellt im Bereich der Fettab-
saugung das modernste Verfahren dar. Die Methode kann 
grundsätzlich an allen Körperregionen eingesetzt werden, 
vor allem dort, wo die Fettschicht unter der Haut besonders 
verdickt ist: z. B. am Bauch, an den Hüften, Männerbrust 
oder Oberschenkeln, es ist aber auch möglich, die Methode 
im Gesicht anzuwenden (Doppelkinn). Von entscheidender 
Bedeutung für das Ergebnis einer Fettabsaugung ist aber, 
dass die darüber liegende Haut wieder zurückschrumpft. 
Daher muss die Haut elastisch sein. Nach der Fettabsaugung 
ist es daher sinnvoll, die Haut durch ein spezielles Massage-
verfahren (Endermologie) zu behandeln. Durch diese Nach-
behandlung legt sich die Haut deutlich besser ihrer neuen 
Kontur an und Unregelmäßigkeiten nach der Fettabsau-
gung werden mehr vermieden.

Die Vorbereitung für Patienten

Nachdem im Vorfeld das genaue Ziel der Operation fest-
gelegt worden ist, sollten keinerlei Zweifel über das ange-
strebte Ergebnis bestehen. Falls dies nicht der Fall ist, sollte 
eine erneute Beratung in unserer Klinik erfolgen. Wichtig ist, 
den Zeitpunkt für die Operation so auszuwählen, dass die 
unmittelbaren Operationsfolgen und die Nachbehandlung 
einkalkuliert werden. In den 4 Wochen nach dem Eingriff 
sollte ein Bauchgurt oder ein Stützmieder getragen werden. 
In den ersten Tagen nach der Operation ist mit einem Span-
nungsgefühl zu rechnen, welches den Patienten in seinen 
täglichen Verrichtungen möglicherweise behindert. Er sollte 
also ein paar Tage der Erholung und Genesung einplanen, 
um sich an sein neues Körpergefühl zu gewöhnen. Mit Sport 
sollte er erst nach ca. 4 Wochen wieder beginnen. Wie bei 
jeder Operation muss gewährleistet sein, dass keine krank-
haften Umstände das Risiko des Eingriffes erhöhen. Deshalb 
ist es erforderlich, eine Blutuntersuchung und ein Elektrokar-
diogramm (EKG) durchzuführen. Bestimmte Medikamente 
führen zu einer Verlängerung der Blutgerinnung. Dazu zählt 
vor allem Aspirin aber beispielsweise auch Vitamin E. Es gibt 
allerdings auch einige andere Medikamente, die eine ähn-
liche Wirkung haben. Deshalb ist es wichtig, dass der Patient 
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uns im Vorfeld mitteilt, welche Medikamente er regelmäßig 
einnimmt. Wir werden ihm dann entsprechende Verhal-
tensmaßregeln mitteilen. Am Tag und am Abend vor der 
Operation sollte  Alkohol- und Nikotinkonsum vermieden 
werden. Am OP-Tag muss der Patient nüchtern sein. Seine 
regelmäßigen Medikamente kann er nach Absprache mit 
dem Operateur mit etwas Wasser zu sich nehmen. Die Fett-
absaugung kann im Allgemeinen ambulant durchgeführt 
werden, d. h. er kommt am Tag der Operation morgens in 
unsere Praxis, am sinnvollsten bekleidet der Patient sich mit 
bequemer Sportkleidung.

Der Bauch wird in einen Oberbauch und Unterbauch unter-
teilt. Fast immer werden beide Regionen abgesaugt. Sehr 
häufig werden dabei die Hüften mit abgesaugt, um eine 
schöne Taille zu formen. In manchen Fällen wird auch das 
Fett aus dem Bereich des Schambeins reduziert. Die Fett-
menge, welche abgesaugt werden kann, richtet sich nach 
dem Zustand der Bauchhaut (Elastizität) und nach dem Al-
ter der Patienten.

Wenn zuviel Fett abgesaugt wird kann sich die Haut nicht 
richtig straff an die Bauchdecke zurückziehen. Bei viel über-
schüssiger Haut kommt nur eine Bauchstraffung in Frage.

Der Eingriff

Vor der Operation werden im Stehen die Stellen am Körper 
angezeichnet, die behandelt werden sollen. Der Patient 
wird genau verfolgen können, wo abgesaugt wird und hat 
auch jetzt noch Einfluss auf das Vorgehen. Dann wird im Lie-
gen die Tumeszenz-Flüssigkeit in die zu behandelten Haut-
areale eingespritzt. Nach einer Einwirkzeit von ca. 20 Minu-
ten erfolgt das vorsichtige Herauslösen der Fettzellen mit 
der Niederfrequenzvibration. Dafür werden ca. 0,5 cm lan-
ge Schnitte angebracht, durch die die Kanülen eingeführt 
werden. Der Eingriff dauert je nach Menge des Fettgewebes 
und Anzahl der Regionen zwischen zwei und vier Stunden. 
Der Eingriff wird entweder in Lokalanästhesie oder im Däm-

merschlaf unter Anwesenheit eines 
Narkosearztes durchgeführt. Nach 
Abschluss der Operation werden die 
behandelten Körperareale gewickelt 
und noch vor Verlassen der Praxis 
wird dem Patienten ein Kompres-
sionsmieder angelegt.
Er bleibt solange in unserer Praxis, bis 
der Kreislauf vollkommen stabil ist.

