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Der Männerarzt

Editorial

Liebe Männerärztin, lieber Männerarzt,
Sie lesen gerade das letzte Heft DER MÄNNERARZT 2010.
mit einem Umfang von 36 Seiten. Unser Material für 48
Seiten konnten wir nicht komplett in dieser Ausgabe unterbringen. Das ist „ungerecht“ (?), schließlich wollten Autoren,
Redaktion und Herausgeber noch so viel mitteilen, und die
Leser müssen jetzt bis zum ersten Heft 2011 warten.
Wortverdrehereien
Ist die Einschränkung der aktuellen Ausgabe wirklich „ungerecht“? Es kommt wohl auf den Standpunkt an, wiewohl
das Wort „Gerechtigkeit“ genauso wie „sozial“, „feindlich“
oder „menschlich“ als Worthülse gebraucht und missbraucht wird. Gültige Definitionen werden ignoriert und
Inhalten (bewusst!) eine andere Bedeutung beigemessen.
Beim Verfassen dieser Zeilen im September wird gerade die
„Gesundheitsreform“ der Bundesregierung diskutiert (oder
sollte man besser sagen „niedergemacht“?). Hier stellt sich
als erstes die Frage, was soll eigentlich reformiert werden?
Die Gesundheit? Und der DGB entwertet das Vorhaben unisono als „unsozial“.
Kampfrhetorik „unsozial“
„Sozial“ ist ein Zauberwort. Wird eine Meinung, eine Sache oder ein Vorhaben so etikettiert, ist es schon fast sakrosankt. Umgekehrt ist „unsozial“ das vernichtende „Totschlagargument“. Gibt es ein Wort, in das außerhalb des
Wortsinnes und der gängigen Definition mehr hinein
interpretiert wird? An sich ist es mit „die Gesellschaft oder
Gemeinschaft betreffend, auf sie bezogen“ (DUDEN, Das
Fremdwörterbuch, 9. Auflage Mannheim 2007) zu übersetzen. Ausgedehnt wird der Wortsinn im Sprachgebrauch
auf „das Gemeinwohl betreffend, der Allgemeinheit nutzend, menschlich, wohltätig, hilfsbereit, gesellig lebend“
(DUDEN, a.a.O.). Doch was sich dahinter konkret verbirgt,
ist unbestimmt und lässt sich „ziehen wie ein Gummiband“.
Ist es so betrachtet „sozial“, Ehegatten ohne Einkommen
beitragsfrei in der GKV mit zu versichern? Mit guten Argumenten lässt sich entschieden ein Pro oder Contra „sozial“
begründen.
Bühne der Unsachlichkeit
Sachlichen Argumenten emotional zu begegnen und die
Vertreter abzuqualifizieren, gar „unmöglich zu machen“ ist
ein ebenso alter wie sofort durchschaubarer rhetorischer
Trick. Seiner Beliebtheit und Verbreitung schadet dies nicht,
vielleicht auch deshalb, weil sich allzu viele Angegriffene
auf das „Spielchen“ einlassen. Schnell wird etwas als diskri-
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minierend, frauenfeindlich oder behindertenfeindlich stigmatisiert, obwohl es bei nüchterner Betrachtung (lediglich)
eine berechtigte Kritik ist. Schon wird kolportiert, die alleinerziehende, behinderte Frau mit Migrationshintergrund
ist sakrosankt. Wundert es da noch, wenn Klinikärzte und
deren Behandlung rechtlich unbedenklich als „unmenschlich“ öffentlich beschimpft werden dürfen? (OLG Dresden,
Urteil vom 23.10.2008, AZ: 4 W 1003/08). Wenn sich ein Ausländer, der (dauerhafter) Gast in Deutschland ist, schlecht
benimmt, wird derjenige der berechtigte Kritik äußert,
schnell als „ausländerfeindlich“ diskreditiert. Wer traut
sich dann schon, außerhalb von Juristenkreisen pointiert
darauf hinzuweisen, dass das Grundrecht auf Freizügigkeit (Art. 11 GG) ein „Deutschenrecht“ ist („alle Deutschen
genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet“) und für
Ausländer eingeschränkt (Zuzugsbeschränkungen) werden
kann? Man muss gegenwärtig sein, bei solcher Äußerung
als menschenverachtend und ausländerfeindlich angegriffen und gesellschaftlich geächtet zu werden.
Kampfrhetorik „ungerecht“
Spannend wird es bei der Gerechtigkeit. Es herrscht in der
Alltagsrhetorik die gleiche Unbekümmertheit und Radikalität wie bei „sozial“. Leichtfertig wird etwas als „gerecht“
erhoben oder als „ungerecht“ gegeißelt. „Die einen Kinder bekommen viel, die anderen wenig Taschengeld, das
ist nicht gerecht“ (Vitzthum, Der Staat als Kümmerer, Die
Welt, 14.08.2010), heißt es in einem Kommentar zur Diskussion über Chipkarten für Kinder von ALG-II-Bezieher. Aber
warum eigentlich ist unterschiedliches Taschengeld ungerecht, kann es doch gerade eine bewusste (pädagogische)
Entscheidung der Eltern sein? Ein anderes Beispiel: Der
Honoraranstieg der Vertragsärzte betrug 2009 im Schnitt
6,1 % oder 1,314 Milliarden Euro (= 1.314.000.000,00 €), konstatiert die Ärzte-Zeitung am 20.07.2010. Der Kommentar
in der gleichen Ausgabe ist mit „Von Gerechtigkeit keine
Spur“ tituliert, womit nicht nur die innerärztliche Verteilung
gemeint ist. Manche Menschen (Patienten) „reiben sich die
Augen“ ob solcher Überlegungen. Mit der Definition „gerecht“ ist es noch schwieriger als mit „sozial“. Was „gerecht“
ist, beschäftigt die Menschheit von Anfang an. Blättern
wir wieder nach im DUDEN (Bedeutungswörterbuch, 3.
Auflage Mannheim 2002), findet sich die Definition „den
allgemeinen Auffassungen vom Recht, von Gerechtigkeit,
Wertmaßstäben entsprechend“. Aber was heißt das konkret? Auch Definitionen bleiben häufig wenig hilfreich und
unbestimmt. (Buchtipp: Bernd Rüthers, Das Ungerechte an
der Gerechtigkeit – Defizite eines Begriffs, TB, ISBN 3-72015239-1, Friedrich Merz, Was ist gerecht? In: Mehr Kapitalismus wagen, TB, ISBN 9-783492-25864-7)

Gerecht ist, was man so bezeichnet. Und kann eine gerechte
Sache durch die Art und Weise wie man sie verficht zur ungerechten werden? Man kann diesen Eindruck bekommen,
liest man das Rundschreiben des Hartmannbundes, Landesverband Niedersachsen, an die Niedergelassenen vom
08.09.2010: „Seit 1990 hat sich das Einkommen der Ärzte
(in Kaufkraftparitäten) um 50 % vermindert …, so brauchen
wir uns nicht zu wundern, wenn der ärztliche Nachwuchs
ausbleibt“. Der Verfasser Dr. med. Bernd Lücke, beruft sich
ausgerechnet auf „die in diesem Jahr veröffentlichte Studie
der Zeitschrift Stern“ als Kronzeuge und zieht daraus seine Schlussfolgerung. Es mag jeder selbst zur Beurteilung
der Seriosität solcher Aussagen in seiner BWA 12/2009 das
wirtschaftliche Ergebnis des Jahres um 100 % hochrechnen,
denn dann würde nach Hartmannbund erst der Stand von
1990 erreicht sein. Kann man unter diesem Aspekt der Sprecherin des GKV-Spitzenverbandes widersprechen? „Wenn
die Vertreter der Ärzteschaft endlich genauso intensiv über
die Verbesserung von Qualität und Strukturen diskutieren
würden wie über ihre Honorare, wären wir in Deutschland
einen großen Schritt weiter“ (Ärzte-Zeitung, 20.08.2010,
„Zahlenstreit: Wie gut geht es den Hausärzten?“).

glaubt man schließlich selbst noch daran, - und dann ist da
auch noch die bekannte „selbsterfüllende Prophezeiung“
… Deshalb, halten Sie es 2011 lieber mit der von Laschet
angestoßenen Ermutigung. Und höheres Honorar ist gerecht, sozial und menschlich, wenn es mit noch besseren
Leistungen und Nutzen für die versicherten Menschen begründet werden kann.

Der Männerarzt

Schwarzmaler

Well done! Ein persönlich und beruflich sehr gutes 2011
wünscht Ihnen
Ihr Frank A. Stebner

Hinweis der Redaktion:
Neu ab der letzten Ausgabe: Männerarzt – Memos mit kurzen Informationen aus den Bereichen Medizin und Recht.
Ausführlichere Informationen zu diesen Themen erhalten
Sie über Bayer Vital. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an die
Redaktion ro.rosenberg@t-online.de unter Angabe des
gewünschten Memos z. B. „Hodenkrebs“. Außerdem freuen
wir uns auf diesem Wege auch über Ihre Anregungen, Kommentare, Kritik und auch Lob wird gern genommen.

Ob Funktionäre ihren Ärzten
mit Kampfrhetorik wirklich nutzen?
„Ermutigung, nicht Abschreckung!“ fordert nachdrücklich
deshalb Laschet (Ärzte-Zeitung vom 06.09.2010) und fragt:
„BÄK und KBV intonieren ein tiefes Moll. Muss das sein? Wie
wäre es, wenn sie eine neue Melodie anstimmen würden
und dem Ärztenachwuchs eine hervorragende Zukunft
prognostizierten? Etwa so: Arbeitslosigkeit bei Ärzten ist
faktisch nicht existent. Mehr noch als heute wird ihre Arbeit
von Patienten in Zukunft stärker wertgeschätzt. Junge Ärzte haben heute mehr Wahlmöglichkeiten, als Klinikarzt oder
auch als niedergelassener Arzt zu arbeiten. Die wachsende Morbidität einer alternden Bevölkerung verspricht den
Ärzten der nächsten Generation eine krisenfeste Existenz.“
Doch gemalt wird schwarz, schwärzer, am schwärzesten
(geht nicht, - ich weiß; im Gesundheitswesen scheint es
gleichwohl möglich!), - siehe Hartmannbund.
Lebensweisheit
Da passt das Kalenderblatt vom 25.02.2010: „Höre auf zu
jammern, dich zu beklagen oder Dinge für ungerecht zu
halten. Jeder Gedanke, jede Aussage in dieser Richtung verschlimmert nur deine Lage“ (Pierre Franckh, Wünsch es dir
einfach 2010). Und wenn man es sich oft genug einredet,
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In den letzten Jahren hat sich ein zunehmendes Interesse im
Bereich der Andrologie an der Definition des Altershypogonadismus („Aging Male“, PADAM [partielles Androgendefizit
des alternden Mannes], Klimakterium virile und Andropause)
entwickelt. Der demographische Wandel und die zunehmende Alterung unserer Gesellschaft machen auch vor der Männerwelt nicht Halt. Neben einer Zunahme altersbedingter
Erkrankungen beim Mann ist mehrfach nachgewiesen worden, dass die Testosteronkonzentration im Serum mit zunehmendem Alter des Mannes kontinuierlich sinkt. 1 Zu niedrige
Testosteronspiegel verursachen in der Regel körperliche und
psychische Symptome. Man spricht dann von einem Testosteron-Mangel-Syndrom bzw. Hypogonadismus.
Obwohl es keine spezifischen Symptome des Androgenmangels gibt, werden körperliche Symptome wie erektile
Dysfunktion, Libidominderung, Muskelschwäche oder Osteopenie und psychosoziale Aspekte wie Fatigue oder auch
Depressionen als Testosteron-assoziiert bewertet werden.
Für die Erstbeurteilung ist das ärztliche Gespräch unerlässlich. Zusätzlich kann der AMS Score nach Heinemann eingesetzt werden, der zur Beurteilung des Symptomverlaufs
herangezogen werden kann.
Zudem konnten im Verlauf der letzten Jahre zahlreiche Studien präsentiert werden, bei denen eine niedrige Testosteronkonzentration im Serum mit kardiovaskulären Risikofaktoren bzw. Endpunkten assoziiert war bzw. die niedrige
Testosteronkonzentration selbst als potentieller Risikofaktor
kardiovaskulärer Endpunkte angesehen wurde (Abb. 1). 2
Über die genauen Mechanismen und kausalen Wirkungszusammenhänge besteht jedoch noch weitestgehend Unklarheit. 3 Die wesentlichen Kriterien zur Diagnostik und
Therapie des „late-onset Hypogonadismus“ sind in der internationalen Empfehlung der jeweiligen Fachgesellschaften
zusammengestellt. 4
Metabolisches
Syndrom
Dyslipidämie

Typ 2
Diabetes
Erniedrigte Testosteronkonzentration im Serum

Inflammation
Hypertonus

Arteriosklerose

Abbildung 1: Niedrige Testosteronspiegel als Biomarker verschiedener
kardiometabolischer Risikofaktoren und Endpunkte.

Die Study of Health in Pomerania (SHIP) ist eine populationsbasierte prospektive Kohortenstudie, die aufgrund
ihres längsschnittlichen Designs mit 5-Jahres-Follow-up
eines großen, repräsentativen Kollektivs von über 2.000
Männern eine hervorragende Datenbasis zur Klärung und
Vertiefung der o. g. Zusammenhänge bietet. Am Institut
für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (IKCL) der
Universität Greifswald (www.medizin.uni-greifswald.de/
klinchem/) hat sich in den letzten Jahren eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Epidemiologen, Demographen, Endokrinologen/Andrologen und Labormedizinern etabliert,
die schwerpunktmäßig Hormon- und Stoffwechselerkrankungen untersucht und sich schwerpunktmäßig mit dem
Zusammenhang zwischen dem männlichen Sexualhormon
Testosteron und Fragen der Gesundheit des Mannes befasst
und dabei die Assoziationen niedriger Testosteronspiegel
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und deren Risikofaktoren
systematisch analysiert.
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Testosteronmangel im Alltag –
übersehen und unterbewertet?

