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Liebe Männerärztin, lieber Männerarzt, 

ob der milden Winter der vergangenen Jahre wird mancher 
diesen als besonders hart empfinden. Manchmal scheint 
das Wetter eine willkommene Gelegenheit für Entschuldi-
gungen mit hoher Akzeptanz zu sein. Die Deutsche Bahn 
entwickelt sich hier zur Meisterin. Und schon werden Stim-
men nach Härteausgleich und Subventionen in anderen 
Branchen hörbar – rezidivierend, so dass man eher auf-
merksam würde, fiele das larmoyante Klagen aus. Sie ma-
chen individuell die Erfahrung, welche Auswirkungen das 
Wetter auf Patienten und Ihre Arbeit hat.

Gefahrloser Zugang zur Praxis ist Pflicht
Zivilrechtlich schließt mit Ihnen jeder Patient – egal ob Kas-
senmitglied oder Privatpatient – einen Dienstvertrag (Be-
handlungsvertrag). Eine der Nebenpflichten ist, den Patien-
ten (Auftraggeber) einen gefahrlosen Weg zur Praxis und 
wieder zurück zu ermöglichen. Die Räum- und Streupflicht 
ergibt sich öffentlich-rechtlich auch durch die Straßen- und 
Wegegesetze der Länder sowie Satzungen der Kommunen. 
Satzungen sehen allgemein bei Pflichtverletzungen Geld-
bußen vor. Grundstückseigentümer (Vermieter) können die 
Pflichten auf Mieter übertragen, was nach der Rechtspre-
chung jedoch ausdrücklich erfolgen muss. Ob die Übertra-
gung über eine Hausordnung ausreicht (zustimmend OLG 
Frankfurt/Main NJW 1989, 41) oder nicht (so OLG Dresden 
WuM 1996, 553) ist umstritten. Ärzte als Vermieter sollten 
also den sicheren Weg gehen und die Räum- und Streu-
pflicht ausdrücklich (gegebenenfalls nachträglich durch 
Zusatzvereinbarung) auf Mieter übertragen.

Ich bin ja versichert ...
Zum toleranten (bequemen) Lebensstil scheint es in die-
ser Zeit für viele zu gehören, sich um den Winterdienst gar 
nicht oder widerwillig – nachlässig zu bemühen.
Schließlich hat man Haftpflicht-, Rechtsschutz und andere 
Versicherungen – und last not least auch mit dem Alltags-
geschäft genug zu tun. Doch diese Rechnung kann schnell 
ins Auge gehen. Bußgelder sind ebenso wenig versichert 
wie Geldstrafen wegen Körperverletzung. Und bei grob 
fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls kann der 
Versicherer seine Leistung entsprechend der Schwere des 
Verschuldens kürzen, bis hin zur Leistungsfreiheit. Die Ab-
grenzung zwischen grober Fahrlässigkeit und bedingtem 
Vorsatz (Eventualvorsatz) ist fließend. Jede Form von Vor-
satz des Versicherungsnehmers führt zu Leistungsfreiheit 
des Versicherers. Wer also billigend in Kauf nimmt, dass 
jemand durch unterlassene Räumung zu Schaden kommt, 

Editorial

könnte auch vorsätzlich handeln, mit allen Folgen. Übrigens 
die Beweislast bei grober Fahrlässigkeit ist für Versiche-
rungsnehmer nachteilig; sie müssen sich entlasten. Kommt 
ein Versicherter (GKV- oder PKV-versichert) zu Schaden, hat 
der Kostenträger die Möglichkeit, die Aufwendungen für 
die Heilbehandlung als Schadensersatz gegenüber dem 
Grundstückseigentümer geltend zu machen (Rechtsgrund-
lage ist ein gesetzlicher Forderungsübergang). In Zeiten 
leerer Kassen könnte es sein, dass die zurückhaltende Pra-
xis des Schadensersatzes zukünftig verlassen und häufiger 
Regress genommen wird. Wohl dem, dessen Haftpflicht-
versicherung sich dann nicht auf eine Leistungsfreiheit 
berufen kann. Denn nur dann hat der Grundstückseigen-
tümer letztlich den erhofften Versicherungsschutz (gegen-
über dem Gestürzten, Krankenkasse oder PKV).

Wer einen Kündigungsgrund sucht ...
Ärzte als Grundstückseigentümer und Mieter sollten also 
den Winterdienst ernst nehmen. Erfüllt der Mieter die ihm 
übertragenen Pflichten nicht, liegt darin wegen der damit 
verbundenen Gefahren eine erhebliche Vertragsverlet-
zung. Nach den Umständen kann deshalb der Vermieter 
das Mietverhältnis (eventuell mit vorausgehender Abmah-
nung) nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB kündigen. Mieter von 
beruflich genutzten Räumen sollten also aufpassen, wenn 
der Vermieter sie trotz noch länger laufenden Mietvertra-
ges los werden möchte. Kündigungs- und Räumungsschutz 
wie bei Wohnraum gibt es bei beruflich genutzten Räumen 
nicht, so dass ein konsequentes Vorgehen des Vermieters 
zu großen (wirtschaftlichen) Problemen führen kann.

© Ingo Bartussek / fotolia.com
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Ach ja, die Patienten gibt es ja auch 
noch ...
Von rechtlichen Pflichten war zuvor viel 
die Rede. Betrachten wir die Sache doch 
einmal aus Patientensicht. Gerade Ältere 
registrieren genau, wie gut geräumt ist 
(und als Bonus: Mehr als 2 mm über die 
Grundstücksgrenze hinaus, wenn der 
Nachbar gleichgültig ist). Verantwortung 
für die Klienten drückt sich auch so aus, 
und es kann hervorragend gelingen, sich 
von Wettbewerbern positiv abzusetzen. 
Und wer dann auch Parkplätze nicht (völ-
lig) vergisst – mögen sie auch öffentlicher 
Parkraum an der Straße sein – hat schon 
gewonnen. Ein solcher Service kann auch 
gut in das Praxismarketing eingebaut 
werden, z. B. Foto des Teams beim Win-
terdienst (bitte groß und nicht 9 x 13 cm) 

als Wartezimmeraushang mit dem Motto „Wir sind stark für 
Ihre Gesundheit und gegen Schnee“.

Ach ja, die Patienten gibt es ja auch noch ...
Guter Winterdienst ist also ein Teil des Praxismarketings 
und – richtig aufgefasst – mehr als eine lästige Pflicht-
erfüllung. Erstklassige Medizin ist selbstverständlich und 
unterscheidet zunehmend weniger die eine von der an-
deren Arztpraxis. Spezialisierung (selbstredend auf Män-
nermedizin) ist die eine Reaktion. Sie ist aber nichts ohne 
die andere, nämlich das immaterielle und materielle Am-
biente (zugewandte, empathische Helferinnen, funktionie-
rendes Bestellsystem, renovierte Praxisräume – und eben 
auch funktionierender Winterdienst). Erfahrungsgemäß 
werden Patientenentscheidungen für eine bestimmte Pra-
xis vielfach an solchen Sekundär- und Tertiärmerkmalen 
orientiert. Und die B-Note kann entscheidend sein für die 
Zusammensetzung Ihres (gewünschten) Patientenkreises. 
Die Unternehmensberater Schneider und Stang bringen es 
auf den Punkt in einer Untersuchung für Zahnärzte, die auf 
Ärzte übertragbar ist: „Untersuchungen haben ergeben, 
dass Patienten die Arbeitsqualität vielmehr an Sekundär-
merkmalen festmachen. Wie sieht die Praxis aus? Wie wer-
den Patienten vom Personal behandelt? Wie verständlich 
ist das Beratungsgespräch? Wie vertrauenerweckend und 
kompetent wirkt der Therapeut dabei?“

Die General Motors-Erkenntnis
Konservative meinen, wozu brauchen wir besonderen Ser-
vice, wozu brauchen wir Marketing? Eine gute Heilbehand-

lung spricht für sich und sorgt für weiteren Patientenzulauf. 
Ist das zutreffend? Wir können, wie so oft, aus der Wirt-
schaft lernen. Es wird berichtet, dass General Motors eine 
Umfrage bei den Käufern ihrer Automobile machte. Man 
wollte wissen: Warum kaufen sie unsere Autos? Weshalb 
bleiben sie einer Marke treu? Die Ergebnisse dieser Umfra-
ge waren so erschreckend, dass sie sofort in der Schublade 
verschwanden. Der Grund: An erster Stelle in der Gunst der 
Käufer stand die Telefonistin, an zweiter Stelle der Kunden-
dienstleiter und an dritter Stelle die Buchhaltung, wo die 
Kunden bezahlten, wenn sie ihr Auto abholten. Vom Pro-
dukt weit und breit keine Spur. Neben der fachlichen Quali-
tät wird in Zukunft der gute Service einer der wichtigsten 
Wettbewerbs- und Wertschöpfungsfaktoren einer erfolg-
reichen Männerarztpraxis sein. Lesetipp: Frank A. Stebner, 
Aufbruch zur Praxis 2010 – Ein Ratgeber für Praxiskonzeption 
und Marketing, Eigenverlag Göppingen, kostenfrei zu be-
ziehen über www.drstebner.de (Rubrik: Recht aktuell).

Das nächste Frühjahr kommt bestimmt ...
... und auch der nächste Winter, mögen jetzt auch schon ers-
te Frühlingsblumen blühen. So soll dieser Leitartikel Ihnen 
in der nächsten Saison ein Fingerzeig sein. Ein erfolgreiches 
Frühjahr für Sie und Ihre Patienten wünscht Ihnen

Ihr Frank A. Stebner
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Praxis sehr heterogen, so dass insbesondere in der ärztli-
chen Primärversorgung eine depressive Störung leider oft-
mals unerkannt bleibt [2]. Insbesondere bei Männern, die 
nach aktuellen Statistiken im Vergleich zu Frauen seltener 
an Depressionen und affektiven Störungen leiden, kommt 
noch erschwerend hinzu, dass sich Gefühlsstörungen sym-
ptomatisch oftmals anders äußern als beim weiblichen Ge-
schlecht und dass die Veränderungen von den typischen 
Krankheitszeichen, wie sie in der ICD-10 beschrieben wer-
den, bei einigen Patienten deutlich abweichen. So neigen 
Männer tendenziell eher dazu, ihre negativen Emotionen, 
Sorgen und Ängste zu unterdrücken, werden dann in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen still und zurückgezogen 
oder entwickeln in Stresssituationen sogar aggressive Ver-
haltensweisen, die auf Seiten der Angehörigen für große 
Irritationen sorgen können. Da aber bei depressiven Pa-
tienten ein ausgeprägtes Suizidrisiko besteht und darüber 
hinaus die entsprechenden Symptome auch mit neurolo-
gischen Erkrankungen wie Morbus Parkinson als Frühzei-
chen auftreten können [3], ist eine rechtzeitige Diagnose 
und Behandlungseinleitung von großer Bedeutung für das 
zukünftige Wohl des Patienten. Um die Diagnose speziell 
bei atypischen „Männerdepressionen“ zu erleichtern, gibt 
es heute u. a. die Gotland Male Depression Scales, die in 

Auch Männer können traurig sein!

Handlungsempfehlungen bei depressiven Patienten
in der Männerarzt-Praxis

Psychische Störungen gehören heute neben malignen Tumo-
ren und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zu den häu-
figsten Todesursachen überhaupt und sind für die Betroffenen 
und ihre Angehörigen oftmals mit einem hohen Leidensdruck 
und starken Einschränkungen der Lebensqualität verbunden 
(1). So leiden beispielsweise über 4 Millionen Menschen welt-
weit unter behandlungsbedürftigen Depressionen und auch 
in der Männerarztpraxis sind Patienten, die unter Traurigkeit 
und getrübter Stimmung leiden, bei dieser hohen Gesamt-
prävalenz natürlich keine Seltenheit. Aber was hat man sich 
unter dem in den Medien inflationär gebrauchten Begriff der 
Depression aus ärztlicher Sicht eigentlich vorzustellen? Wie 
kann man betroffene Patienten frühzeitig erkennen und nach 
Möglichkeiten eines Männerarztes kompetent betreuen bzw. 
weitervermitteln? Der folgende Artikel widmet sich u.a. diesen 
Fragen, fasst den aktuellen Stand zum Thema Depression bei 
Männern kurz zusammen und beinhaltet anschließend einige 
Handlungsempfehlungen für die klinische Praxis.

Depressive Symptome: Begriffsbestimmung und
Klassifikation

Depressive Symptome wie tiefe Traurigkeit, Antriebsminde-
rung oder Interessenverlust wurden bereits im 5. Jh. v. Chr. 
unter dem Begriff der Melancholie beschrieben und sind 
heute als eine Form der affektiven Störungen in der 10. 
Revision der Internationalen Klassifikation der Krankhei-
ten (ICD-10) im Kapitel F3 beschrieben. Wie sich aus der 
in Tabelle 1 beschriebenen Symptomatik erkennen lässt, 
handelt es sich bei der behandlungsbedürftigen Depres-
sion um ein schweres Krankheitsbild, das häufig suizidale 
Gedanken oder Handlungen mit einschließt und folglich 
von einer leichten Verstimmtheit oder „schlechter Laune“, 
wie sie wohl jeder Mensch von Zeit zu Zeit erlebt, eindeu-
tig abgegrenzt werden muss. Nach festen Zeitkriterien und 
in Abhängigkeit vom Krankheitsverlauf, unterscheidet man 
die depressive Episode (Tabelle 1) von einer rezidivieren-
den depressiven Störung, der chronischen dysthymen Stö-
rung und der bipolaren affektiven Störung, bei denen die 
Patienten zusätzlich unter manischen Episoden leiden. In 
Hinblick auf die traditionelle nosologische Einordnung der 
Depressionszustände differenziert man ferner somatogene 
von endogenen sowie von psychotischen Depressionen, 
wobei sich erst genannte vor allem in Form von körper-
lichen Beschwerden wie Schlafstörungen, Appetitverlust 
und unspezifischen Schmerzen manifestieren und dadurch 
sehr schwer von internistischen Krankheitsbildern abzu-
grenzen sind. Trotz dieser klaren Klassifikation und nosolo-
gischen Beschreibung ist das klinische Bild allerdings in der 

Symptomatik:
Interessenverlust, gedrückt-depressive Stimmung, 
Freudlosigkeit, event. „Morgentief“
erhöhte Ermüdbarkeit, Verminderung des Antriebs/
der Energie
psychomotorische Hemmung/Agitiertheit, Konzentra-
tionsstörungen
vermindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Gefühl 
der Wertlosigkeit
suizidale Gedanken/Handlungen (!)
Schlafstörungen, ggf. frühmorgendliches Erwachen
Appetit-Minderung, Gewichtsverlust, Libidoverlust

Schweregrade:
leichte depressive Episode
mittelgradige depressive Episode
schwere depressive Episode ohne psychotische
Symptome = Major Depression, Melancholie
schwere depressive Episode mit psychotischen Symp-
tomen, psychotische Depression mit Wahnideen
(Verarmung, Versündigung), depressiver Stupor

Mindestdauer: 2 Wochen

Verlaufstypen: rezidivierend (>2 Wochen)

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der depressiven Episode
nach ICD-10 (F3), frei nach [1]
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einer deutschen Modifikation von Dr. W. Rutz in der Tabelle 
2 zusammengefasst wird. Hierbei muss allerdings beachtet 
werden, dass diese Symptome noch keinen Beweis für das 
Vorliegen einer klinisch relevanten Depression darstellen, 
sondern eher eine Art Screening-Verfahren gedacht sind.

Kasuistik: tiefe Traurigkeit nach einschneidendem
Verlustereignis

Herr Köhler ist 54 Jahre alt, verheiratet mit zwei erwach-
senen Töchtern, und berichtet beim jährlichen Gesund-
heitscheck von gelegentlichen Schlafstörungen, Tagesmü-
digkeit und leichter Gewichtsabnahme. Bei der klinischen 
Untersuchung fällt dem behandelnden Arzt vor allem eine 

schlaffe und agitierte Körperhaltung auf und die Waage 
zeigt eine Gewichtsabnahme von über 5 Kilogramm, was 
die subjektiven Angaben des Patienten bestätigt. Auf Nach-
frage zu seiner derzeitigen Lebenssituation berichtet Herr 
Köhler mit leiser Stimme und sichtlicher Scham, dass er vor 
ein paar Wochen plötzlich seinen Arbeitsplatz als System-
techniker im Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen verlo-
ren hätte und sich bis heute über seine Leistung den „Kopf 
zerbreche“. Er habe eigentlich zu nichts mehr Lust, werde 
besonders im Straßenverkehr leicht aggressiv und auch 
seine Frau würde sich schon darüber beschweren, dass er 
morgens gar nicht mehr „aus den Federn“ kommen würde. 
Um der Verdachtsdiagnose einer beginnenden depressi-
ven Störung weiter nachzugehen, führt der Arzt ein kurzes 
Fragebogen-Screening durch und vermittelt nach eindeuti-
gem Ergebnis, den für die Unterstützung dankbaren Herrn 
Köhler an eine psychotherapeutische Beratungsstelle.

Diagnostik und Therapie bei depressiver Störungen

Da es sich bei depressiven Störungen im Allgemeinen um 
ein komplexes Krankheitsbild handelt, an dessen Genese 
vielfältige Faktoren beteiligt sein können (Abb. 1), ist die 
frühzeitige Erkennung und Diagnose im klinischen Alltag 
eine gewisse Herausforderung und lässt sich in vielen Fäl-
len nur durch konkretes Nachfragen stellen.

Ich fühle mich gestresster als üblich / Ich ertrage weni-
ger Stress.