Die Nachbehandlung

Für die nächsten 24 bis 36 h ist das 
Eincremen der behandelten Körper-
areale vorteilhaft.
Es können auch bei schonender Be-
handlung des Fettgewebes blaue 

Flecken und Schwellungen auftreten, die innerhalb von 
zwei, spätestens drei Wochen verschwinden. Nach einer 
Fettabsaugung ist das betroffene Hautareal häufig gefühls-
gestört, diese Gefühlsveränderung bildet sich aber inner-
halb der nächsten Wochen vollständig zurück.
Unregelmäßigkeiten in der Haut und Gewebebeschaffen-
heit können durch ungleichmäßiges Abschwellen nach der 
Fettabsaugung auftreten, dies wird jedoch durch eine re-
gelmäßige Lymphdrainage und Endermologie-Behandlung 
vermieden.
Die Arbeitsfähigkeit ist meistens nach ca. 5–7 Tagen wie-
dererlangt. Sport kann der Patient nach 4 Wochen wieder 
treiben. 

Gefahren: Blutergüsse, vorübergehende Sensibilitätsstö-
rungen, Thrombose, Wundinfektion

Resultat: Bei klarer Indikation sehr gut. Die abgesaugten 
Fettzellen sind für immer weg, man sollte trotzdem nicht 
zuviel Nahrung aufnehmen, um Fettpolster in anderen Kör-
perregionen zu vermeiden.

Dr. Martin Zoppelt
Facharzt für Dermatologie
und Venerologie

Bismarkallee 17
79098 Freiburg
Telefon 0761-2025571
www.dr-med-zoppelt.de

Vorher Nachher
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Männer sind Meister des Verdrängens! Sie berichten von 
Symptomen nur, wenn sie mit ihrem männlichen Selbstbild 
vereinbar sind. Männer gehen seltener zu Vorsorgeuntersu-
chungen, leiden häufiger an chronischen Krankheiten, gehen 
mit Konflikten und Lebenskrisen völlig anders um als Frauen, 
geben weniger Geld für Sport, Ernährung und Aussehen aus.
Dr. Anita Rieder, Sozialmedizinisches Institut der Universität 
Wien sagt: „Männer gehen erst zum Arzt, wenn sie ihre Be-
schwerden nicht mehr einzuordnen wissen.“

Ich sage, nach meiner Erfahrung aus der Praxis, Männer ge-
hen erst zum Arzt, wenn sie von ihren Frauen dazu gedrängt 
werden. Warum schickt ihn die Frau?
Ihr Mann hat sich verändert! Ist oft müde, lustlos, hat schlech-
te Laune, schläft schlecht, hat keine Lust mehr auf Sex.
Nicht umsonst war es ein Gynäkologe, der aufgrund der vie-
len Beschwerden seiner Patientinnen über ihre Männer an-
fing, sich intensiv mit dem Mann, genauer gesagt, mit dem 
Klimakterium virile, zu beschäftigen.

Sexualität – wie spreche ich das Thema
in der Praxis an?

Bei neuen Patienten habe ich inzwischen eine Methode ge-
funden, die praktisch immer funktioniert: Im Rahmen einer 
Gesundheitsvorsorge stelle ich dem Patienten während der 
körperlichen Untersuchung einfache, aber bewährte Fragen, 
die mögliche „klimakterische Beschwerden“ aufdecken und  
Symptome im Bereich der Sexualität wie Libidoverlust und/
oder erektile Dysfunktion wahrscheinlich machen:

• Wie ist Ihre Stimmung?
• Erleben Sie Stimmungsschwankungen?
• Schlafen Sie schlecht? 
• Sind Sie des öfteren unkonzentriert oder vergesslich?
• Schwitzen Sie häufig?
• Haben Sie noch Freude an Sex?

Wie oft höre ich dann: „Wie gut, dass Sie mich darauf anspre-
chen!“ Selten habe ich erlebt, dass ein Patient völlig abblockt, 
ganz im Gegenteil! Bedingung ist allerdings, dass Sie sich viel 
Zeit für diese Gespräche nehmen.
Eine weitere Methode, Sexualität anzusprechen ist, Vorträge 
über „Männermedizin“ anzubieten. Ich habe die Erfahrung  
gemacht, dass diese sehr gern angenommen und besucht 
werden. Hier arbeite ich mit Fragebögen, die jeder für sich 
anonym ausfüllt und die dann  besprochen werden. Je nach 
Gruppenzusammensetzung ergeben sich häufig interessan-
te Gespräche, in denen Potenzprobleme erstaunlich offen 
angesprochen werden. Es sind immer  Teilnehmer dabei, die 
nach Terminen fragen, um sich näher über Therapiemöglich-
keiten zu informieren. 

Patientengespräch zur Sexualität – Ansprache und Methodik

Bei chronisch kranken Patienten spreche ich das Thema Se-
xualität offen an. Ich bin der Meinung, dass es zur Therapie 
einer chronischen Erkrankung gehört, dem Patienten die the-
rapeutischen Optionen aufzuzeigen, die ihm bei sexuellen 
Problemen zur Verfügung stehen.
Psychisch belastete Patienten, die aufgrund von Überarbei-
tung, finanziellen Sorgen, familiären Schwierigkeiten, Arbeits-
platzverlust sexuelle Probleme haben, kommen aus diesem 
Grunde zum Gespräch. Da es sich meist um Versagensängste 
handelt, die nicht organisch, sondern „im Kopf“ begründet 
sind, bekommt man sie (mit PDE-5-Inhibitoren) relativ gut in 
den Griff. Oft genug bedarf es nur einer kurzzeitigen Einnah-
me, um diese abzubauen.

Zusammenfassung:
Patientengespräche über Sexualität erfordern viel Sensibilität.
Ein Mann, der mitten im Berufsleben steht, 20 Stunden am 
Tag arbeitet, stundenlang bei Geschäftsessen sitzt, Erfolg 
braucht, wird nicht sofort für solche Gespräche offen sein – 
Mann braucht Zeit.
Doch gerade für diese Männer ist es lebenswichtig, wegen 
ihrer „männlichen Probleme“ den Arzt aufzusuchen. Denn 
eine erektile Dysfunktion z. B. ist zu 80 % (!!)  auf eine orga-
nische Erkrankung zurückzuführen, sie kann bis zu 10 Jahren 
der Diagnose einer Koronaren Herzerkrankung oder eines 
Diabetes mellitus vorausgehen!
Chronisch kranke Patienten im Gegensatz dazu sind gewohnt, 
über ihre Beschwerden zu sprechen, auch über Probleme im 
sexuellen Bereich. Sie wissen meist gut über die verschiede-
nen Therapiemöglichkeiten Bescheid, so dass es in erster Li-
nie darauf ankommt, sie gut zu führen.
Patienten mit psychischer Belastung kommen meist gezielt, 
um Therapiemöglichkeiten zu erfragen.