Unter Berücksichtigung der laborchemischen Definition
einer erniedrigten Testosteronkonzentration aus den aktuellen Konsensusempfehlungen 4 ergab eine Prävalenzschätzung, dass bei ca. 20 % der untersuchten Männer der SHIPStudie im Alter zwischen 20 und 79 Jahren der Grenzwert
für Testosteron von 12nmol/l unterschritten wird. 1 Eine inzidente niedrige Testosteronkonzentration im Serum (unterhalb von 12nmol/l) konnte im 5-Jahres-Follow-up bei ca.
15 % der Männer detektiert werden. Die Autoren bevorzugen zur Definition einer niedrigen Testosteronkonzentration
die altersspezifische 10te Perzentile gegenüber eines festen
altersunabhängigen cut-off-Wertes über alle Altersgruppen.
Auch bei Verwendung der altersspezifischen 10te Perzentile
zeigten 10 % bzw. 12 % der Männer der populationsbasierten Studie eine erniedrigte Testosteronkonzentration. Wesentliche Risikofaktoren für den prävalenten und inzidenten
Testosteronmangel waren Übergewicht/Adipositas, Fettstoffwechselstörung, das Metabolische Syndrom und Typ 2
Diabetes.
In weiteren Analysen der Daten der SHIP-Studie konnten die
Wissenschaftler belegen, dass eine erniedrigte Testosteronkonzentration im Serum häufig mit Adipositas 5, Fettstoffwechselstörungen 6 und einer Steatosis Hepatis 7 verknüpft
ist. Gesundheits-ökonomische Analysen weisen zudem darauf hin, dass eine niedrige Testosteronkonzentration auch
mit einer erhöhten Inanspruchnahme von medizinischen
Leistungen bzw. erhöhten ambulanten Gesundheitskosten
im Zusammenhang steht. 8 In weiteren Längsschnittuntersuchungen konnte gezeigt werden, dass eine niedrige Testosteronkonzentration im Serum als Biomarker für die Entwicklung eines Metabolischen Syndroms 9, eines Typ 2 Diabetes
oder Hypertonus 10 angesehen werden kann. Interessanter-
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weise war diese Beziehung zwischen niedriger Testosteronkonzentration im Serum und inzidentem
Metabolischen Syndrom auch bereits bei Probanden im Alter zwischen 20 und 39 Jahren
nachweisbar. Dieses belegt aus Sicht der
Greifswalder Arbeitsgruppe, dass die testosteronabhängige Gesundheitsproblematik nicht nur auf Männer im fortgeschrittenen Lebensalter beschränkt
ist (Abb. 1), sondern ein aktuelles
relevantes Thema darstellt, was
allgemein deutlich unterschätzt
wird und alle Altersgruppen betrifft.
Zudem wurden Studienergebnisse zum Zusammenhang zwischen niedrigen Testosteronspiegeln
und erhöhter Sterblichkeit im Februar dieses Jahres
in der Fachzeitschrift European Heart Journal veröffentlicht. 11 Dabei wurden die knapp 2.000 Männer
der SHIP-Studie über einen Beobachtungszeitraum
von 7 Jahren verfolgt. Es konnte gezeigt werden,
dass Männer mit einer niedrigen Testosteronkonzentration im Serum ein mehr als zweifach erhöhtes

Mortalitätsrisiko im Vergleich zu Männern mit höheren Testosteronkonzentrationen hatten. Dieser
Befund war unabhängig von etablierten Risikofaktoren für Mortalität wie fortgeschrittenes
Alter, Hüftumfang, Rauchgewohnheiten oder
sportliche Aktivität der Probanden. Doch
trotz dieser klaren Ergebnisse ist derzeit
nicht eindeutig zu klären, ob eine
niedrige Testosteronkonzentration Ursache des früheren
Todes ist oder lediglich eine Art
Biomarker für aus dem Gleichgewicht geratene Stoffwechselvorgänge des Körpers.

Prof. Dr. med. Henri Wallaschofski
Institut für Klinische Chemie
und Laboratoriumsmedizin
Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald
Ferdinand-Sauerbruch-Straße, 17475 Greifswald
henri.wallaschofski@uni-greifswald.de
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Jetzt kommt es darauf an, juristisch klug zu reagieren
Mancher hat leider schon selbst erfahren müssen, wie schnell
man ins Gerede kommen und am Pranger stehen kann, - privat und beruflich. Die Berufsausübung niedergelassener
Ärzte kann durch Gerüchte, gezielt gestreute Falschinformationen oder Indiskretionen empfindlich beeinträchtigt werden. Es kommt auf entschlossenes, rechtzeitiges und richtiges Handeln mit Konsequenz und Augenmaß an. Zutreffend
erläutert Ursula Schoenberg in DER MÄNNERARZT 2/2010
aus journalistischer Sicht erfolgreiches Krisenmanagement
für Ärzte, und gibt wichtige Tipps bei negativen Presseberichten. Dieser Aufsatz zeigt die juristische Seite der Medaille
und zieht den Problemkreis mit Lösungsvorschlägen über
die Presse hinaus.
Wenn es kracht: Am Anfang steht der Krisenplan
Wie ein angeschlagener Boxer um sich schlagen, kopflos auf
das vermeintliche Problem mehr oder weniger scharf zu reagieren, ist selten erfolgversprechend. Besonnenes Vorgehen ist das Mittel der Wahl und beginnt mit dem Sammeln
der Fakten. Alles Bekannte sollte – schriftlich! – gesammelt
und analysiert werden. Schon hier erweist sich oft die Hilfe
durch Außenstehende als wertvoll, sind sie doch emotional unbelastet und nicht betriebsblind. Professionelle Hilfe
beispielsweise durch Unternehmensberater, Journalisten
(Agenturen) oder Rechtsanwälte kann schon zu diesem Zeitpunkt eine sinnvolle Investition sein, die unter dem Strich
auch kostenmäßig eine Schadensbegrenzung bringt. Im
zweiten Schritt ist dann zu klären: Was soll das Ergebnis der
Bemühungen sein? Soll lediglich das Problem beseitigt oder
kann besser positiv darüber hinausgehend eine ganze Situation bereinigt werden? Was kann der Arzt aus der ganzen
Entwicklung lernen, wo liegen eventuell berechtigte Angriffspunkte? Oft ist es zweckmäßig, Teilziele festzulegen.
Im dritten Schritt werden dann die Wege zum Ziel bestimmt,
die in vielen Fällen eine multiple Strategie sind.
Das wichtigste bei einer Strategie ist zu wissen, was man
nicht macht (Peter Drucker)
Wer emotional getroffen ist, neigt dazu aus einer Mücke
einen Elefanten zu machen. Es kommt deshalb (mit Hilfe besonnener Außenstehender) darauf an, eine realistische Sicht
der Dinge zu gewinnen. Ausscheiden sollten Gedanken wie
ein „Exempel statuieren“, einen „Rachefeldzug starten“ oder
in „Schrotschusstaktik“ alles loszutreten, was möglich ist. Die
Ideallinie ist, den wirkungsvollsten Punkt zu finden, und dort
konzentriert mit dem nachhaltigsten Mittel anzusetzen.

!

„Keine Angst vor der Presse –
erfolgreiches Krisenmanagement für Ärzte“,
erläuterte die Journalistin Ursula Schoenberg in
DER MÄNNERARZT 2/2010, S. 9 f. Ergänzend bringen wir in dieser Ausgabe einen Folgebeitrag,
der das Thema Krisenmanagement für Ärzte aus
rechtlicher Sicht beleuchtet.

Der Männerarzt

Das kann jedem passieren:
Üble Nachrede, Gerüchte und Boshaftes im Lauffeuer

Genau bestimmen: Wo ist die Quelle?
Je nachdem, wo der Ausgangspunkt für das Problem ist,
bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten an. Wichtig ist es
deshalb, genau zu bestimmen, ob die Wurzeln im eigenen
Patientenkreis, in der Fachöffentlichkeit Ärzte, in der Fachöffentlichkeit Gesundheitswesen (sonstige Berufe und Leistungserbringer), bei Behörden, bei überhaupt abgrenzbaren
Gruppen außerhalb des Gesundheitswesens oder allgemein
in der Öffentlichkeit sind. So kann mit spezifischen Mitteln
das Problem attackiert werden. Fehlentscheidungen werden auch vermieden, beispielsweise die PR in der Kirchengemeinde (über die Gemeindezeitung), wenn Unwahrheiten
im Kollegenkreis kolportiert werden.
Unternehmer statt Unterlasser
Permanent Entscheidungen zu treffen und entschlossen zu
handeln, ist dem Arztberuf immanent. Diese Generallinie
ist prinzipiell auch bei Öffentlichkeitskrisen der Arztpraxis
richtig.

Was ist PR ?
Public Relations (Öffentlichkeitsarbeiten) sind nach der
Definition der Deutsche Public Relations Gesellschaft das
bewusste und legitime Bemühen um Verständnis sowie
um Aufbau und Pflege von Vertrauen in der Öffentlichkeit auf der Grundlage systematischer Erforschung als
methodisches Bemühen eines Unternehmens, Verbandes, Institution, Gruppe oder Person. Kurz gesagt bezeichnet PR ein komplexes, kommunikatives Handeln.
Mögliche Ziele von PR können sein:

•
•
•
•

Erhöhung des Bekanntheitsgrades;
Ansprechen neuer Zielgruppen;
Motivation von Mitarbeitern;
Aufbau, Verbesserung oder Änderung des Image
oder Veränderung des Meinungsklimas.
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Bei negativer Berichterstattung in der Presse

© Claudia Paulussen / fotolia.com

Manchmal kann das richtige Mittel jedoch gerade im gelassenen Abwarten bestehen. Einiges kann sich so von allein
regeln. Auf Aktivität um jeden Preis kommt es also nicht an.

In dem bereits erwähnten Beitrag von Ursula Schoenberg
sind gute journalistische Hinweise dargelegt worden, um
durch „rasches und entschiedenes Handeln die Informationshoheit zu gewinnen“. Rechtliche Mittel sind Gegendarstellung, Ansprüche auf Widerruf, Unterlassung, Schadensersatz, Auskunftserteilung und der wettbewerbsrechtliche
Anspruch. Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Geltendmachen der Ansprüche sind unterschiedlich streng.
Am einfachsten ist die Gegendarstellung. Wiewohl sie gut
realisierbar ist, muss immer die Gefahr bedacht werden, dass
dadurch die Sache erst recht bekannt wird und die Redaktion auch das Recht zur Kommentierung, gar zur Glossierung
hat. Außerdem können (initiierte) Leserbriefe zur Gegendarstellung abgedruckt werden. Die Geltendmachung einer
Gegendarstellung kann durch den Arzt noch selbst erfolgen,
indem er telefonisch mit einem Redakteur spricht, das Telefonat schriftlich bestätigt und gleichzeitig seinen Anspruch
auch noch schriftlich fixiert. Die anderen Ansprüche sind in
Voraussetzung und Durchsetzung kompliziert, so dass die
sofortige Beauftragung eines Rechtsanwaltes ratsam ist.

Vorsicht mit den Waffen des Rechts
Ein rechtlicher, gar gerichtlicher Schlagabtausch sollte immer die Ultima ratio sein. In manchen Fällen ist das direkte
oder indirekte Gespräch zielführender und mit weniger Risiken behaftet. Man kann so auch ergründen, worum es dem
Verursacher wirklich geht. Auch indirekte Problemlösungen
(beispielsweise die Erörterung mit den Eltern des renitenten
Teenagers) können erfolgreich sein. Ärzte sollten wachsam
darauf achten, von prozessfreudigen Rechtsanwälten nicht
in außergerichtliche und gerichtliche Auseinandersetzungen
gedrängt zu werden. Wenig kreative und nicht ganzheitlich
denkende Berater haben oft nur die klassischen anwaltlichen
Instrumente zur Hand.
Vor dem ersten Schritt sind auch sonstige Risiken zu bedenken und abzuwägen: Kann ein öffentlicher Prozess mehr
schaden als nutzen? Droht ein Rufschaden trotz (durch) Prozessgewinn? Wie ist die wirtschaftliche Situation des Gegners: Bleibt man womöglich trotz Obsiegens auf den Kosten
sitzen? Ist mit „Retourkutschen“ zu rechnen? Z. B. wettbewerbsrechtliche Kontrollen der eigenen Homepage, Anzeige
bei der Kammer, Information der Lokalpresse. Zu bedenken
ist auch die alte Weisheit, „oft malen die Mühlen der Justiz
langsam“. Man braucht also einen langen Atem, Geduld und
die Bereitschaft in dieser Art des Schlagabtausches zu investieren, wenn man sich auf gerichtliche Auseinandersetzungen einlässt. Oft ist das Geld in ein gescheites Marketing(konzept) vorteilhafter investiert. So kann beispielsweise das
Problem an den Rand gedrängt und unglaubwürdig werden,
und nebenbei noch ein nachhaltiger Imagegewinn erzielt
werden.
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• Gegendarstellung

Das Recht zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung
ergibt sich aus den Pressegesetzen der Bundesländer.
Danach kann jede Person und jede Stelle (also z. B. auch
eine AG, ein Verein oder eine Behörde), die von einer in
den Medien verbreiteten Tatsachenbehauptung betroffen ist, ihre eigene abweichende Darstellung des Sachverhalts im selben Medium kostenlos veröffentlichen.
Allerdings darf die Gegendarstellung wiederum nur Tatsachenbehauptungen enthalten und keine Meinungsäußerungen.

• Unterlassungsanspruch

Anspruchsgrundlage ist § 1004 BGB in Verbindung mit
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Grundgesetzes und den besonderen Persönlichkeitsrechten (z. B.
§§ 22, 23 Kunsturhebergesetz). Zu unterscheiden ist der
vorbeugende Unterlassungsanspruch und der Unterlassungsanspruch nach Veröffentlichung.

• Widerrufsanspruch

Diejenigen, die das Ziel einer unwahren Tatsachenbehauptung geworden sind, können von den Medien verlangen, die falschen Behauptungen zu widerrufen, um
dem Zustand fortdauernder Rufbeeinträchtigung zu beenden. Der Widerruf kann als persönliche Erklärung des
Verlages, Verfassers usw. gefordert werden oder in Form
der Veröffentlichung dort, wo die Rufbeeinträchtigung
erfolgte.

Ein Widerrufs- (Beseitigungs-) und Unterlassungsanspruch kann sich aus §§ 8 und 3 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ergeben. Danach kann derjenige, der eine nach § 3 UWG unzulässige geschäftliche
Handlung vornimmt, auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Dabei besteht der Unterlassungsanspruch
bereits dann, wenn eine derartige Zuwiderhandlung
droht. Der Widerrufs- und Unterlassungsanspruch verjährt nach 6 Monaten.

• Schadensersatzanspruch

Betroffene haben grundsätzlich das Recht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber
dem Störer. Der Anspruch kann sich auf Aufwendungen
beziehen (z. B. Rechtsanwaltskosten für den Widerruf),
aber auch auf Schmerzensgeld, wenn das Persönlichkeitsrecht schwer verletzt wurde. In Anspruch genommen werden können alle Beteiligten, auch der verfassende Journalist oder die Werbeagentur, die für die
diskriminierende Grafik verantwortlich zeichnet.

• Auskunftsanspruch

Der Anspruch kann entstehen, wenn der Geschädigte
nicht übersehen kann, welchen Umfang die Verletzung
hat, z. B. in welchen Medien noch eine Veröffentlichung
erfolgte.