Ich reagiere aggressiver und kann mich schlecht be-
herrschen.

Ich habe das Gefühl, ausgebrannt und leer zu sein.
Ich fühle mich dauernd und ohne erklärbare Ursache 
müde.

Ich beobachte, dass meine Leistungsfähigkeit im Beruf 
auch für andere erkennbar sinkt.

Ich bin schnell irritiert und leicht aus der Bahn zu 
werfen.

Ich fühle mich ruhelos und frustriert.

Ich habe Schwierigkeiten, alltägliche Entscheidungen 
zu fällen.

Ich leide unter Schlafstörungen (schlafe zu viel oder zu 
wenig, kann nicht einschlafen oder wache zu früh auf). 
Vor allem morgens fühle ich mich erschöpft oder auch 
beunruhigt, ängstlich und unwohl.

Ich konsumiere verstärkt Alkohol oder Medikamente, 
um mich zu entspannen.

Ich bin überaktiv, stürze mich in die Arbeit, betreibe 
vermehrt Sport, esse zu wenig oder zu viel.

Ich erkenne mich selbst nicht wieder und komme da-
mit nicht zurecht bzw. andere sagen dies über mich.

Ich fühle mich niedergeschlagen, negativ, hoffnungs-
los und pessimistisch oder andere sagen das von mir

Ich beobachte an mir einen verstärkten Hang zum 
Selbstmitleid und beklage mich häufig bzw. andere 
sagen das über mich.

In meiner Familie sind bereits Depressionen, Suizide 
oder eine Neigung zu selbstgefährdendem Verhalten 
aufgetreten.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Tabelle 2:
Symptome einer Depression bei Männern am Beispiel einer modifizierten 
deutschen Form der Gotland Males Depression Scale

© foto4people / fotolia.com



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

6 Ausgabe 1/2010

Um die Objektivierung der Symptome zu erleichtern, sind 
heute verschiedene Fragebogen und Checklisten zur Selbst- 
sowie zur Fremdbeurteilung verfügbar, die den ersten Ver-
dacht im Sinne eines Screenings innerhalb kurzer Bearbei-
tungszeiten von nur wenigen Minuten und bei geringem 
ökonomischen Aufwand (Kosten für Fotokopie einer Vorla-
ge) erhärten können.  Eine solche Checkliste, die sich an den 
ICD-10-Kriterien orientiert, ist in der Tabelle 3 zu finden.

Angepasst an ein multifaktorielles Entstehungsmodell 
(Abb.1) findet die Therapie depressiver Störungen je nach 
Schweregrad in verschiedenen Phasen auf unterschied-
lichen Interventionsebenen statt. Nachdem in der Akut-
phase die Frage nach Selbstgefährdung durch Suizidalität 
zusammen mit der pharmakologischen Behandlung soma-
tischer Beschwerden einen Schwerpunkt bildet, werden in 
der folgenden Phase der Erhaltungstherapie neben einer 
psychotherapeutischen Begleitung vielfach Antidepressi-
va eingesetzt, die allerdings eine Wirklatenz von wenigen 
Wochen haben, mit Nebenwirkungen verbunden sind und 
daher nur einen Baustein im Rahmen eines interdisziplinä-
ren Ansatzes darstellen sollten. Als dritte Phase lässt sich 
schließlich die sogenannte Rezidivprophylaxe nennen, die 
speziell bei rezidivierenden Depressionen sehr wichtig ist 
und dabei ebenfalls psychotherapeutische Sitzungen und 
ggf. die Einnahme eines Antidepressivums umfassen sollte.

 
Handlungsempfehlungen für Männerärzte

Da die o. g. Interventionen in der Regel durch Fachärzte 
für Psychiatrie und Psychotherapie getragen werden, stellt 
sich nun die Frage, wie sich ein Männerarzt verhalten sollte, 
wenn er bei einem seiner Patienten eine depressive Symp-
tomatik vermutet. Im ersten Schritt ist es sicher wichtig, 
den Betroffenen direkt nach seiner aktuellen Stimmung 
und auch nach seinen derzeitigen Lebensumständen zu 
befragen. Hierbei stellt sich dann oftmals heraus, dass der 
Patient unter Sorgen leidet und eventuell zuletzt auch ein 
sogenanntes „Live Event“ – also ein einschneidendes Stress-
erlebnis wie zum Beispiel den Verlust des Arbeitsplatzes 

Genetische
Prädisposition DEPRESSIONEN

Persönlichkeits-
faktoren

Somatische
Faktoren

Entwicklungs-
faktoren

Life events,
reaktive Faktoren

Abbildung 1:
Risikofaktoren depressiver Störungen, modifiziert nach (1)

Besteht seit mindestens 2 Wochen ja nein

Hauptsymptome
1. depressive Stimmung
2. Interessenverlust/Freudlosigkeit
3. Antriebslosigkeit/Energieverlust/
 Müdigkeit
  
Andere häufige Symptome
4. Verlust von Selbstwertgefühl/
 übertriebene Schuldgefühle
5. Todes-/Suizidgedanken
6. Denk-/Konzentrationsstörungen/
 Entscheidungsunfähigkeit
7. psychomotorische Unruhe oder
 Gehemmtsein
8. Schlafstörungen
9. Appetit-/Gewichtsverlust
  
Sind mindestens 2 Hauptsymptome und mindestens 2 
andere häufige Symptome vorhanden, ist von einer be-
handlungsbedürftigen depressiven Episode auszuge-
hen!

oder eine Scheidung – erlebt hat. Um die klinische Relevanz 
der depressiven Beschwerden festzustellen, bieten die o. g. 
Fragebogen und Checklisten eine gute Ergänzung eines of-
fenen Gespräches und darüber hinaus ist auch eine gründ-
liche körperliche Diagnostik empfehlenswert, da Depres-
sionen nicht selten gemeinsam mit anderen Erkrankungen 
wie u. a. Hypogonadismus oder Erektiler Dysfunktion einher 
gehen können. Wird die Verdachtsdiagnose dann durch die 
erhobenen Befunde bestätigt, sollte der behandelnde Arzt 
die Ergebnisse in vertraulicher Atmosphäre mit seinem Pa-
tienten ausführlich besprechen, ihn im Zuge einer kurzen 
Edukationsmaßnahme über das Krankheitsbild aufklären 
und schließlich auf Behandlungs- und Beratungsangebote 
aufmerksam machen. Zu diesem Zweck gibt es heute zahl-
reiche auch im Internet verfügbare Informationsbroschü-
ren und auch Selbsthilfegruppen sind mittlerweile in fast 
jeder Kleinstatt vorzufinden (siehe Tabelle 4 mit Linktipps 
zum Thema). Durch ein waches Auge und offene Ohren 
hat der Männerarzt in der Primärversorgung also durchaus 
die Möglichkeit, durch Gespräch und Screening-Verfahren 
eine sich entwickelnde depressive Symptomatik rechtzeitig 
zu erkennen und seinen Patienten für eine entsprechende 
fachärztliche Betreuung weiterzuvermitteln.

Tabelle 3:
Checkliste zur Klärung einer depressiven Episode nach ICD-10 [1]
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Fazit für die Praxis

Depressive Störungen treten vor allem durch Symptome wie Antriebsschwäche, 
Interessenverlust und Schlafstörungen in Erscheinung und spielen auch beim 
männlichen Geschlecht eine zunehmend wichtigere Rolle. Um einen ersten Ver-
dacht schnell überprüfen und bei positivem Befund eine Weiterbehandlung 
frühzeitig einleiten zu können, kommen heute vor allem Kurzfragebogen und 
Checklisten zum Einsatz. Der behandelnde Arzt hat damit die Möglichkeit, einer 
Progredienz effektiv vorzubeugen und sollte vor allem das offene Gespräch mit 
dem Patienten suchen.

Dipl.-Psych. Annika Simon

Klinik für Urologie und
urologische Onkologie 
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover
urologie.simon@googlemail.com
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www.depressionen-depression.net
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Tabelle 4:
Linktipps zum Thema Depressionen bei Männern
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Jeder Vertragsarzt ist schon konfrontiert worden mit der 
Diskrepanz zwischen leitliniengerechter Behandlung und 
Ausschlüssen in der GKV. Um der wirtschaftlichen Gefahr 
durch Regresse, Honorarkürzungen und Plausibilitätsprü-
fungen zu entgehen, haben die Regeln der GKV Vorrang. 
Droht dann aber bei Abweichung von Leitlinien die zivil-
rechtliche oder gar strafrechtliche Haftung? Immer wieder 
fragen sich Ärzte wie verbindlich Leitlinien sind und wie 
weit sie die Therapiefreiheit einschränken können.

Was grundsätzlich gilt
Leitlinien müssen nicht sklavisch befolgt werden. Ist es für 
die Behandlung eines Patienten nötig, darf und muss sogar 
von ihnen abgewichen werden. Leitlinien sind andererseits 
mehr oder weniger intensive Hinweise für den Arzt, die sich 
zum medizinischen Standard des jeweiligen Fachgebietes 
entwickeln können. Sie erhalten so einen hohen Grad an 
Verbindlichkeit. Die Existenz von Leitlinien entbindet also 
Männerärzte nicht von ihrer Prüfungs- und Entscheidungs-
pflicht in jedem einzelnen Behandlungsfall. Quintessenz: 
Existieren sie, müssen sie auch beachtet werden. Oder an-
dersherum gesagt: Auf jeden Fall ist es falsch, Leitlinien zu 
ignorieren.

Infoquellen nutzen
Vor allem die ärztlichen Fachgesellschaften sind beim Verfas-
sen von Leitlinien aktiv. So veröffentlicht die Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF) Leitlinien im Internet (www.uniduesseldorf. 
de/WWW/AWMF/). Unter verschiedenen Stichwörtern kön-
nen entsprechende Dokumente heruntergeladen werden.
z. B. Diagnostik und Therapie der erektilen
 Dysfunktion
 Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der
 Osteoporose im  Erwachsenenalter
und weitere.

Auch die Bundesärztekammer hat Leitlinien publiziert, so 
etwa zu COPD oder Asthma (www.bundesaerztekammer.
de). Nicht alles was sich Leitlinie nennt, ist tatsächlich medizi-
nisch und juristisch so zu qualifizieren. Eine kritische Einstel-
lung ist auch bei Zitaten geboten, denn manche Angaben 
zeigen sich im Originaldokument nicht als Leitlinie, sondern 
als unterrangige Empfehlung oder Stellungnahme.

Leitlinien entlassen Ärzte nicht
aus der Verantwortung
Wer von Leitlinien abweicht, macht sich nicht gleich haft-
bar. Im Gegensatz zu Richtlinien (beispielsweise des GBA) 
sind Leitlinien für Ärzte rechtlich nicht verbindlich. Sie sind 
Entscheidungshilfen, die sich aber zum medizinischen 
Standard des jeweiligen Fachgebiets entwickeln können 

(BGH NJW 2000, 1785). Sie geben unverzichtbare Hinweise, 
wie bei bestimmten diagnostischen und therapeutischen 
Problemstellungen vorgegangen werden sollte. Ärzte, die 
bei der Behandlung von Patienten von Leitlinien abwei-
chen, machen sich also nicht automatisch haftbar (BGH 
GesR 2008, 361; OLG Brandenburg GesR 2008, 596). Umge-
kehrt kann das unkritische Befolgen einer Leitlinie im Be-
handlungsfall eine Sorgfaltspflichtverletzung sein und die 
Arzthaftung auslösen.

Gründe für ein Abweichen dokumentieren
Das OLG Naumburg entschied einen Fall, in dem eine Frau 
geklagt hatte, weil sie sich von einem Kieferchirurgen feh-
lerhaft behandelt fühlte. Im Prozess berief sie sich auf die 
Leitlinien des AWMF. Die Richter meinten jedoch, die Leit-
linien besäßen grundsätzlich nur Informationscharakter, 
auch wenn sie wissenschaftlich fundiert seien.
Sie seien keine verbindliche Handlungsanleitung für prak-
tizierende Ärzte ( Az.: 1 U 46/01). Leitlinien konkretisieren 
die Sorgfaltspflicht, die Ärzte den Patienten durch den Be-
handlungsvertrag schulden und sind damit oft mit Stan-
dardbehandlung gleichzusetzen. Diese Sorgfaltspflicht 
verpflichtet Ärzte aber auch, sich nicht nach den Leitlinien 
zu richten, wenn die Behandlung eine andere Therapie nö-
tig macht. Gründe für ein Abweichen von Leitlinien können 
zum Beispiel eine Kontraindikation, die Ungeeignetheit der 
Standardbehandlung wegen Multimorbidität oder auch 
der ausdrückliche Wunsch des Patienten sein.
Eine gute Aufklärung und Dokumentation ist wichtig, be-
sonders dann, wenn die Abweichung von der Leitlinie un-
üblich ist. In manchen Fällen wird sich dann auch das schrift-
liche Einverständnis des Patienten als sinnvoll erweisen.

Aufklärung ernst nehmen
Über eine Abweichung sind Patienten aufzuklären und ihr 
Einverständnis muss vor Beginn der Diagnostik oder Thera-
pie vorliegen. Außergewöhnliche Abweichungen von Leit-
linien sollten ausführlicher schriftlich dokumentiert wer-
den. Ein schriftliches Einverständnis der Patienten ist zwar 
für eine wirksame Einwilligung nicht erforderlich, wird aber 
in schwierigen Fällen den Beweis erleichtern. Ein schriftli-
ches Einverständnis sollte vom Patienten verlangt werden, 
wenn die Abweichung von der Leitlinie ungewöhnlich ist. 
Dokumentation und gegebenenfalls schriftliches Einver-
ständnis müssen berücksichtigen: Der Patient ist über die 
Standardtherapie unterrichtet worden und er wünscht 
nach Beratung und Aufklärung die andere, näher bezeich-
nete Therapie.

Darauf kommt es juristisch an:
Ein Verstoß gegen eine Leitlinie bedeutet nicht in je-
dem Fall einen Behandlungsfehler.
•

Sind Leitlinien verbindlich? Ja und nein!
Alles was Männerärzte für eine wirksame Prophylaxe juristisch wissen müssen
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Leitlinien können sich jedoch zum medizinischen Stan-
dard des jeweiligen Fachgebietes entwickeln und so 
einen hohen Grad von Verbindlichkeit erreichen.
Weicht der Arzt im Behandlungsfall von einer Leitlinie 
ab, sind die Gründe zu dokumentieren.
Das schriftliche Einverständnis des Patienten ist nicht 
immer erforderlich, bei unüblichem Abweichen aber 
empfehlenswert.

Verbindlichkeit von Richtlinien, Leitlinien,
Empfehlungen und Stellungnahmen
Die Qualität der ärztlichen Berufsausübung orientiert sich 
an Maßstäben, die von Experten, insbesondere der Medi-
zin, aber auch der Rechtswissenschaften, der Philosophie, 
der Ethik und der Theologie, erarbeitet werden. Im deut-
schen Sprachgebrauch haben sich Begriffe etabliert, deren 
Verbindlichkeit in der unten genannten Reihenfolge ab-
nimmt:

Richtlinien
Richtlinien sind meist von Institutionen veröffentlichte Re-
geln des Handelns und Unterlassens, die dem einzelnen 
Arzt einen geringen Ermessensspielraum einräumen. Ihre 
Nichtbeachtung kann Sanktionen nach sich ziehen. Eine 
ähnliche Verbindlichkeit wie Richtlinien haben Standards, 
die als normative Vorgaben bezüglich der Erfüllung von 
Qualitätsanforderungen verstanden werden und durch 
ihre in der Regel exakte Beschreibung einen mehr tech-
nisch-imperativen Charakter haben.

Leitlinien
Demgegenüber sind Leitlinien systematisch entwickelte 
Entscheidungshilfen über angemessene Vorgehensweisen 
bei speziellen diagnostischen und therapeutischen Prob-
lemstellungen. Sie lassen dem Arzt einen Entscheidungs-
spielraum und „Handlungskorridore“, von denen in be-
gründeten Einzelfällen auch abgewichen werden kann.

Empfehlungen und Stellungnahmen
wollen die Aufmerksamkeit der Ärzteschaft und der Öf-
fentlichkeit auf änderungsbedürftige und beachtenswerte 
Sachverhalte lenken. Ein Memorandum dient mit seinem 
Inhalt der umfassenden Information und Aufklärung. Seine 
Inhalte sollen für die Urteilsbildung des Arztes über den ak-
tuellen Stand des Wissens ggf. auch über veraltetes Wissen 
von Nutzen sein.

Bundesärztekammer
Stand: 01.06.1998, weiterhin aktuell

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

•

•
•
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Einführung

Das Reproduktionssystem des Mannes setzt sich aus den 
Ebenen Hypothalamus, Hypophyse, Hoden und den Se-
xualhormon-sensitiven Zielorganen zusammen. Als Hypo-
gonadismus bezeichnet man die Unterfunktion der primä-
ren Geschlechtsorgane, der Hoden. Dabei können sowohl 
die endokrinen als auch exokrinen Funktionen isoliert be-
troffen sein [1].

Liegt die Ursache in den primären Geschlechtsorganen 
selbst, wird diese Konstellation als primärer oder hyper-
gonadotroper Hypogonadismus bezeichnet. Die typi-
sche laborchemische Konstellation ist durch erniedrigtes 
Testosteron mit gegenregulatorisch erhöhtem Luteinisie-
rendes Hormon (LH)- und Follikel-stimulierendes Hormon 
(FSH)-Werten gekennzeichnet.