Männermedizin ist ein spannendes, interessantes und längst 
überfälliges Aufgabengebiet innerhalb der Medizin. 
Bei uns Frauen ist es seit Jahrzehnten selbstverständlich, dass 
wir wegen unserer klimakterischen Beschwerden behandelt 
werden. Bei den Männern wurden die Gesundheitsschäden 
lange Zeit nur „repariert“. Es war höchste Zeit, sich mit der 
Komplexität des männlichen Körpers zu befassen und end-
lich eine geschlechtsspezifische Beratung und Behandlung 
anzubieten.

Dr. med. Elisabeth Woelke-Seidl
Fachärztin für Anästhesiologie
und Allgemeinmedizin
Heßstrasse 1
65189 Wiesbaden
woelke-seidl@t-online.de
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Der Rechtsgrundsatz „Pacta sunt servanda“ (Verträge sind zu 
erfüllen) gilt auch für mündlich abgeschlossene Arbeitsver-
träge. Das heißt auch, wenn ein Arbeitsvertrag nicht schrift-
lich und vielleicht sogar nur durch schlüssiges Verhalten der 
Parteien abgeschlossen wird, ist er gültig. Im Streitfall gibt 
es jedoch häufig Probleme, denn es wird schwierig nachzu-
weisen, was im Einzelnen vereinbart wurde. Zweifel gehen zu 
Lasten des Arbeitgebers. 

Nachweisgesetz

Daher ist seit einiger Zeit das Nachweisgesetz in Kraft, das 
Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer auf sein Ver-
langen hin die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich 
mitzuteilen. Was genau schriftlich festzuhalten ist, wird in § 2 
Abs. 1 Nachweisgesetz geregelt:

Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem 
vereinbarten Beginn de Arbeitsverhältnisses die wesent-
lichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die 
Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer 
auszuhändigen. In die Niederschrift sind mindestens auf-
zunehmen: 

1.
der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2.
der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,
3.
bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare 
Dauer des Arbeitsverhältnisses,
4.
der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an 
einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis 
darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten be-
schäftigt werden kann,
5.
eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom 
Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,
6.
die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts 
einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und 
Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeits-
entgelts und deren Fälligkeit,
7.
die vereinbarte Arbeitszeit,
8.
die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
9.
die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,

Mündliche Arbeitsverträge wirksam? Ja, aber…

10.
ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarif-
verträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das 
Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen.

Auch bei geringfügiger Beschäftigung

Bei Arbeitnehmern, die eine geringfügige Beschäftigung nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch ausüben, ist au-
ßerdem der Hinweis aufzunehmen, dass der Arbeitnehmer in 
der gesetzlichen Rentenversicherung die Stellung eines ver-
sicherungspflichtigen Arbeitnehmers erwerben kann, wenn 
er nach § 5 Abs. 2 Satz 2 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch auf 
die Versicherungsfreiheit durch Erklärung gegenüber dem 
Arbeitgeber verzichtet. Zu beachten ist, dass das Nachweis-
gesetz auch für 400 Euro-Kräfte gilt. 

Ausgenommen vom Anwendungsbereich sind lediglich vo-
rübergehende Aushilfen, sowie Mitarbeiter, die weniger als 
400 Stunden im Kalenderjahr beschäftigt sind oder in Privat-
häusern tätige Haushaltshilfen, Pflegekräfte und Kinderbe-
treuer unterhalb der jeweils geltenden Sozialversicherungs-
pflichtgrenzen.

Grundsätzlich verpflichtet § 2 Nachweisgesetz den Arbeitge-
ber sogar spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeits-
verhältnisses die wesentlichen Bedingungen schriftlich nie-
derzulegen, zu unterzeichnen und auszuhändigen.

Allerdings sieht das Gesetz keine Sanktion bei einem Verstoß 
vor. Der Arbeitnehmer kommt eventuell erst zu seinem Recht, 
wenn er auf die Aushändigung besteht.

Fazit: Auch wenn mündliche Arbeitsverträge grundsätzlich 
wirksam sind, empfiehlt es sich sie immer schriftlich abzu-
schließen. Im Streitfall können diese zu Beweiszwecken he-
rangezogen werden. Ansonsten ist zu befürchten, dass Be-
weisschwierigkeiten zu Lasten des Arbeitgebers gehen.

Anne-Katrin Lorenz 
Rechtsanwältin
 
Anwaltsbüro
Dr. Stebner, Salzgitter
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Medizinische Fachliteratur

Testosteron-Therapie verhindert die Zunahme des vis-
zeralen Fetts und den Abbau der Skelettmuskulatur bei 
nicht-adipösen alternden Männern

Allan CA et al. J Clin Endocrinol Metab. 2008; 93(1):139-46. 

Hintergrund: Untersuchungen zur Testosterontherapie al-
ternder Männer haben eine Zunahme der fettfreien Körper-
masse und der Skelettmuskulatur gezeigt, haben aber nicht  
über den Einfluss der Ausgangs-Körperzusammensetzung 
berichtet.

Ziel: Studienziel war, bei nicht-adipösen Männern mit Symp-
tomen des Androgendefizits und niedrig-normalen Serum-
testosteronspiegeln den Effekt der Testosterontherapie auf 
die gesamte und regionale Körperzusammensetzung sowie 
auf hormonelle und metabolische Indizes aufzuzeigen.