Auch das noch: Negatives im Internet
Ärzte-Bewertungsportale haben Konjunktur. Mit mehr oder
weniger intensiven Bemühungen versucht man, Hinterhältigkeiten auszuschalten. AOK und Bertelsmann Stiftung haben ein Portal konzipiert, mit dem eine faire Arztbewertung
ermöglicht werden soll. AOK-Versicherte können via Internet
ihre Meinung äußern. Es gibt ein spezielles Login-Verfahren,
so dass jeder Versicherte sich nur einmal registrieren und
nicht mehrere Beurteilungen für einen Arzt abgeben kann.
Es können nur geschlossene Fragen zu Praxis und Personal,
Arztkommunikation, Behandlung und Gesamteindruck beantwortet werden. Die beurteilten Ärzte haben die Möglichkeit, die Zeugnisse sichtbar für alle zu kommentieren oder
sie sperren zu lassen, was aber erkennbar sein wird. (Informationen unter www.aok-arztnavi.de)

Der Männerarzt

• Wettbewerbsrechtlicher Anspruch

MÄNNERARZT - Tipp:
Die Bedeutung von Internetportalen bei der Arztsuche
wächst. Bewertungs- und Suchportale zu ignorieren, ist
die schlechteste Lösung (zum Thema: „Papa, Du bist total cool im Web drin!“, DER MÄNNERARZT 2/2009, S. 10
ff). Proaktives Marketing kann das Mittel der Wahl sein.
(Betagten) AOK-Versicherten kann eine Helferin in der
Praxis beim Login und Anklicken der Bewertungen behilflich sein. Berufsrechtlich bedenklich? Nein, solange
nicht manipuliert wird, schließlich kann auch beim Ausfüllen des Wahlscheins bei Bundestagswahlen durch
Fremde geholfen werden.

Strafrecht und Berufsrecht

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Sicher, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft oder der Ärztekammer (Zahnärzte-, Apothekerkammer) können unausweichlich sein. Ob man damit eine
Situation entspannt und befriedet, ist freilich eine andere Frage. Man sollte den „Anzeigenweg“ deshalb besonders gut bedenken,
denn wenn eine Sache erst einmal im Rollen
ist, kann sie meistens nicht wieder zurückgenommen werden. Bis auf wenige Delikte
(wie Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung)
gilt das Amtsermittlungsprinzip; das heißt, die
Staatsanwaltschaft entscheidet genauso wie in
berufsrechtlichen Angelegenheiten der Kammervorstand, ob die Sache weiter
verfolgt wird, selbst gegen den späteren Willen des Anzeigeerstatters,
wenn er sich beispielsweise mit dem
Verursacher doch noch gütlich einigen
konnte.

Besonders kritisch wird es, wenn in der „www-Galaxie“ Beleidigendes oder schlimmer noch subtile, durchaus glaubwürdige Falschinformationen, kursieren. Langsam setzt sich die
Erkenntnis durch, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist.
Selbst unsere in der Innenpolitik vielfach durch Untätigkeit
glänzende Bundesregierung wird (zaghaft) aktiv, um Angegriffene zu schützen. Wer im Web massiv angegangen
wird, benötigt Profi-Hilfe. Unternehmen im Bereich des
sogenannten Online-Reputations-Managements (ORM)
überprüfen anhand von Suchergebnissen, Foren und Blogs
im Internet den Ruf einer Person oder eines Unternehmens,
beeinflussen diesen und versuchen schließlich einen guten
Ruf wiederherzustellen, indem sie beispielsweise gezielt bestimmte Beiträge bzw. Webseiten als erste Ergebnisse bei
Suchmaschinen anzeigen lassen. Ein guter Ruf, der
bereits beschädigt wurde, kann zwar damit nicht
wieder vollständig bereinigt werden, jedoch findet zumindest eine Schadensbegrenzung statt.
Entsprechende Dienstleister sind z. B. www.reputations-management.eu, http://datenwachschutz.de und http://deinguterruf.de.

© Falko Matte / fotolia.com
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Wie in der Medizin:
Prophylaxe ist die beste Behandlung

© gradt / fotolia.com
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Umfeldpolitik und (Gesundheits-)Marktbeobachtung sind
unverzichtbar. Wer aufmerksam beobachtet, Informationen sammelt und analysiert, kann angemessen und
schnell reagieren. Wer sich einen solchen „Seismograph“
aneignet, kann schon auf Entwicklungen, gar
auf erste Anzeichen, reagieren bzw. einen allgemeinen Prozess zum Anlass nehmen um
(prophylaktisch) zu agieren. So verstanden,
ist das Mittel der Wahl eine permanente Öffentlichkeitsarbeit, die kontinuierlich das
Image des Arztes verbessert. Was macht
es dann, wenn vereinzelt Negatives kolportiert wird?

Gerüchte wirksam ausschalten

„Geiz ist geil“ zählt nicht

Am Anfang steht der Krisenplan mit Analyse und Zielbestimmung. Sehr hilfreich ist es in manchen Fällen zu ergründen
(auch mit Hilfe anderer), was wirklich hinter den Angriffen
steckt, z. B. Kommunalpolitik oder profan, aber emotional hochbrisant, der getrennt lebende Partner. Bis auf die
Gegendarstellung stehen alle rechtlichen Mittel wie bei der
negativen Presse zur Verfügung (siehe oben). Hinzu tritt
auch noch z. B. eine kreative Spendenstrategie (Förderung
von Selbsthilfegruppen) oder gar die Initiative für die Gründung eines eigenen Vereins, der die diskreditierte Therapie
des Arztes wieder ins richtige Licht der Öffentlichkeit rückt.
Fantasie und Kreativität sind gefragt, indem beispielsweise
ein Multiplikator auf die eigene Seite gezogen wird, der sich
dann für den Arzt einsetzt.

Wer sich wehren will, muss es richtig tun. Oft gibt es nicht
viele Chancen und die Gefahr, genau das Gegenteil zu erreichen, ist groß. Diese Erkenntnis und darauf basierendes
Vorgehen kostet, doch die Betriebskosten sind gut angelegt,
- oder aber man lässt es gleich bleiben. Wie heißt es doch
beim Militär: „Nicht kleckern sondern klotzen“.
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Dr. jur. Frank A. Stebner
Fachanwalt für Medizinrecht,
Salzgitter
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Morbus Klinefelter rechtzeitig erkennen
Der Morbus Klinefelter stellt eine Chromosomenanomalie
dar, die etwa jeden 500. Mann betrifft. Dabei weisen diese Männer hinsichtlich der Geschlechtschromosomen ein
überzähliges X-Chromosom auf, so dass der Karyotyp XXY
besteht, selten auch XXXY oder XXXXY. Auch Mosaikformen
können auftreten. Klinisch macht sich der M. Klinefelter in
erster Linie durch auffallend kleine Hoden und Zeugungsunfähigkeit bemerkbar.
Im Kindesalter und während der Adoleszenz fallen diese
Menschen kaum auf. Häufig wird die Diagnose erst bei der
Musterung oder erst dann gestellt, wenn der Kinderwunsch
unerfüllt bleibt. Meist wird das Syndrom jedoch nicht erkannt, insgesamt wird die Diagnose in nur 25 % der Fälle gestellt. Selten wird die Diagnose vor der Pubertät gestellt.
In der Regel weisen erwachsene Klinefelter-Patienten eine
Azoospermie auf und sind damit auf natürlichem Wege zeugungsunfähig. Das Sexualleben ist meist zwar unbeeinträchtigt, viele Patienten beklagen jedoch Erektionsstörungen.
Da jedoch bei frühzeitiger Diagnose die Zeugungsfähigkeit
unter Zuhilfenahme moderner Reproduktionstechniken
nicht völlig ausgeschlossen ist, ist es wünschenswert, die
Diagnose möglichst früh zu stellen. Auch droht aufgrund
des bestehenden Testosterondefizits langfristig eine Osteoporose, die verhindert werden kann, wenn rechtzeitig eine
Testosteronsubstitution erfolgt.

In der klinischen Untersuchung fallen Patienten mit M. Klinefelter in der Regel durch eine hochgewachsene Statur aber
etwas unmännliche Figur auf. Die Hüften wirken oft etwas
weiblich, die Brust ist oft durch eine Gynäkomastie gekennzeichnet. Auch die Schamhaargrenze entspricht dem weiblichen Muster. Weitere klinische Zeichen sind verminderte
Körperbehaarung und reduzierter Bartwuchs.
Ein typisches Merkmal ist auch eine überdurchschnittliche
Armlänge, sowie große Hände und Füße. Die Intelligenz ist
nach aktuellen Erkenntnissen nicht beeinträchtigt, es kann
jedoch ein Förderungsbedarf der lautsprachlichen Fähigkeiten bestehen. Eine Varikosis der Unterschenkel tritt bei M.
Klinefelter häufiger als im Bevölkerungsdurchschnitt auf.
Die Pubertät tritt bei Jungen mit M. Klinefelter verzögert auf.
Die Hodengröße nimmt bei M. Klinefelter nach der Pubertät kontinuierlich ab. Somit sind kleine Hoden und der etwas weiblich wirkende Habitus pathognomonisch für den
M. Klinefelter und sollten an diese Diagnose denken lassen.
Im Tastbefund imponieren die Hoden insbesondere bei erwachsenen Patienten oft nur noch kirschkerngroß.
Die Labordiagnostik ergibt dann typischerweise deutlich erhöhte Gonadotropine und einen erniedrigten Testosteronspiegel (hypergonadotroper Hypogonadismus).
Osteoporose nicht übersehen!
Infolge des langjährigen Testosteronmangels können Patienten mit M. Klinefelter auch schon in jungen Jahren eine
deutlich erniedrigte Knochendichte aufweisen und auch
eine Osteoporose entwicklen. Dies muss durch rechtzeitige
Diagnostik und Therapie zwingend verhindert werden.
Es sollte daher bei jedem Mann mit M. Klinefelter eine Knochendichtemessung durchgeführt werden (DEXA-Methode
als Goldstandard) sowie eine klinische Untersuchung auf Osteoporosezeichen (Rundrücken, Größenminderung, Frakturen). Die Knochendichtemessung sollte beim erwachsenen
Klinefelter-Mann alle 2-3 Jahre überprüft werden.
Therapie
Die Behandlung sollte möglichst von einem Endokrinologen
oder durch einen entsprechend ausgebildeten Urologen
überwacht werden. Wird die Diagnose bereits im Kindesalter
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gestellt, so empfiehlt sich auch eine (kinder)endokrinologische Behandlung, um die Pubertät etwa im Alter von 11-12
Jahren durch eine einschleichend dosierte Testosteronsubstitution einzuleiten.
Nach Abschluss der Pubertät erfolgt eine an den Patienten
angepasste Testosteronsubstitution, die heute in der Regel
entweder durch die tägliche Applikation von Testosterongel
auf den Oberkörper, durch Matrixpflaster oder durch intramuskuläre Injektion von Depotpräparaten in vierwöchigen
Abständen (Testosteronenantat) oder dreimonatlichen
Intervallen (Testosteronundecanoat) erfolgt. Die genaue
Dosis und Länge der Injektionsintervalle wird individuell
durch Messung der Testosteronspiegel im Blut, insbesondere durch Messung des Talspiegels am Ende eines Injektionsintervalls ermittelt.
Eine endokrinologische Kontrolluntersuchung auch mit
Rücksicht auf den Erhalt einer guten Knochendichte erfolgt
in unserer Praxis meist in halbjährlichen Abständen. Dabei
erfolgt neben der Kontrolle der Blutwerte (LH, FSH, Testosteron, Blutbild, Leberwerte) auch eine Untersuchung des Osteoporoserisikos, des Genitale, der Prostata und der Brust.
Weitere Unterstützung erfahren die Patienten durch Selbsthilfegruppen wie zum Bsp. der Deutschen Klinefelter-Syndrom Vereinigung e.V. (www.klinefelter.de)

tote hose?
keine freu(n)de?
keine lust?
kleine hoden?
www.klinefelter.de

UNGELÖST?

HH_A4.indd 2
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Fruchtbarkeit nicht völlig ausgeschlossen
Insbesondere im jungen Alter direkt nach der Pubertät sind
die Chancen einer Zeugung mit Hilfe einer Hodenbiopsie
(TESE) und nachfolgender intrazytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) am höchsten. Daher ist eine frühzeitige Aufklärung der Patienten über dieses Thema wichtig.
Komplikationen

Priv.-Doz. Dr. med. Christian Seifarth

Jeder 500. Mann ist vom Klinefelter-Syndrom betroffen.
Vielleicht auch Sie, ohne es zu wissen.

XXY

Unter einer reinen Substitutionsbehandlung mit physiologischen Testosteronspiegeln sind kaum Nebenwirkungen
zu erwarten. Gelegentlich kommt es zu einer Verstärkung
von Akne, zum Teil auch zu unspezifischen Beschwerden
wie Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Vereinzelt kann
es auch zu einem Anstieg des Hämoglobinspiegels und des
Hämatokritwertes kommen, der sich rheologisch nachteilig
auswirken kann. Daher sollte in regelmäßigen Abständen
ein Blutbild erstellt werden, gegebenenfalls kann dann auch
ein Aderlass durchgeführt werden. Es sollten darüber hinaus
regelmäßige Kontrollen der Leberwerte erfolgen und eine
zumindest jährliche Untersuchung der Prostata.

Aufgrund der bestehenden Gynäkomastie besteht ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Zudem können häufiger Keimzelltumoren auftreten. Insbesondere bei spät gestellter Diagnose oder unbehandelten Patienten drohen Osteoporose
mit Wirbelkörperbrüchen sowie eine Skoliose. Männer mit
Prostatakrebs oder Brustkrebs dürfen keine Testosteronbehandlung erhalten.

deutsche klinefelter-syndrom
vereinigung e.v.

Mögliche andere Symptome Antriebsarmut geringe Libido
Kontaktarmut Lernschwierigkeiten Motorikstörungen
Müdigkeit Osteopenie Osteoporose Sprachstörungen
Testosteronmangel verzögerte Pubertät Zeugungsunfähigkeit

Hämoglobin und Hämatokrit überwachen!