Liegt die Ursache des Hypogonadismus hingegen auf hy-
pophysärer oder hypothalamischer Ebene, spricht man 
vom sekundären bzw. tertiären oder hypogonadotro-
pen Hypogonadismus. Die typische laborchemische Kon-
stellation ist demzufolge durch erniedrigtes Testosteron 
bei inappropriat niedrigen oder normalen LH- und FSH-
Werten gekennzeichnet. Mögliche Ursachen des primären 
und sekundären Hypogonadismus werden in Tabelle 1 zu-
sammengefasst.

Genetisch bedingte Testosteronmangelsyndrome

Eine Reihe von Krankheitsfällen mit Testosteronmangel 
bzw. Hypogonadismus gehen auf sporadische oder alters-
bedingte Veränderungen zurück. Für einen Teil der Fälle 

Testosteronmangel bei Klinefelter-, Kallmann-,
Noonan-Syndrom und Co – oft übersehen !

können jedoch auch genetisch bedingte Testosteronman-
gelsyndrome verantwortlich gemacht werden. Ursache für 
diese Syndrome sind komplexere genetische Störungen 
(Tabelle 2).

Hypergonadotroper Hypogonadismus
Das Klinefelter-Syndrom, eine numerische Chromoso-
menaberration (Karyotyp 47, XXY, klassisch oder 46XY/
47XXY, Mosaik) stellt mit einer Häufigkeit von 1 : 500 die 
häufigste Form des genetisch bedingten hypergonado-
tropen Hypogonadismus dar [2]. Das Syndrom wird oft erst 
nach der Pubertät durch Hochwuchs, Dysmorphiezeichen, 
Gynäkomastie, fehlenden Bartwuchs, erniedrigtes Testos-
teron, Oligo-/Azoospermie, erektile Dysfunktion und ver-
minderte Knochendichte auffällig. Das Klinefelter-Syndrom 
wird oft übersehen und erst bei der Abklärung eines un-
erfüllten Kinderwunsches oder bei der Bundeswehrmuste-
rung diagnostiziert.

Das Noonan-Syndrom ist mit einer Häufigkeit von 1 : 1.000 
bis 1 : 2.500 ein relativ häufiges, autosomal-dominant ver-
erbtes Fehlbildungssyndrom, welches vorwiegend mit Min-
derwuchs einhergeht und beide Geschlechter gleich häu-
fig betrifft [3]. Bei einem Großteil der Betroffenen (40 – 50%) 
konnte ein Defekt auf dem sogenannten PTPN 11-Gen auf 
dem langen Arm des Chromosoms Nr. 12 identifiziert wer-
den. Das Noonan-Syndrom stellt nach dem Down-Syndrom 
die häufigste Ursache kongenitaler Herzfehler dar. Die Kli-
nik umfasst neben dem Minderwuchs zahlreiche Sympto-
me wie z. B. tiefer Haaransatz im Nacken, Hypertelorismus, 
Ptosis, Epikanthus medialis, Keratokonus, Strabismus, Mik-
rogenie und Pterygium coli.

Hypogonadotroper Hypogonadismus
Die häufigste Form eines idio-
pathischen hypogonadotropen 
Hypogonadismus ist das Kall-
mann-Syndrom, definiert als an-
geborener isolierter hypogona-
dotroper Hypogonadismus mit 
assoziierter Anosmie und diversen 
neurologischen Störungen. Das 
Kallmann-Syndrom ist genetisch 
heterogen. Es existieren sowohl 
autosomal dominante, autosomal 
rezessive als auch x-chromosoma-
le Erbgänge. Die Xchromosomal 
vererbte Form des Kallmann-Syn-
droms konnte mit verschiedenen 
Mutationen bzw. Deletionen im 
sogenannten KAL Gen assoziiert 

Ursachen primärer Hypogonadismus

Angeboren
Klinefelter Syndrom•	
Kryptorchismus•	
Anorchie •	

Erworben
Mumpsorchitis•	
Trauma•	
Radiatio•	
Exogene Noxen•	

Ursachen sekundärer Hypogonadismus

Anatomisch
Hormoninaktive Hypophysenadenome•	
Supraselläre Tumoren, Metastasen•	
Hormonaktive Makroadenome•	
Traumatische Hypophysenverletzungen (SHT, SAB, Bestrahlung)•	
Entzündungen (Hypophysitis u.a.)•	
Granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose u. a.)•	

Funktionell
Idiopathischer hypothalamischer Hypogonadismus•	
Hyperprolaktinämie (Adenom, Medikamente)•	
Akromegalie•	
Cushing Syndrom•	
Schwere Systemerkrankungen (KHK, Diabetes mellitus,•	
Niereninsuffizienz)•	
konstitutionelle Entwicklungsverzögerung•	
exogene Noxen•	

Angeboren
Gendefekte (z.B. Kal-X, Prader-Willi-Syndrom u. a.)•	

Tabelle 1
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werden. Das Produkt dieses KAL Gens 
ist das Glykoprotein Anosmin-1, das eine 
Rolle bei der koordinierten ‚Wanderung’ 
der GnRH-produzierenden Neuronen 
und Geruchsneuronen während der 
Entwicklung spielt [4].

Unter Pubertas tarda versteht man 
fehlende Pubertätszeichen oder Testis-
volumen unter 4 ml nach dem 14. Le-
bensjahr. Die häufigste Ursache einer 
Pubertas tarda ist die konstitutionelle 
Entwicklungsverzögerung, die etwa 
doppelt so häufig bei Jungen wie bei 
Mädchen auftritt. Die pulsatile GnRH-
Sekretion tritt verspätet ein, so dass 
die Körpergröße erniedrigt ist, die Pu-
bertät ausbleibt und das Knochenalter 
retardiert ist [5]. Da die Pubertas tarda 
oft familiär gehäuft ist, spielt bei der 
Differentialdiagnostik die Familienana-
mnese (Menarche der Mutter, Pubertät 
des Vaters) eine wichtige Rolle.

Anorexia nervosa zählt zu den funk-
tionellen Ursachen eines hypogonado-
tropen Hypogonadismus. Dabei kommt 
es zum Abflachen der GnRH-Impulse 
und dadurch zum Absinken der hypo-
physären Gonadotropinen, LH und 
FSH. Es liegt ein Zusammenhang mit 
dem Leptinspiegel und somit mit dem 
Lipidstoffwechsel vor [6].

Seltene genetische Syndrome wie das 
Prader-Labhart-Willi-Syndrom, das 
Lawrence-Moon/Bardet-Biedl-Syn-
drom und das Pasqualini Syndrom 
können ebenso mit angeborenem 
hypogonadotropem Hypogonadismus 
als Teil einer komplexen Symptomatik 
einhergehen.

Im Falle des Prader-Labhart-Wil-
li-Syndroms liegt die Ursache bei-
spielsweise im Verlust der väterlichen 
Genexpression der chromosomalen 
Region 15q11-13 mit Funktionsverlust 
von einem Cluster von 10 Genen [7]. 
Zur Symptomatik des Prader-Labhart-
Willi-Syndroms zählen neben dem 
hypogonadotropen Hypogonadismus 
Kleinwüchsigkeit, Intelligenzminde-
rung, Adipositas, Diabetes mellitus und 
Esssucht, Strabismus, Dolichozephalus 
und Hüftgelenksanomalien.

Gen/Genort Phänotyp Syndrom Lokalisation Vererbung

 Hypergonadotroper
 Hypogonadismus
    
47, XXY oder Hochwuchs + Klinefelter- Gonaden Aneuploidie 
46XY/47XXY Gynäkomastie +  Syndrom
Mosaik Oligo-/Azoospermie
 + Osteopenie

PTPN-11 Minderwuchs + Noonan-Syndrom Gonaden autosomal
 kongenitale   dominant
 Herzfehler
 
 Hypogonadotroper
 Hypogonadismus
   
KAL 1 HH + Anosmie Kallmann-Syndrom Hypothalamus x-chromosomal  
    rezessiv

FGFR1 HH + Anosmie Kallmann-Syndrom Hypothalamus autosomal
    dominant

? HH + Anosmie Kallmann-Syndrom Hypothalamus autosomal
    rezessiv

Chromosom 15 Minderwuchs + Prader- Hypothalamus autosomal
 Intelligenzmin- Labhardt-  dominant
 derung + Esssucht Willi-Syndrom
 + Adipositas
 + Diabetes mellitus

16q21 und 11q13 Paraplegie + Lawrence-Moon/ Hypothalamus autosomal-
 Muskelhypotonie + Bardet-Biedl-  rezessiv
 Polydaktylie + Syndrom
 Adipositas  

? peripherer Andro- Pasqualini- Hypothalamus unklar
 genmangel, Syndrom
 normale Spermio-
 genese und
 Fertilität

 Androgenresistenz
   
AR Gynäkomastie + Reifenstein- Androgen- x-chromosomal
 Hypospadie + Syndrom rezeptor rezessiv
 Azoospermie +
 Kryptorchismus

Das Laurence-Moon-Bardet-Biedl-Syndrom beruht auf der Grundlage einer 
autosomal-rezessiv vererbbaren Genmutation an 12 möglichen Kandidaten-
genen (relevante Genorte 16q21 und 11q13). Klinisch wird zwischen dem Lau-
rence-Moon-Bardet-Syndrom mit Paraplegie und Muskelhypotonie, aber ohne 
Polydaktylie und Adipositas, und dem Bardet-Biedl-Syndrom, gekennzeichnet 
durch Polydaktylie, Adipositas und Besonderheiten der Nieren, unterschieden. 
Das seltene Syndrom ist ursächlich nicht heilbar, lediglich die Symptome können 
jedoch behandelt werden.

Das sogenannte Pasqualini-Syndrom („fertiler Eunuchoidismus“) ist ein isolier-
ter Mangel an hypophysären Gonadotropinen (LH), bedingt durch einen partiel-
len GnRH-Defekt mit einer sekundären Leydig-Zellinsuffizienz und peripherem 
Androgenmangel, jedoch normaler Spermiogenese und Fertilität [8].

Tabelle 2
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einer Raumforderung). Im Fall genetischer Störungen 
bleibt die Bildgebung jedoch häufig unauffällig. Anatomi-
sche Anomalien oder Läsionen sollten jedoch auf diesem 
Wege charakterisiert bzw. als Ursache der Störungen aus-
geschlossen werden. 

Eine möglicherweise vorliegende Anosmie kann noch wei-
tergehend durch einen Riechtest bei älteren Kindern (Prü-
fung der aromatischen Geruchsstoffe wie Zimt, Anis, Kaf-
fee; normale Wahrnehmung der Trigeminusreizstoffe wie 
Ammoniak und normale Wahrnehmung der 4 Geschmacks-
qualitäten) oder durch ein MRT zum Nachweis fehlender 
Bulbi olfactorii abgeklärt werden.

Wenn keine wegweisenden Störungen vorliegen, ist bei 
Jungen und Mädchen differentialdiagnostisch auch an eine 
Pubertas tarda zu denken. Daher sollte bei den Jugendli-
chen auch das Knochenalter bestimmt werden.

Abgrenzen kann man eine Pubertas tarda durch den GnRH-
Stimulationstest. Häufig sieht man bei einer Pubertas tarda 
einen deutlichen Anstieg der Gonadotropine nach einmali-
ger Stimulation, während beim idiopathischen hypogona-
dotropen Hypogonadismus ein solcher Anstieg nur nach 
mehrtägiger Stimulation, dem sogenannten ‚Priming’, zu 
erreichen ist. Mit der Gabe von 5000 IE HCG (als LH-Ersatz) 
und anschließender Testosteronbestimmung nach 48-72 
Std. kann die Testosteronproduktion der Leydig-Zellen und 
damit die Hodenfunktion beurteilt werden.

Als genetische Analysen sind empfohlen bzw. zu erwägen: 
Analyse des KAL-1 Gens bei männlichen Patienten und des 
FGFR-1 Gens bei weiblichen Patienten mit Kallmann-Syn-
drom. Beim IHH sollten bei beiden Geschlechtern die Gene 
für den GnRH-Rezeptor sowie GPR54 untersucht werden.

Androgenresistenz
Das Reifenstein-Syndrom, definiert als partielle Andro-
genresistenz, weist kein einheitliches klinisches Bild auf. 
Symptome wie Gynäkomastie, Hypospadie, Mikropenis, 
Azoospermie und/oder Kryptorchismus können auf die 
Erkrankung hindeuten. Hauptsächlich werden Defekte im 
Androgenrezeptor (relevanter Genort Xq11-12) als Ursache 
für die Androgenresistenz verantwortlich gemacht [9].

Klinisches Vorgehen/Diagnostik des Hypogonadismus

Die Symptomatik eines Patienten mit Hypogonadismus 
richtet sich vor allem nach der ursächlichen Störung und 
möglichen Begleitsymptomen.

Der Ausfall der gonadotropen Funktion beim Mann ist kli-
nisch mit Infertilität, Libido- und Potenzminderung, Ho-
denatrophie, Stimmungsveränderungen mit kognitiven 
Einbußen, Depression und Müdigkeit, Schlafstörungen, 
verminderter Muskelmasse und -kraft, erhöhter viszeraler 
Fettmasse (als Risikofaktor für metabolisches Syndrom), 
verminderter Körperbehaarung und Hautveränderungen, 
verminderter Knochendichte, Osteoporose und Anämie as-
soziiert [10, 11].

Meistens kommt ein Patient mit Hypogonadismus wegen 
ausbleibender Pubertät und/oder Infertilität. Die ausführli-
che Anamnese richtet sich daher vor allem nach dem Alter, 
in dem der Patient sich vorstellt.

In der ausführlichen Anamnese sollten in jedem Falle die As-
pekte Pubertät, Riechvermögen (Anosmie bei Kallmann-Syn-
drom?), Rasur (Frequenz), Libido / Potenz, Orchitis / Mumps, 
eigene Kinder (Fertilität?), Störungen der übrigen hypophy-
sären Funktionen, Visus und Gesichtsfeld, Lebererkrankun-
gen, Medikamente, Alkohol/Nikotin und die Familienanam-
nese beachtet werden.

In der körperlichen Untersuchung sollten besonders die 
Behaarung und Haut, der Körperbau (eunuchoide Körper-
proportionen?), eine möglicherweise vorliegende Gynä-
komastie, die Hoden in Lage (Maldescensus testis?), Grö-
ße und Konsistenz, der Penis (Mikropenis?), die Leber, die 
Schilddrüse und das Gesichtsfeld beurteilt werden.

Die funktionelle und morphologische Diagnostik umfasst 
die laborchemische Analyse von Testosteron, LH und FSH 
(und ggf. eines Spermiogramms) zur Differenzierung eines 
primären und sekundären Hypogonadismus. Im Falle eines 
primären Hypogonadismus sollte sich eine Hodensono-
graphie, ein Karyogramm und ggf. ein Spermiogramm und 
eine Hodenbiopsie anschließen. Liegt ein sekundärer oder 
hypogonadotroper Hypogonadismus vor, müssen sich 
eine hypophysäre Funktionsdiagnostik und bildgebende 
Verfahren anschließen (idealerweise MRT, zum Ausschluss 

Testosteron i/
Oligo- oder Azoospermie

Abbildung 1:
Die Stufendiagnostik bei Hypogonadismus

LH+FSH h LH+FSH i

Primärer
Hypogonadismus

Sekundärer
Hypogonadismus
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Hodensono
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Funktionsdiagnostik

Spermiogramm
evtl. Hodenbiopsie

bildgebende
Verfahren

Stufendiagnostik Hypogonadismus
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Therapie des Hypogonadismus

Die Therapiekonzeption richtet sich nach Grund- und Be-
gleiterkrankungen. Grundprinzipien der Therapie des Hypo-
gonadismus sind je nach Alter des Patienten die Puber-
tätsinduktion, die Hormonsubstitution (zur Prophylaxe der 
Osteoporose etc.) und die Fertilitätsbehandlung.

Zur Pubertätsinduktion und hormonellen Substitution ste-
hen Testosteronpräparate in verschiedenen Applikationsfor-
men zur Verfügung. Testosteron wirkt dabei auf Libido und 
Potenz, Spermiogenese, akzessorische Geschlechtsdrüsen, 
Kehlkopf, Haut und Behaarung, Erythropoese, Leber, Psyche 
und hat eine anabole Wirkung auf Knochen und Muskulatur 
(Cave: Schluss der Epiphysenfugen unter hochdosierter Tes-
tosteronsubstitution!).

Es existieren Testosterondepotpräparate zur intramusku-
lären Injektion, Testosteronpflaster und Testosterongel zur 
transdermalen Applikation. Die Präparate unterscheiden 
sich vor allem in ihrem pharmakokinetischen Wirkprofil. Die 
Entscheidung für ein bestimmtes Präparat sollte sich vor-
nehmlich nach den Bedürfnissen des Patienten richten.

Bei Kinderwunsch bzw. zur Hodenausreifung kommt eine 
Injektionstherapie mit Gonadotropinen in Betracht. hCG 
(humanes Choriongonadotropin mit LH-artiger Wirkung) 
und hMG (humanes Menopausengonadotropin mit FSH-ar-
tiger Wirkung) werden dabei in Kombination gegeben. Man 
beginnt mit hCG Injektionen (3 x 1500 E/Woche) zur Stimu-
lation der Testosteronproduktion, die dann die Einleitung 
der Spermatogenese vorbereiten soll. Nach etwa 2–3 Mo-
naten injiziert man zusätzlich hMG 3 x 75-150 E/Woche. Die 
Behandlung dauert meist 6–12 Monate und sollte ebenfalls 
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Gute Vorsätze für das neue Jahr in allen Lebensbereichen 
zu fassen ist guter Brauch in der Neujahrsnacht und grund-
sätzlich lobenswert – sofern die Umsetzung folgt. 