Methoden: 66 gesunde, aber symptomatische, nicht-adipö-
se Männer, 55 Jahre und älter mit Gesamttestosteronspie-
geln unter 15 nmol/l wurden randomisiert und therapiert 
mit Testosteron (transdermal) oder Placebo für 52 Wochen. 
Gemessen wurden in Woche 0 und 52 die Körperzusammen-
setzung mittels DEXA Scan (Fettmasse, fettfreie Körpermas-
se, Skelettmuskulatur) und MRT (subkutanes Bauchfett und 
viszerales Fett,  Oberschenkelmuskel und intermuskuläres 
Fett) sowie hormonelle und metabolische Parameter.

Ergebnisse: Unter Testosterontherapie nahm das Gesamt-
testosteron um 30 % (p=0,01) zu, LH nahm um 50 % (p<0.01) 
ab. Im Verhältnis zu Placebo nahmen die Gesamtkörper 
fettfreie Muskelmasse (p=0,03) und die Skelettmuskulatur 
(p=0,008) zu, die Abnahme der Oberschenkelmuskulatur 
wurde verhindert (p=0,045), die Akkumulation des viszera-
len Fetts nahm ab (p=0,001) ohne Veränderung des subku-
tanen Bauchfetts. Die Veränderung des viszeralen Fetts mit 
der Veränderung der Gesamttestosteronspiegel korrelierte 
(r2=0,36; p=0,014). Unter Placebo fand sich ein Trend der Zu-
nahme des LDL-Cholesterols.

Schlussfolgerung: Im Verhältnis zu Placebo kam es unter 
Testosterontherapie zu einer Verringerung der Akkumu-
lation des viszeralen Fettgewebes ohne Veränderung der 
Gesamtkörper-Fettmasse und zu einer erhöhten fettfreien 
Gesamtkörpermasse sowie der Gesamtkörper- und Ober-
schenkel-Muskelmasse. Zur Bestimmung des Einflusses die-
ser Veränderung der Körperzusammensetzung auf Marker 
für das metabolische und kardiovaskuläre Risiko sind weite-
re Studien erforderlich.  

Endogenes Testosteron und Mortalität  infolge aller 
Ursachen, kardiovaskulärer Erkrankungen und Krebs-
erkrankungen bei Männern: European Prospective In-
vestigation into Cancer in Norfolk (EPIC-Norfolk) Pro-
spective Population Study.

Khaw KT et al. Circulation. 2007; 116(23):2694-701.

Hintergrund: Das Verhältnis zwischen endogenen Testos-
teronkonzentrationen und der Gesundheit des Mannes ist 
kontrovers.
Methoden und Ergebnisse: Untersucht wurde das pros-
pektive Verhältnis zwischen endogenen Testosteron-Kon-
zentrationen und Mortalität infolge aller Ursachen, kardio-
vaskulärer Erkrankungen und Krebserkrankungen in einer 
Fall-Kontroll-Studie basierend auf 11606 Männern im Alter 
zwischen 40–79 Jahren, die zwischen 1993–1997 befragt 
wurden und bis 2003 weiter beobachtet wurden. Von den 
Männern ohne vorbestehende Karzinom- oder kardiovas-
kuläre Erkrankung starben 825 im Verlauf. Diese wurden 
verglichen mit 1.489 überlebenden Männern der Kontroll-
gruppe. Die endogenen Testosteronkonzentrationen bei 
der Erstuntersuchung waren umgekehrt proportional zur 
Mortalität aller Ursachen (825 Todesfälle), kardiovaskulärer 
Erkrankungen (369 Todesfälle) und Krebserkrankungen (304 
Todesfälle). Das Quotenverhältnis („Odds Ratio“) für Mortali-
tät für steigende Quartile des endogenen Testosterons im 
Vergleich zur niedrigsten Quartile war 0,75 (0,55–1,00), 0,62 
(0,45–0,84), und 0,59 (0,42–0,85), beziehungsweise (p<0,001) 
für den Trend nach Justierung für Alter, Datum der Visite, 
Body Mass Index, systolischem Blutdruck, Serum-Choles-
terol, Zigarettenrauchen, Diabetes mellitus, Alkoholzufuhr, 
körperlicher Aktivität, gesellschaftliche Klasse, Ausbildung, 
DHEAS und  SHBG. Eine Zunahme von 6 nmol/l Serum-Tes-
tosteron (ungefähr 1 SD) war assoziiert mit der 0,81 Odds 
Ratio für Mortalität. Ein umgekehrtes Verhältnis wurde 
ebenfalls für Todesfälle infolge kardiovaskulärer Ursache 
und Krebs und nach dem Ausschluss der Todesfälle inner-
halb der ersten 2 Jahre beobachtet.

Schlussfolgerung: Bei Männern sind endogene Testoste-
ronkonzentrationen umgekehrt proportional zur Mortalität 
infolge kardiovaskulärer Erkrankungen und aller anderen  
Ursachen. Ein niedriger Testosteronwert kann ein Vorher-
sagemarker für Männer mit hohem Risiko für eine kardio-
vaskuläre Erkrankung sein.
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„BPH“ existiert nicht mehr!
Wie soll man sie nun behandeln?

Neue Guidelines der European Urology Association (EAU)

In den gerade verabschiedeten, erstmals auf dem diesjähri-
gen Kongress dieser Fachgesellschaft in Stockholm vorge-
stellten Guidelines der EAU kommt der Begriff „BPH“ nicht 
mehr vor. Er wird approximativ, wenn auch nicht vollständig 
und mit veränderter Bedeutung, ersetzt durch den neuen 
Terminus „Male LUTS“, also Symptome bzw. das Syndrom der 
unteren Harnwege bei Männern.
Unter diesem Oberbegriff werden folgende Krankheitsbilder 
subsumiert:

• Überaktive Blase;
• Bladder Outlet Obstruction (BOO), also ein pathologisch
    herabgesetzter Uroflow (Urinspitzenfluss; Q-max) bzw.
    Restharn;
• unspezifische, den vorgenannten Krankheitsbildern
    nicht sicher zuordenbare LUTS-Symptome sowie Kom-
    binationen der oben erwähnten Krankheitsbilder.