19.01.2010 12:44:14 Uhr

Endokrinologe, Diabetologe DDG, Osteologe DVO
Praxis für Endokrinologie Regensburg-Regenstauf
Weichser-Weg 5, 93059 Regensburg
www.endokrinologie-regenstauf.de
seifarth@hotmail.com
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Wer beim Schmieden von Kooperationen die wirtschaftliche
Seite vernachlässigt, kann hohe Verluste haben

© pressmaster / fotolia.com

5 Regeln, die helfen
Bereits im Jahr 2004 hat die BÄK mit der Neufassung der
Muster-Berufsordnung erstmalig freie Fahrt für (fast) beliebige Kooperationen in der Ärzteschaft gegeben. Danach
folgten in 2007 gesetzliche Anpassungen speziell für die
Vertragsärzte und -ärztinnen. Bis heute ist als Folge daraus
eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten entwickelt worden, zu
viele, um als Arzt ohne externen kompetenten Rat entscheiden zu können, welche Kooperation „für mich selbst“ in der
jeweiligen Situation die Richtige ist. Neben der juristischen
Bewertung, die in diesem Beitrag nicht thematisiert werden
soll, ist die betriebswirtschaftlich-unternehmerische Betrachtung von entscheidender Bedeutung, wenn man vor
der Frage steht, eine Kooperation einzugehen oder nicht.
Kooperation wird im Folgenden gleichgesetzt mit dem
Begriff „Berufsausübungsgemeinschaft“, der sich in der
Gesundheitsbranche etabliert hat und neben der Gemeinschaftspraxis mit all ihren neuen Gestaltungsvarianten auch
das MVZ umfasst. Kooperationen sind aber auch die Praxisgemeinschaften (= Organisationsgemeinschaften), Ärztenetze usw.
Jede Arztpraxis ist – ökonomisch betrachtet – ein Unternehmen, also ist der Arzt ein Unternehmer. Ob der jeweilige
Praxisinhaber das persönlich so sieht und wie er sich selbst
aus ethischen Überlegungen einordnet, spielt keine Rolle;

faktisch ist er Unternehmer. Also tut er gut daran, sich neben
der Medizin wie ein solcher zu verhalten, bewährte ökonomische Regeln zu beachten und seine strategischen Überlegungen an betriebswirtschaftlichen Kriterien zu orientieren.
Zunächst muss sich der Arzt (nachfolgend = Ärztin) die Frage
stellen, was mit der Kooperation bezweckt werden soll und
welche medizinische Gesamtleistung für den Kunden, sprich
Patienten, als „Output“ erreicht werden soll. Welches Ziel soll
angestrebt werden? Inwieweit wird das Ganze mehr sein als
die Summe seiner Teile? Deshalb:
Regel 1: Konzept definieren!
Niemals sollte bei derartigen Gründungsvorbereitungen das
Motiv vorangehen: „Wir wollen mehr Geld verdienen“. Die
Einnahmen der späteren Kooperation sind stets eine Folge
der Qualität des gemeinsamen Dienstleistungsangebots.
Die wichtigen Fragen sind folgende:
Womit wollen Sie sich im Wettbewerb von anderen Ärzten
abheben?
Welche medizinischen Fachrichtungen müssen in der Kooperation vertreten sein? (und welche nicht?)
Welche Ausschlusskriterien sind zu beachten?
Welche nicht-ärztlichen Dienstleister würden die Kooperation zusätzlich stärken?
Welcher Standort ist geeignet? (zentral oder dezentral)

•
•
•
•
•
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• Wie wollen Sie sich am Markt präsentieren und etablieren?
• Wie wollen Sie Ihre Kooperation als „Marke“ entwickeln?
• Warum soll ein Patient später 50 km und mehr fahren, um
•

ausgerechnet in Ihre Praxis oder zu einem Ihrer Partner zu
kommen?
Woher soll der Patient wissen, dass Sie für ihn die Besten
sind?

Kooperationen, die z. B. ausschließlich darauf gerichtet sind,
einen Zuschlag zum Regelleistungsvolumen zu erhalten,
müssen aus betriebswirtschaftlicher Sicht eher kritisch eingestuft werden.
Aber dennoch: Ein wichtiges betriebswirtschaftliches Kriterium ist das liebe Geld: wenn eine Kooperation, ausgehend
von der Beibehaltung des Status Quo, nicht eine Steigerung
der Praxiserträge verspricht, sollte man sie nicht unbedingt
eingehen. Aber woher wissen Sie das? Antwort auf diese
Frage gibt nur ein auf mindestens 5 Jahre ausgerichteter Geschäftsplan. Deshalb:
Regel 2: Ohne Geschäftsplan keine Kooperation!
Leider hat der Begriff Geschäftsplan (oder auch BusinessPlan genannt) nicht überall einen guten Ruf. Wer hat je von
einem Großprojekt gehört, das am Ende preiswerter wurde
als zuvor geplant? Woran liegt das? Häufig stellen derartige
Pläne eine Wunschwelt dar, die von der Euphorie der Vorbereitungsphase geprägt ist. Kritische Überlegungen kommen zu kurz, das sogenannte worst-case-Szenario. Wichtige
Punkte werden übersehen, weil es zweifellos schwierig ist,
die Zukunft möglichst komplett und zutreffend zu antizipieren. Oder hat sich der Verfasser einfach nicht tief genug in
die Materie eingearbeitet? Je besser der Input, desto besser
die Planungsqualität! Abgesehen von der verbalen Projektbeschreibung muss der Geschäftsplan unbedingt enthalten:
Investitionsplanung bis zum Kooperationsstart (Kreditbedarf?)
Liquiditätsplanung für 12 Monate ab Kooperationsstart
- für alle Kooperationspartner gesamt
- für Sie selbst

•
•

• Umsatz- und Kostenplanung für 5 Jahre

ab Kooperationsstart
- für alle Kooperationspartner gesamt
- für Sie selbst
Deshalb tun Sie gut daran, einen Fachmann hinzuzuziehen,
der mit dem Thema Projektmanagement vertraut ist. Das
kann im Prinzip auch Ihr Steuerberater sein; aber hinterfragen Sie bitte dessen Kompetenz für diese Aufgabenstellung:
viele Steuerberater arbeiten primär vergangenheits- und
gegenwartsorientiert. Das reicht hierfür nicht aus.
Gewiss verursacht ein guter Geschäftsplan mehr Zeitaufwand für Sie selbst und auch Kosten (ca. 2.000 bis 5.000 €,
je nach Projektgröße). Aber er macht sich bezahlt, denn Sie
haben mit ihm eine wertvolle Leitlinie für Ihr unternehmerisches Handeln, sozusagen eine „Bibel für das Tagesgeschäft“.
Ein Scheitern der Kooperation würde ungleich teurer!
Ein weiteres Kriterium ist die richtige Partnerwahl. Es kommt
nicht von ungefähr, dass ausgerechnet Kooperationen unter
Ärzten, in die man mit hohen Erwartungen gestartet ist,
häufig wieder auseinanderbrechen, weil ausgerechnet diese
Menschen nicht zueinander gepasst haben. Die Folgen sind
erhebliche finanzielle Einbußen, ganz abgesehen von den
daraus resultierenden Imageverlusten und dem Scheitern
persönlicher Beziehungen. Deshalb:
Regel 3: Jeden Partner vorher gründlich prüfen!
Sich selbst dürfen Sie dabei nicht vergessen, denn jede Kooperation bedeutet ein Stück Nehmen, nämlich von Ihren
Partnern, aber auch ein Stück Geben. Schließlich sind auch
Sie selbst ein Partner. Typische Fragen:
Will ich die Partnerschaft, weil sie im Trend liegt und weil
„alle das machen“ oder ist sie mein ganz persönliches Anliegen?
Was für ein Typ bin ich eigentlich, eher Golfspieler oder
eher Mannschaftsspieler?
Respektiere und toleriere ich andere Meinungen und
Mehrheitsentscheidungen?
Bin ich bereit, meinen zukünftigen Partnern Einblick zu gewähren in meine medizinische Arbeit und meine finanziellen Verhältnisse?
Bin ich bereit, Behandlungsfälle ohne Vorbehalte fachübergreifend zu planen und durchzuführen, einschließlich
einer offenen interdisziplinären Kommunikation?
Wenn Sie all diese Fragen für sich selbst nicht eindeutig positiv beantworten können, sollten Sie sich des darin liegenden
Gefahrenpotentials bewusst sein und angemessen reagieren: entweder allein bleiben oder an sich selbst arbeiten.
Die gleichen Fragen stellen sich natürlich auch für Ihre potentiellen Partner und für die gegenseitige Beurteilung. Ein
spannendes Thema jedenfalls! Auch wenn Sie mehrere Tage
im Vorfeld für die Klärung dieser Aspekte investieren: es lohnt
sich.
Kennen Sie die betriebswirtschaftliche Situation Ihrer Praxis
oder Gemeinschaftspraxis so gut, dass Sie mit klaren Vorstel-

•
•
•
•
•
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Regel 4: Betriebswirtschaftliche Analyse erstellen!
Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), die Sie quartalsweise oder – was dringend zu empfehlen ist – monatlich
von Ihrem Steuerberater erhalten, ist eine wichtige Grundlage; leider verschwindet sie häufig im dicken to-do-Stapel
oder im Ordner und wird selten ausführlich besprochen. Dabei enthält sie so viele Antworten auf wichtige Fragen:
Wie hat sich der Umsatz (besser noch: der Rohertrag) entwickelt?
Wie haben sich die Kosten entwickelt, nicht nur in der
Summe, sondern mit Blick auf die Einzelposten?
Wie läuft das aktuelle Jahr im Vergleich zum Vorjahr?
Wie ist die prozentuale Entwicklung der Kostenpositionen,
bezogen auf den Rohertrag?
Wie hoch ist mein materieller Praxis-Wert? (Anlagevermögen minus Darlehen)
Wie entwickeln sich Darlehen, Zinsen und Tilgungen?

•
•
•
•
•
•

Daneben gibt es relevante betriebswirtschaftliche Fragen,
die Sie aus der BWA nicht beantworten können:
Ganz wichtig: Wie sollten sich die Kennzahlen der BWA zukünftig entwickeln (Controlling)?
Wie hat sich die Arbeitsqualität des Praxisteams entwickelt? Passen alle ins Team oder gibt es Außenseiter oder
gar Mobbing-Kandidaten?
Wie wird meine Praxis von den Patienten wahrgenommen?
Habe ich die Patientenstruktur, die ich mir wünsche? Wie
ist die Entwicklung der Patientenstruktur und wie kann ich
sie beeinflussen?
Wie entwickelt sich meine zeitliche Beanspruchung und
Verfügbarkeit? Bräuchte ich mehr Zeit für bestimmte Patienten? Wie können wir die zeitlichen Kapazitäten im gesamten Praxis-Team optimieren?
Falls Sie IGeL anbieten: Wie hoch ist die betriebswirtschaftliche Qualität (= Deckungsbeitrag) der einzelnen
Leistungen?
Welche Steuernachzahlungen stehen zu welchen Zeitpunkten an? (Diese Frage ist insbesondere dann wichtig,
wenn das steuerpflichtige Einkommen steigt.)
Welche zukünftigen Steuervorauszahlungen ergeben sich
daraus?
Welche Beträge sollte ich monatlich für Steuern und privaten Bedarf „beiseitelegen“?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

All diese Fragen (und gewiss noch einige mehr) müssen Sie
als Unternehmer-Arzt für sich beantworten können, wenn
Sie sich mit Kooperationsabsichten beschäftigen, und zwar

nicht nur dann, aber dann besonders. Sie haben schließlich
etwas anzubieten: die Substanz Ihres Unternehmens, ein Teil
Ihrer selbst sozusagen!
Zusätzlich zur Praxis-Qualität spielt auch ihr privater Finanzbedarf mit all seinen gewollten und teils „erzwungenen“
Bestandteilen eine Rolle, denn er schränkt Ihren Handlungsspielraum ein. Wie stark, können Sie über das nachfolgende
Schema leicht berechnen:
Finanzdeckung (Status quo und Planung)
A Praxis-Bereich
+ Gewinn aus der Praxis (BWA)
– Ausgaben für Investitionen
+ Abschreibungen
+ Zugang neue Praxis-Darlehen
– Tilgung alte Praxis-Darlehen
– Betriebliche Steuern
= Liquiditätszufluss aus der Praxis

Der Männerarzt

lungen und Selbstvertrauen in die Verhandlung mit zukünftigen Partnern gehen können? Ohne dem Berufsstand zu
nahe zu treten: aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass
viele Ärzte die ökonomische Qualität ihrer Praxis ausschließlich anhand des aktuellen Bankkontos bewerten. Zugegeben: Die momentane Liquidität ist zweifellos ein wichtiger
Indikator, aber auch nicht mehr. Deshalb:

B Privater Bereich
+ Private Einnahmen
– Private Ausgaben für Versicherungen
– Private Steuern
– Private Mietausgaben
– Ausgaben für privaten Lebensunterhalt
– Außergewöhnliche Belastungen
= Liquiditätszufluss oder -abfluss Privat
C Finanzielle Über-/Unterdeckung
(Summe A plus Summe B)
Das Ergebnis dieser einfachen Rechnung zeigt Ihnen, wie viel
eigene Finanzkraft Sie in eine neue Kooperation einbringen
können und inwieweit Sie den voraussichtlichen Pflichten
aus dem Businessplan (Regel 2) nachkommen können, ohne
zusätzliche Kredite in Anspruch nehmen zu müssen.
Achten Sie bitte besonders auf noch drohende Steuernachzahlungen und auf die sich daraus ergebenden Anpassungen der Steuer-Vorauszahlungen. Diese unter Umständen
erheblichen Beträge sind zwar derzeit noch auf Ihrem Konto,
aber sie gehören Ihnen nicht!
Sie sehen also: Fragen über Fragen, die Sie keineswegs entmutigen, sondern Ihren Blick schärfen sollen für die wichtigen Aspekte. Es ist halt so, dass die traditionelle FacharztEinzelpraxis im Wettbewerb zunehmend zu kämpfen hat.
Deshalb wird sich der Trend zu Kooperationen weiter verstärken, zumal das politisch gewollt ist.
Weil aber kaum ein Arzt über alle Tugenden und Kenntnisse verfügt, die erforderlich sind, um alles allein zu bewerten
und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ergibt sich
zwangsläufig:
Regel 5: Kompetenten Rat einholen!
Jede sich bildende Ärzte-Kooperation benötigt zwingend
einen Partner, der Sie bei den einzelnen Schritten begleitet,
nicht einen Berater im strengen Wortsinn, sondern einen
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Projektmanager im Sinne von Mitmacher und „Kümmerer“,
der im Idealfall das Vertrauen aller Partner genießt.
Es gibt zunehmend derartige Fachleute am Markt, die entweder als Einzelkämpfer bzw. in kleinen Einheiten agieren
oder größeren Beratungsgesellschaften angehören. Und erneut stellen sich Fragen: Wer ist gut? Wer ist der Richtige?
Wen soll ich als Partner auswählen?
Selbstverständlich gibt es keine idealtypische Empfehlung,
wie Sie den richtigen Projektmanager finden, aber wir haben
folgende Tipps, die Sie beachten sollten:

•
•
•
•
•
•

Hat der Kandidat eine fundierte kaufmännische Ausbildung vorzuweisen?
Hat er Berufserfahrung in Controlling und/oder Marketing?
Wie intensiv kennt er die Gesundheitsbranche?
Fragen Sie danach, welche vergleichbaren Projekte der
Kandidat in eigener Verantwortung in den letzten 3 Jahren bearbeitet hat.
Lassen Sie Referenzpersonen benennen und zögern Sie
bitte nicht, dort eine Auskunft einzuholen (erfolgreiche
Berater haben damit kein Problem).
Prüfen Sie, ob das Projektmanagement das Hauptanliegen
des Kandidaten ist, oder ob es in Wirklichkeit auch bzw.
primär um Finanzierung, Versicherung und andere Dienstleistungen geht.