Gute Vorsätze sollen an dieser Stelle nicht formuliert wer-
den. Ein neues Jahr gibt jedoch Gelegenheit, die Vergan-
genheit genauer zu analysieren, um Iterationen zu vermei-
den und gute Praktiken zu vervollkommnen.
Anders gesagt: Es ist die Zeit für eine Retrospektive (Ver-
gangenheitsanalyse) als Basis für die Jahresprognose 2010.

Aktuell wird der Monat Dezember 2009 gebucht (best 
practice). Damit sind die wichtigen Daten des letzten Jah-
res erfasst, das Praxisergebnis steht – bis auf  mögliche Ge-
staltungselemente - im Wesentlichen fest. Ob es ein gutes 
Jahr war, zeigt die detaillierte Betrachtung der relevanten 
Faktoren. Diese dezedierte Betrachtung ist Grundlage für 
die Jahresplanung 2010.

Die generellen Rahmenbedingungen für eine langfristige 
Planung sind nicht gerade optimal: Das Steuerrecht bietet 
keine  Bestandsgarantie und die Gesundheitsreform ist 
noch lange nicht abgeschlossen. Die Auswirkungen des 
Euro EBM sind entgegen anderer Darstellungen keines-
wegs genau einschätzbar, auch wenn die Leistungen jetzt 
in Euro-Cent exakt bestimmbar sind. Wie lange jedoch der 
Euro-Cent-Wert in seiner jetzigen Höhe Bestand hat, wird 
sich zeigen. Schließlich hat sich die Gesamtmenge Geld 
nicht verändert. 
Umso wichtiger ist es, alle das Praxisergebnis beeinflussba-
ren Faktoren zu identifizieren und zu analysieren, um eine 
belastbare Planung für 2010 aufstellen zu können. 
Diese Planung ermöglicht nicht nur eine Hochrechnung 
der voraussichtlichen Steuerbelastung. Sie gibt das Budget 
vor, ist unerlässlich für die laufende Erfolgskontrolle und 
sollte auch Basis für eine langfristige Vermögensplanung  
mit ausreichender Alters- und Familienvorsorge sein.

Um eine Planung für 2010 erarbeiten zu können, werden 
zunächst die Monatsergebnisse bzw. das Jahresergebnis 
2009 analysiert.

Einnahmen

Die Einnahmen sind zu differenzieren in KV/KZV-Erlöse, 
Praxisgebühr, Zuzahlungen von Patienten, Leistungen an 
Privatpatienten, IGeL-Leistungen umsatzsteuerfrei resp. 
umsatzsteuerpflichtig, Gutachten umsatzsteuerfrei bzw. 
umsatzsteuerpflichtig, sonstige Einnahmen wie Honorare 
aus Vortragstätigkeit etc. 

Prosit 2010 – Es möge gelingen
Überlegungen zum Jahresanfang

Allein diese Differenzierung macht bereits deutlich, dass 
hier erhebliches Potential schlummert. Die GKV über-
nimmt längst nicht mehr jede sinnvolle Leistung, so dass 
der Arzt gefordert ist, seinen Patienten notwendige Selbst-
zahlerleistungen anzubieten. Zudem wird klar, dass die Ein-
nahmen genau deklariert werden müssen, damit sie auch 
buchhalterisch einwandfrei erfasst werden können. Je nach 
Gesamtsumme der umsatzsteuerfreien bzw. umsatzsteuer-
pflichtigen Leistungen wird die Umsatzsteuer seitens der 
Finanzbehörde entweder erhoben oder nicht. Wird die kri-
tische Grenze von 17.500 Euro/Jahr überschritten, so ist bei 
der Preisgestaltung die Umsatzsteuer dem festgesetzten 
Preis der Selbstzahlerleistung hinzuzurechnen. Wer sich 
hier am Jahresanfang mit seiner Planung verrechnet, zahlt 
im Zweifel am Jahresende drauf!

Das Mehr an IgeL-Leistungen wirft auch die Frage nach Au-
ßenständen bzw. Honorarausfällen auf. Üblicherweise wird 
der Gewinn nach der Einnahmen-/Überschussrechnung (§ 
4 Abs. 3 EStG) ermittelt. Das heißt, Einnahmen und Ausga-
ben finden sich erst dann im Praxisergebnis wieder, wenn 
Geld geflossen ist. Damit sind Leistungen an Patienten, die 
spät oder gar nicht zahlen, nicht in dieser Berechnung ent-
halten. Ergo: ein effektives Honorarmanagement ist unab-
dingbar, wenn Leistung und Einnahme identische Größen 
sein sollen. 

Ausgaben

Ähnlich modifiziert sind auch die Ausgaben zu betrachten, 
die in folgende Kostenblöcke untergliedert werden: Per-
sonalkosten, Raumkosten, Praxisbedarf, sonstige Dienst-
leistungen, Versicherungen und Beiträge, Kraftfahrzeuge, 
Instandhaltung/Wartung Geräte, Leasing (ohne Kfz), Büro-
bedarf etc., betriebliche Steuern, sonstige Praxisausgaben, 
Zinsen, Abschreibungen. 

Die Raumkosten werden, abgesehen von den Nebenkos-
ten, eine feste und exakt planbare Größe darstellen, die 
wenig beeinflussbar ist. 
Die Personalkosten dagegen sind ein erheblicher Auf-
wandsposten, der unter verschiedenen Aspekten zu wer-
ten ist. Die Leistungspalette einer Praxis erfordert einen 
bestimmten und qualifizierten Mitarbeiterstab, so dass 
ausreichend Personal für den Planumsatz vorzusehen ist. 
Wer eine hohe Mitarbeiterfluktuation oder einen hohen 
Krankenstand zu verzeichnen hat, sollte nachdenklich wer-
den – solche Kosten schmälern das Ergebnis erheblich, den 
Ursachen ist auf den Grund zu gehen.



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

15Ausgabe 1/2010

© razorconcept / fotolia.com

Instandhaltungskosten sowie Leasingraten sind erfah-
rungsgemäß ebenfalls größere Kostenpositionen, die es 
Wert sind, genauer untersucht zu werden. Wer hohe Repa-
ratur-/Wartungskosten hat, sollte sowohl die Verträge ge-
nauer überprüfen als auch über Neuanschaffungen nach-
denken. Ältere Geräte kosten oft doppelt – als Stromfresser 
und Nimmersatt in Sachen Reparatur.
Die sonstigen Praxisausgaben umfassen insbesondere 
Rechts- und Steuerberatungskosten sowie Fortbildungs-
aufwendungen. Auch hier lohnt die Detailbetrachtung. An-
wälte und Steuerberater rechnen zwar nach einer staatlich 
festgelegten Gebührenordnung ab. Wer allerdings mehr 
als die Berufskollegen entrichtet, sollte die Beträge genau-
er hinterfragen. Die Gründe können vielfältig sein (Unterla-
gen werden nicht optimal vorbereitet, jede Marginalie wird 
dem Anwalt übergeben statt einvernehmlich intern gere-
gelt etc.). Fortbildung ist hervorragend zum Jahresbeginn 
planbar und damit kostenmäßig gut zu kalkulieren.
Zinsaufwendungen sollten sich in einem angemessenen 
Rahmen bewegen und bei Vergleichsbetrachtungen (lau-
fendes Jahr/Vorjahr) rückläufig sein. Wer jedes Jahr einen 
höheren Zinsdienst zu leisten hat, lebt in der Regel „über 
seine Verhältnisse“ und hat Beratungsbedarf.
Ein weiterer Komplex sind die Abschreibungen. Allerdings 
haben diese, im Gegensatz zu den anderen genannten Kos-
ten, keine Auswirkungen auf die Liquidität, sondern nur auf 
das steuerliche Ergebnis.

Jahresplanung / Budget

Nachdem Einnahmen und Kosten detailliert analysiert wor-
den sind, ist die monatliche Planung aller Beträge nur noch 
die Kür. Ist die Jahresplanung komplett, kann bereits heute 
das steuerliche Ergebnis sowie die Jahressteuerschuld 2010 
vorausberechnet werden. Damit sind frühzeitig die verfüg-
baren Mittel bekannt, die für die private Lebenshaltung 
sowie die Alters- und Vermögensvorsorge zur Verfügung 
stehen. Nach jedem abgeschlossenen Monat muss jetzt ein 

Soll-/Ist-Vergleich erfolgen. So wird das voraussichtliche 
Jahresergebnis laufend aktualisiert, die endgültige Steuer-
schuld ist keine Überraschung mehr.

Wer in dieser Situation zum Bankgespräch geladen wird, 
um seine Kreditkonditionen neu zu verhandeln, seine Pra-
xissituation zu erläutern oder eine Investition plant, ist für 
die Verhandlungen bestens gerüstet und wird in der Be-
urteilung der Banken (Rating) vom Zinsvorteil profitieren.
Und wer sich diesen Verhandlungen allein nicht gewachsen 
fühlt, sollte sich nicht scheuen und seinen Steuerberater 
mitnehmen. Zum einen kennt dieser die Zahlen aus der Fi-
nanzbuchhaltung genau und kann auftauchende Rückfra-
gen sofort beantworten. Zum anderen ist die Verhandlung 
mit Banken und Behörden bei erfahrenen Kollegen Routine 
und Bestandteil des Tagesgeschäfts.

Also Prosit 2010 – möge es gelingen!

Dagmar Kayser-Passmann 

Diplom-Finanzwirt, Steuerberater, 
Geschäftsführerin der Passmann
Steuerberatungsgesellschaft 
Partner und Geschäftsführer der
metax Steuerberatungsgesellschaft

Noch ein Hinweis zum Thema „Künstlersozialkasse – 
nichts für Ärzte?“

Die Deutsche Rentenversicherung Bund prüft verstärkt 
Unternehmen, die keine Steuererklärung abgegeben ha-
ben, obwohl eine Website vorhanden oder Marketingmaß-
nahmen offensichtlich sind. Die Höhe selbst ist nachrangig.
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Sexuell übertragbare Infektionen (STI) werden durch das 
Robert Koch-Institut nur zum Teil erfasst. Das 2001 in Kraft 
getretene Infektionsschutzgesetz schreibt lediglich eine 
Labormeldepflicht für HIV und Syphilis vor (§7 Abs. 3). In 
Sachsen gibt es darüber hinaus eine Sächsische IfSG Melde-
verordnung, die ausdrücklich Chlamydien und Gonorrhoe 
einschließt (§ 2 Abs. 2, § 3 Abs. 3).

Schauen wir uns diese Zahlen an, dann fällt auf, dass HIV- 
und Syphilisinfektionen in den vergangen Jahren deutliche 
Steigerungen erfuhren. Die Syphilisinfektionen stiegen in 
Deutschland von 928 im Jahr 2000 auf 3357 im Jahr 2004. 
Seit dieser Zeit ist eine Stagnation des Anstiegs festzustel-
len. Besonders interessant ist, dass der große Anstieg aus-
schließlich Männer betrifft – und hier vor allem „Männer, 
die Sex mit Männern haben“ (MSM). Bei HIV ist ein ähnlicher 
Anstieg der Infektionen mit einer etwa zweijährigen Verzö-
gerung festzustellen. Dieser begann 2002 (1719 Neuinfek-
tionen) und hat im Jahr 2008 2841 Neuinfektionen erreicht. 
Auch hier betrifft die Steigerung ausschließlich Männer, 
insbesondere MSM. Für Gonorrhoe können wir nur auf die 
sächsischen Zahlen zugreifen. Doch auch hier gibt es zwi-
schen 2002 und 2007 eine deutliche Steigerung der Infek-
tionszahlen (von 100 auf 463). Bei Chlamydien fällt der An-
stieg noch deutlicher aus: von 150 im Jahr 2001 auf 3650 im 
Jahr 2008. Hier sind jedoch zu etwa 80 % Frauen betroffen.

Die festzustellenden Anstiege sexuell übertragbarer Infek-
tionen bedürften der ausführlichen Diskussion. In ihnen 
drücken sich ein verändertes Sexualverhalten (HIV und 
Syphilis) ebenso wie ein verstärktes Screening (Chlamy-
dien bei Frauen) oder auch nur ein verändertes Meldever-
halten der Labore bzw. der Ärzte aus. Trotzdem wird auch 
jetzt schon deutlich, dass sexuell übertragbare Infektionen 
als zunehmendes Problem in unserer Gesellschaft wahr-
genommen werden müssen. Aus diesem Grund hat sich 
innerhalb der Deutschen STD-Gesellschaft (DSTDG) in 
Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut 2007 eine 
Bundesarbeitsgemeinschaft Sexuelle Gesundheit gegrün-
det, die sich die Standardisierung von Prävention, Beratung 
und Untersuchung (insbesondere Screening) der STI’s zur 
Aufgabe gemacht hat. Ziel dieser Bundesarbeitsgemein-
schaft ist es, Aufklärungs- und Untersuchungsdefizite zu 
beheben. Sie wendet sich damit sowohl an den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst, der über die Prostituierten- und 
die AIDS-Arbeit besonders mit diesem Thema befasst ist, 
als auch an niedergelassene Ärzte. Bei letzteren sind im-
mer wieder strukturelle Defizite, insbesondere gegenüber 
Männern festzustellen. So besteht zwar – um ein Beispiel 
zu nennen – die Möglichkeit des Chlamydienscreenings 
bei Frauen unter 25 Jahren durch den jeweiligen Frauen-
arzt. Eine vergleichbare Möglichkeit für Männer gibt es hin-

Sexuell übertragbare Infektionen in der Männerarztpraxis

gegen nicht, obwohl doch Chlamydieninfektionen durch 
ihren Übertragungsweg immer auch ein Partnerschafts-
thema sind.

Im Folgenden wird daher auf  wesentliche Aspekte der klas-
sischen STI’s (ohne HIV- Infektionen) in der täglichen Praxis 
eingegangen. 

Syphilis (Synonym: Lues)

Syphilis ist eine weltweit verbreitete, durch Treponema pal-
lidum ausgelöste Geschlechtskrankheit, die als chronisch-
progrediente Infektion verschiedene Krankheitsstadien 
durchläuft. Die Übertragung erfolgt meist direkt über mi-
kroskopisch kleine Veränderungen der Haut und Schleim-
haut. Aufgrund der Empfindlichkeit der Treponemen 
gegenüber Austrocknung, Hitze und pH-Wert Schwankun-
gen spielt die mittelbare Weitergabe des Erregers keine 
Rolle. Die häufigsten Infektionsstellen sind Genital- und 
Mundbereich, wobei jede andere Körperstelle (ca. 10 – 15 
%)  Eintrittsort des Erregers sein kann. Die Inkubationszeit 
beträgt zwischen 10 – 90 Tage.

Klinik:
Lues I: In diesem Stadium findet man den klassischen Pri-
märaffekt (schmerzlose Papel, später Ulkus durum) mit 
einer indolenten Lymphknotenschwellung im Lymph-
abflussgebiet. Der Primäraffekt tritt zumeist solitär auf, 

© fotoman_65 / fotolia.com
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Abklatsch- oder Sukzessivschanker als auch mehrere Pri-
märaffekte sind möglich. Extragenitale Primäraffekte sind 
bevorzugt perianal, intrarektal sowie am Mund und in der 
Mundhöhle zu finden. Vor allem bei homosexuellen männ-
lichen Patienten sollten schmerzlose Ulzera in der periana-
len Region besonders hinsichtlich einer möglichen Syphilis 
beachtet werden.

Lues II: Ca. 9 Wochen – 6 Monate nach Infektion erfolgt 
nach hämatogener und lymphogener Überschwemmung 
mit dem Erreger der Eintritt in das Sekundärstadium der 
Lues. Die klinischen Erscheinungen in diesem Stadium kön-
nen vielfältig sein:

makulöses Exanthem (makulöses Syphilid oder Roseola)
monomorphes Bild
Handflächen- und Fußsohlenbefall

generalisierte Lymphknotenschwellung
Condylomata lata (nässende Papeln im Bereich der 
Intertrigines)
Alopecia specifica 
Leukoderma specificum (Depigmentierung, meist am 
Hals)
Mundschleimhautveränderungen (Plaques an Gaumen 
und Wangen)
Ulzeröse Proktitis

Die Beteiligung innerer Organe ist selten (luische Iritis, Ne-
phritis, Hepatitis)

Lues III: Das Tertiärstadium entwickelt sich ca. 3 – 5 Jahre 
nach dem Frühstadium der Erkrankung. Tertiäre Erschei-
nungen sind nicht mehr kontagiös. Zu den klinischen Er-
scheinungsbildern dieses Stadium gehören die kutanen 
(tuberöse Lues) und subkutanen (Gummata) Syphilide. Ty-
pisch ist die zentrale Rückbildung mit peripherer Progre-
dienz bei den kutanen Hauterscheinungen. Das Auftreten 
von Gummata an inneren Organen ist in diesem Stadium 
auszuschließen (z. B. Auge, Herz, Aorta, Lunge, Hoden).

Lues IV: Bei nicht erfolgter Therapie wird nach 10 –  20 Jah-
ren das Quartärstadium der Erkrankung mit Tabes dorsalis 
oder Paralysis progressiva erreicht.

Diagnostik: 
Beim klinischen Verdacht auf einen Primäraffekt ist der Di-
rektnachweis von Treponema pallidum im Reizsekret (Dun-
kelfeldmikroskopie, monoklonale Antikörper) aufgrund der 
initialen Seronegativität empfohlen. Bei Diskrepanz zwi-
schen klinischem Verdacht und initial durchgeführter Sero-
logie ist eine Wiederholung nach 7 – 10 Tagen angeraten.