Unabhängig davon wird in einer Nomenklatur bildenden Pu-
blikation von Chapple et al. (Eur Urol 2008) darauf bestanden, 
dass der Begriff LUTS als ganzheitlicher und bewusst nicht 
mehr primär symptomorientierter Begriff auch auf entspre-
chende Symptome bei Frauen angewandt werden soll.

Was ist der Grund für die Nomenklatur-Änderung?

Der Begriff BPH umfasste untrennbar und kausal miteinan-
der verknüpft zwei Symptomenkomplexe: „LUTS“, z.B. über 
den IPSS-Fragebogen definiert (der weiterhin Gültigkeit 
hat!), sowie pathologisch herabgesetzter Urinspitzenfluss 
bzw. das Auftreten von Restharn (jetzt BOO genannt, sie-
he oben). Beide Symptomenkomplexe wurden hinsichtlich 
ihrer Kausalität obligat auf eine benigne Prostatahyper-
plasie bezogen. Nun wurde aber gezeigt und in den neu 
formulierten Guidelines unterlegt, dass weder LUTS noch 
die Obstruktionssymptomatik unbedingt an das Vorliegen 
einer benignen Prostatahyperplasie gebunden sein müssen 
und dass die beiden Symptomenkomplexe sehr wohl auch 
unabhängig voneinander auftreten können, mit oder ohne 
konkomitierende Prostatavergrößerung. Allerdings ist ganz 
sicher die Mehrzahl der diagnostizierten Fälle von „BOO“ bei 
Männern weiterhin – aber eben nicht obligat – auf die Pros-
tatahyperplasie zu beziehen (Therapien der Wahl in diesen 
Fällen weiterhin TURP oder Laser-Ablation bzw. 5-alpha-Re-
duktaseinhibitoren). Ein kausaler Zusammenhang zwischen 
„LUTS“ (nicht zuletzt charakterisiert durch die zwei auch 
für die Überaktive Blase typischen Symptome Pollakisurie 
und Dysurie, bei LUTS mit oder ohne imperativem Harn-
drang und Dranginkontinenz) und der benignen Prostata-
hyperplasie wird dagegen kaum noch gesehen. Und – wie 
oben erwähnt – auch die Überaktive Blase wird nun unge-
achtet der Rolle des Detrusors unter der Generalüberschrift 
„LUTS“ definiert, bei Männern wie bei Frauen. Der Terminus 

„BPH“ wurde somit seiner Begrifflichkeit beraubt und abge-
schafft!
Aber natürlich findet er sich noch in Fachinformationen z. B. 
aller dafür zugelassenen alpha-Blocker.
Der benignen Prostatahyperplasie alleine (nun Benign Pro-
static Enlargement; BPE genannt) wird kein Krankheitswert 
mehr beigemessen, sofern keine sicher darauf zu beziehen-
den Symptome, z. B. und vor allem subvesikale Obstruktion, 
vorliegen (in diesem Falle wird nun die Bezeichnung Benign 
Prostatic Syndrome; BPS verwendet).  

Neue Therapieempfehlungen der EAU-Guidelines für 
„Male LUTS“

Drei Substanzgruppen werden gleichrangig empfohlen:
• Alpha-Blocker (die ihre Hauptwirkung auf LUTS und
    weniger auf die obstruktive Symptomatik haben)
• Anticholinergika
• PDE5-Inhibitoren.

Dazu folgende Anmerkungen bzgl. der beiden letztge-
nannten. Für alle in der Indikation „erektile Dysfunktion“ 
zugelassenen PDE5-Inhibitoren gibt es Belege aus Placebo-
kontrollierten, konfirmatorischen Studien, dass sie bei LUTS 
wirksam sind. (Stief et al., Eur Urol 2008 für Vardenafil; jeweils 
McVary et al., J Urol 2007 für Sildenafil und Tadalafil). Aber 
kein PDE5-Inhibitor ist bisher für diese Indikation zuge-
lassen und die Substanzklasse kann somit auch kaum für 
die Therapie von „Male LUTS“ verordnet werden!

Da das Krankheitsbild der Überaktiven Blase bei Män-
nern unter „Male LUTS“ subsumiert wird, können An-
ticholinergika mit einer Zulassung zur Therapie der 
Überaktiven Blase im Einklang sowohl mit den neuen 
Guidelines der EAU aber auch mit den Zulassungstexten 
hierfür verordnet werden. Da die typischen Symptome 
von „LUTS“ und die der „Überaktiven Blase“ weitestge-
hend überlappen, sollte im Sinne einer zulassungskon-
formen Verordnung von Anticholinergika der Begriff 
Überaktive Blase (als Teil von LUTS) gebraucht werden, 
wenn nach der alten Nomenklatur bei Männern dafür 
der Begriff „BPH“ verwendet worden ist.

Da PDE5-Inhibitoren aufgrund fehlender Zulassungen 
bisher ausscheiden, kommen sowohl alpha-Blocker als 
auch Anticholinergika gleichrangig für die Therapie von 
„Male LUTS“ infrage.

Wann alpha-Blocker und wann Anticholinergika?

Mit Sicherheit sind alpha-Blocker bis dato die mit Abstand 
gebräuchlichste Substanzgruppe zur Therapie dieses Krank-
heitsbildes. Die Verordnung von Anticholinergika erfolgt 
überwiegend zur Behandlung der Überaktiven Blase bei 
Frauen, wohingegen bei Männern die identische Sympto-
matik sehr häufig als „BPH“ bezeichnet und mit alpha-Blo-
ckern therapiert wird. Somit müssen Anticholinergika ihren 
Platz in der Therapie von „Male LUTS“ in praxi erst noch fin-
den.