• Bei Beratungsgesellschaften lassen Sie bitte die Person be•
•

nennen, die für Sie tätig werden soll, und prüfen Sie diesen
Kandidaten persönlich (wie oben).
Erörtern Sie die Bereitschaft des Kandidaten oder seines
Unternehmens, (in gewissem Umfang) erfolgsabhängig zu
arbeiten.
Jeder Berater haftet für seine Beratung! Nutzen Sie diesen
Umstand, indem Sie Ihr Projekt zusätzlich haftungsmäßig
absichern.

Wir wünschen Ihnen bei all Ihren Kooperations-Entscheidungen ein glückliches Händchen und eine erfolgreiche Zukunft! Mit weitergehenden Fragen dürfen Sie sich gern an
den Verfasser wenden, vorzugsweise per E-Mail.

Edwin Steiniger
Ärzteberatung, System-Entwicklung
und Projekt-Management
Schifferberg 8 c
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 108448
Fax 02202 108449
edwin.steiniger@t-online.de

Die ideale Langzeittherapie:
Nebido
Die erste Testosteron-Injektion mit
Langzeitwirkung
nur etwa 4 Injektionen im Jahr*
durchgehend normaler Testosteronspiegel
gleichbleibende Stimmung
* Nach Gabe der Loadingdose ggf. individuelle Anpassung der Injektionsintervalle (10 – 14 Wochen).

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 Untersuchungsbefund 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 Glutamatoxalacetattransaminase, 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, ProstataStörungen, 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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Das Vorsorgeprogramm für Männer zwischen 18 und 35
Das Gesundheitsbewusstsein der männlichen Bevölkerung
ist weltweit nicht annähernd so ausgeprägt, wie dies bei
Frauen der Fall ist. Während sich Männer, gerade in jungen
Jahren, eher mit Themen wie Karriereplanung und Vermögensaufbau befassen, liegt es in der Natur der Frau, bei zwischenzeitlich ähnlicher sozialer Werteentwicklung, ihre Gesundheit nicht zu vergessen. Häufig gehört der Besuch beim
Frauenarzt bereits von der Adoleszenz an zur alljährlichen
Routine, spätestens beim Wunsch nach der Verordnung von
Kontrazeptiva führt der Weg fast unumgänglich zum Facharzt. Hierbei steht häufig auch frühzeitig die Vorsorge und
Früherkennung im Mittelpunkt der Anstrengungen.

Wann gehen Männer zum Arzt ?

• gar nicht
• bei akuten Schmerzen
• bei leichten Beschwerden mit einer Latenz
von 2–3 Jahren (!)
• wenn seine Frau ihn unter Druck setzt
• zur Musterung
• wenn Kollegen oder Freund schwer erkranken
• nach Zeitungsberichten
• zur Vorsorge?
Krankheitsverhalten der Männer

Wann gehen Frauen zum Arzt ?

• bei akuten Schmerzen
• bei leichten Beschwerden mit einer Latenz
von 1–3 Wochen (!)
• wenn trotz Eigeninitiative etwas nicht besser wird
wenn sie etwas an sich stört
• zur Verschreibung der Pille
• zur gynäkologischen Vorsorge
• im Rahmen der Schwangerschaft
• zusammen mit Kind und Partner
• nach Zeitungsberichten
• nach Erkrankungen in Familie, Freundeskreis
oder bei Kolleginnen

Krankheitsverhalten der Frauen

Die beschriebenen Unterschiede im Umgang mit der eigenen Gesundheit sind wesentliche Bestandteile eines multifaktoriellen Geschehens, welches letztlich eine heute erheblich kürzere Lebenserwartung von Männern im Vergleich zu

Frauen nach sich zieht. Rein genetische Faktoren, welche
für den Lebenserwartungsunterschied immer wieder angeschuldigt werden, scheiden als alleinige Ursache aus, was
durch einen Blick in die Vergangenheit belegbar ist. Im Jahre
1200 hatten Männer noch eine im Vergleich zu Frauen etwa
ein Jahr höhere Lebenserwartung. Dieser „Vorteil“ hatte sich
bereits im Jahr 1900 in einen Überlebensvorteil für Frauen
von etwa 2 Jahren umgewandelt. Bis heute hat sich dieser
Trend fortgesetzt, so dass Frauen aktuell eine um etwa 7
Jahre höhere Lebenserwartung haben als Männer (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2001).
Die Haupttodesursache deutscher Männer stellen nach wie
vor Ereignisse als Folge kardiovaskulärer Erkrankungen dar.
Mit etwa 150.000 Todesfällen führen sie die Todesfallstatistik
unangefochten an. Tumorerkrankungen schließen dicht mit
etwa 115.000 Todesfällen pro Jahr auf. Mit großem Abstand
folgen Lungen- und Lebererkrankungen, sowie Unfälle, Verletzungen und Vergiftungen mit jeweils etwa 25.000 Todesfällen pro Jahr (Statistisches Bundesamt 2002). Unterteilt man
die möglichen Krebserkrankungen nochmals nach ihrer Entität, so hat sich das Prostatakarzinom mit mittlerweile über
60.000 Neuerkrankungen pro Jahr einsam an die Spitze der
Rangliste gesetzt. Diese hohe Anzahl an Neuerkrankungen
führt dazu, dass es sich bei jeder dritten beim Mann diagnostizierten Tumorerkrankung um ein Prostatakarzinom
handelt. Subsummiert man alle beim Mann im urologischen
Fachgebiet vorkommenden Tumore, so machen die Erkrankungen in diesem Bereich fast die Hälfte aller beim Mann
auftretenden Malignome aus.

Der Männerarzt

U25 – Starke Männer sorgen vor

Potenzielle Grundsteine für die Entwicklung kardiovaskulärer Erkrankungen werden häufig bereits in jungen Jahren
gelegt. Die Ursachen für die Entstehung einer Risikokonstellation können sowohl bei exogenen Faktoren wie der
individuellen Lebensführung mit fettreicher Ernährung, Bewegungsmangel und psychischem Stress zu finden sein, wie
auch endogene Ursachen wie z. B. eine Erkrankung auf hormoneller Ebene haben. Somit muss das Ziel einer sinnvollen
und erfolgreichen Gesundheitsfürsorge und -vorsorge die
frühzeitige Identifikation solcher Risikofaktoren darstellen.
Für Tumorerkrankungen muss ebenfalls eine frühzeitige Diagnose im Sinne einer Früherkennung angestrebt werden, da
zumindest für die Gruppe der soliden Tumore eine Heilung
fast ausschließlich in organbegrenzten Krankheitsstadien
möglich ist. Fälschlicherweise findet auch in diesem Bereich
der Begriff Vorsorge häufig Verwendung, obwohl dieser nur
bei wenigen Ausnahmen wie der Darmkrebsvorsorge durch
Koloskopien mit Entfernung praemaligner Tumorvorstufen
(Adenome) zutreffend erscheint. Bei allen anderen Maßnahmen sollte der Begriff der Früherkennungsuntersuchung
Verwendung finden.
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Im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen ist ein
Angebot, welches den geschilderten Anforderungen gerecht
wird, nicht vorhanden. Gerade bei jungen Männern werden
zwar die Behandlungskosten für die Therapie manifester
Erkrankungen erstattet, eine sinnvolle Vorsorge oder Früherkennung ist bis zum Alter von 45 Jahren nicht vorgesehen.
Lediglich eine sog. Gesundheitsuntersuchung kann ab dem
35. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Die mit
dem 45. Lebensjahr empfohlenen, von den Vertretern der
gesetzlichen Krankenkassen wider besseren Wissens gerne
als ausreichend deklarierten diagnostischen Maßnahmen,
werden dem Bestreben nach einer möglichst umfassenden
Früherkennung und Vorsorge keinesfalls gerecht. Für den
Mann beschränkt sich das „Vorsorgeangebot“ auf die Erhebung der Anamnese, eine körperliche Untersuchung, die
digital-rektale Untersuchung und die jährliche Kontrolle auf
okkultes Blut im Stuhl, alternativ auch eine Darmspiegelung.
Selbst einfachste diagnostische Maßnahmen zur Verbesserung der Detektionsrate bei vorliegenden Erkrankungen, wie
Sonographie, Urinuntersuchung oder die Bestimmung von
Blutwerten, finden sich im Leistungskatalog nicht. Ob der
Hintergrund für den beschriebenen Missstand in der Tatsache zu finden ist, dass es für Versicherungen im Allgemeinen
günstiger ist, eher ein durch „Blitzschlag zerstörtes Gebäude
zu ersetzen, als alle Häuser mit Blitzableitern auszustatten“,
soll an dieser Stelle offen bleiben.
Das Thema Gesundheit hat in den vergangenen Jahren auch
für Männer an Bedeutung gewonnen. Dies bestätigt auch
die regelmäßig geführte Diskussion um die Sinnhaftigkeit
einer PSA-gestützten Früherkennungsuntersuchung, welche in der Öffentlichkeit auf reges Interesse stößt.
Die Beschäftigung mit dem Thema „Männergesundheit“
durch die Männer selbst (und nicht zuletzt auch ihre Partnerinnen), führt dazu, dass in der Praxis vermehrt die Frage
nach Angeboten außerhalb des GKV-Bereiches aufkommt.
Um der somit steigenden Nachfrage nach seriösen und sinnvollen Vorsorge- und Früherkennungsleistungen gerecht
zu werden, hat die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V. (DGMG) bereits im Jahr 2009 das Programm
„U25 – Starke Männer
sorgen vor“ etabliert.
Das Angebot richtet
sich an Männer im Alter zwischen 18 und 35
Jahren, welche sich bewusst mit dem Thema
Gesundheit auseinandersetzen.

Aktion U25 –
Starke Männer sorgen vor
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Den Mittelpunkt des Programms stellt eine umfassende Gesundheitsuntersuchung dar, die die Hauptrisiken, welche im
Laufe des Alterungsprozesses potentiell zu schweren Erkrankungen führen, identifizieren kann und somit die frühzeitige Einleitung von Gegenmaßnahmen, ob konservativ oder
medikamentös therapeutisch, ermöglicht. Dabei spielt die
Identifikation eines kardiovaskulären Risikoprofils und die
frühe Erkennung von Tumorerkrankungen oder Risikofaktoren hierfür die Hauptrolle.
Der Umfang des Untersuchungsangebotes ist in untenstehenden Abbildungen zusammengefasst.
Präventionsleistungen
(obligater Teil)
Anamnese
- Ernährung
Bewegung/Sport
- Sexualität
- Impfstatus
- Medikamente

Untersuchung
Ganzkörperstatus
- Body
Composition
- Bauchumfang
- Blutdruck
- Hodenvolumen

Labor
- Urin
- Blutzucker
- Triglyceride
- Ges. Cholesterin
- HDL. LDL
- Blutbild

Erlös (GOÄ): 100–170 €
(je nach Steigerung)

Obligater Teil der U25 als Basisangebot

Präventionsleistungen
(Fakultativer Teil)
Umfangreiches Labor
(PSA, CRP, Niere,
Leber, SHBG)
Immunologischer Stuhltest
Score (AMS,IIEF, IPSS, PROCAM)

Funktionstests
- Sono (Abdomen, Schilddrüse)
- ERGO-EKG
- Coloskopie
- Hörtest
- Augeninnendruck
- LUFU

Erlös (GOÄ): 570 €

Fakultativer Teil der U25 als Ergänzung zum obligaten Teil

Der Umfang insbesondere des fakultativen Teils der U25
macht deutlich, dass es sich bei dem Programm um einen
interdisziplinären Ansatz handelt, der die Zusammenarbeit
zwischen dem primären Ansprechpartner (Urologe) Urologe, Allgemeinmediziner oder Internist mit z. B. Augenärzten
und Hals-Nasen-Ohrenärzten erforderlich macht. Die fachübergreifende Zusammenarbeit gibt dem Patienten die notwendige Sicherheit, dass der Fokus der Untersuchung nicht
auf ein Fachgebiet beschränkt bleibt, sondern ein möglichst
umfassendes Bild der verschiedenen Organsysteme liefert,
welche in höherem Alter Risiken für schwere Erkrankungen
darstellen können.

Weitere Informationen zur U25 finden Sie auf der Homepage
der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.
unter www.mann-und-gesundheit.com.

Dipl. oec. med. Dr. med. Tobias Jäger, FEBU
Facharzt für Urologie, Männergesundheit (cmi) und psychosomatische Grundversorgung

Der Männerarzt

Für die praktische Umsetzung in der Praxis stellt die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V. sämtliche
erforderlichen Materialien in einem Ordner zur Verfügung.
Dieser wird auf Wunsch zugeschickt. Neben Patientenflyern
und Postern für die Praxis enthält die Materialsammlung
entsprechende Anamnesebögen und Gesundheitspässe für
den Patienten, Diagnosebögen für den Arzt bis hin zu einer
Abrechnungsübersicht der angebotenen Präventionsleistungen für den Arzt. Der Ordner wird an Mitglieder zum Selbstkostenpreis von 25 € und an alle anderen interessierten Ärzte
zum Preis von 50 € versandt.
Inhaltlich können die angebotenen Unterlagen auch auf das
in der eigenen Praxis etablierte Format übertragen werden.
Dies macht insbesondere bei einer bestehenden Corporate
Identity Sinn. Einer Umsetzung des Angebotes steht also
nichts im Wege, der Aufwand für eine eigene Konzepterstellung entfällt. Sofern der Arzt vom Grundgedanken der U 25
überzeugt ist, einzelne Bestandteile vielleicht schon früher
solchen Patienten angeboten hat, die nach Früherkennungsund Vorsorgemöglichkeiten gefragt haben, findet er hier ein
umfassendes Programm, mit dem er das Angebot seiner
Praxis mit überschaubarem Aufwand um einen elementaren
Bestandteil erweitern kann.