Beim Verdacht auf Sekundär- und Tertiärsyphilis bzw. zum 
Ausschluss einer asymptomatischen, latenten Syphilis ist 
neben einem serologischen Suchtest (TPHA, TPPA, EIA) ein 
Bestätigungstest (FTA-abs, IgG-Immunoblot, TPHA/ TPPA, 

EIA) erforderlich.  Anschließend erfolgt bei bestätigter Sy-
philisdiagnose die Bestimmung der Aktivitätsparameter 
(VDRL-Test, KBR) oder ein IgM-Nachweis (ELISA, Immuno-
blot oder 19S IgM-FTA-abs).
Vom Vorliegen einer Reinfektion wird ausgegangen, wenn 
die serologischen Titer gegenüber dem Ausgangswert 
nach Therapieende um mehr als 2 Titerstufen ansteigen. 
Aus diesem Grund sollte die Ausgangswertbestimmung für 
die Therapiekontrolle innerhalb von 4 Wochen nach The-
rapieende erfolgen. Zum weiteren Verlauf sind vierteljähr-
liche Kontrollen innerhalb eines Jahres sinnvoll.

Therapie:
Die Syphilis wird primär ambulant behandelt. Die einmali-
ge Injektion von 2,4MU Benzathinpenizillin (Pendysin®) ist 
in der Praxis entsprechend den Leitlinien der Deutschen 
STD Gesellschaft von 2001 für die Behandlung der Frühfor-
men der Syphilis zugelassen. Die Injektion erfolgt gluteal 
rechts und links. Patienten mit Spätformen der Erkrankung 
erhalten auch 2,4 MU Benzathinpenizillin am Tag 1, 8 und 
15. Bei einer Penizillinallergie wird Doxycyclin 2 x 100 mg 
für 14 Tage bzw. 21 Tage (bei Spätformen) gegeben. In den 
ersten 24 h nach Injektion kann eine Jarisch-Herxheimer-
Reaktion auftreten. Diese wird durch das Verabreichen von 
50 mg Prednisolon oral 3 h nach Injektion und ein Bedarfs-
antipyretikum (z. B.Paracetamol) gut beherrscht.

Aufgrund der häufigen Koinfektion mit HIV insbesonde-
re bei MSM sollte bei allen Syphilispatienten ein HIV-Test 
durchgeführt werden. Daten des STD-Sentinel-Surveillance 
von 2010 zeigen, dass bei 9 % aller Männer mit Syphilis auch 
erstmals HIV diagnostiziert wurde. Bei gleichzeitiger HIV-
Infektion sind zudem ausgeprägtere Verläufe der Syphilis 
möglich.

Gonorrhoe (Synonym: Tripper)

Schätzungen zufolge ist mit einer Neuerkrankungsrate von 
21.000 bis 33.000 Fällen pro Jahr in Deutschland zu rech-
nen. Gonokokkeninfektionen treten vorwiegend an den 
Schleimhäuten des Urogenitaltraktes, des Analkanales und 
des Rachens beim Mann auf. Aufsteigende Infektionen sind 
möglich. Das Übertragungsrisiko vom Mann auf die Frau 
wird mit 50 – 70 % angegeben.

Klinik:
Die Mehrzahl der infizierten Männer entwickeln innerhalb 
von 3 – 10 Tagen nach der Infektion klinische Symptome. 
Am häufigsten zeigt sich das klinische Bild als Urethritis mit 
verstärktem eitrig gelblichen Ausfluss und Dysurie. Bei ca. 
10 % der Männer sind jedoch asymptomatische Verläufe 
der Urethritis möglich. Nach Oral- oder Analverkehr kann 
es zur Ausbildung einer Pharyngitis bzw. Proktitis kommen, 
wobei die Pharyngitis zumeist keine Symptome beim Pa-
tienten verursacht. Wenn das Rektum primärer Infektions-

•

•
•
•
•
•
•

•
•



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

18 Ausgabe 1/2010

Klinik:
Genitale Infektionen mit C. trachomatis treten bei Män-
nern zumeist als Urethritis auf. Brennen beim Wasserlassen, 
Druckgefühl, Schmerzen oder seröser Ausfluss sind mög-
lich. 50 % der infizierten Männer haben keine Symptome. 
Entsprechend den sexuellen Gewohnheiten werden auch 
eine Proktitis oder Pharyngitis beobachtet. Wie bei der Go-
norrhoe verläuft auch die chlamydienbedingte Pharyngitis 
asymptomatisch. Aufsteigende Infektionen imponieren als 
Prostatitis oder Epididymitis. Die nachfolgende Sterilität 
des Mannes wird diskutiert. Infolge der Infektion können 
auch eine Arthritis oder Morbus Reiter auftreten. Diese 
Komplikationen sind selten.

Diagnostik:
Der direkte Erregernachweis ist die Methode der Wahl. 
Empfohlen sind Nukleinsäure-Amplifikations-Techniken 
aus Abstrichmaterial aufgrund der sehr hohen Sensitivität 
und Spezifität. Urin als Untersuchungsmaterial ist nur be-
dingt geeignet, da dieser inhibitorische Substanzen der 
Taq-Polymerase enthält. Die Anzucht des Erregers ist in der 
Zellkultur auf unterschiedlichen epithelialen Zellen mög-
lich. Die Verwendung von Spezialtupfern und Transport-
medium ist dabei Voraussetzung.

Antikörper werden nach Infektionen mit C. trachomatis 
nach 6 – 8 Wochen messbar. Antikörper der Klasse IgA stel-
len kein Akuitätsmarker dar. Eine Persistenz der Antikörper 
ist monate- oder sogar jahrelang möglich, können jedoch 
nicht zwangsläufig als persistierende Infektion interpretiert 
werden.

Therapie:
Bei unkomplizierter genitaler Chlamydieninfektion kann 
Azithromycin einmalig 1 g eingesetzt werden. Außerdem 
kann alternativ eine Therapie mit Doxycyclin 100 mg, 2 x 1; 
Erythromycin 500 mg, 4 x 1; Ofloxacin 300 mg 2 x 1 oder 
Levofloxacin 500 mg 1 x 1 jeweils für 7 Tage angewandt 
werden. Resistenzentwicklungen gegenüber Tetrazyklinen 
und Erythromycin sind bisher nicht bekannt. Komplizier-
te Infektionen wie Epididymitis sollten über 14 Tage, das 
Lymphogranuloma venereum über 3 Wochen  behandelt 
werden.

Um Reinfektionen zu verhindern, ist die Untersuchung al-
ler Sexualpartner der letzten 60 Tage empfohlen. 15 % der 
Männer mit Chlamydien, so zeigen Daten aus dem STD- 
Sentinel- Surveillance  von 2010,  sind mit Gonokokken koin-
fiziert. Deshalb ist der Ausschluss einer Koinfektion wichtig.

Weitere wichtige STI’s

Zu weiteren relevanten Erregern sexuell übertragbarer Er-
krankungen gehören auch Subtypen der humanen Papil-

ort ist, reichen die subjektiven Beschwerden von gerin-
gem Pruritus bis zu einer klassischen Proktitis mit rektalen 
Schmerzen, Tenesmen oder Obstipation. Als Komplikation 
der Erkrankung sind beim Mann die Prostatitis oder Epidi-
dymitis zu nennen. Dissiminierte Gonokokkeninfektionen 
mit Fieberschüben, Arthritis und Hautveränderungen sind 
selten.

Diagnostik:
Einen hohen diagnostischen Stellenwert nimmt der mik-
roskopische Nachweis (Methylenblau- oder Gramfärbung) 
von intrazellulären Diplokokken ein, da dieser schnell und 
unkompliziert in der Praxis durchgeführt werden kann. Der 
direkte Nachweis des Erregers mittels Kultur oder Nuklein-
säureamplifikationsmethoden (DNA) sollte anschließend 
geführt werden. Vorteil der Kultur ist die gleichzeitige Er-
stellung  eines Antibiogramms, um eine gezielte Therapie 
einzuleiten. Die Antibiotikaempfindlichkeit kann mit den 
Amplifikationsverfahren nicht bestimmt werden.

Therapie:
Unkomplizierte Infektionen – Mittel der I. Wahl
(ungezielte Therapie)

Antibiotikum Dosierung1 Therapiedauer
Cefixim 1 x 400 mg 1 (–3)Tage
Ceftriaxon 1 x 0,25 g (bis 1 x 1–2 g) i.m, i.v. 1 Tag
Spectinomycin 2,3 1 x 2 g, i.m. 1 Tag

1 Dosierung gelten für Erwachsene mit normaler Nierenfunktion
2 Spectinomycin ist zur Zeit in Deutschland nicht erhältlich
3 Spectinomycin nicht ausreichend wirksam bei Pharyngitis

Unkomplizierte Infektionen – Alternativen im Rahmen der 
gezielten Therapie

Antibiotikum Dosierung1 Therapiedauer
Ciprofloxacin 1 x 500 mg, p.o. 1 Tag
Ofloxacin 1 x 400 mg, p.o. 1 Tag
Levofloxacin 1 x 250 mg, p.o. 1 Tag
Doxycyclin 2 x 100 mg, p.o. 7 Tage
Amoxicillin 1 x 3 g, p.o. 1 Tag
Azithromycin 1 x 1-2 g, p.o. 1 Tag

Chlamydieninfektionen

Unter den drei humanpathogenen Chlamydienarten spielt 
ausschließlich Chlamydia trachomatis (Serotyp D-L) als ob-
ligat intrazellulär lebendes Bakterium bei den sexuell über-
tragbaren Erkrankungen eine Rolle. Weltweit ist nach Anga-
ben der WHO von schätzungsweise 89 Mio. Neuinfektionen 
und in Deutschland von etwa 300.000 Neuinfektionen pro 
Jahr auszugehen. Die Infektionsrate variiert regional und 
geht mit steigendem Alter und Eintritt in eine stabile part-
nerschaftliche Bindung stark zurück.
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lomaviren (HPV).  Klinisch imponieren Infektionen mit den 
Erregern als Condylomata acuminata (spitze Kondylome, 
Feigwarzen). Meist sind Genitalwarzen asymptomatisch. 
Beschwerden wie Juckreiz, Brennen oder Schmerzen kön-
nen jedoch auftreten. Die Diagnose wird i.d.R. durch Ins-
pektion gestellt. Genitalwarzen sind behandlungsbedürf-
tig. Eine spontane Abheilung kommt in 30 % der Fälle vor. 
Behandlungsbedürftigkeit von asymptomatischen männli-
chen Partnern beim Nachweis von „high risk“ humanen Pa-
pillomaviren im Genitalbereich der Frau ist nicht gegeben. 

Bei genitalen Herpes-simplex-Infektionen finden sich 
meist kleine, schmerzhafte, gruppierte Ulzera. Selten sind 
auch Bläschen sichtbar. Bei unklaren rezidivierenden Ure-
thritiden sollte auch an die Möglichkeit einer Herpesureth-
ritis gedacht werden.

Prävention

Sexuell übertragbare Infektionen spielen auch und gera-
de in der Männersprechstunde eine zunehmend wichtige 
Rolle. Die Verbreitung bestimmter Erreger gerade unter 
Männern zeigt, dass hier ein hoher Bedarf an Aufklärung, 
aber auch Aufmerksamkeit besteht. Dabei sollten sich Ge-
sundheitsämter und Arztpraxen als einander ergänzend 
ansehen. Die immer noch zu geringen bis völlig fehlenden 

Screeningangebote zeigen, dass es einen deutlichen Nach-
holbedarf besonders für Männer gibt. Das gilt auch für die 
Prävention. Mediale und personalkommunikative Aufklä-
rung, wie sie gerade von öffentlichen Stellen (BZgA, Ge-
sundheitsämter) betrieben wird, ist hier zunehmend wich-
tig. Aber auch der Sekundärprävention kommt wegen der 
guten Behandelbarkeit der STI’s eine zentrale Rolle zu.

Literatur bei den Verfassern

Dr. med. Antje-Ulrike Wagner
Fachärztin für Haut- und Geschlechtkrankheiten
Ärztin in der Beratungsstelle für AIDS und sexuell
übertragbare Krankheiten, Gesundheitsamt Dresden

Dr. phil. Matthias Stiehler
Psychologischer Berater
Leiter der Beratungsstelle für AIDS und sexuell
übertragbare Krankheiten, Gesundheitsamt Dresden

Bautzner Straße 125
01099 Dresden
gesundheitsamt-aids-std@dresden.de

* Nach Gabe der Loadingdose ggf. individuelle Anpassung der Injektionsintervalle (10 – 14 Wochen).

   Die ideale Langzeittherapie: 
Nebido
Die erste Testosteron-Injektion mit  
Langzeitwirkung

      nur etwa 4 Injektionen im Jahr*
  durchgehend normaler Testosteronspiegel
          gleichbleibende Stimmung

 1000 mg Injektionslösung. Wirkstoff: Testosteronundecanoat. Vor Verschreibung Fachinformation beachten. Zusammensetzung: 1 Ampulle enthält: 1000 mg Testosteronundecanoat in 4 ml Injektionslösung. Sonstige Bestandteile: 
Benzylbenzoat, raffiniertes Rizinusöl. Anwendungsgebiete: Testosteronersatztherapie bei männlichem Hypogonadismus, wenn der Testosteronmangel klinisch und labormedizinisch nachgewiesen wurde. Gegenanzeigen: Androgenabhängiges 
Karzinom der Prostata oder der männlichen Brustdrüse, frühere oder bestehende Lebertumore, Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: 
Exakt intramuskulär und sehr langsam injizieren! Doping! (siehe auch unter Nebenwirkungen). Nebenwirkungen: Polyzythämie, Gewichtszunahme, Hitzewallung, Akne, Anstieg des prostataspezifischen Antigens, abnormaler Untersuchungsbe-
fund der Prostata, benigne Prostatahyperplasie, verschiedene Arten von Reaktionen an der Injektionsstelle (Schmerzen, Beschwerden, Pruritus, Rötung, Hämatome, Reizung, Reaktion), Anstieg des Hämatokrits, Anstieg der Erythrozyten, Anstieg 
des Hämoglobins, Überempfindlichkeitsreaktionen, Appetitzunahme, Anstieg des Glykohämoglobins, Hypercholesterinämie, Anstieg der Triglyceride und des Cholesterins im Blut, Depression, emotionale Störung, Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit, 
Aggression, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Migräne, Tremor, kardiovaskuläre Störung, Hypertonie, Schwindel, Bronchitis, Sinusitis, Husten, Dyspnoe, Schnarchen, Dysphonie, Diarrhoe, Übelkeit, anormale Leberfunktionswerte, Anstieg der Gluta-
matoxalacetattransaminase, Alopezie, Erythem, Hautausschlag einschl. papulöser Hautausschlag, Pruritus, trockene Haut, Arthralgie, Schmerzen in den Extremitäten, Muskelstörungen (Muskelkrampf, Muskelzerrung, Muskelschmerzen), Steifigkeit 
in der Skelettmuskulatur, Anstieg der Kreatinphosphokinase im Blut, Abnahme des Harnflusses, Harnverhaltung, Harnwegsstörung, Nykturie, Dysurie, intraepitheliale Neoplasie der Prostata, Verhärtung der Prostata, Prostatitis, Prostata-
Störungen, Libidoveränderungen, Hodenschmerzen, Verhärtung der Brust, Brustschmerz, Gynäkomastie, Anstieg des Estradiols, Anstieg des Testosterons, Müdigkeit, Asthenie, Hyperhidrosis (Hyperhidrosis u. Nachtschweiß). Eine pulmonale 
Mikroembolie mit öligen Lösungen kann zu Symptomen wie Husten, Dyspnoe, Unwohlsein, Hyperhidrosis, thorakale Schmerzen, Schwindel, Parästhesie oder Synkope führen. Diese Reaktionen können während od. unmittelbar nach der Injektion 
auftreten und sind reversibel. Während d. Behandlung mit testosteronhaltigen Präparaten wurde zusätzlich über Nervosität, Feindseligkeit, Schlafapnoe, versch. Hautreaktionen einschl. Seborrhoe, erhöhte Erektionshäufigkeit und Gelbsucht 
berichtet. Eine hoch dosierte Anwendung von Testosteronpräparaten bewirkt eine reversible Unterbrechung od. Verminderung der Spermatogenese mit Abnahme der Hodengröße. Testosteronersatztherapie bei Hypogonadismus kann schmerzhafte 
Dauererektionen (Priapismus) verursachen, in hohen Dosen od. Langzeittherapie Wasserretention u. Ödeme. Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin. Mitvertrieb: Bayer Vital GmbH, 
51368 Leverkusen. Version: DE1; 09/2009
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Neben der medizinischen Leistung ist für den Behandlungs-
erfolg die Kommunikation mit den Patienten/Kunden wich-
tig. Mit diesem Thema ist das gesamte Praxisteam befasst.

Haben Sie an Ihrer Anmeldung Praxismanagerinnen oder 
„Patientenfresser“? Wird bei Ihnen gelächelt oder komman-
diert? Und wie sieht es mit Ihnen selbst aus, mögen Sie Ihre 
Kunden oder behandeln Sie ausschließlich Patienten?