•
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Auch Antimuskarinika wurden in diversen gut kontrollierten 
Studien als eindeutig wirksam auf den Symptomenkomplex 
bei Männern gefunden, sowohl als Monotherapie oder – 
mit additiv gesteigerter Wirksamkeit – in Kombination mit 
alpha-Blockern (z. B. Lee et al. und Kaplan et al., jeweils J 
Urol 2005, Abrams et al., J Urol 2006).
Welche der beiden Substanzklassen stärker wirksam ist, 
lässt sich aus den bisher vorliegenden Studien noch nicht 
ableiten.
Im Moment kann man hinsichtlich der Anwendung von An-
timuskarinika/Anticholinergika wohl folgende Empfehlun-
gen geben, die „auf der sicheren Seite bleiben“:

bei der Ersteinstellung kompetitiv zu alpha-Blockern;
bei Patienten, die auf alpha-Blocker mit klinisch relevan-
tem Blutdruckabfall (im Extremfall: Synkopen) reagieren 
oder bei denen man gerade in der Initialphase der The-
rapie dieses Risiko nicht eingehen will;
bei Patienten, die PDE5-Inhibitoren zur bedarfsweisen 
Behandlung der Erektilen Dysfunktion nehmen, da die 
Blutdruckeffekte beider Substanzklassen sich im Einzel-
fall kritisch „aufschaukeln“ können;
wenn die Wirksamkeit von alpha-Blockern unzurei-
chend ist;
eine Kombinationsbehandlung mit alpha-Blockern und 
Anticholinergika kann im Einzelfall erwogen werden 
und ist durch die Studienlage gedeckt, allerdings gibt 
es in den Zulassungstexten zu keiner der zwei Substanz-
gruppen keinerlei Hinweise darauf, die eine theoretisch 
mögliche Interaktion ausschließen oder eingrenzen;
da das Auftreten von akutem Harnverhalt oder eine Zu-
nahme des Restharnvolumens durch Anticholinergika 
nach wie vor nicht ausgeschlossen werden kann, soll-
ten solche Substanzen nicht gegeben werden, wenn 
klinisch relevanter Restharn gefunden wird.

Die „typischen“, aus dem Wirkmechanismus abgeleiteten 
und am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen der 
Anticholinergika sind bekannt (v. a. Mundtrockenheit, Obs-
tipation). Sie sollten gegen die der alpha-Blocker abgewo-
gen werden. Gerade weil das Durchschnittsalter auch von 
Patienten mit „Male LUTS“ relativ hoch liegt, sollten auch 
anticholinerge Effekte infolge einer Blockade von M1-Re-
zeptoren im ZNS, welche zu einer Verschlechterung der 
Gedächtnisleistung führen können, sowie kardiale Effekte 
infolge einer M2-Blockade abgewogen werden. Unter Dari-
fenacin als weitgehend selektivem M3-Antagonisten sollten 
solche unerwünschten Effekte kaum auftreten.

•
•

•

•
•
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darifenacin 7,5 / 15 mg
Effektiv, weil selektiv.
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Von Bayer

Emselex® – Effektiv, weil selektiv:

●  Überzeugende Wirkung auf die 
gesamte Symptomatik.1

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

●  Die Patienten können nachts besser 
schlafen.3

●  Sehr gute Verträglichkeit.1

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

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

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

Emselex® befreit 
bei Überaktiver 
Blase. 

Emselex® 7,5 mg / 15 mg Retardtabletten. Wirkstoff: Darifenacin (als Hydrobromid). 
Vor Verschreibung Fachinformation beachten. Zusammensetzung: Wirkstoff: 7,5 mg / 
15 mg Darifenacin (als Hydrobromid). Sonstige Bestandteile: Calciumhydrogenphos-
phat, Hypromellose, Magnesium(stearat, palmitat), Polyethylenglykol, Titandioxid 
(E171) und Talkum. Emselex® 15 mg Retardtabletten zusätzlich: Eisenoxid gelb (E172) 
und Eisenoxid rot (E172). Anwendungs gebiete: Symptomatische Behandlung von 
Dranginkontinenz und/oder häufi gem Wasserlassen und verstärktem Harndrang, wie 
es bei Patienten mit einem Syndrom der überaktiven Harnblase auftreten kann. Ge-
genanzeigen: Über empfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Be-
standteile. Harnverhaltung, Retention des Mageninhaltes. Patienten mit unbehandel-
tem oder nicht beherrschbarem Engwinkelglaukom, Myasthenia gravis, schwerer 
Leberfunktionsstörung (Child Pugh C), schwerer Colitis ulcerosa, toxischem Megako-
lon o. gleichzeitiger Behandlung mit starken CYP3A4-Hemmstoffen. Warnhinweise: 
Vorsicht bei Patienten mit autonomer Neuropathie, Hiatushernie, klinisch signifi kanter 
Harnwegsobstruktion, Risiko für Harnverhaltung, schwerer Obstipation, obstruktiven 
gastrointestinalen Störungen wie z. B. Pylorusstenose. Vorsicht bei Patienten mit Eng-
winkelglaukom. And. Ursachen f. häufi ges Wasserlassen vor Behandlung abklären, bei 
Harnwegsinfektion geeignete antibakterielle Therapie einleiten. Vorsicht bei Patienten 
mit Risiko für eine verminderte gastrointestinale Motilität o. gastroösophageale Re-
fl uxerkrankung und / oder gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln, die eine Öso-
phagitis verursachen oder verstärken können (wie z. B. orale Bisphosphonate). Bei 
neurogener Ursache für die Detrusor-Überaktivität wurden Unbedenklichkeit und 
Wirksamkeit nicht untersucht. Nebenwirkungen: Sehr häufi g: Mundtrockenheit, Obsti-
pation. Häufi g: Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Dyspepsie, trockene Au-
gen. Gelegentlich: Verletzung, Asthenie, Gesichtsödem, Bluthochdruck, Flatulenz, 
Durchfall, Ulzeration im Mund, periphere Ödeme, Aspartataminotransferase erhöht, 
Alaninaminotransferase erhöht, Ödeme, Schwindel, Schlafl osigkeit, abnormale Ge-
dankengänge, Somnolenz, Dyspnoe, Rhinitis, Husten, Hautausschlag, trockene Haut, 
Juckreiz, Hyperhidrose, Seh störungen, einschließlich verschwommenem Sehen, Dys-
geusie, Harnverhaltung, Harnwegsinfektion, Harnwegserkrankung, Erektile Dysfunkti-
on, Vaginitis, Blasenschmerzen. Häufi gkeit nicht bekannt: generalisierte Überempfi nd-
lichkeitsreaktionen einschließlich Angioödem. Symptome einer Gallenblasenerkrankung 
können durch Emselex möglicherweise maskiert werden. Verschreibungspfl ichtig. No-
vartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, Ver-
einigtes KönigreichStand der Information: DE / 5; (08 / 2008)
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Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit entwickelt 
Vorsorgeprogramm „U25“ für junge Männer.  Pressemitteilung April 09