Urologische Praxisklinik Essen
Akademische Lehrpraxis der
Medizinischen Fakultät der
Universität Duisburg-Essen
Rüttenscheider Stern 5, 45130 Essen

Die bewährte Einstiegstherapie:
Testogel
Das erste Testosteron-Gel für die
tägliche Anwendung
schnell wirksam
gut verträglich
einfach anzuwenden

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, Prostatabeschwerden, 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
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Männer für die Vorsorge erfolgreich und rechtssicher gewinnen
„Männer – ein hoffnungsloser Fall für Präventionsangebote in
der Praxis?“ fragt die ÄZ (02. 06. 2010, „Lohnendes Werben für
die Männer-Vorsorge“). Männer zu Vorsorgefans zu machen,
gelingt mit außergewöhnlichen Marketingideen, selbstverständlich neben erstklassiger Medizin und gutem Service in
der Praxis. Welchen Nutzen umfassende Männervorsorge in
jedem Alter hat, kann medizinisch und wirtschaftlich nicht
ernsthaft bestritten werden. Die Zielgruppe Männer muss
man mit der guten Botschaft nur erreichen. Viele Ärzte wissen, dass dies leichter gesagt als getan ist.
Das ärztliche Berufsrecht bietet viele Spielräume
Die Zeiten, in denen werbende Patientenkommunikation
als berufswidrig galt, gehören längst der Vergangenheit
an. Alle Berufsordnungen haben sich liberalisiert und Ärzte
sind gegenüber anderen Anbietern im Gesundheitswesen
nicht mehr benachteiligt. Die Freiheit ist nicht grenzenlos;
so müssen berufsrechtliche Regeln (z. B. keine anpreisende
Werbung) und das Heilmittelwerbegesetz (z. B. Verbot der
Werbung für die Behandlung bestimmter Krankheiten wie
Krebs) eingehalten werden. Dennoch: Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen sind sehr gut.
Für die gute Sache Aufmerksamkeit erregen
Mit konventioneller Werbung (die Visitenkarte als Anzeige)
sind Ärzte auf verlorenem Posten. Kreativität ist gefragt und
rechtlich möglich. DGMG-Vorstand Dr. Heribert Schorn empfiehlt eine umfassende Darstellung der Kompetenz als Männerarztpraxis, ein breit gefächertes Portfolio an Event-Mar-

keting, unter anderem Vorträge/Veranstaltungen für Frauen
als Zielgruppe zum Thema Männermedizin, Gesundheitsvorträge, Kooperation in lokalen Medien, spezielle Männersprechstunde, Patientenveranstaltungen und Gesundheitstage (ÄZ 02. 06. 2010). Die BÄK erwähnt ausdrücklich als
erlaubt unter anderem: Tag der offenen Tür, Kultur-, Sportund Sozialsponsoring, Hinweise auf Ortstafeln, in kostenlos
verteilten Stadtplänen und über Bürgerinformationsstellen,
Plastikhüllen für Chipkarten, Kugelschreiber, Kalender mit
Namens-/ Praxisaufdruck, Kunstausstellungen (Arzt, Werbung, Öffentlichkeit, Hinweise und Erläuterungen, S. 6, 7).
Beherrschbare juristische Regeln und gute Hilfe
Wer sich dauerhaft Ärger ersparen will, beachtet die wenigen berufsrechtlichen und heilmittelwerberechtlichen Vorgaben. Dazu gehören z. B. keine Annahme von Provisionen
(in welcher Gestalt auch immer) und keine kostenfreien Behandlungen beim Tag der offenen Tür, am Gesundheitstag,
bei Patientenveranstaltungen usw. Möglich sind immer Beratungen mit allgemeinen Informationen zu Krankheit und
Gesundheit, individuell und auch in Gruppen. Moderne
Techniken (z. B. Audiovorführungen) können wirkungsvoll
die Botschaften in der Männermedizin vermitteln. Bayer Vital
Männergesundheit ist mit Know-how und Vorstellung erfolgreicher Marketingbeispiele in der Männermedizin behilflich.

Dr. jur. Frank A. Stebner
Fachanwalt für Medizinrecht

Pressemitteilung: Psychische Erkrankungen bei
Männern häufig unerkannt und unbehandelt
Erster Deutscher Männergesundheitsbericht
veröffentlicht
Präventionsangebote und medizinische Versorgung – insbesondere bei psychischen Erkrankungen – müssen besser an
den unterschiedlichen Bedürfnissen von Männern und Frauen ausgerichtet sein. Das ist ein Ergebnis des Ersten Deutschen Männergesundheitsberichts.
Herausgegeben wird der Bericht von der Stiftung Männergesundheit und der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V. mit Unterstützung der DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Der Bericht stellt die gesundheitliche Lage,
die Gesundheitsversorgung und das Gesundheitsverhalten
der Männer in Deutschland dar. Außerdem zeigt er Defizite
der Gesundheitsförderung und der medizinischen Versorgung auf, gibt Handlungsempfehlungen und liefert Impulse
für weitergehende Forschungen. Ein hochrangiges Autorenteam um die Herausgeber Professor Doris Bardehle und Dr.
Matthias Stiehler beleuchtet in dem Bericht die einzelnen
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Aspekte der Männergesundheit aus unterschiedlichen Sichtweisen.
Mitherausgeber Dr.Matthias Stiehler von der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V. verweist auf die
Ergebnisse des Berichts, die im öffentlichen Bewusstsein
als männerspezifisches Problem kaum wahrgenommen
werden: „Es wird deutlich, dass Männer keine Gesundheitsidioten sind, als die sie immer wieder dargestellt werden. Es
ist vielmehr die gesellschaftliche Sicht auf Männer, die sich
ändern muss, und daran müssen die Männer natürlich selbst
mitarbeiten.“
Der Erste Deutsche Männergesundheitsbericht richtet sich
vorrangig an Medizin, Wissenschaft, Politik und Krankenkassen. Das etwa 200-seitige Buch ist im Zuckschwerdt-Verlag
erschienen und kann für 29,95 € (zzgl. 3,95 € Versand/Porto)
im Internet unter www.maennergesundheitsbericht.de
bestellt werden.

Der Männerarzt

Chancen und Risiken
geringfügiger Beschäftigung in der Praxis
Für die Beurteilung, ob tatsächlich eine geringfügige Beschäftigung, also ein Minijob vorliegt, ist auf das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt abzustellen. Es errechnet
sich aus dem tatsächlichen monatlichen Einkommen und
zusätzlichen Zahlungen wie z. B. Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Einmalig gezahlte Leistungen werden anteilig dem
monatlichen Entgelt hinzugerechnet. Der Anspruch auf tatsächlich nicht gewährte Einmalzahlungen wird nicht eingerechnet (sog. Phantomlohn), ein nicht gezahlter laufender
Tariflohn sehr wohl.
Sofern das regelmäßige monatliche Arbeitseinkommen die
Grenze von 400 € nicht übersteigt, handelt es sich um eine
geringfügige Beschäftigung. In besonderen Ausnahmefällen
darf das Entgelt – maximal zweimal im Jahr – aufgrund nicht
vorhersehbarer Ereignisse jeweils über 400 € liegen (z. B. im
Falle einer Krankheitsvertretung)
Die ursprünglich geltende zeitliche Beschränkung auf 15
Arbeitsstunden pro Woche wurde aufgehoben.
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse unterliegen besonderen Regelungen im Hinblick auf die sozialversicherungs- bzw. steuerrechtliche Beurteilung.
Dem Minijobler selbst werden keine Steuern oder Sozialabgaben einbehalten, die Belastung liegt allein beim Arbeitgeber. Seit Juli 2006 sind rund 30 % an Sozialabgaben und
Steuern an die Minijobzentrale (Knappschaft Bahn See) als
bundesweit zuständige Einzugsstelle abzuführen. Dieser
Betrag setzt sich zusammen aus:

• 15 % für die Rentenversicherung
• 13 % für die Krankenversicherung
• 2 % Pauschsteuer als Abgeltung für Lohn- und
Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag.

Die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen, wenn der
Arbeitnehmer privat oder gar nicht krankenversichert ist.
Statt der Entrichtung der Pauschsteuer besteht aber auch
wahlweise die Option einer Individualversteuerung, sofern
der Arbeitnehmer seine Lohnsteuerkarte vorlegt.
Wird neben einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis nur ein einziger Minijob bis zu
einem Entgelt von 400 € ausgeübt, erfolgt keine Addition
der jeweiligen Arbeitsentgelte. Bezogen auf die geringfügige Beschäftigung ist lediglich der Pauschalbeitrag zu entrichten.
Aber Achtung: Dieser Minijob darf nicht bei demselben

© ISO K0-photography / fotolia.com

Arbeitgeber verrichtet werden, bei dem auch der sozialversicherungspflichtige Hauptjob ausgeübt wird. Wenn doch,
werden die Entgelte zusammengerechnet und der Gesamtbetrag unterliegt der vollen Sozialversicherungs- und Steuerpflicht.
Sofern mehrere 400 €-Jobs neben einer Hauptbeschäftigung ausgeübt werden, ist nur der Minijob sozialversicherungsfrei, der als Erster aufgenommen wurde.
Für die Altersvorsorge gilt:
Jeder geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, den Beitrag des Arbeitsgebers auf den vollen Rentenversicherungsbeitrag (19,9 %) aufzustocken und
damit den kompletten Anspruch auf Leistungen der Rentenversicherung zu erwerben. Dazu zählen z. B. Reha-Maßnahmen oder etwa ein früherer Rentenbeginn. Sollte sich
der Arbeitnehmer für diese Option entscheiden, so werden
4,9 % seines Arbeitsentgeltes einbehalten und mit dem Beitrag des Arbeitgebers an die Knappschaft Bahn See abgeführt.
Aber Achtung: Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer
auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Der Arbeitnehmer übt
sein Wahlrecht durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Arbeitgeber aus. Der Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit gilt für die gesamte Dauer der geringfügigen Beschäftigung und kann nicht widerrufen werden.
Praxistipp:
Klären Sie den Arbeitnehmer über seine Möglichkeiten auf
und lassen Sie sich die Ausübung des Wahlrechts in jedem
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Fall auf einem Formblatt unterschreiben. Behauptet der
Arbeitnehmer die Nichtaufklärung und deshalb die Nichtzahlung in die Rentenversicherung, zahlen Sie als Arbeitgeber nach!
Darüber hinaus gelten für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse – und das wird in der Praxis leider häufig unterschätzt – dieselben arbeitsrechtlichen Bestimmungen
wie für sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse auch.
So gelten die allgemeinen Kündigungsvorschriften, das
Mutterschutzgesetz oder auch die Regelungen für Schwerbehinderte. Auch Minijobler haben nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz im Krankheitsfall Anspruch auf bis
zu sechs Wochen Entgeltfortzahlung. Dieser Anspruch
entsteht jedoch gestzlich erst, wenn das Beschäftigungsverhältnis vier Wochen besteht.
Ein in der Praxis weit verbreiteter Irrtum besteht in der
Ansicht, dass geringfügig Beschäftigte keinen Urlaubsanspruch erwerben. Tatsächlich steht Ihnen – wenn auch nur
im Umfang ihrer Arbeitszeit – bezahlter Urlaub zu.
Nach dem Bundesurlaubsgesetz beträgt der gesetzliche
Mindesturlaub 24 Werktage bezogen auf eine sechs Tage
Woche. Sind Minijobler nicht an jedem Tag, sondern nur an
einzelnen bestimmten Tagen in der Woche tätig, wird der
Urlaubsanspruch entsprechend dem Verhältnis der Arbeitstage einer Vollzeitkraft in Relation zu den Arbeitstagen des
geringfügigen Beschäftigten gekürzt.

Minijobs bieten aber auch gute Möglichkeiten, steuerliche
Einsparpotentiale auszuschöpfen.
Beispiel:
Die Ehefrau des Praxisinhabers wird im Rahmen eines
400 €-Jobs in der Arztpraxis tätig. In folgender Höhe mindern die Betriebsausgaben den Gewinn:
12 x 400 €
=
• Gehalt:
• Sozialabgaben: 30 % x 4.800 € =
• Summe			

4.800 €
1.440 €
6.240 €

Bei einem angenommen Grenzsteuersatz von 40 % führt dies
zu einer Steuerersparnis i.H. von 2.496 €. ( 6.240 € x 40 %).
Die Nettobelastung beträgt damit tatsächlich nur 3.744 €
(6.240 abzgl. 2.496).
Dem steht aber das an die mitarbeitende Ehefrau gezahlte
Arbeitsentgelt von 4.800 € entgegen, das in der Familie verbleibt.
Im Beispielsfall beträgt der tatsächliche Liquiditätsgewinn
also 1.056 €.
Aktueller Tipp:
Vermehrt in den Focus rücken in letzter Zeit Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge für 400 €-Kräfte.
Durch das kleine Einkommen haben geringfügig Beschäftigte kaum Chancen, eine adäquate Versorgung für das Alter aufzubauen. Neuartige Versorgungskonzepte senken die
Lohnkosten und erhöhen die Produktivität der Mitarbeiter.
Das Konzept: der Beschäftigte vereinbart mit dem Arbeitgeber eine Erhöhung der Arbeitszeit, der Arbeitgeber zahlt
anstelle des höheren Gehalts einen Minijobrentenbeitrag in
eine betriebliche Altersversorgung, der nicht mit Lohnnebenkosten belastet ist.
Fazit:
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind für den
Arbeitgeber zwar mit ungeliebten Melde – und Hinweispflichten verbunden. Eine Nichtbeachtung bzw. zu lasche
Handhabung der Vorschriften führen infolge der regelmäßigen Sozialversicherungsprüfungen durch die Deutsche
Rentenversicherung Bund nicht selten zu erheblichen Nachzahlungen.
Andererseits können bei intelligenter Gestaltung erhebliche
Steuervorteile genutzt werden.

© Falko Matte / fotolia.com

Beispiel:
Ein Minijobler arbeitet montags – donnerstags von 9 – 13
Uhr. Der Urlaubsanspruch errechnet sich auf der Basis des
Bundesurlaubsgesetzes wie folgt:
24 Tage : 6 Wochentage x 4 Arbeitstage = 16 Werktage
Urlaubsanspruch

22

Ausgabe 3/2010

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

Der Männerarzt

Von Bayer

Emselex befreit
bei Überaktiver
Blase.
®

Depression in Deutschland –
Zahlen & Fakten
Am 10.November 2010 beging der deutsche Nationaltorwart
Robert Enke an einem Bahnübergang in Niedersachsen Selbstmord. Die große öffentliche Anteilnahme an diesem Fall lenkte
die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit zeitweise auf eine scheinbar wohlbekannte, in ihren Dimensionen
jedoch weithin unterschätzte Krankheit: Die Depression
Alle 4 Minuten versucht ein Mensch sich hierzulande das Leben zu
nehmen; alle 47 Minuten gelingt dies und es stirbt ein Mensch durch
Suizid. Mit einer Prävalenz von ca. 5 %, das entspricht 4 Millionen
Menschen, gehören depressive Störungen damit zu den häufigsten
und in der Regel unerkannten Erkrankungen in der Bundesrepublik.

Am Tag und in der Nacht.
Emselex® – Effektiv und selektiv:
● Überzeugende Wirkung auf die
gesamte Symptomatik.
1

● Das Kurzzeitgedächtnis bleibt
gemäß Kay-Studie unbeeinflusst.

2

● Die Herzfrequenz bleibt gemäß
Olshansky-Studie unbeeinflusst.

3

● Das QT/QTC -Intervall bleibt gemäß
Serra-Studie unbeeinflusst.
®

darifenacin 7,5 / 15 mg
Effektiv und selektiv.