Wir von der WAfM haben in vielen Arztpraxen beobach-
tet, dass Patienten nicht als Kunden behandelt werden. Im 
Gegenteil, Patienten werden am Tresen nicht zur Kenntnis 
genommen, herablassend stehen gelassen, über Minuten 
nicht einmal angeschaut. Die Helferinnen sind mit ande-
rem beschäftigt, mit „störenden“ Patienten geben sie sich 
erst nach längerer Zeit ab. Die müssen demütig warten, 
bis sie „drankommen“. Die Helferin ist über ihre wichtige 
Schreibarbeit gebeugt, ihre Körperhaltung signalisiert Ab-
lehnung. Das kommt bei Ihnen nicht vor? Herzlichen Glück-
wunsch. Das kommt in Praxen überhaupt nicht vor? Leider 
falsch, das kommt leider sehr häufig vor, in ca. 55% der be-
obachteten Praxen. Patienten müssen teilweise sogar vor 
einer Wartelinie warten und werden wie in einer Behörde 
zurückgebellt, wenn sie diese Linie unaufgefordert über-
treten, selbst wenn sie schon im fortgeschrittenen Alter 
sind. Helferinnen führen sich wie „Dragoner“ auf.
 
Ein professionelles Patientenmanagement ist leider nach 
wie vor die Ausnahme in Arztpraxen. Dabei kostet Lächeln 
kein Geld, wirkt aber Wunder. Der Heilungsprozess beginnt 
doch bereits mit der freundlichen Aufnahme in der Praxis. 
Erwarten Sie kein aufrichtiges Gespräch von Ihren Patien-
ten, wenn diese zu Ihrem Team oder Ihnen kein vertrauens-
volles Verhältnis aufbauen können oder sollen. Und Private 
Zusatzleistungen werden solcherart „behandelte“ Kunden 
sowieso nicht von Ihnen wollen.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Team Ihre Kunden wie 
Gäste behandelt. Erläutern Sie Ihrem Team, dass Arbeiten 
mehr Spaß macht, wenn gelächelt wird, erst vom Team und 
dann unweigerlich von Ihren Kunden. Einladende Gesten, 
offene Hände, zugewandte Kopfhaltung sind Teil einer 
positiven nonverbalen Kommunikation. Lächeln kostet 
nichts. Machen Sie LmaA zu Ihrem Praxismotto = L(ächle) 
m(ehr) a(ls) A(ndere).

Bei der Mitarbeiterkommunikation sind einige wichtige 
Regeln zu befolgen:

Überraschen Sie Ihre Mitarbeiterinnen nicht mit Ihren 
Handlungen. Kommunizieren Sie offen Ihre Entschei-
dungen, binden sie das Team ein.

Kommunikation und Körpersprache in der Arztpraxis

Sagen Sie klar, was Sie wollen. Fordern Sie das Verhal-
ten ein, das Sie erwarten.
Geben Sie jeder Mitarbeiterin klar definierte Aufgaben. 
Kommunizieren Sie diese unter den Kolleginnen.
Leben Sie vor, was Sie von den Mitarbeiterinnen erwar-
ten.
Geben Sie Raum für informelle Kommunikation, die 
nicht vor Patienten stattfindet, z. B. bei Pausen. Die Mit-
arbeiterinnen wollen sich austauschen.
Legen Sie fest, wie z. B. Private Zusatzleistungen be-
sprochen werden. Üben Sie diese Diktion mit Ihren 
Mitarbeiterinnen.
Helfen Sie Ihren Mitarbeiterinnen, mit Rückschlägen 
umzugehen, z. B. auch beim Angebot und der Durch-
führung Privater Zusatzleistungen.

In der Kommunikation mit Mitarbeitern gilt, das Erwarte-
te vorzuleben, Mitarbeiter stets zu informieren und klar in 
der Diktion zu sein. Üben Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen die 
Kommunikation zu Ihren Kunden.

© nyul / fotolia.com

•
•
•
•

•

• 

•



D
er

 M
än

n
er

ar
zt

21Ausgabe 1/2010

tes wird nicht verstanden. Erwarten Sie nicht, dass Sätze, 
die Sie nicht einfach sagen können/wollen, vom Anderen 
verstanden werden. Warum sollte der Hörer das fehlende 
Sprachvermögen des Sprechers ausgleichen? Der Sender 
ist für das Gesagte verantwortlich, nicht der Empfänger.

Regel 4: Der Indikativ

Sprechen Sie bitte im Indikativ, vermeiden Sie alle Konjunk-
tive. Der Patient möchte wissen, was er hat, nicht, was er ha-
ben könnte. Er möchte wissen, was er tun soll, nicht was er 
tun könnte. Versichern Sie Ihre Patienten und verunsichern 
Sie diese bitte nicht mit dem Konjunktiv. Was nutzt es, wenn 
Sie alle Eventualitäten mit einschließen, klare Aussagen ver-
meiden, der Patient aber nicht weiß, woran er ist?

Regel 5: Die Körpersprache

Die Körpersprache ist die ältere, einfachere und vor allem 
die ehrlichere Sprache. Sie lügt nie. Kinder unterschiedli-
cher Kulturen oder Sprachen, die sich beim Spielen treffen, 
kommunizieren „mit Händen und Füßen“ mit Gebärden 
und Gesten und bringen sich auf diese Weise auch Worte 
bei.  Wenn Sie eine andere Sprache schlecht verstehen, set-
zen Sie unwillkürlich viele Gesten und Zeichen ein. Warum 
kümmern wir uns so wenig um diese „Ursprache“? Ist sie 
unwichtig? Im Gegenteil. Sie wirkt gegenüber dem gespro-
chenen Wort nach dem Verhältnis 80 zu 20, ist also weitaus 
dominanter und nachhaltiger. Die verbale Kommunikation 
ist der nonverbalen deutlich unterlegen.
Hier finden Sie einiges Wissenswertes für Ihre Arbeit als 
kommunizierende/r Ärztin/Arzt. Wir können Ihnen jedoch 
nur einen kleinen Einblick in dieses Thema geben, wollen 
Sie aber dafür gewinnen, der Körpersprache mehr Auf-
merksamkeit zu schenken und selber bewusster mit Mimik 
und Gesten zu kommunizieren.

Wie bereits erwähnt, hängt der Erfolg Ihrer Praxis stark von 
der Kommunikation ab. Auch von der Kommunikation mit 
Kunden. Wenn Sie nun also die richtige Kommunikation 
praktizieren wollen, gilt es folgende Regeln zu beachten.

Verständlichkeit
Eindeutigkeit
Klarheit

Demnach ist es nicht wichtig, was Sie sagen, sondern was 
Ihr Kunde versteht. Als Sender einer Nachricht sind Sie für 
den Inhalt verantwortlich, nicht der Empfänger.
„Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, ver-
standen ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist 
noch nicht getan!“ (Konrad Lorenz)

Hier einige einfache Regeln für die Kommunikation in der 
Praxis:

Regel 1: Sprechen Sie die Sprache Ihres Gegenüber

Als Ärztin/Arzt und als Chefin/Chef haben Sie eine starke 
Vertrauensposition. Deshalb wird dem, was Sie sagen, be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Von Ihnen werden ein-
deutige Aussagen erwartet. Wählen Sie also bitte den Kon-
junktiv nur, wenn Sie keine klare Auskunft geben wollen. 
Vermeiden Sie bitte, wenn immer möglich, Fremdworte.
Akademiker neigen zu kompliziertem Satzbau. Verwenden 
Sie möglichst wenig Nebensätze. Wenn Sie eine geschlos-
sene Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten können, tun 
Sie dies bitte auch und weichen Sie bitte nicht aus. Ihre 
Patienten und Ihre Mitarbeiterinnen verlassen sich auf Ihre 
verständlichen Aussagen und  Entscheidungen.

Regel 2: Wer fragt, führt das Gespräch
 
Die Gesprächsführung liegt meistens bei Ihnen, sowohl 
im Patientengespräch als auch im Ge-
spräch mit Ihren Mitarbeiterinnen. Die 
Führung des Gesprächs erfolgt über Fra-
gen. Stellen Sie die passenden Fragen, 
dann erfahren Sie Notwendiges und 
können wesentliche Hinweise geben. Sie 
entscheiden dann auch über Inhalt und 
Dauer des Gespräches. Ohne Fragen zu 
stellen, können Sie das Gespräch nicht 
dirigieren.

Regel 3: Sprache muss einfach und 
verständlich sein

In den USA wird die KISS Regel propa-
giert. KISS steht für Keep It Short and 
Simple. Das soll sagen, dass nur ver-
ständliche Sprache sinnvoll ist. Sagen 
Sie alles einfach und kurz. Komplizier-

•
•
•
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Einige Vorschläge:
Setzen Sie Gesten bewusst und sparsam ein.
Schauen Sie Ihr Gegenüber an.
Nehmen Sie Ungeduldssignale auf.
Sagen Sie Bestimmtes in aufrechter Körperhaltung.
Geben Sie Verstehensbeweise bewusst,
z. B. durch Nicken. 
Die Körperdistanz für eine gute Gesprächsatmosphäre 
ist eine Armlänge.
Nicken Sie beim Bejahen und schütteln Sie Ihren Kopf 
deutlich beim Verneinen.
Zeigen und öffnen Sie Ihre Hände.

Nicht nur die Verständlichkeit (KISS) ist wichtig, sondern 
auch der Blickkontakt. Hierdurch ist Ihre Aufrichtigkeit zu 
erkennen. Denn wenn Sie Ihr Gegenüber nicht anschauen, 
wird Ihre Aussage als kritisch empfunden, oder Sie wirken 
gar unsicher. Der Patient wird sich überlegen, ob er Ihren 
Ratschlägen folgt. Benutzen Sie dann auch noch den Kon-
junktiv, ist der Patient vollends verunsichert.

In bestimmten Stimmungen zeigen wir unsere Gemütsla-
ge über Mimik: Augenbrauen hochziehen und Mundwinkel 
verziehen zeigen Skepsis, Backen aufblasen Erstaunen usw. 
Sie kennen diese Stimmungsmimik. 

Bitte beachten Sie solche Gesten im Gespräch sehr genau, 
denn egal was Ihr Gegenüber sagt, man meint, was man 
zeigt. 

Wie überall, gibt es auch bei der Körpersprache Besonder-
heiten, die zu beachten sind und nicht eindeutig zuzuord-
nen sind.  Hierfür einige Beispiele:

Kopf schief halten und nicken. Wenn Sie jemanden 
bestätigen wollen, nicken Sie. Wenn Sie in eine leicht 
unterwürfige Haltung gehen - durch das Schieflegen 
des Kopfes – zeigen Sie Verständnis. Verbinden Sie 
beide Gesten und Ihr Gegenüber fühlt sich wohl und 
kommt aus sich heraus. Sobald Sie sich aufrichten und 
etwa die Augenbrauen hoch ziehen, verändern Sie die 
Stimmung zum Ungemütlichen.

Verschränkte Arme können mehrdeutig sein. Ich samm-
le mich oder ich lehne das Gesagte ab.

Zurücklehnen kann heißen, ich nehme Abstand, oder ich 
höre intensiv zu, oder auch, ich lehne das Gesagte ab.

Gerade als Ärztin/Arzt hat das, was Sie sagen, besonderes 
Gewicht. Von Ihnen wird Klarheit in der Sprache erwartet. 
Sie kommunizieren mit sehr unterschiedlichen Menschen 
und müssen besonders auf die Situation Ihres Gegenüber 
eingehen. Denken Sie immer daran, Sie können nicht nicht 
kommunizieren. D. h. auch wenn Sie nichts sagen, deutet 
Ihr Gegenüber das auf seine Weise.

Zusammenfassung

Tragen Sie Sorge, dass sich Patienten in Ihrer Praxis wohl 
fühlen, behandeln Sie sie als Kunden.
Überprüfen Sie die Umgangsformen Ihrer Helferinnen 
mit diesen Kunden. Weisen Sie Ihre Helferinnen auf die 
Notwendigkeit positiver Umgangsformen mit den Pa-
tienten hin. Informieren Sie Ihre Helferinnen über die Be-
deutung von verbaler und nonverbaler Kommunikation.                                        
Machen Sie deutlich, was Sie wünschen. Wenn die Um-
gangsformen und die Sprache (verbal und nonverbal) in 
Ihrer Praxis nicht adäquat sind, ist dieses sicher auch einem 
verständnisvollen Miteinander von Arzt und Patient und 
somit einer schnellen Heilung abträglich. Und wenn Ihre 
Helferinnen sich als „Patientenbeißer“ aufführen, lassen Sie 
das nicht zu, denn es gilt bei Ihren Kunden: „Wie der Herr, 
so’s Gescherr.“

Dr. Andreas Göhring

Wirtschaftsakademie
für Industrie & Medizinberufe
Vahrenwalder Straße 253 a
30179 Hannover
andreas.goehring@wafm.de 
www.wafm.de
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Am 7. 10. 1939 wurde ich geboren, Geburtsgewicht 7 ½ 
Pfund, Größe 53 cm. 
Mit ca. einem Jahr konnte ich laufen und sprechen, ab die-
ser Zeit war ich alle 4–6 Wochen sehr krank, hatte hohes 
Fieber mit Krämpfen. Dies erstreckte sich bis zu meinem 7. 
Lebensjahr. Von meinem 7. bis 13. Lebensjahr bekam ich je-
den Sommer eine chronische Augenentzündung, die auch 
durch intensive Behandlungen nicht heilbar war und die 
sich erst mit 13, 14 Jahren verlor.
Damals musste ich im Freien eine ganz dunkle Sonnenbrille 
tragen.

Im Kindergarten war ich sehr pflegeleicht und ruhig, was 
auch in der Schule noch anhielt. Ab September 1945 be-
suchte ich die Volksschule und wurde im April 1953 aus der-
selben entlassen.

Bei der Entlassungsuntersuchung hatte mein damaliger 
Hausarzt schon die Vermutung, dass bei mir mit der körper-
lichen Entwicklung etwas nicht stimmen könnte. Zu dieser 
Zeit war ich 13 ½ Jahre alt, 10 cm zu groß, hatte 4 kg Unter-
gewicht und keinerlei Sekundärbehaarung. 
Zur Abklärung wurde ich deshalb in die Universitäts-Kinder-
klinik nach Heidelberg überwiesen. Der Verdacht auf das 
Klinefelter-Syndrom ließ sich auch dort nicht erhärten, da zu 
dieser Zeit noch keine Chromosomenanalyse durchgeführt 
werden konnte. Mir sagte man von alle dem nichts. Es hieß, 
dass ein  angeblicher Herzfehler Ursache meiner Probleme 
sei.
Der Professor der Uni-Klinik meinte, nach einem Jahr solle 
noch einmal eine Kontrolluntersuchung stattfinden, was 
aber aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht wurde. 

Im Februar 1954 begann ich eine Lehre als Koch in der Groß-
küche eines großen Krankenhauses (2.000 Patienten). Der 
Lehrmeister war sehr streng und hatte keinerlei Verständnis 
für mich und meine Probleme. Am Abend war ich zum Um-
fallen müde, denn die Arbeitszeit betrug damals noch 9–10 
Std. täglich mit zwei Std. Pause. Nach dreijähriger Lehrzeit 
schaffte ich doch die Gesellenprüfung. Danach war ich in 
verschiedenen Hotels und Gasthäusern tätig. Von Juli 1970 
arbeitete ich in der Großküche eines Kreiskrankenhauses als 
stellvertretender Küchenleiter bis ich dann 1999, mit 60 Jah-
ren, in Rente gehen konnte.

Im Jahre 1969 habe ich geheiratet. Als nach zweijähriger Ehe 
immer noch keine Kinder kamen, fuhren wir gemeinsam zu 
einem Facharzt nach Regensburg. Er war sehr unfreundlich, 
unhöflich, wenig einfühlsam und ebenso taktlos. Nach eini-
gen Untersuchungen und nach Auswertung des Spermio-
gramms kam dann seine Diagnose. Das war der Hammer. 
Zwischen Tür und Angel bekamen meine Frau und ich das 

Erfahrungen mit dem Klinefelter-Syndrom

Ergebnis hingeworfen: „Es ist unmöglich, dass sie je Kinder 
zeugen können“, sagte er zu mir. „Die Hoden sind klein wie 
Kirschkerne, eine Zeugungsfähigkeit ist auch medikamen-
tös nicht zu erreichen.“  Mit der Bemerkung: „Ich habe nun 
keine Zeit mehr.“ ließ er uns verstört und verzweifelt stehen 
und ging. Von Klinefelter-Syndrom wurde überhaupt nicht 
gesprochen. Für uns beide war das ein Schock, besonders 
für mich. Damals habe ich Wochen benötigt dieses Erlebnis 
zu verdauen.

Nach ca. einem Jahr hatten wir einen erneuten Anlauf zu 
einem anderen Facharzt unternommen. Durch intensive 
Untersuchungen (Spermiogramm und Hodenbiopsie) und 
nach sehr einfühlsamen Gesprächen kam dann das Ergeb-
nis:  „Klinefelter-Syndrom“

Zur weiteren Untersuchung wurde ich in die Dermatologi-
sche – Universitätshautklinik, Abteilung Andrologie, in Erlan-
gen überwiesen. In einem langen vorsichtigen Gespräch mit 
mir und meiner Frau, durch den behandelnden Arzt, wurde 
erstmals eine Hormonbehandlung erwähnt. Die Hormon-
behandlung begann 1972 (ich war damals 33 Jahre alt) mit 
Testoviron Depot 100 mg für drei Monate, im dreiwöchent-
lichen Intervall. Danach wurde eine erneute Kontrollunter-
suchung in Erlangen durchgeführt, wobei die Medikation 
für den Zeitraum eines Jahres auf 200 mg erhöht wurde. 
Am Ende des Jahres erfolgte eine erneute Untersuchung. 
Im Anschluss daran erhielt ich die volle Dosis von Testoste-
ronenantat 250 mg alle drei Wochen bis zum Jahre 1980. Da 
der Hormonspiegel gegen Ende der drei Wochen zu sehr 
abgesunken war, wurde der Intervall auf 14 Tage verkürzt. 
1985 wurde wegen beginnender Prostatavergrößerung  das 
Intervall auf 17 – 20 Tage erweitert. Seit einem Jahr nehme 
ich Nebido – eine Testosteronspritze mit längerer Wirkung 
über etwa drei Monate. Diese Behandlung ist besser verträg-
lich, da ich wesentlich weniger Gefühlsschwankungen habe.