„TÜV“ für Männer zwischen 18 und 35 Jahren

Fast jeder zweite Mann in Deutschland ist zu dick, aber nur 
rund jede dritte Frau. Männer erkranken sehr viel häufiger 
an Tumor- und Herz-Kreislauferkrankungen als Frauen. 
Männer sterben 5,8 Jahre früher als Frauen. Männer gehen 
sehr viel seltener zur Vorsorge als Frauen. Und das ist ein 
entscheidender Grund dafür, dass der Gesundheitszustand 
der Männer so viel schlechter ist als der der Frauen.

Denn auch hier sprechen die Zahlen für die Frauen: Eine Be-
völkerungsbefragung vor einigen Jahren ergab, dass nur 12 
Prozent der Männer, aber 21 Prozent der Frauen jemals an 
einer Maßnahme zur Gesundheitsförderung teilgenommen 
haben. „Männer gehen zur Vorsorge, wenn sie bereits Be-
schwerden haben. Das ist dann natürlich eher weniger prä-
ventiv wirksam“, sagt Prof. Dr. Klotz, Vorstandsmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG). 
„Frauen sind das klügere Geschlecht. Frauen betreiben Vor-
sorge-, Männer Reparaturmedizin.“

Die DGMG entwickelt zurzeit das Vorsorgeprogramm „U 25“ 
für junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Denn für die-
se Altersgruppe sind keinerlei gesetzliche Vorsorge-Unter-
suchungen vorgesehen. Dabei wird der Grundstein für viele 
Erkrankungen bereits in jungen Jahren gelegt.

Warum ist eine U 25 sinnvoll?

Zwar regeln die Früherkennungsrichtlinien in der Gesetz-
lichen und Privaten Kranken-Versicherung (GKV und PKV) 
die Inhalte und Honorierung der Gesundheits- und Vor-
sorge-Untersuchungen. Doch sind sie nach Meinung vieler 
Kenner des Systems unzureichend. So gibt es keine von den 
GKV getragene Untersuchung zwischen dem 15. und 35. Le-
bensjahr. Außerdem sind Rauchen und Übergewicht keine 
Krankheiten im Sinne der GKV-Leistungspflicht. Eine ver-
nünftige Prävention ist so nicht möglich. Es wurden sogar 
medizinische Rückschritte gemacht. Während zur Gesund-
heits-Untersuchung (GU) bis vor wenigen Jahren auch ein 
EKG und die Labor-Parameter Harnsäure und Kreatinin ge-
hörten, werden heute außer dem Ganzkörperstatus (GKS) 
und der Beratung des Patienten nur noch Blutzucker und 
(Gesamt-) Cholesterin laborchemisch erfasst.

Um das Gesundheitsbewusstsein der Männer bereits früh-
zeitig zu schärfen, entwickelt die DGMG mit dem Projekt 
U25 einen Leistungskatalog mit allen wichtigen Präven-
tionsleistungen für Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Was 
ist gesichert, empfehlenswert und sinnvoll, um in der Män-
nermedizin – und zwar in allen Fachgebieten – individuelle 
Prävention anzubieten? Das finden Ärzte und Patienten in 
dem Leistungskatalog, den Ärzte ab Juni bei der DGMG an-
fordern können. Für Mitglieder der DGMG kostet das Vorsor-
gepaket 25 Euro, Nichtmitglieder zahlen 50 Euro.

Sie möchten Mitglied bei der DGMG werden? Aufnahmean-
träge erhalten Sie unter mail@mann-und-gesundheit.com 
oder als Download unter www.mann-und-gesundheit.com.

Jahreskongress 2009
Männergesundheit

der Deutschen Gesellschaft
für Mann und Gesundheit e.V.

28. November 2009
von 10.00 – 16.00 Uhr
in Bad Homburg
Kurhaus / KongressCenter
Louisenstraße 58
61348 Bad Homburg

Anmeldung, Rückfragen und Information bei:

Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.
Birgit Cramer
Friedberger Straße 2, 61350 Bad Homburg
Telefon 06172 9661-18
Telefax 06172 9661-11
www.mann-und-gesundheit.com
birgit.cramer@mann-und-gesundheit.com
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Mehr Stehvermögen.
  Etwa 3-fach längere Erektionsdauer 1,2