So leiden zwar etwa 10 % aller Allgemeinarzt-Patienten und zwischen
7,5 % und 15 % der internistischen Krankenhauspatienten an einer
depressiven Störung, es werden aber über die Hälfte der betroffenen
Frauen und bis zu 70% der Männer weder psychotherapeutisch noch
medikamentös behandelt.
Das Jahr 2006 weist etwa 5.000 Verkehrstote aus, jedoch fanden im
Vergleich dazu im gleichen Jahr 9.800 Menschen durch „Selbstmord“
den Tod. Die Zahl der Selbsttötungen von Männern ist dabei dreimal
so hoch wie die von Frauen. Indes findet in der Öffentlichkeit bislang
keine Diskussion über Maßnahmen zur Senkung der Suizidtoten oder
über Depression als solche statt.
Neben dem persönlichen Schicksal jedes einzelnen an einer Depression Erkrankten, sind auch die ökonomischen Folgen in ihrem Ausmaß erheblich.
Jährlich kommt es durch Depression zu etwa 11 Millionen Fehlzeittagen, die Kosten für depressionsbedingte Frühberentungen belaufen
sich schätzungsweise auf 1,5 Milliarden Euro jährlich. Demgegenüber
steht eine sowohl finanziell als auch personell schlecht ausgestattete
psychiatrische Basisversorgung.

www.emselex.de

4

1 Haab F. et al. BJU Int (2006); 98 (5): 1025–1032
2 Kay G. et al. Eur Urol (2006); 50: 317–326
(Gemessen mit dem Gesichter-Namen-Assoziationstest
vs. Oxybutynin retard und Placebo)
3 Olshansky B. et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther (2008);
13: 241– 251
4 Serra D.B. et al. J Clin Pharmacol (2005); 45: 1038 – 1047
Emselex® 7,5 mg / 15 mg Retardtabletten. Wirkstoff: Darifenacin (als Hydrobromid).
Vor Verschreibung Fachinformation beachten. Zusammensetzung: Wirkstoff: 7,5 mg /
15 mg Darifenacin (als Hydrobromid). Sonstige Bestandteile: Calciumhydrogenphosphat, Hypromellose, Magnesium(stearat, palmitat), Polyethylenglykol, Titandioxid
(E171) und Talkum. Emselex® 15 mg Retardtabletten zusätzlich: Eisenoxid gelb (E172)
und Eisenoxid rot (E172). Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von
Dranginkontinenz und/oder häufigem Wasserlassen und verstärktem Harndrang, wie
es bei Patienten mit einem Syndrom der überaktiven Harnblase auftreten kann. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Harnverhaltung, Retention des Mageninhaltes. Patienten mit unbehandeltem oder nicht beherrschbarem Engwinkelglaukom, Myasthenia gravis, schwerer
Leberfunktionsstörung (Child Pugh C), schwerer Colitis ulcerosa, toxischem Megakolon o. gleichzeitiger Behandlung mit starken CYP3A4-Hemmstoffen. Warnhinweise:
Vorsicht bei Patienten mit autonomer Neuropathie, Hiatushernie, klinisch signifikanter
Harnwegsobstruktion, Risiko für Harnverhaltung, schwerer Obstipation, obstruktiven
gastrointestinalen Störungen wie z. B. Pylorusstenose. Vorsicht bei Patienten mit Engwinkelglaukom. And. Ursachen f. häufiges Wasserlassen vor Behandlung abklären, bei
Harnwegsinfektion geeignete antibakterielle Therapie einleiten. Vorsicht bei Patienten
mit Risiko für eine verminderte gastrointestinale Motilität o. gastroösophageale Refluxerkrankung und /oder gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln, die eine Ösophagitis verursachen oder verstärken können (wie z. B. orale Bisphosphonate). Bei
neurogener Ursache für die Detrusor-Überaktivität wurden Unbedenklichkeit und
Wirksamkeit nicht untersucht. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Mundtrockenheit, Obstipation. Häufig: Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Dyspepsie, trockene Augen. Gelegentlich: Verletzung, Asthenie, Gesichtsödem, Bluthochdruck, Flatulenz,
Durchfall, Ulzeration im Mund, periphere Ödeme, Aspartataminotransferase erhöht,
Alaninaminotransferase erhöht, Ödeme, Schwindel, Schlaflosigkeit, abnormale Gedankengänge, Somnolenz, Dyspnoe, Rhinitis, Husten, Hautausschlag, trockene Haut,
Juckreiz, Hyperhidrose, Sehstörungen, einschließlich verschwommenem Sehen, Dysgeusie, Harnverhaltung, Harnwegsinfektion, Harnwegserkrankung, Erektile Dysfunktion, Vaginitis, Blasenschmerzen. Häufigkeit nicht bekannt: generalisierte Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlichAngioödem. Symptome einer Gallenblasenerkrankung
können durch Emselex möglicherweise maskiert werden. Verschreibungspflichtig. Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, Vereinigtes KönigreichStand der Information:
DE / 5; (08 / 2008)
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Zeitmanagement in der Arztpraxis
Wir von der WAfM erleben bei vielen Ärzten, dass deren
Zeitmanagement kritisch ist. Sie laufen der Zeit hinterher,
schaffen kaum die tägliche Routine und finden zu wenig
die Möglichkeit, z. B. zusätzliche Leistungen (IGeL) anzubieten. Die Patienten haben lange Wartezeiten und sind
deshalb unzufrieden. Das Team in der Praxis arbeitet unter
latenter Anspannung.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre „worklife balance“ in Ordnung
halten. Beruf und freie Zeit müssen in einem gesunden Verhältnis stehen. Nur wer mit sich selbst im Reinen ist, hat die
Kraft, Energie an Patienten abzugeben.
Techniken des Zeitmanagements
An unserer Zeit sind Zeitdiebe und Zeitfresser interessiert.
Wie können wir diese enttäuschen? Hier einige Spielregeln,
um diesen Kampf zu gewinnen:

© shoot4u / fotolia.com

Die Auslastung der Praxen ist oft unausgewogen. Während morgens das
Wartezimmer überquillt, ist am frühen
Nachmittag Luft. Der späte Nachmittag
dagegen mag nicht enden. Vor Praxisschluss wird
dem Team noch mal alles abverlangt.
Die fehlende Zeit in der Praxis überträgt sich dann zusätzlich auf das Privatleben – die Praxis frisst Freizeit.
Eine weitere Problematik ergibt sich aus der Klientel, den
Patienten. Viele Patienten sind nicht behandlungsbedürftig, bzw. behandlungsfähig. Ihre Motive für den (wiederholten) Arztbesuch sind keine vordergründig medizinischen.
Da gibt es Langeweile, Hypochondrie, übersteigerte Sorge,
Verlangen nach sozialen Kontakten und andere Gründe.
Aber diese „Patienten“ beanspruchen viel von Ihrer Zeit.
Übrigens hat jeder Arzt die Klientel, die zu ihm passt. Wenn
Sie „Gelsenkirchener Barock“ in Ihrem Wartezimmer stehen
haben, werden Sie Patienten haben, die sich darin wohl
fühlen. Haben Sie dagegen eine „Glas und Stahl“ Einrichtung, ist Ihre Klientel vollkommen anders. Mit Ihrer Praxisgestaltung und -ausstattung, dem Angebot und auch den
zusätzlichen Leistungen (IGeL), die Sie anbieten, sprechen
Sie eine spezifische Klientel an.
Wenn Sie mit dem Zeitmanagement und Ihrer Klientel nicht
vollkommen zufrieden sind, erhalten Sie jetzt einige Tipps
zur Veränderung.
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Delegation: Was müssen Sie selber machen und was könnten Ihre Mitarbeiterinnen davon erledigen? Beispiele für
delegierbare Aufgaben: Urlaubsplanung, einige private Zusatzleistungen, Übergabe von Therapieinformationen, Abfrage von Kundendaten.
Sprache: Vermeiden Sie lange Erklärungen. Reden Sie im
Indikativ. Beantworten Sie geschlossene Fragen mit „Ja“
oder „Nein“. Wenn Sie gefragt werden, ob eine Leistung von
der Kasse übernommen wird, ist die Antwort Ja oder eben
Nein. Versuchen Sie bitte nicht zu erklären, dass die Leistung trotzdem sinnvoll ist oder warum die Kassen immer
weniger erstatten. Je mehr Sie reden, desto weniger glaubwürdig sind Sie. – Wer sich verteidigt, klagt sich an. – Wird die
Leistung nicht übernommen, antworten Sie auf diese Frage
nur mit dem einen Wort: „Nein“. Wenn Sie gefragt werden,
ob etwas wirkt, erklären Sie bitte nicht, wie es wirkt, sondern beantworten Sie die Frage bitte mit „ja, und ob das
wirkt.“ Oder, wenn Ihnen das lieber ist: „Ja. Selten, dass es
nicht hilft“. Wenn dann gefragt wird: „Ach, manchmal hilft
es auch nicht“, antworten Sie bitte einfach nur: „richtig“.
Therapieinformationen: Wenn Patienten beim Arzt sind,
sorgen sie sich üblicherweise. Sie machen sich Gedanken
über ihren Zustand. Das heißt, sie sind gedanklich bereits
aktiv. Wie bei einem Computer, bei dem der Arbeitsspeicher schon belastet ist, während Sie eine Datei herunterladen. Die Kapazität ist reduziert. Wenn Sie eine Diagnose
stellen, wird der „Arbeitsspeicher“, also das Gehirn, noch
weiter belastet. D. h. die Aufnahmefähigkeit sinkt weiter.
Versuchen Sie jetzt bitte nicht, umfangreiche Erklärungen
über Verhaltensweisen etc. beim Patienten zu platzieren,
sondern geben Sie nur wenige wichtige Hinweise. Denn die
Erklärungen gehen großenteils ins Leere und kosten viel
Zeit. Geben Sie dem Patienten stattdessen bitte ein Merkblatt mit, auf dem das Notwendige für Laien verständlich
beschrieben ist. Bestellen Sie bitte den Patienten für den
nächsten Tag wieder ein. Dann hat er Ihr Merkblatt gelesen
und sich zusätzlich informiert, ist weniger betroffen und
nun neugierig. So sparen Sie Zeit und verbessern deutlich
den Kenntnisstand des Patienten.

dann freundlich deutlich, dass ein so häufiger Besuch nicht
nötig ist und besprechen Sie Spielregeln, wann ein Besuch
notwendig wird. Dies kann an spezifischen Symptomen,
Werten oder Zeiträumen orientiert sein. Sagen Sie dann,
dass Sie die Patienten zwischendurch ohne zusätzliche Verschlechterung ihres Zustandes nicht sehen möchten, weil
Sie dann nicht genügend Zeit haben, weder für sie noch für
andere Patienten, die an diesem Tag Ihre Hilfe brauchen.
Wichtig: Lassen Sie sich bestätigen, dass diese Spielregel ok
ist. Wenn die Patienten diese Spielregeln danach verletzten, sagen Sie es ihnen - und dies mit einer Ich-Botschaft:
„Ich bin enttäuscht, dass Sie kommen, obwohl ich nichts für
Sie tun kann und mir jetzt für andere Patienten Zeit fehlt“.

Der Männerarzt

Volles Wartezimmer: Patienten warten sehr lange. Patient
(lat.) steht ja auch für duldsam, schweigsam. Viele würden
aber gern weniger warten und sind kürzere Wartezeiten
auch aus anderen Praxen gewohnt. Dort gibt es Zeitblöcke mit Terminen. Patienten können sich in diesen Praxen
aussuchen, ob sie ohne Termin kommen und warten, oder
sich einen Termin geben lassen. Um diese Terminpatienten
nicht zu enttäuschen, legen Sie die Termine bitte nicht zu
knapp – und lassen Sie bitte jeden 5. Termin unbesetzt. Er
füllt sich sowieso. Falls nicht, haben Sie sicher viele Ideen,
wie Sie eine Viertelstunde in der Praxis nutzen können.

Ablehnen von Patienten
Wenn Patienten sich nachhaltig nicht an die eben beschriebenen Spielregeln halten, werden Sie bitte nachhaltig. „Wir
haben Spielregeln. Ich halte mich daran. Wenn ich mich
nicht darauf verlassen kann, dass Sie sich an unsere Spielregeln halten, bin ich kein guter Partner mehr für Sie. Bitte
halten Sie sich ab sofort an unsere gemeinsamen Spielregeln oder suchen Sie sich einen anderen Therapeuten, der
Ihr Verhalten akzeptiert. - Was wollen Sie also tun?“
Resümee

© WoGi / Stauke / fotolia.com

Zeitdiebe: Einige Patienten rauben Ihnen viel wertvolle
Zeit. Sie kommen sehr häufig, meist ohne triftigen Grund,
reden zu lang, sind teilweise uneinsichtig und benötigen
manchmal auch noch umfangreiche Erklärungen von Ihnen. Bitte bedenken Sie: Diese Menschen sind so veranlagt
und wollen Sie nicht persönlich ärgern. Diesen fehlen teilweise nur Eigenschaften wie ausreichende Distanz, angemessenes Anspruchsverhalten, Einfühlungsvermögen oder
Fairness. Oft haben diese Menschen kaum Sozialkontakte,
sind also einsam oder sie sind verbittert und verlangen nach
Aufmerksamkeit. Wie bringt man diese Patienten dazu, sich
Ihnen gegenüber fair zu verhalten?

Jede/r Ärztin/Arzt hat die Patienten, die zu ihm passen. Sie entscheiden mit Ihrer Praxisgestaltung und
–ausstattung, Ihren Angeboten und der Art Ihres
Praxisteams darüber, welche Patienten Sie haben.
Sorgen Sie bitte dafür, dass Patienten nicht zu lange warten. Sprechen Sie klar mit den Patienten und
„eiern“ Sie nicht herum. Benutzen Sie bitte den Indikativ. LEGEN SIE Spielregeln mit Zeitdieben fest.
So sorgen Sie auch für Ihre eigene Zufriedenheit und
können Ihre Energie für gute Therapieerfolge nutzen.