Da es auf natürlichem Wege nicht möglich war Kinder zu be-
kommen, haben wir drei Kinder adoptiert, einen Sohn und 
zwei Mädchen. Wir sind eine glückliche Familie und haben 
inzwischen drei Enkelkinder.

1992 habe ich einen Schwerbehinderten-Ausweis bean-
tragt, der mir auch bewilligt wurde, Grad der Behinderung 
50 %, durch einen Verschlechterungsantrag nach zwei Jah-
ren erhielt ich 70 %.

Es wäre mir sicher manches erspart geblieben, wenn die 
Hormonbehandlung zu Beginn der Pubertät eingesetzt 
hätte. Durch die Testosterontherapie, die ich seit über 35 
Jahren bekomme, haben sich viele Beschwerden gebessert, 
die Lebensfreude stieg kontinuierlich an. Heute bin ich im 
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71. Lebensjahr und es geht mir besser als in meiner Jugend. 
Vermutlich wären mir viele körperliche und seelische Be-
schwerden erspart geblieben, wenn die Ursachen meiner 
Probleme schon früher entdeckt worden wären.

Es bleibt nur zu hoff en, dass bei der heutigen Aufklärungs-
arbeit und bei allem medizinischen Fortschritt solche Fehler 
nicht mehr so oft vorkommen.

1992 wurde die Deutsche Klinefelter-Syndrom Vereinigung 
gegründet bei der ich Gründungsmitglied war. Im selben 
Jahr habe die erste Selbsthilfegruppe für das KS in Deutsch-
land gegründet. Durch das Ausscheiden des damals 3. Vor-
sitzenden wurde ich 1995 in den Vorstand berufen und 1996 
zum ersten Vorsitzenden der Bundesweiten Vereinigung 
gewählt. Inzwischen sind bereits 14 Jahre vergangen seit 
ich dieses Ehrenamt innehabe. 

Im Frühjahr 2007 habe ich für diese Tätigkeit vom Bundes-
präsidenten Horst Köhler die Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland bekommen.

Ich hoff e, dass ich noch einige Jahre im Verein mitarbeiten 
kann und möchte mich bei allen bedanken, die mich all die 
Jahre in meiner Arbeit unterstützt haben und mich weiter-
hin unterstützen.

Franz Schorpp

Geschäftsstelle DKSV e. V.
Markusweg  4, 93167  Falkenstein                                          
Telefon 09462-56 73                                          
Mo–Fr 8 – 10 Uhr u. Mo 20 – 22 Uhr

Das Klinefelter Syndrom – eine unterschätzte Krankheit

Mit einer Prävalenz von 1 : 500 der männlichen Bevölkerung 
stellt das Klinefelter-Syndrom, eine angeborene numerische 
Chromosomenaberration, die häufi gste Form des männli-
chen Hypogonadismus dar. In der andrologischen Sprech-
stunde ist die Inzidenz sogar 10 fach höher. In Deutschland 
gibt es demnach schätzungsweise also 80.000 Männer, die 
betroff en sind. Dem gegenüber stehen aber lediglich ca. 
6.000 erkannte und behandelte Patienten, die oft einen jah-
relangen Leidensweg hinter sich haben.

Aufklärung tut also Not und so bieten wir Ihnen diesen Mo-
nat als Service die Aufklärungsbroschüre „XXY ungelöst?“ der 
Deutschen Klinefelter-Syndrom Vereinigung e. V. zum Abfor-
dern an. Auf 45 Seiten werden alle wichtigen Fragen zum 
Klinefelter-Syndrom beantwortet. Erfahrungsberichte und 
Tipps für Betroff ene runden die informative Broschüre ab.

Bestellung der Aufklärungsbroschüre 
Interessierte Ärzte können die Broschüre 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
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Mehr Gesundheit durch Vorsorge –
Was die U 25 alles bietet

Um das Gesundheitsbewusstsein der Män-
ner bereits frühzeitig zu schärfen, hat die 
DGMG mit der U25 eine Vorsorgemappe mit 
allen wichtigen Präventionsleistungen für Männer zwischen 
18 und 35 Jahren entwickelt. Denn der Grundstein für viele 
Erkrankungen wird in jungen Jahren gelegt. Gerade der re-
gelmäßige Gesundheits-Check zwischen 18 und 35 Jahren 
kann die spätere Gesundheit entscheidend prägen. Hier ist 
eine kleine Übersicht über die Inhalte der Vorsorgemappe:

Anamnesebögen für den Patienten:
Familien- und Sportanamnese
Ernährungsfragebogen

Diagnosebögen für den Arzt: 
Individuelle Fragebögen für den Arzt
AMS-Score zur Ermittlung des Männer-
gesundheitsstatus
IPSS-Score zur Ermittlung von Prostata-/
Blasensymptomen
PROCAM-Score zur Ermittlung von Risiken
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
IIEF-Domain-Score zur Ermittlung des Status
der erektilen Funktion

Präventionsleistungen – eine Abrechnungsübersicht
für den Arzt

Diese Untersuchungen werden empfohlen (obligatorisch):
Ganzkörperstatus und Inspektion der Haut +
Schleimhäute
Body-Composition (Gewicht, Größe, BMI)
Bauchumfangmessung
Blutdruck
Hodenvolumen
rektale Untersuchung, Genital-Inspektion

Laboruntersuchungen:
Urinstatus
Nüchtern- und Gelegenheitsblutzucker
Cholesterin
Neutralfett
HDL / LDL
kleines Blutbild
Gesamt-Testosteron

Darüber hinaus werden fakultative Untersuchungen emp-
fohlen.

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft
für Mann und Gesundheit 

Info-Materialien:
Gesundheitspass für den Patienten
Patientenflyer für die Praxis
Nachbestellbögen
CD: „U25 – Starke Männer sorgen vor!“
Patientenposter für die Praxis

Bestellen Sie die Vorsorgemappe unter mail@mann-und-
gesundheit.com oder rufen Sie an unter 06172-9661-31. Für 
Mitglieder der DGMG kostet sie 25 Euro (zzgl. MwSt und 
Porto). Nichtmitglieder zahlen 50 Euro (zzgl. MwSt und Por-
to). Das Poster für das Wartezimmer wird in gesonderter 
Post zugestellt.

Außergewöhnliche Praxiskonzepte 
für den Jahreskongress gesucht

Neue Wege beschreitet die DGMG auf ihrem „Jahreskon-
gress 2010 Männergesundheit“. Der Kongress findet am 
Samstag, 9. Oktober 2010 im Kur- und Kongresscenter Bad  
Homburg statt.
Unter dem Motto „Offener Horizont“ ist ein interaktiver 
Kongress geplant. Drei Fallbeispiele aus den Bereichen 
Männersexualität, Depression / Burnout und Prostata-Er-
krankungen sollen zusammen mit dem Publikum über ein 
elektronisches Kommunikationssystem diskutiert werden. 
Auch Gebrechlichkeit, die immer mehr zu einem gesell-
schaftlichen Problem wird, ist Thema des Jahreskongresses 
2010. Und ob Testosteron tatsächlich die Wunderwaffe in 
der Männermedizin ist, wird ebenfalls diskutiert.
In diesem Jahr wollen wir erstmals unseren Mitgliedern die 
Möglichkeit geben aktiv mitzumachen. Wir suchen die drei 
außergewöhnlichsten „Männerarztpraxen“, die sich durch 
besondere Aktivitäten für die Männergesundheit und ihren 
Auftritt nach außen auszeichnen.

Diese Kriterien werden unter anderem bewertet.
Patientenveranstaltungen / Gesundheitstage
Patientenfreundlicher Service
Besondere medizinische Leistungen für Ihre
männlichen Patienten
Ihre Öffentlichkeitsarbeit vor Ort
Besondere Flyer und Broschüren zum Thema
Männergesundheit
Internetauftritt

Wenn Sie mitmachen möchten, können Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen bestellen unter mail@mann-und-gesund-
heit.com oder telefonisch unter 06171-9661-31.
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Sie müssen in Ihrer Praxis sogar Gesetze aushängen!

Kolumnist Dr. Michael Drews stöhnt: „Hilfe, Gesundheits-
prüfer filzen meine Praxis!“ (Medical Tribune v. 25. 04. 08). 
Was war geschehen? Das Landesamt für Gesundheit und 
Arbeitssicherheit des Landes Schleswig-Holstein meldete 
sich und verlangte zunächst das Ausfüllen eines umfangrei-
chen Formulars („Chinesisch ist leichter als diese Prüfung“). 
Und dann suchte ein netter Vertreter des Amtes Dr. Drews 
in der laufenden Sprechstunde zu einer einstündigen Pra-
xisbegehung auf! „Wo sich meine schriftliche Gefährdungs-
beurteilung für die Praxis befinde, wo mein Gefahrstoff-
verzeichnis und wo die Sicherheitsdatenblätter über den 
Umgang mit Gefahrstoffen seien … Ebenso gut hätte mich 
der Beamte auffordern können, einen chinesischen Text zu 
übersetzen oder den Motor aus meinem Auto auszubauen. 
Mein Stolz, dass ich alle auslegepflichtigen Vorschriften in 
einer Schublade hatte, erhielt auch sofort einen Dämpfer. 
Veraltet – restlos veraltet! Mittlerweile gebe es neue EU-Ge-
setze, und die müssten in der Praxis ausliegen.“

Aushang- und Bekanntmachungspflichten
für Arbeitgeber

Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es gibt sie, die 
Aushangpflichten für Ärzte als Arbeitgeber. Niemand beach-
tet sie, aber es muss wohl so sein, jedenfalls in einer Praxis, die 
mindestens 5 Arbeitnehmer beschäftigt, darunter Jugendli-
che oder Frauen. Zu den bekanntzugebenden Gesetzen ge-
hören Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Arbeitszeit-
gesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz und 
Mutterschutzverordnung, Beschäftigtenschutzgesetz und 
Beschäftigtenförderungsgesetz.

Arbeitsrecht:
Vorschriften und
kein Ende 

Bußgeld droht

Aushangpflichten müssen (leider) ernst genommen wer-
den. Die vom Kolumnisten auf die spitze Feder genommene 
Praxisbesichtigung ist kein Einzelfall. Ein Verstoß gegen die 
Aushangpflicht ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit 
einer Geldbuße bis zu 2.500,00 € geahndet werden. Die Ge-
werbeaufsicht und die staatlichen Ämter für Arbeitsschutz 
sind nach Landesrecht die zuständigen Behörden. Praxisbe-
sichtigungen können übrigens auch durch Gesundheitsäm-
ter und Arzneimittel-Aufsichtsbehörden erfolgen. Ein nettes 
Spielchen ist dann der sofortige Blick in den Kühlschrank: 
Sind Arzneimittel und Lebensmittel– mögen sie auch ver-
packt sein, wie der Yoghurt der Helferin – zusammen gela-
gert? Mancher Arzt wurde so schon eingeschüchtert.

Deutschland ist bereits Weltmeister

Die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika naht. Weltmeister 
sind wir bereits, freilich noch nicht auf dem grünen Rasen, 
aber bei den Steuerbestimmungen. Davon gibt es hierzu-
lande etwa 75.000. Allein die Steueränderungen eines Jah-
res umfassen das Telefonbuch einer Großstadt. Etwa 60 % 
aller auf dem Globus produzierten Steuerliteratur stammen 
aus Deutschland. Dann wundert es auch gar nicht mehr, 
dass die letzte Ausgabe des Bundesgesetzblattes Nr. 2009 
stolz die Seite 3979 enthält. Unter dieser Prämisse ist dann 
die Auslage von 415 Seiten Arbeitsschutzgesetzen (siehe 
Buchtipp) geradezu lapidar. Wie schrieb schon Goethe: 
„Wenn man alle Gesetze studieren wollte, so hätte man gar 
keine Zeit, sie zu übertreten!“

Da könnte ja jeder kommen

Berliner Ärzte wollen sonntags arbeiten, dürfen aber nicht, 
berichtet die Ärzte-Zeitung (v. 22. 05. 09). „Rund 60 Ärzte 
in Berlin bieten ihren berufstätigen Patienten mit Praxis-
öffnungen am Sonntag einen besonderen Service. Die KV 
begrüßt das. Doch die Berliner Gesundheitsverwaltung hält 
es für rechtswidrig. Ärzte dürfen in Berlin am Sonntag keine 
Angestellten einsetzen. Reguläre Sprechstunden mit Helfe-
rinnen oder Hausbesuche durch angestellte Ärzte sind da-
mit ausdrücklich verboten.“ Die Einschränkung wird mit der 
Anwendung des Arbeitszeitgesetzes begründet. Hier hilft 
nicht, dass Helferinnen mit der Sonntagsarbeit gegen Extra-
bezahlung oder großzügigen Freizeitausgleich einverstan-
den sind. Wohlgemeinte Schutzbestimmungen verhindern 
so Fortschritt. Man wird bitter an das jahrelange politische 
Drama um den Ladenschluss erinnert.

Manche Zeitgenossen wundern sich nicht mehr, wenn Ge-
setze nach Kräften umgangen werden mit dem Motto „Ge-
setz ist mächtig, mächtiger ist die Not“ (Goethe, Faust Teil II, 
1. Akt).
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 25 (50) mg Gel im Beutel. Wirkstoff: Testosteron. Zusammensetzung: 1 Beutel mit 2,5 (5) g Gel enthält 25 (50) mg Testosteron. Sonstige Bestandteile: Carbomer 980, Isopropylmyristat, Ethanol 96%, Natriumhydroxid, Gereinigtes 
Wasser. Anwendungsgebiete: Hypogonadismus des Mannes nach klinischem und labormedizinischem Nachweis. Gegenanzeigen: Bekanntes bzw. Verdacht auf Prostata- oder Mammakarzinom des Mannes. Überempfindlichkeit gegen Testosteron 
oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Sehr häufig Hautreaktionen (Reaktionen an der Anwendungsstelle, Erytheme, Akne, trockene Haut), häufig Laborwertänderungen (Polyglobulie, Lipide), Kopfschmerzen, Prostata-
beschwerden, Gynäkomastie, Mastodynie, Benommenheit, Parästhesie, Amnesie, Hyperästhesie, Stimmungsschwankungen, Hypertonie, Diarrhoe, Haarausfall. Prostataveränderungen und Progression eines subklinischen Prostatakarzinoms, 
Harnverhalten, Pruritus, arterielle Vasodilatation, Nausea, Ikterus, Veränderung der Leberfunktionstests, erhöhte Libido, Depression, Nervosität, Muskelschmerzen, bei längerer Behandlung unter hohen Dosen Wasser- und Elektrolytretention, 
Oligospermie und Priapismus. Verschreibungspflichtig Pharmazeutischer Unternehmer: Laboratoires Besins International, 3 rue du Bourg l´Abbé, 75003 Paris, Frankreich Vertrieb: Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Stand: 10/07

Die ideale Einstiegstherapie:
Testogel
Das erste Testosteron-Gel für die  
tägliche Anwendung

      schnell wirksam
      gut verträglich
      einfach anzuwenden

Testogel_AZ_A5_quer_rz.indd   1 09.04.2010   17:07:39 Uhr

Es geht auch kürzer

Charles de Gaulle wird der Satz zugeschrieben: „Die 10 Ge-
bote sind deshalb so kurz und logisch, weil sie ohne Mitwir-
kung von Juristen zustande gekommen sind!“ Doch soweit 
sind wir noch nicht oder nicht mehr. Machen Sie also das 
Beste daraus und hängen eine Textsammlung als wirksame 
Prophylaxe aus.

Anne-Katrin Lorenz
Rechtsanwältin
Anwaltsbüro Dr. Stebner

Buchempfehlung für den aktuellen Pfl ichtaushang

Arbeitsschutzgesetz 2010
Alle	wichtigen	 aushangpfl	ichtigen	 Vorschriften,	 Arbeitszeit	 •	 Betriebssi-
cherheit	•	Elterngeld	•	Gleichbehandlung	•	Jugendarbeitsschutz	•	Kündi-
gungsschutz	 •	Mutterschutz	 •	Nichtraucherschutz	 •	Schwerbehinderten-
recht
Textausgabe mit Verweisungen, Sachverzeichnis und einer einführung

Gesetzestext
51., neubearbeitete Aufl age 2010. XX, 433 S.: mit Schlaufe zum Aufhängen. 
Kartoniert, C. H. Beck ISBN 978-3-406-60137-8, Stand: 18. Janar 2010
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Die gelernte Juristin Dina Michels leitet die 9-köpfige „Ab-
teilung zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen“ bei der Krankenkasse KKH-Allianz. Mit ihrem Buch 
„Weiße Kittel – Dunkle Geschäfte, Im Kampf gegen die Ge-
sundheitsmafia“ legt sie ein wichtiges Pamphlet vor, mit 
dem sich auseinander zu setzen lohnt.