  Schneller Wirkeintritt 3

  Starke Wirkung bis zu 12 Stunden4

  Gut verträglich

LEVITRA® 5 mg / 10 mg / 20 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Vardenafi l (als Hydrochlorid-Trihydrat). Vor Verschreibung Fachinformation beachten. Zusammensetzung: Wirkstoff: 5 mg / 10 mg / 20 mg Vardenafi l (als Hydrochlorid-Trihydrat). Sonstige Bestandteile: 
Crospovidon, Magnesiumstearat, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Macrogol 400, Hypromellose, Titandioxid (E171), Eisenoxidhydrat (E172), Eisen(III)-oxid (E172). Anwendungsgebiete: Behandlung d. erektilen Dysfunktion. Für eine Wirkung 
ist sexuelle Stimulation erforderlich. Nicht indiziert zur Behandlung v. Frauen. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen Vardenafi l oder einen d. sonst. Bestand. Gleichzeitige Anwendung v. Nitraten o. Stickstoffmonoxid-Donatoren (wie Amylnitrit) in jeder Form; 
Patienten, die aufgrund einer nicht arteriitischen anterioren ischämischen Optikusneuropathie (NAION) ihre Sehkraft auf einem Auge verloren haben, unabhängig davon, ob der Sehverlust mit einer vorherigen Einnahme eines PDE5-Hemmers in Zusammenhang 
stand oder nicht; Männer, denen v. sexuellen Aktivitäten abzuraten ist (z. B. m. schweren Herz-Kreislauf-Erkrank.); schwere Leberinsuffi zienz; Endstadium einer Nierenfunktionsstörung m. Dialysepfl icht; Hypotonie (Blutdruck < 90/50 mmHg); kürzlich erlittener 
Schlaganfall o. Herzinfarkt (innerhalb d. letzten 6 Mo.); instabile Angina pectoris; bekannte erblich bedingte degenerative Retinaerkrankungen; gleichzeitige Anwendung m. starken CYP3A4-Inhibitoren (Itraconazol, Ketoconazol (orale Darreichungsform)) bei 
Männern über 75 Jahre; gleichzeitige Anwendung mit HIV Protease-Inhibitoren wie z. B. Ritonavir und Indinavir. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise: Kardiovaskulären Status berücksichtigen! Vorsicht bei Patienten m. anatomischen Missbildungen d. Penis 

o. f. Priapismus prädisp. Erkrankungen (wie Sichelzellenanämie, Plasmozytom, Leukämie). Kombination m. anderen Behandlungen einer erekt. Dysfunktion wird nicht empfohlen. Gleichzeitige Anwendung v. starken CYP3A4-Inhibitoren (z. B. Itraconazol, Ketoconazol (orale Form.)) vermeiden. B. Kombination m. alpha-
Blockern, Erythromycin o. Clarithromycin kann Dosisanpassung notwendig sein, u. zusätzlich bei Kombination m. alpha-Blockern evtl. einen zeitl. Abstand der Gabe berücksichtigen. Grapefruitsaft vermeiden.  QT Verlängerung: Anwendung bei Patienten mit relevanten Risikofaktoren vermeiden. Additive Wirkung auf 
QT-Zeit bei gleichzeitiger Gabe von Gatifl oxacin. Sehstörungen und Fälle von nicht arteriitischer ischämischer Optikusneuropathie (NAION) sind in Zusammenhang mit der Einnahme von Levitra® und anderen PDE5-Hemmern beobachtet worden. Die Patienten müssen darüber aufgeklärt werden, dass sie im Falle einer 
plötzlichen Sehstörung Levitra® absetzen und sofort einen Arzt aufsuchen sollen. Verträglichkeit d. Maximaldosis von 20 mg kann b. älteren Patienten (≥ 65 Jahre) geringer sein. Gabe an Patienten m. Blutungsstörungen o. aktiven peptischen Ulzera nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. Nebenwirkungen: 
Kopfschmerzen, Flush, Schwindel, verstopfte Nase, Dyspepsie, Übelkeit, Somnolenz, gesteigerte Tränenbildung, visuelle Störungen (inkl. abnormal helles Sehen), Farbensehen, Konjunktivitis, Unscharfes Sehen, Tachykardie, Palpitationen, Hypertonie, Hypotonie, orthostatische Hypotonie, Dyspnoe, Epistaxis, anormale 
Leberfunktionswerte, GGTP-Erhöhung, Photosensibilität, Gesichtsödem, Exanthem, Anstieg der Kreatinphosphokinase im Blut, Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Hypersensibilität, Angstgefühle, Synkope, cerebrale Krämpfe, transiente globale Amnesie, Anstieg des Augeninnendrucks, Angina pectoris, Myokardisch-
ämie, Kehlkopfödem, Muskelsteifi gkeit, Priapismus, verstärkte Erektionen (anhaltende o. schmerzhafte Erektionen), nicht arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie, Störungen des Visus, plötzliche Schwerhörigkeit o. Taubheit, Myokardinfarkt. 
Mit d. 20 mg Dosierung traten b. älteren Patienten (≥ 65 Jahre) häufi ger Kopfschmerzen und Schwindel auf als b. jüngeren Patienten (< 65 Jahre). Post-Marketing-Berichte über ein anderes Arzneimittel dieser Wirkstoffklasse: Gefäßerkrankungen: 
Schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse, einschließlich Hirnblutung, plötzlicher Herztod, transitorische ischämische Attacke, instabile Angina pectoris u. ventrikuläre Arrhythmie wurden nach der Markteinführung im zeitl. Zusammenhang mit dem 
Gebrauch eines anderen Arzneimittels dieser Wirkstoffklasse berichtet. Verschreibungspfl ichtig.  Version: DE8; 02/2009; Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Deutschland

1 Rosenberg MT et al. Int J Clin Pract 2009; 63: 27-34     2 Miner M et al. J Sex Med 2008; 5: 1455-1467     3 Montorsi F et al., J Sex Med. 2004, 1: 168-178 (Levitra® wirkt 
bei einigen Männer schon 10 Minuten nach Einnahme, im Allgemeinen nach 25 Minuten)     4 Porst H et al. MMW-Fortschr Med 1/2005; 147 Jg.: 27-32
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