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

Schätzen Sie diese Patienten im Gespräch wert, sagen Sie
ihnen, dass Sie ihr Anliegen ernst nehmen. Machen Sie
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Diese Fundgrube ist jedem Arzt nützlich
Das MT Praxis-Handbuch bietet eine Fülle von Anregungen
Wer eine Arztpraxis führt, hat nolens volens viele Rollen:
Arzt, Unternehmer, Leiter Marketing und Finanzen ... Manche
wünschen sich nur die Rolle „Arzt“ und entscheiden sich für
eine Anstellung. Die anderen sind die eigentlichen Berufsund Leistungsträger und – man muss es sich immer wieder
vergegenwärtigen – die wahren Unternehmer, haften sie
doch mit ihrem gesamten Privatvermögen und tragen alle
Risiken, anders als alle angestellten Manager wie Herr Winterkorn (VW) oder Herr Ackermann (Deutsche Bank) zusammen. Wer das Schiff „Arztpraxis“ als Kapitän sicher durch
die schwere See „Gesundheitswesen“ steuern will, braucht
Hilfe. Rat und Entscheidungshilfe auf möglichst effizientem
und einfachem Weg zu erlangen, ist schwierig. Das vom Verlag Medical Tribune herausgegebene Praxis-Handbuch mit
dem treffenden Untertitel „Grundlagen – Tipps – Erfolgskonzepte“ löst diese Aufgabe und ist eine empfehlenswerte
Investition.
Big 4
Die beiden Bücher sind in vier große Bereiche gegliedert:
Praxisorganisation, Finanzen/Controlling, Praxismarketing
und Personal. Die Autoren Daniela Hentschel und Detmar
Ahlgrimm hatten jeweils Experten für die Bereiche zur Seite. Die Bücher sind übersichtlich gegliedert und mit Tipps,
Checklisten, auflockernden Bildern und wegweisenden
Zwischenüberschriften versehen. In der Darstellung merkt
man erfreulicherweise die „journalistische Handschrift“. Der
zweiten Auflage wäre zur noch besseren Handhabung ein
ausführliches Sachverzeichnis zu wünschen. Zwar ist den
Teilen eine Übersicht vorangestellt, diese geben aber nur
eine sehr grobe Orientierung. Die wichtige Frage „Umsatzsteuerpflicht“ ist beim Punkt „Zusammenarbeit mit dem
Steuerberater“ jedenfalls auf Anhieb nicht zu finden (Band
1, S. 130 f.). Die bedeutende Passage zum Arbeitszeugnis
mit „Zeugnissprache“ ist dann auch im Kapitel „Tipps
zu wichtigen arbeitsrechtlichen Regelungen“
(Band 2, S. 181 f.) nicht zu vermuten.
Hinweise sind Wegweiser – mehr nicht
Wer sich mit den Büchern beschäftigt, wird
sehr viele Anregungen finden. Man sollte sie
als solche verstehen, kritisch hinterfragen
und immer auf die eigene Praxis und die persönliche Situation beziehen. Eine gute Anregung ist beispielsweise die Nachprüfung
von GOÄ-Rechnungen vor Absendung
(Band 1, S. 81). Wieso dies aber besonders
quartalsweise empfohlen wird, ist jedenfalls nicht allgemeingültig. Warum nicht
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sofort, wenn der Privatpatient den Behandlungstermin hatte, oder monatlich? Es kann sehr gute Gründe geben, die „zusammenfassende Quartalskontrolle mit dann erst erfolgter
gesammelter Absendung der Rechnungen“ Stück für Stück
abzuarbeiten, so wie die Behandlungen erfolgt sind. Oft ist
die Rechnungsakzeptanz bei den Patienten größer, schließlich sind die Summen dann nicht so hoch. Standardisierungen bei häufigen Behandlungen (IGeL) mit der Speicherung
von Rechnungsmodulen und eigenen Abrechnungspfaden
können die Verwaltung so vereinfachen, dass Patienten direkt nach der Behandlung die Rechnung mitgegeben werden kann.
Ein Arbeitsbuch
Aus den umfangreichen Informationen sei positiv das Kapitel Marketing erwähnt. Gut sind verständliche und brauchbare Ausführungen zu „der erste Eindruck …“, einer Checkliste, Farbpsychologie (Band 2, S. 9 f). Man muss freilich auch
Distanz wahren, und immer wieder überlegen: „Was passt
für meine Praxis und mich?“ Ob dann der „IGeL-Spiegel mit
Leuchteffekt“ für das Wartezimmer im Marketing zielführend ist, mag jeder Arzt für sich selbst entscheiden (Band
2, S. 30). Dies gilt auch für von manchen Patienten als aufdringlich empfundenes Wartezimmer-TV (Band 2, S. 28).
Rechtliche Beurteilungen nicht immer zutreffend
Rechtliche Beurteilungen finden sich selbstredend im Kapitel Praxismarketing (Band 2, S. 7 – 100). Mit den dortigen
Empfehlungen und Beurteilungen bekennen die Autoren
und Experten Farbe, wiewohl der Leser nicht immer die
nötige Aufklärung erhält. So wird beispielsweise Fahrzeugwerbung als „ungewöhnlich – aber erlaubt“ eingestuft
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(Band 2, S. 76). Die BÄK beurteilt dagegen „Werbung auf
Fahrzeugen“ als berufswidrig (Arzt, Werbung, Öffentlichkeit – Hinweise und Erläuterungen zu den §§ 27 ff MBO-Ä,
beschlossen von den Berufsordnungsgremien der Bundesärztekammer, 3.3.1 „anpreisend“, S. 6). Natürlich kann man
sich für Praxiswerbung auf dem eigenen Fahrzeug oder auf
dem eines Pflegedienstes entscheiden. Man sollte nur wissen, dass es Probleme mit der Kammer geben könnte, um
eine abgewogene Entscheidung treffen zu können. Ein anderes Beispiel: Behauptet wird, man dürfe mit „maximal drei
Tätigkeitsschwerpunkten“ werben (Band 2, S. 55). Nach den
BO Westfalen-Lippe und Nordrhein ist dem so; andere Kammern haben keine Beschränkung in ihren Berufsordnungen.
Dies wüsste man als Leser natürlich gern.
Gesamturteil: Empfehlenswert
Die Mängel des Praxis-Handbuches beeinträchtigen das Gesamturteil nicht. Es handelt sich um ein sehr gutes Arbeitsbuch mit einer Fülle von Anregungen. Es kann Ärzten zur
Anschaffung nur empfohlen werden. Dann aber sollte es
nicht im Bücherregal verstauben, sondern immer wieder
zur punktuellen Information zur Hand genommen werden.
Tipp: Vieles ist auch für Helferinnen geeignet. Man sollte
ihnen etwas zutrauen und die Bücher weitergeben. Ärzte
werden davon profitieren.
Dr. jur. Frank A. Stebner
Fachanwalt für Medizinrecht

Bibliographische Daten:
Praxis-Handbuch der Medical Tribune
ISBN 978-3-938748-18-3
Autoren: Daniala Hentschel, Detmar Ahlgrimm
1. Auflage 2009, 2 Bände á 200 Seiten
(nicht einzeln bestellbar),
kartoniert 68,00 €, mit CD-ROM
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Medizinische Fachliteratur
Die Wirkung von Testosteronundecanoat auf kardiovaskuläre Risikofaktoren und Arteriosklerose bei Männern
mittleren Alters mit Altershypogonadismus und Metabolischem Syndrom: Ergebnisse einer randomisierten,
doppelblinden, Placebo-kontrollierten Studie über 24
Monate
Aversa A et al. J Sex Med, 2010 Jul 14 (Epub ahead of print)
Einleitung: Longitudinale Studien haben gezeigt, dass der
männliche Hypogonadismus als Surrogatmarker kardiovaskulärer Erkrankungen betrachtet werden kann.
Ziel: Untersuchung der Wirkung von Testosteronundecanoat
(TU) bei ambulanten Patienten mit metabolischem Syndrom
und Altershypogonadismus (Gesamt-Testosteron (T) < 11
nmol/L oder freies Testosteron < 250 pmol/L).
Methoden: Randomisierte, doppelblinde, „Double-Dummy“, Placebo-kontrollierte, monozentrische ParallelgruppenStudie.
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Primäre Zielkriterien: Homeostasis Model Assessment
zur Berechnung der Insulinresistenz (HOMA-IR), Intima-media-Dicke der Arteria carotis (CIMT) und hochsensitives CRP
(hsCRP).
Ergebnisse: Vor Behandlungsbeginn erfüllten alle Patienten
die Kriterien für das Metabolische Syndrom gemäß des National Cholesterol Educational Programs (NCEP-ATP III) und
der International Diabetes Foundation (IDF). Die Zwischenanalyse nach 12 Monaten zeigte unter TU im Vergleich zu
Placebo eine deutliche Verbesserung der HOMA-IR (P<0.001),
der CIMT (P<0.0001) und des hsCRP (P< 0.001). Demzufolge
wurden alle Patienten auf die Behandlung mit TU umgesetzt.
Nach 24 Monaten wiesen 35 % (P<0.0001) und 58% (P<0.001)
gemäß der NCEP-ATP III und IDF-Kriterien weiterhin ein metabolisches Syndrom auf. Hauptdeterminanten der Änderung
waren die Abnahme des Taillenumfanges (P<0.0001), des viszeralen Fettgewebes (P<0.0001) sowie die Verbesserung der
HOMA-IR ohne Veränderung des BMI.

Die „Real-Life“ Studie zu Sicherheit und Wirksamkeit
von Vardenafil (REALISE Study): Ergebnisse von Männern aus Europa und Übersee mit Erektiler Dysfunktion
und kardiovaskulären oder metabolischen Komrobiditäten.
Van Ahlen H et al. J Sex Med 2010; 7:3161-3169
Einleitung: Die „Real-Life“ Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Vardenafil ist eine internationale, open-Label,
prospektive, nicht-interventionelle Studie bei Männern mit
erektiler Dysfunktion (ED)
Ziele: Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von
Vardenafil an einem großen internationalen Patientenkollektiv von Männern mit ED und assoziierten Komorbiditäten
(n = 73.946) unter „Real-Life“ Bedingungen.
Methoden: Die Patienten besuchten den Arzt initial und
bei 1 - 2 nachfolgenden Visiten. Die Daten wurden in Arztgesprächen und Patiententagebüchern erhoben und in
Prüfbögen (CRFs) dokumentiert. Die Daten wurden aus 47
Ländern in Europa, Asia Pacific, Latein Amerika und den
übrigen Ländern der Welt (außer USA und Japan aus methodeologischen Gründen) gepoolt. Die Ergebnisse wurden
nach Schweregrad der ED zu Studienbeginn, Body Mass
Index (BMI) und dem Vorhandensein von Begleiterkrankungen wie arterieller Hypertonie, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörung und kardiovaskulären Erkrankung (CVD)
stratifiziert.
Primäre Zielkriterien: Prüfbögen und Patientenfragebögen mit Fragen zur allgemeinen Verbesserung der Erektion,
Zufriedenheit mit der Wirksamkeit und dem Wunsch, die
Vardenafil Therapie fortzusetzen.
Ergebnisse: 32 % der Patienten hatten eine arterielle Hypertonie, 22,1 % Diabetes mellitus, 14,6 % Fettstoffwechselstörung oder 42,2 % CVD. Ein hoher Prozentsatz der Patienten
berichtete eine Verbesserung der erektilen Funktion, unabhängig vom Schweregrad der ED zu Studienbeginn (mild
97 %; moderat 96,2 %, schwer 85,5 %), BMI (<25, 94,1 %; >25
und <30, 94,6 %; >30, 92,9 %) oder dem Vorliegen einer arteriellen Hypertonie (93,6 %), Diabetes mellitus (92,6 %), Fettstoffwechselstörung (94,7 %) oder CVD (93,3 %). Über 90 %

der Patienten, einschließlich derer mit Begleiterkrankungen,
berichteten, mit der Wirksamkeit von Vardenafil „zufrieden“
oder „sehr zufrieden“ zu sein, und bekundeten Ihre Absicht,
die Vardenafil Medikation nach Studienende fortzusetzen.
Die Inzidenz der Nebenwirkungen war niedrig. 97 % der Patienten waren „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit der Verträglichkeit von Vardenafil.
Schlussfolgerung: Diese Daten, die an einer weltweiten
Population von Männern mit ED und assoziierten Komorbiditäten erhoben wurden, zeigen, dass Vardenafil zur Therapie der ED unter „Real-Life“ Bedingungen wirksam und gut
verträglich ist, und unterstützen die Anwendung von Vardenafil als Therapie der ersten Wahl bei ED.
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Schlussfolgerung: TU führte zur Abnahme des Nüchternblutzuckers und des Taillenumfanges sowie zur Verbesserung
Surrogatmarker für Arteriosklerose bei hypogonadalen Männern mit metabolischem Syndrom. Die Wiederherstellung
und Aufrechterhaltung von Testosteron Spiegeln im Normbereich junger erwachsener Männer führt zu einer bemerkenswerten Reduktion der beim metabolischen Syndrom
zusammengeballten kardiovaskulären Risikofaktoren ohne
signifikante Nebenwirkungen an Blutbild und der Prostata.

Aspekte zur Sicherheit der Gabe von lang wirksamem
Testosteronundecanoat über 36 Monate zur Therapie
von female-to-male Transsexuellen
Jacobeit J et al. Eur J Endocrinol 2009; 161:795-798
Studiendesign: Die Testosterontherapie ist essentiell für
die Einleitung und Aufrechterhaltung der Virilisierung Frauzu-Mann Transsexueller (female-to-male: FTM).
Ziel: Die Untersuchung der Sicherheit eines neuen Testosteronpräparates zu diesem Zweck.
Methoden: Parenterales, lang wirksames Testosteronundecanoat (TU) wurde 17 FTM für 36 Monate gegeben. Die Beobachtungen wurden unter Therapie erhoben.
Ergebnisse: Serum Testosteron stieg von 0.50 + 0.25 auf
6.2 + 1.3 ng/ml nach 6 Monaten an und blieb danach gleich.
Die Testosteronprofile waren weitestgehend identisch mit
denen hypogonadaler Männer unter TU Therapie. Nebenwirkungen wurden nicht berichtet. Während der 36 monatigen Studie wurde eine geringfügige aber signifikante Abnahme des Plasma-Cholesterols (von 218 + 47 auf 188 + 42
mg/dl) und des low-density Lipoprotein (LDL) Cholesterols
(von 139 + 48 auf 119 + 46 mg/dl) beobachtet. Die Plasma
Spiegel des high-denisty-Lipoprotein (HDL) Cholesterols
und der Triglyceride zeigten keine signifikante Veränderung. Die Leberenzyme blieben während der Behandlung
unverändert. Unter Therapie kam es zu einem Anstieg von
Hämoglobin (von 13.6 + 1.2 auf 16.0 + 1.5 g/dl) und Hämatokrit (von 41 + 4 auf 46 + 4). Die Parameter blieben fast ausnahmslos im physiologischen Bereich. Es wurden keine besonderen Maßnahmen erforderlich. An Brust und Gonaden/
inneren Genitalen wurden innerhalb des Beobachtungszeitraumes keine pathologischen Veränderungen gesehen.
Schlussfolgerung: Diese Studie berichtet, dass TU zur Induktion der Virilisierung FTM Transsexueller ohne signifikante Nebenwirkungen über einen längeren Zeitraum geeignet ist.
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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 Leberinsuffizienz; Endstadium einer Nierenfunktionsstörung m. Dialysepflicht; 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 Gatifloxacin. 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
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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) häufiger 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. Verschreibungspflichtig. Version: DE9; 08/2009; Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin, Deutschland

Ausgabe 3/2010