Spektakulär

Außergewöhnlich sind die großen Fälle und „Kleinkartelle“ 
(S. 179), die von der Autorin präsentiert werden, wiewohl 
daran die Strukturen des Missbrauchs aufgezeigt werden. 
Man ahnt dahinter die „kleinen Verstöße“, systembedingt 
und menschlich. Diese beiden Punkte sind auch die Quint-
essenz: Die Struktur des Komplexes „Gesetzliche Kranken-
versicherung“ erlaubt bestimmte Missbräuche und die dort 
agierenden Menschen (gleichviel ob Leistungserbringer 
oder Patienten) sind nicht besser oder schlechter als woan-
ders. Ein solches Buch könnte genauso „Im Kampf gegen die 
Steuerhinterziehermafia“ geschrieben sein.

Undercover-Ermittlungen

Die Autorin ist Insiderin der anderen Seite, der der Kontrol-
leure und Ermittler. Allein schon, weil sie aus dem Nähkäst-
chen plaudert, ist ihr Buch lesenswert. Ermittelt wird auch 
undercover (S. 14, 101, 117) und durch Befragung von Ver-
sicherten (S. 14). Sie kennt sich aus mit Luftrezepten (S. 17), 
fingierten Berater- und Mietverträgen (S. 22, 42, 120) und 
dergleichen. In Einleitung und sieben Kapiteln beschäftigt 
sie sich mit allen Leistungserbringern und erfreulicherweise 
auch mit den im Zusammenhang mit Missbräuchen manch-
mal vergessenen „Patienten als Selbstbediener“ (S. 159 ff). 
Wo es Vorteile (materiell wie Arzneimittel und Geld oder im-
materiell wie Zuwendung) gibt, existiert auch Ausnutzung 
und Kriminalität. Wie gesagt, ein Aspekt der Menschlichkeit 
im Gesundheitswesen. Zu Recht stellt Dina Michels deshalb 
fest: „Ob Arzt oder Apotheker, Sanitätshausbesitzer oder 
Masseur – sie alle können zu Betrügern werden. Auch wir 
selbst, als Patienten, sind davor nicht gefeit. Zu groß ist die 
Versuchung in einem System, in dem lückenlose Kontrollen 
kaum möglich sind. Skrupel kennt die Gesundheitsmafia 
nicht (S. 185). Die Autorin versteht den „Kampf gegen die 
Gesundheitsmafia“ richtigerweise gegen jeglichen Miss-
brauch, also auch solchen der Patienten. Der oberflächliche 
Leser vermag „Gesundheitsmafia“ dagegen irrtümlich mit 
den Leistungserbringern gleichzusetzen. Man wünscht sich, 
dass wenigstens der Untertitel des Buches den Patienten-
aspekt berücksichtigen würde.

Ehrlich währt am längsten – überall im Gesundheitswesen

Risiko

Leistungserbringer werden bekanntlich auffällig durch 
vorgesehene Prüfungen aber auch durch Zufall, durch An-
zeigen ehemaliger, unzufriedener Mitarbeiter (S. 45) und 
anonyme Meldungen (S. 47). Richtig ist, dass Kriminelle im 
Gesundheitswesen weniger die hohe Strafe als vielmehr die 
Gefahr erwischt zu werden, abschreckt (S. 24), wenngleich 
dabei die ökonomische, rechtsstaatliche und pro libertate 
– Balance zwischen Freiheit / Vertrauen einerseits und Regu-
lierung / Kontrolle andererseits gefunden werden muss.

Gestaltung und Auslegung versus Betrug

Medical Tribune-Kolumnist Dr. Drews meint (MT Nr. 16 v. 
17. 04. 2009, 26), auffällige Ärzte seien keine chronischen 
Betrüger, sie hätten sich sehr oft nur im EBM-System ver-
heddert: „Wer behauptet, er beherrsche diesen EBM mit 
all seinen Ausschlüssen und Leistungslegenden hundert-
prozentig, der muss ein Genie sein.“ Fahrlässige Abrech-
nungsfehler kommen immer wieder vor, – nolens volens, 
trotz aller Schulungen und Qualitätsmanagement. Viele 
EBM-Legenden müssen ausgelegt werden, was dann zu 
einem erheblichen Spielraum führen kann. Solchen Spiel-
raum zum eigenen Vorteil zu nutzen, ist nicht kriminell. Als 
juristische Prophylaxe kann Ärzten empfohlen werden, un-
gewöhnliche Abrechnungen in der Quartalsabrechnung bei 
der Erklärung zu bezeichnen. Eine Täuschung als erstes Be-
trugselement ist dadurch ausgeschlossen. Transparenz und 
Aufklärung sind gefragt, so auch, um erhöhten Sprechstun-
denbedarf zu erklären (hierzu S. 67 f).

Die Rezepte der Autorin

Im letzten Kapitel folgen „sieben Vorschläge, wie wir die Tä-
ter stoppen können“ (S. 185 ff). Grundlegend Neues bringt 
die Autorin nicht, manches ist fraglich, z. B. der Hinweis auf 
Versichertenauskunft, Tages- und Quartalsquittung (S. 186) 
durch Patiententransparenz. Das Kostenerstattungssystem 
der PKV zeigt, dass eine wirksame Rechnungskontrolle frag-
lich ist und Falschabrechnungen nicht a priori ausgeschlos-
sen sind. Und nicht zu vergessen: Es gehört zum Alltag der 
Ärzte, medizinisch unnötige Forderungen nach Leistungen 
und gar Manipulationswünsche (z. B. keine Psycho-Diagno-
se oder keine Analogabrechnung) zurückzuweisen. So wür-
de es dem berechtigten Anliegen der Autorin gut tun, wenn 
sie die Verantwortung des eigenen Klientels, der Versicher-
ten, deutlicher hervorheben würde, und z. B. die Forderung 
nach einem neuen Straftatbestand „Sozialversicherungs-
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betrug“ nicht nur für Leistungserbringer aufstellen würde. 
Gut hört sich die Forderung an, Patienten sollten sich mehr 
als bisher bei ihrer Krankenkasse über gute und günstige 
Anbieter informieren (S. 187). Was „gute“ Ärzte sind, bleibt 
off en. Und „günstige Anbieter“? Nun dies ist eine andere 
Geschichte, die letztes Jahr auch in der niedersächsischen 
Heimat der Autorin geschrieben wurde, als Pfl egedienste 
und Patientenvertreter auf die Barrikaden gehen mussten, 
weil die Landes-AOK ihre Versicherten auf „günstige“, aber 
insuffi  ziente Inkontinenz-Artikel verpfl ichtete. Mit der Justiz 
tut sich die Autorin schwer, wie so mancher Polizist auch, 
scheinen ihr doch die Abschlüsse von Ermittlungs- und 
Strafverfahren oft nicht einsichtig („Schluss mit der Zwei-
klassenjustiz“ zu Lasten der Patienten; S. 193 ff ).

Mehr Sachlichkeit

Die Autorin hat eine Mission: „Weil uns deshalb die Bewei-
se für eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft fehlten, sah 
ich mich gezwungen, selbst aktiv zu werden und verdeckt 
zu ermitteln“ (S. 101). Die Sachlichkeit und wünschenswer-
te Distanz bleibt emotional gefärbt dann gelegentlich auf 
der Strecke: „Mit derselben Masche versuchen es aber auch 
andere seiner Zunftgenossen“ (S. 73). Manchmal spürt man 
eine Verbitterung in ihren Ausführungen, vielleicht in gewis-
ser Weise verständlich.
Zuletzt gibt sie sich versöhnlich und formuliert ein gutes 
Schlusswort: „Ärzte, Apotheker und Co. sind Dienstleister, 

keine Zauberer. Sie kümmern sich um unsere Gesundheit 
und werden dafür gut bezahlt. Sie verdienen Vertrauen, 
wenn ihre Handlungen es rechtfertigen, sie müssen sich aber 
auch gefallen lassen, dass sie hinterfragt werden“ (S. 203).
Richtig, genauso wie auch (leitende) Mitarbeiter von Kran-
kenkassen. Mit Urteil vom 22. 09. 2009 (Az: 3 StR 262/09) 
bestätigte beispielsweise der BGH die Verurteilung einer 
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der AOK-Niedersach-
sen. Sie hatte ohne den erforderlichen Beschluss des zu-
ständigen Gremiums eine ungerechtfertigte Bonuszahlung 
über 45.000,00 € an sich selbst veranlasst und ausgezahlt, 
wodurch der Kasse ein entsprechender Schaden entstand. 
Wie gesagt, „Menschliches, Allzumenschliches“ (Friedrich 
Nietzsche, 1878).

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

Dina Michels, Weiße Kittel – Dunkle Geschäfte;
Im Kampf gegen die Gesundheitsmafi a
Rowohlt Berlin 2009, ISBN: 978-3871346439
Paperback, 208 Seiten, 16,90 €

Der Herausgeber hat sich bemüht, Frau Michels für ein Inter-
view zu gewinnen. Sie erteilte ihm leider eine Absage, und er 
konnte sie auch in einem Telefonat nicht umstimmen. Es wäre 
interessant gewesen, sie zu, speziell im Vergleich zu ihrer exzel-
lenten Analyse, den doch etwas „hilfl osen“ Lösungsvorschlägen 
zu hören.

Roland Rosenberg für die Redaktion
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Medizinische Fachliteratur

Prävalenz niedriger Testosteronspiegel beim Mann in 
der Hausarztpraxis in Deutschland: Querschnittsergeb-
nisse aus der DETECT Studie

Schneider HJ et al. Clin Endocrinol 2009; 70:446-454

Einleitung: Ziel: Bei Männern mit zunehmendem Alter tre-
ten erniedrigte Testosteronspiegel auf und sind mit erhöh-
ter Morbidität, insbesondere dem Metabolischen Syndrom, 
und Mortalität assoziiert. Da die Prävalenz hypogonadaler 
Testosteronspiegel bei Patienten in hausärztlicher Grund-
versorgung in Europa nicht untersucht ist, war es Ziel dieser 
Studie, die Prävalenz erniedrigter Testosteronspiegel vor 
diesem Hintergrund, die Patienten-Charakteristika und die 
assoziierten Begleiterkrankungen zu untersuchen.

Studien-Design: Epidemiologische Querschnittstudie (die 
DETECT-Studie).

Patienten: Insgesamt wurden 2719 männliche Patienten in 
hausärztlicher Grundversorgung / Behandlung  (Alter 58,7 ± 
13.4 Jahre) eingeschlossen.

Messmethoden: Testosteron wurde bei allen Patienten be-
stimmt. Informationen über Krankheiten, Risikofaktoren und 
Basismedikation wurde durch die Hausärzte dokumentiert. 
Im Zentrallabor wurden diverse Laborparameter bestimmt. 
Der Zusammenhang zwischen niedrigen Testosteron-Spie-
geln und verschiedenen Gesundheits- und Lifestyle Fakto-
ren wurde mittels univariater und multivariater logistischer 
Regressions-Modelle berechnet.

Ergebnisse: Insgesamt hatten 19,3 % der Männer einen 
Hypogonadismus, definiert als Testosteron-Spiegel <3.0 ng/
ml. Die schrittweise logistische Regressionsanalyse ergab, 
dass zwischen hypogonadalen Testosteron-Spiegeln und 
Adipositas, Metabolischem Syndrom, Krebserkrankungen, 
einer Basismedikation von sechs oder mehr Präparaten, 
akuter Entzündung und Nichtraucher-Status ein Zusam-
menhang besteht. Höheres Lebensalter, Lebererkrankun-
gen, und Krebserkrankungen waren mit sehr niedrigen Tes-
tosteron-Spiegeln (<1.0ng/ml) assoziiert.

Schlussfolgerung: Bei Patienten in der hausärztlichen Ver-
sorgung und besonders bei Patienten mit den oben auf-
geführten Leiden sind hypogonadale Testosteron-Spiegel 
häufig.

Validierung von Stoppuhr Messungen der Erektions-
dauer gegenüber Antworten auf das Sexual Encounter 
Profile und den Internationalen Index der Erektilen 
Funktion bei PDE 5 Inhibitor Patienten

Shaw JW et al. J Sex Med 2010; online Publikation

Einleitung: Obwohl das Sexual Encounter Profile (SEP) und 
der Internationale Index der Erektilen Funktion (IIEF) häu-
fig zur Messung von Behandlungsergebnissen der erektilen 
Dysfunktion (ED) verwandt werden, ist die mittels Stoppuhr 
gemessene Erektionsdauer ein neuer, objektiver und poten-
tiell nützlicher Endpunkt des Behandlungseffektes der ED.

Ziel: Beurteilung der Validität und Zuverlässigkeit der mit-
tels Stoppuhr gemessenen Erektionsdauer gegenüber Ant-
worten auf SEP-Fragen 2 (SEP-2) und 3 (SEP-3) und Punkt-
zahlen der IIEF Skala.

Methoden: Die Daten stammen aus einer Multicenterstudie 
mit Vardenafil zur Therapie der ED. Die Patienten erhielten 
randomisiert Vardenafil 10mg oder Placebo für 4 Wochen. 
Nach einer 1-wöchigen Auswaschperiode erhielten die 
Patienten die alternative Therapie für 4 Wochen. Zur Auf-
zeichnung der Geschlechtsverkehr (GV) Versuche wurde ein 
elektronisches Tagebuch benutzt. Die Erektionsdauer wur-
de mittels Stoppuhr gemessen und in das Tagebuch über-
tragen. Das SEP wurde nach jedem GV Versuch und der IIEF 
am Ende der jeweiligen Behandlungsperiode komplettiert.

Haupt-Zielgrößen: Der Mittelwert und die Medianwerte 
der Erektionsdauer, der Mittelwert der SEP-2 und SEP-3 Er-
folgsraten und die Punktzahl jeder der 5 IIEF Skalen  wurden 
berechnet.

Ergebnisse: Vor Behandlungsbeginn reichte die Korrela-
tion des Medians der Erektionsdauer mit den 5 IIEF Skalen 
von 0.06-0.53, wohingegen die Korrelation mit dem Mittel-
wert der SEP-2 und SEP-3 Erfolgsraten 0.66 beziehungswei-
se 0.49 betrug. Im Vergleich mit den anderen Maßeinheiten 
waren die Mittelwerte und Medianwerte der Erektionsdau-
er weniger sensitiv bezüglich Unterschieden zwischen Pla-
cebo- und Vardenafil behandelten Patienten und sprachen 
geringer auf klinische Änderungen im Zusammenhang mit 
dem Cross Over der Therapie an. 

Schlussfolgerung: Diese Studie verleiht der Validität und 
Zuverlässigkeit der mittels Stoppuhr gemessenen Erektions-
dauer Evidenz. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 
Erektionsdauer für die Anwendung als einziger Endpunkt in 
ED Behandlungs-Effektivitäts-Studien mit PDE 5 Inhibitoren 
geeignet ist.
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Die Wirkung von Testosteron auf Muskelkraft, körper-
liche Funktion, Körperzusammensetzung und Lebens-
qualität prä-gebrechlicher und gebrechlicher älterer 
Männer: randomisierte, doppelblind, Placebo-kontrol-
lierte Studie

Srinivas-Shankar U et al. JCEM 2010; 95(2): 639-650

Kontext: Körperliche Gebrechlichkeit ist mit verminderter 
Muskelkraft, eingeschränkter körperlicher Funktion und 
verringerter Lebensqualität assoziiert. Testosteron (T) be-
wirkt bei hypogonadalen Patienten die Zunahme der Mus-
kelmasse und Kraft. Es ist unklar, ob T ähnliche Effekte bei 
prä-gebrechlichen und gebrechlichen älteren Männern mit 
niedrigem bis grenzwertig niedrigem T hat.

Ziel: Zweck dieser Studie war die Untersuchung der Wir-
kung der 6-monatigen T-Therapie auf Muskelmasse und 
Kraft, körperliche Funktion und Lebensqualität bei prä-ge-
brechlichen und gebrechlichen älteren Männern. 

Studien Design: Randomisierte, doppelblinde, Placebo-
kontrollierte, Parallelgruppen, Monocenter Studie.

Probanden: In häuslicher Gemeinschaft lebende prä-ge-
brechliche und gebrechliche ältere Männer, Mindestalter 65 
Jahre, Gesamt-Testosteron unter 12 nmol/l oder freies Tes-
tosteron unter 250 pmol/l.

Methoden: 274 Probanden erhielten randomisiert ent-
weder transdermal T (50 mg / Tag) oder Placebo Gel über 6 
Monate. Zielvariablen waren Muskelkraft, Muskel- und Fett-
masse, körperliche Funktion und Lebensqualität.

Ergebnisse: Die isometrische Muskelkraft der unteren Ex-
tremität (maximales Drehmoment in der Kniestreckung) 
verbessert sich in der T-Gruppe (versus Placebo nach 6 
Monaten), +8.6 (95 % Konfidenzintervall, 1.3-16.00; P=0.02) 
Newton-Meter. In der T-Gruppe nahm die fettfreie Körper-
masse signifikant (1.08 + 1.8 kg) zu, beziehungsweise die 
Fettmasse signifikant ab (0.9 + 1.6 kg). Die körperliche Funk-
tion der gebrechlicheren älteren Männer verbesserte sich. 
Somatische und sexuelle Symptom-Scores nahmen unter 
T-Behandlung ab; -1.2 (-2.4 bis -0.04) beziehungsweise -1.3 
(-2-5 bis -0.2).

Schlussfolgerung: Die T-Behandlung älterer prä-gebrech-
licher und gebrechlicher Männer mit niedrigem bis grenz-
wertig niedrigem T über 6 Monate vermag den Alters-as-
soziierten Verlust der Muskelmasse der unteren Extremität 
zu verhindern sowie die Körperzusammensetzung, Lebens-
qualität und körperliche Funktion zu verbessern. Weitere 
Untersuchungen zur Erweiterung dieser Ergebnisse sind 
berechtigt.
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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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